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Zusammenfassung
Diese Diplomarbeit untersucht das Verhalten der Monte-Carlo-Generatoren PHOJET und
PYTHIA für die Generation von Minimum-Bias-Ereignissen in Proton-Proton-Kollisionen mit
√
einer Schwerpunktsenergie von s = 14 TeV. Dies entspricht den Bedingungen des ATLASExperimentes am Large Hadron Collider (LHC), welcher derzeit in Betrieb genommen wird.
Es werden die beiden Modelle zur Simulation von weicher Streuung in PHOJET (Dual
Parton Modell (DPM)) und PYTHIA (Lund-Modell) verglichen, und die mit den Generatoren erzeugten Monte-Carlo-Ereignisse auf ihr Verhalten im ATLAS-Detektor untersucht.
Dies geschieht zum einem mit den eigenständigen MC-Generatoren auf lokalen Computern, wo der ATLAS-Detektor mit einfachen Schnitten simuliert wird, zum anderen mit den
Generatoren eingebunden in die Softwareumgebung ATHENA; hier wird eine vollständige
Detektor-Simulation durchgeführt.
Es stellt sich heraus, dass die größten Unterschiede der Generatoren in ihrer Vorhersage
der Multiplizitätsverteilung geladener Teilchen liegen und dass das DPM im Vergleich zum
Lund-Modell weichere Streuung generiert. Wie gezeigt wird, ist die Rekonstruktion von
Minimum-Bias-Ereignissen mit dem ATLAS-Detektor allein durch sein Design stark transversalimpulsabhängig. Hinzu kommt, dass das Spurrekonstruktionssystem des ATLAS-Detektors
im pT -Bereich 0, 5 GeV < pT < 1, 5 GeV für große η-Werte eine geringe Effizienz aufweist. Dies
hat zur Folge, dass die von PHOJET generierten weicheren“ Ereignisse im Vergleich zu denen
”
von PYTHIA weniger effizient rekonstruiert werden.

Abstract
In this thesis the behaviour of the Monte Carlo generators PHOJET and PYTHIA is studied
for generating Minimum Bias events in proton proton collisions at a center of mass energy of
√
s = 14 TeV. This represents the conditions of the ATLAS experiment at the Large Hadron
Collider (LHC), which is currently being commissioned.
Both models for simulating soft interaction, the Dual Parton Model (DPM) used inside
PHOJET and the Lund model of PYTHIA, are compared and the behaviour of the generated
Monte Carlo events inside the ATLAS detector is examined. This is done on a local computer,
comparing the stand-alone generators and using kinematic cuts to simulate the ATLAS
detector, and in ATHENA, where a full simulation of the ATLAS detector was performed.
The biggest differences between the generators are seen in the prediction for the charged
particle multiplicity. Moreover the DPM creates softer scattering compared to the Lund
model. It will be shown that the reconstruction for Minimum Bias events inside the ATLAS
detector has a strong pT dependency caused be the detector design. Additionally, the track
reconstruction system of the ATLAS detector has a lower efficiency at higher η in the pT
region of 0.5 GeV < pT < 1.5 GeV. For that reason events from PHOJET, which are “softer”,
have a lower reconstruction efficiency compared to the ones generated with PYTHIA.
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1 Einleitung
1.1 Motivation
Der ATLAS-Detektor ist eines der vier großen Experimente des Large Hadron Colliders
(LHC) [1] am Teilchenphysikzentum CERN bei Genf. Dieser nach Inbetriebnahme
weltgrößte Proton-Proton-Ringbeschleuniger ist konstruiert worden, um mit seiner
Schwerpunktsenergie von 14 TeV und der hohen Designluminosität von L = 1034 cm2 s−1
die Vorhersagen des Standardmodells weiter zu überprüfen, sowie Physik jenseits dieser
Theorie zu finden.
Die bekannteste noch zu beweisende Vorhersage des Standardmodells ist die Existenz
des Higgs-Teilchens [2]. Es nimmt eine Schlüsselrolle bei der theoretischen Beschreibung der fundamentalen Wechselwirkungen ein und ist für die Erzeugung der Masse
verantwortlich.
Aber auch die Theorie der supersymmetrischen Teilchen (Supersymmetry – SUSY) [3],
oder exotische Vorhersagen, wie die der Existenz kleiner schwarzer Löcher [4], sind am
LHC überprüfbar.
Die Wirkungsquerschnitte σ dieser physikalisch interessanten Ereignisse sind sehr
klein, und ihre Erzeugung erfordert einen hohen Impulsübertrag. Die große Mehrheit
der erzeugten Ereignisse besitzt einen geringen Impulsübertrag und besteht aus vielen
leichten Teilchen des Standardmodells mit kleinem Transversalimpulsen pT , welche sich
im gesamten Detektor verteilen. Diese Art von Ereignissen nennt man Minimum-BiasEreignisse.
Auf Grund der hohen Luminosität des Beschleunigers überlagern sich im späteren
Betrieb mehrere Proton-Proton-Kollisionen pro Paketkreuzung. So werden im Mittel
bis zu 23 Ereignisse gleichzeitig im ATLAS-Detektor gemessen [5]. Den größten Teil
dieser Ereignisse bilden die oben genannten Minimum-Bias-Ereignisse. Für eine genaue
Untersuchung der physikalisch interessanten Ereignisse ist daher eine gute Kenntnis
dieses Minimum-Bias-Untergrundes erforderlich.
Die sonst sehr erfolgreiche störungstheoretische QuantenChromodynamik QCD
scheitert bei der Berechnung von Minimum-Bias-Ereignissen, da die Integrale der
Übergangsmatrixelemente bei kleinen Transversalimpulsen, d.h. pT < 2 GeV divergieren.
Es existieren verschiedene Ansätze, diesen Impulsbereich mathematisch zu beschreiben
und solche Ereignisse mit kleinem pT zu simulieren.
Diese Arbeit befasst sich mit der Monte-Carlo (MC) Simulation von Minimum-BiasEreignissen, wobei zwei verschiedene Beschreibungsansätze verglichen werden, und der
Frage, was der ATLAS-Detektor von diesen Ereignissen rekonstruieren kann.
Die beiden MC-Generatoren PYTHIA [6] und PHOJET [7] stehen für diese beiden
Beschreibungsansätze. Während PYTHIA durch zusätzliche Parameter das Modell der
störungstheoretischen QCD im Bereich kleiner Impulse erweitert, benutzt PHOJET in
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Abbildung 1.1: Schematischer Überblick: Der Large Hadron Collider und seine Experimente, ATLAS, CMS, LHCb und ALICE. Auch der Vorbeschleuniger
SPS ist dargestellt [8].

diesem Bereich das Dual Parton Model (DPM) - eine Sammlung von unterschiedlichen
Theoremen, welche die möglichen Ereignisse der weichen Streuung beschreiben.
Für den Vergleich der Modelle werden beide MC-Generatoren auf die LHC-Parameter,
d.h. Proton-Proton-Kollisionen bei 14 TeV Schwerpunktsenergie, eingestellt. Zusätzlich
durchlaufen die erzeugten Ereignisse die ATLAS-Detektorsimulation, um die Rekonstruktion von Minimum-Bias-Ereignissen in diesem Detektor zu untersuchen.

1.2 Der Large Hadron Collider (LHC)
Der LHC wurde im alten LEP-Tunnel (LEP = Large Electron Positron Collider) am
CERN installiert. Er besitzt einen Umfang von 27 km und besteht aus zwei Strahlrohren. Beide Strahlrohre sind zu 2/3 mit 15 m langen, 8, 4 T starken, supraleitenden
Dipolmagneten umgeben, welche die Protonenstrahlen auf ihrer Umlaufbahn halten.
Die Magnete werden über den gesamten Bereich mit superfluidem Helium auf 1, 9 K
gekühlt.
Mit der Strahlenergie von 7 TeV und der daraus resultierenden Schwerpunktsenergie
von 14 TeV ist die Entdeckung neuer Teilchen bis zu einer Masse von ca. 6 TeV möglich.
Jeder der Strahlen besteht aus mehr als 2800 Teilchenpaketen mit je 1011 Protonen.
Jedes dieser Pakete ist einige cm lang und wird an den Wechselwirkungspunkten auf

2

1.2 Der Large Hadron Collider (LHC)
eine transversale Ausdehnung von 16 µm [9] fokussiert.
Im späteren Betrieb werden sich an den Wechselwirkungspunkten bei den Experimenten ATLAS [5], CMS [10], LHCb [11] und ALICE [12] alle 25 ns die Teilchenpakete
durchfliegen; in der Anfangsphase finden diese Ereignisse nur alle 75 ns statt. Bevor
die Protonen in den LHC eingespeist werden, sind sie bereits durch den umgebauten
Vorbeschleuniger SPS des LEP auf 450 GeV gebracht worden.
Neben der Beschleunigung von Protonen ist der LHC auch in der Lage, Schwerionenkollisionen zu erzeugen.
Hierbei werden Blei-Ionen beschleunigt und bei einer Schwer√
punktsenergie von s = 5, 5 TeV im ALICE-Detector zur Kollision gebracht.

3
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Dieses Kapitel erläutert die für diese Arbeit relevanten Eigenschaften der so genannten
Minimum-Bias-Ereignisse. Im weiteren wird für Minimum-Bias das Kürzel MB und für
Minimum-Bias-Ereignis MBE verwendet. Der Begriff Minimum-Bias kommt aus dem
Englischen und bedeutet minimale Annahme (wörtl.: bias = Vorurteil).
Die Definition von MB ist in der Literatur unterschiedlich. Vom theoretischen Standpunkt aus zählt man nur nicht-diffraktive (engl. non-diffractive“ siehe unten) Ereignisse
”
zu MB. In der experimentellen Teilchenphysik bezeichnet man Ereignisse mit kleinem
Transversalimpulsübertrag, welche keine klare Signatur haben, bzw. durch minimale
Triggerbedingungen selektiert werden können, als MBE. Eine übliche Definition für MB
stellen die folgenden, im nächsten Abschnitt erläuterten, Prozesse dar. Sie sind unter
dem Namen: non-single-diffractive“ (nsd) zusammengefasst:
”
• non-diffractive“ (nd),
”
• double-diffractive“ (dd),
”
• central-diffractive“ (cd).
”
Diese Definition beinhaltet die ebenfalls zu der Kategorie der diffraktiven Prozesse
zählenden single-diffractive“ (sd) Ereignisse nicht. Die hier benutzte Bezeichnung der
”
diffraktiven Prozesse ist obwohl sehr gebräuchlich, leicht irreführend. Die Begriffe single,
double oder central bezieht sich auf die Art, ob und wie die beiden Protonen bei dem
Prozess dissoziieren. So kann man die Abkürzungen der diffraktiven Prozesse auch
als sd = single-dissociation, dd = double-dissociation und cd = central-dissociation
auffassen.
MBE gehören bei der Suche nach neuer Physik zu den Untergrundereignissen. Sie
entstehen durch Proton-Proton-Wechselwirkungen, bei denen nur ein kleiner Impulsaustausch zwischen den Partonen stattfindet. Die dabei ablaufenden Prozesse zählen
überwiegend zum Bereich weicher Streuung. Die in dieser Arbeit untersuchten MCGeneratoren haben eine Grenze bei pT < 2 GeV, um zwischen harter und weicher
Streuung zu unterscheiden.
Der Wirkungsquerschnitt von MBE ist sehr groß, so dass sie bei Proton-ProtonKollisionen dominant sind. In früheren Beschleuniger-Experimenten war es nur bedingt
notwendig, sich mit diesen Ereignissen auseinander zu setzen. Die Luminosität der
Beschleuniger war so gering, dass bei einer Paketkollision höchstens eine Teilchenkollision
stattfand. Der Detektor zeichnete also immer nur ein einzelnes Ereignis auf, so dass die
interessanten Ereignisse mit gezielten Triggerbedingungen selektieren werden konnten.
Bei der hohen Designluminosität des LHCs finden nun im Mittel 23 Proton-ProtonWechselwirkungen bei einer Paketkollision statt. Der Detektor zeichnet also, wenn ein
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Abbildung 2.1: Nicht-diffraktiver Prozess: Das bei einer Proton-Proton-Kollision erzeugte Farbfeld hardronisiert und erzeugt Teilchen überall im Detektor [15].

bestimmtes physikalisch interessantes Ereignis getriggert wird, eine Vielzahl weiterer
Ereignisse gleichzeitig mit auf (Pileup). Sie überlagern das interessante Ereignis und
sind nicht einfach zu trennen. Zur genauen Analyse des interessanten Ereignisses muss
man diese anderen Ereignisse genau verstehen, um sie als Untergrund von dem zu
untersuchenden Ereignis abziehen zu können. Hierin liegt eine Motivation dieser Arbeit.
Die Tevatron-Experimente [13] hatten bereits mit diesem Problem zu kämpfen und
zeichneten zur genaueren Untersuchung des Untergrundes MBE auf. Die in dieser Arbeit verwendeten Einstellungen der MC-Generatoren orientieren sich an dem Artikel
Prediction for minimum bias and the underlying event at LHC energies “ [14] von A.
”
Moraes, C. Buttar und I. Dawson, welcher sich ebenfalls mit der Untersuchung von
MBE bei LHC-Energien beschäftigt und die Justage der MC-Generatoren auf Basis von
Tevatron-Daten durchführte.

2.1 Diffraktive und nicht diffraktive Prozesse
Nicht-diffraktive Prozesse (nd) sind Ereignisse mit kleinem Impulsaustausch, welche
durch Gluonenemission ein Farbfeld aufspannen. Dieses fragmentiert in farblose Zusammenschlüsse von Partonen und erzeugt hadronische Endzustände überall im Detektor.
Abbildung 2.1 zeigt eine schematische Darstellung eines solchen Prozesses.
Der Wirkungsquerschnitt von nd-Ereignissen ist im Vergleich zu dem der diffraktiven
Prozesse sehr groß, so dass diese Art von Ereignissen den Hauptanteil der MBE bildet.
Wie schon weiter oben erwähnt, besteht die Gruppe der diffraktiven Ereignisse aus sd-,
dd- und cd-Ereignissen:
sd : pp → p0 X
dd : p1 p2 → X1 X2
cd : pp → p0 Xp0
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Abbildung 2.2: Die diffraktiven Prozesse: In Proton-Proton-Kollisionen dissoziieren die
Protonen Pi in Systeme der Massen Mi zwischen denen farbneutrale Teilchen, hier Pomeronen (P), ausgetauscht werden, so dass Rapiditätslücken (RG) entstehen. Gezeigt sind: single-diffractive – sd (links),
double-diffractive – dd (Mitte) und central-diffractive – cd (rechts) [15].

Sie haben gemeinsam, dass die bei diesen Prozessen beteiligten Austauschteilchen die
Vakuumquantenzahlen besitzen. Diese Prozesse der weichen Wechselwirkung werden am
besten von dem Ansatz, der als Regge Theorie“ bekannt ist, beschrieben. Dieser führt
”
das Pomeron als Austauschteilchen mit Vakumquantenzahlen ein, was im Vergleich zu
nd-Ereignissen zu einer völlig anderen Ereignisstruktur führt. Alle diffraktiven Prozesse
weisen einen Bereich im Detektor auf, in dem keine hadronischen Endzustände beobachtet
werden. Diese Bereiche nennt man Rapiditätslücken (engl.: Rapidity Gap (RG)). Es
gibt Ansätze, diese Ereignisse mit Hilfe der QCD zu beschreiben, wobei das Pomeron
durch zwei Gluonen ersetzt wird, so dass ebenfalls ein farbloses Feld entsteht.
Abbildung 2.2 zeigt die drei unterschiedlichen Prozesse, die über einen Pomeronaustausch zwischen den Protonen stattfinden. Hierbei wird das Proton angeregt und
dissoziiert in ein System der Masse M . Auf Grund eines fehlenden Farbfeldes zwischen
diesem System und dem Proton, können keine Teilchen koppeln, und so entsteht die
Rapiditätslücke.
Bei den sd-Ereignissen dissoziiert nur ein Proton und das andere fliegt gering abgelenkt weiter. Es entsteht eine Rapiditätslücke zwischen dem zerfallenen und dem
quasi elastisch gestreutem Proton. Hierdurch werden nur auf einer Seite im Detektor
hadronische Endzustände beobachtet. Die Teilchen aus dem Zerfall des Protons befinden
sich, auf Grund des hohen longitudinalem Impulses (das Proton hatte 7 TeV) und
des kleinen Transversalimpulsübertrags, weit in Vorwärts- bzw. Rückwärtsrichtung im
Detektor. Die dd-Ereignisse weisen eine Rapiditätslücke in der Detektormitte auf, bei
ihnen dissoziieren beide Protonen und bilden in beiden Richtungen Anhäufungen von
hadronischen Endzuständen. Bei den cd-Ereignissen werden zwei Pomeronen ausgetauscht, so dass zwei Rapiditätslücken entstehen und sich in der Mitte ein System der
Masse M bildet, welches in hadronische Endzustände fragmentiert. Abbildung 2.3 zeigt
schematisch die Verteilung der hadronischen Endzustände bei elastischer Streuung und
von diffraktiven Prozessen im Detektor.
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Abbildung 2.3: Die verschiedenen Arten der diffraktiven Prozesse als schematische
Teilchenverteilung in der (η, φ)-Ebene. (a) elastisch, (b) single-diffractive
– sd, (c) double-diffractive – dd und (d) central-diffractive – cd [14].

2.2 Definition von Minimum-Bias im Rahmen dieser
Arbeit
Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von MBE im ATLAS-Detektor. Sie
vergleicht die Modelle der beiden MC-Generatoren PHOJET und PYTHIA zur Beschreibung von weicher Streuung und betrachtet die Ereignisse als Untergrund im
ATLAS-Detektor. Aus diesem Grund ist hier die Definition von MBE noch einmal
anders gefasst. Zusätzlich zu den nd-Prozessen beinhaltet die hier verwendete Definition
von MB auch alle Arten von diffraktiven Prozessen, sie schließt also die sd-Ereignisse
mit ein. Dies ist notwendig, da sd-Ereignisse auch zur weichen Streuung gehören, also im MC-Generator durch dieselben Modelle wie die anderen diffraktiven Prozesse
beschrieben werden. Weiter ist es kaum möglich, die sd-Ereignisse bei der späteren
Überlagerung im Detektor von den anderen diffraktiven Ereignissen zu trennen.
Für die Untersuchung wurden die MC-Generatoren so eingestellt, dass sie nd-, sd-,
dd- und cd-Ereignisse generieren. Hierbei wurde die in [14] beschriebene nsd-Einstellung
übernommen und die sd-Prozesse zusätzlich eingeschaltet. Im weiteren Verlauf dieser
Arbeit wird diese Definition von MBE verwendet.
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Am Proton-Proton-Teilchenbeschleuniger LHC werden vier große Experimente betrieben. Die Detektoren der beiden größten Experimente, ATLAS [5] und CMS [10], sind
allgemeine Detektoren, welche symmetrisch um einen Wechselwirkungspunkt gebaut
wurden. Der Detektor des LHCb-Experiments [11] ist ein speziell für B-Physik konstruierter Detektor, welcher in Vorwärtsrichtung angeordnet ist – ähnlich dem HERAB-Experiment [16] am DESY, nur dass LHCb kein fixed-target-Experiment“ ist. Das
”
ALICE-Experiment [12] untersucht das Verhalten von hadronischer Materie bei extremen
Dichten, welche durch Kollision von Blei-Ionen erzeugt werden. Der ALICE-Detektor
ist ein allgemeiner Schwerionen-Detektor und wie ATLAS und CMS symmetrisch um
einen Wechselwirkungspunkt gebaut.
Diese Diplomarbeit bezieht sich auf das ATLAS-Experiment, so dass lediglich auf
die entsprechenden Eigenschaften des ATLAS-Detektors eingegangen wird. Um das
Verhalten des ATLAS-Detektors bei der Rekonstruktion von Minimum-Bias-Ereignissen
richtig interpretieren zu können, ist eine genaue Kenntnis der relevanten Systeme des
Detektors Voraussetzung.
Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau des ATLAS-Detektors, wobei die für diese Arbeit
wichtigen Bereiche, Spurrekonstruktion und Kalorimetersystem, detailliert erläutert
werden. Das Myonensystem und der Aufbau des Magnetsystems sind lediglich im
Rahmen der Zusammenfassung erwähnt. Nähere Informationen zu diesen Systemen
entnimmt man der Veröffentlichung The ATLAS Experiment at the CERN Large
”
Hadron Collider“ [5]. Sie diente als Orientierung für dieses Kapitel.

3.1 Ein Überblick
Es wird zunächst ein kurzer Überblick über die Anforderungen und den Aufbau des
ATLAS-Detektors gegeben, um dann in den folgenden Abschnitten näher auf das Spurrekonstruktionssystem und das Kalorimetersystem einzugehen.

3.1.1 Die Anforderungen
√
Der LHC setzt mit seiner hohen Schwerpunktsenergie von s = 14 TeV, einer Wechselwirkungsrate von 40 MHz und Designluminosität von L = 1034 cm2 s−1 neue Maßstäbe.
Mit diesen Parametern ist der LHC ausgelegt, die Vorhersagen des Standardmodells
genauer zu überprüfen, sowie neue Physik jenseits dieser Theorie zu finden. Um diese
Zielsetzungen zu erreichen, werden entsprechend hohe Anforderungen an die Detektoren
gestellt.

8

3.1 Ein Überblick
Die hohe Wechselwirkungsrate – der Zeitabstand zwischen zwei Kollisionen beträgt
später 25 ns, in der Anfangsphase 75 ns – stellt besondere Anforderungen an die Elektronik und das Detektormaterial. Beide müssen schnell genug sein, um die hohe Datenrate
zu erfassen und zu verarbeiten; gleichzeitig muss das Detektormaterial der hohen Strahlenbelastung standhalten. Zudem werden durch die hohe Multiplizität von geladenen
Teilchen entsprechende Anforderungen an die Spurrekonstruktion gestellt. Diese muss
zur sauberen Ereignistrennung – es werden ja pro Wechselwirkung im Mittel 23 Ereignisse im Detektor überlagert – zusätzlich noch eine hohe Auflösung bieten. Weiter ist
eine große Abdeckung des η-Bereichs (Definition siehe Abschnitt 3.1.2) sowie eine gute
Impulsauflösung und Rekonstruktionseffizienz für geladene Teilchen elementar für die
in diesem Energiebereich zu erwartende Physik.
Um ein sauberes Erkennen von τ -Leptonen und b-Jets zu gewährleisten, benötigt
man einen hochauflösenden Vertexdetektor nahe am Wechselwirkungspunkt, welcher
zur Rekonstruktion von Sekundärvertizes und somit zur genauen Lebensdauermessung
dient. Auch an das Kalorimetersystem werden besondere Anforderungen gestellt. Von
ihm wird gefordert, Elektronen und Photonen zu unterscheiden und gleichzeitig die
gesamte hadronische Energie aufzulösen, um genaue Messungen der Jets und fehlender
transversaler Energien zu gewährleisten.
Das Myonensystem muss in einem weiten Impulsbereich in der Lage sein, Myonen
und deren Ladung sicher zu identifizieren. Eine weitere Herausforderung stellt das
Triggersystem dar, welches bei den hohen Ereignisraten für eine saubere Selektion der
physikalisch interessanten Ereignisse verantwortlich ist.

3.1.2 Das Koordinatensystem des ATLAS-Detektors
Das Koordinatensystem des ATLAS-Detektors hat seinen Ursprung in der Mitte des
Detektors, am Wechselwirkungspunkt. Die Strahlrichtung definiert die z-Achse des
rechtshändigen Koordinatensystems für den ATLAS-Detektor. Die x − y-Ebene steht
transversal zur Strahlrichtung. Die positive x-Achse weist vom Wechselwirkungspunkt
in die Mitte des Beschleunigers, während die positive y-Achse nach oben zeigt. Der
Detektor ist in zwei Seiten geteilt, A ist die Seite in positiver z-Richtung und C die in
negativer z-Richtung. Der Azimutalwinkel φ wird um die Strahlachse gemessen, der
Polarwinkel Θ bezeichnet den Winkel von der Strahlachse aus. Die Pseudorapidität
ist definiert als η = − ln(tan(Θ/2)). Transversalimpuls pT und Transversalenergie
q
ET liegen in der x − y-Ebene. Der Transversalimpuls wird über pT = (px )2 + (py )2
P
berechnet, die Transversalenergie über ET = i Ei sin(Θi ), wobei die Summe
über alle
q
Kalorimeterzellen i geht. Der Abstand im η-φ-Raum ist durch ∆R = (∆η)2 + (∆φ)2
gegeben.

3.1.3 Der Aufbau des ATLAS-Detektors
Der ATLAS-Detektor besteht aus drei Hauptsystemen, der Spurrekonstruktion, dem
Kalorimetersystem und dem Myonensystem. Abbildung 3.1 zeigt eine schematische
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Abbildung 3.1: Ein Schnittbild des ATLAS-Detektors, die Dimensionen des Detektors
sind 25 m in der Höhe und 44 m in der Länge. Der ATLAS-Detektor
wiegt ca. 7.000 Tonnen [5].

Darstellung des gesamten ATLAS-Detektors. Er ist 44 m lang und hat einen Durchmesser
von 25 m. Das Gesamtgewicht beträgt etwa 7000 Tonnen.
Verfolgt man ein Teilchen auf seinem Weg von dem Kollisionspunkt durch den Detektor,
so trifft es zunächst auf das Spurrekonstruktionssystem, welches aus drei Subsystemen
aufgebaut ist. Im Innern befindet sich der Silizium-Pixeldetektor, gefolgt vom Silicon
”
Microstrip Tracker“ (SCT) und dem Transition Radiation Tracker“ (TRT). Hier wird
”
der Ursprungsort der geladenen Teilchen, ihr Weg und ihr Impuls erfasst.
Das gesamte Spurrekonstruktionssystem befindet sich in einem Magnetfeld von 2 T,
um Impulse und Vorzeichen der Ladungen der Teilchen zu bestimmen. Nach dem
Spurrekonstruktionssystem durchfliegt das Teilchen das Kalorimetersystem. Dies besteht
aus dem elektromagnetischen Kalorimeter (EMK), wo Elektronen und Photonen ihre
gesamte Energie deponieren, und dem hadronischen Kalorimeter (HK), in dem auch
hadronische Teilchen, welche nur einen kleinen Teil ihrer Energie im EMK verlieren,
gestoppt werden.
Nur wenn das Teilchen ein Myon oder ein lediglich schwach wechselwirkendes Teilchen
wie ein Neutrino ist, wird es das Kalorimetersystem passieren und trifft dann auf das
Myonensystem. Hier hinterlässt ein Myon eine Spur, so dass sein Impuls bestimmt
werden kann, bevor es den Detektor verlässt. Schwach wechselwirkende Teilchen können
nur indirekt durch fehlende Transversalenergie nachgewiesen werden, sie durchfliegen
den Detektor, ohne eine Spur zu hinterlassen.
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Abbildung 3.2: Ein Schnittbild des Inneren Detektors. Der Aufbau aus den drei Subdetektoren sowie die Aufteilung in Barrels und Endkappen ist gut zu
sehen [5].

3.2 Der Innere Detektor - Spurrekonstruktion
Das Spurrekonstruktionssystem, welches den Inneren Detektor bildet, hat die Aufgabe, alle 25 ns bis zu 1000 geladene Teilchen zu rekonstruieren, sowie deren Impuls
und das Vorzeichen der Ladung zu bestimmen. Weiter dient es zur Primär- und Sekundärvertexmessung.
Der Aufbau des Inneren Detektors wird in Abbildung 3.2 gezeigt, er besteht aus
drei Subdetektoren. Direkt um den Kollisionspunkt befindet sich der hochauflösende
Pixeldetektor, gefolgt vom SCT. Beide zusammen bilden den Präzisionsdetektor der
Spurrekonstruktion. Die drei Subdetektoren decken den η-Bereich |η| < 2, 5 ab, wobei
sie je aus drei Teilstücken zusammengesetzt sind. Das sogenannten Barrel (engl.: Fass)
bildet den Mittelteil, wo beide Subdetektoren parallel zum Strahlrohr in konzentrischen
Schichten um den Kollisionspunkt aufgebaut sind. Es wird auf beiden Seiten von je einer
Endkappe abgeschlossen, in dieser sind die Detektoreinheiten senkrecht zum Strahlrohr,
kreisförmig in Scheiben angeordnet.
Die beiden Subdetektoren Pixel und SCT liefern (R − φ)- und z- Informationen. Der
sie umschließende TRT, welcher aus Barrel und zwei Endkappenteilen besteht, deckt
lediglich einen Bereich von |η| < 2 ab und liefert nur (R − φ)-Information. Seine Aufgabe
besteht vor allem darin, hochenergetische Elektronen von Pionen zu unterscheiden und
die Transversalimpulsauflösung zu erhöhen.
Abbildung 3.3 zeigt eine schematische Ansicht von zwei Teilchen mit einer Energie von
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Abbildung 3.3: Schematische Ansicht des Spurrekonstruktionssystems. Es sind zwei
Teilchen mit 10 GeV bei η = 1, 4 und η = 2, 2 eingezeichnet. Jedes
Teilchen mit |η| < 2, 5 trifft auf mindestens drei Segmente des Inneren
Detektors [5].

10 GeV bei η = 1, 4 und η = 2, 2, welche das Spurrekonstruktionssystem durchfliegen.
Hier ist gut die Anordnung der verschiedenen Komponenten des Inneren Detektors zu
sehen. Man kann auch gut erkennen, dass von einem geladenen Teilchen auf seinem
Weg durch den Detektor mindestens drei Segmente pro Detektoreinheit des Inneren
Detektors getroffen werden.
Eine technische Zeichnung des Spurrekonstruktionssystems ist in Abbildung 3.4
gezeigt. Sie gibt einen guten Überblick über Position und Größenverhältnisse der
einzelnen Komponenten des Inneren Detektors. Hier kann man gut sehen, dass die
Wege der Teilchen durch den Inneren Detektor für große |η|-Werte sehr lang werden
und die Teilchen dann durch eine Menge Stützmaterial zwischen den Komponenten des
Inneren Detektors fliegen. Dies hat Auswirkungen auf die Rekonstruktionseffizienz des
ATLAS-Detektors.
Die Strahlenbelastung im Pixeldetektor ist so hoch, dass die innerste Lage nach 3
Jahren Betrieb bei Designluminosität ausgetauscht werden muss. Insgesamt stellt die
hohe Strahlenbelastung eine große Herausforderung bei der Wahl der Detektormaterialien
und der Konstruktion der Subdetektoren dar. Um die Schädigungen durch die Strahlung
zu minimieren und das Rauschniveau des Präzisionsdetektors (Pixel und SCT) gering
zu halten, arbeitet dieser bei einer Temperatur von −10 o C, während der TRT bei
Raumtemperatur betrieben wird.
Der Silizium-Pixeldetektor
Der Pixeldetektor bietet die höchste Auflösung im Spurrekonstruktionssystem. Er besteht
aus 1744 Sensoreinheiten, welche je 47.232 Siliziumpixel besitzen. Aus Designgründen
werden von diesen Pixeln, die eine Größe von 50 × 400 µm2 haben, nur 46.080 ausgelesen.
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Abbildung 3.4: Technische Zeichnung des Spurrekonstruktionssystems zur Veranschaulichung der Weglänge bei verschiedenen |η|-Werten [5].

Insgesamt hat der Pixeldetektor ca. 80, 4 Millionen Auslesekanäle. Er besitzt im Barrel
eine Auflösung von 10 µm (R − φ) und 115 µm (z) und in den Endkappen von 10 µm
(R − φ) und 115 µm (R).
Der Pixeldetektor ist im Barrel aus drei zylindrischen Schichten bei R = 50, 5 mm,
R = 88, 5 mm und R = 122, 5 mm aufgebaut. In den Endkappen besteht er aus drei
Scheiben bei z = 495 mm, z = 580 mm und z = 650 mm. Jedes Teilchen in einem
η-Bereich von |η| < 2, 5 durchfliegt mindestens drei Schichten des Pixeldetektors.
Der Silizium-Streifendetektor
Der SCT besteht aus 4.088, 128 mm langen Sensoreinheiten. Diese setzen sich aus
vier 64 mm lange Sensoren zusammen, wobei je zwei auf der Vorderseite und zwei
auf der Rückseite in Reihe angebracht sind. Die einzelnen Sensorstreifen bestehen aus
768 Mikrostreifen, von denen jeder 18 µm breit ist. Zwischen zwei Mikrostreifen ist
ein Abstand von 80 µm. Die Mikrostreifen auf Vorder- und Rückseite stehen in einem
Winkel von 40 µrad zueinander. Durch diese Stereoanordnung ist der SCT in der Lage,
neben der (R − φ)-Information, auch die z-Information zu erhalten.
Im Barrel sind die Sensoreinheiten parallel zum Strahl in vier Lagen angeordnet.
In den Endkappen besteht der SCT aus 9 Scheiben, hier stehen die Sensoreinheiten
senkrecht zur Strahlachse. Der SCT hat ca. 6,3 Millionen Auslesekanäle. Die Anordnung
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der einzelnen Elemente ist in Abbildung 3.4 gut zu sehen. Im Barrel hat der SCT eine
Auflösung von 17 µm (R − φ) und 580 µm (z). In den Endkappen beträgt die Auflösung
des SCT 17 µm (R − φ) und 580 µm (R).
Der TRT-Detektor
Der TRT ist ein Gasdetektor, welcher zusätzlich zur Spurrekonstruktion Informationen
zur Übergangsstrahlung liefert, um hochenergetische Elektronen von Pionen zu unterscheiden. Jede Spur hinterlässt im Mittel 36 Signale im TRT, dies und die Tatsache,
dass er Radien bis ca. 1, 1 m abdeckt, erhöhen die Auflösung der Impulsmessung des
ATLAS-Detektors.
Der TRT besteht aus 370.000 Karbonfaser-Driftröhren, welche Straws“ genannt wer”
den. Sie sind mit einer Gasmischung aus 70% Xe, 30% CO2 und einem kleinen Anteil von
O2 gefüllt. Die Straws haben einen Durchmesser von 4 mm und sind im Barrel 144 cm,
in den Endkappen 37 cm lang. Im Barrel sind 50.000 Straws parallel zur Strahlachse in
drei Schichten angeordnet. In den Endkappen besteht der TRT aus je neun Scheiben
mit 160.000 Straws pro Seite, welche senkrecht zur Strahlachse stehen. Im Gegensatz
zu Pixeldetektor und SCT deckt der TRT nur einen η-Bereich von |η| < 2.0 ab und
liefert lediglich (R − φ)-Information mit einer Auflösung von 130 µm pro Driftröhre. Er
verfügt über ca. 351.000 Auslesekanäle.

3.3 Das Kalorimetersystem
Das Kalorimetersystem besteht aus mehreren verschiedenen Untersystemen, welche an
die zu erwartende Physik am LHC angepasst sind. Abbildung 3.5 zeigt einen Überblick
des Kalorimetersystems. Grob lässt es sich in zwei unterschiedliche Bereiche teilen,
das elektromagnetische Kalorimeter (EMK) und das hadronische Kalorimeter (HK).
Beide bestehen wieder aus mehreren Untersystemen, welche später genauer beschrieben
werden.
Insgesamt decken sowohl das EMK als auch das HK einen η-Bereich von |η| < 4, 9 ab.
Das EMK hat im Bereich des Inneren Detektors (|η| < 2, 5) eine hohe Auflösung, um
präzise die Energie von Elektronen und Photonen zu messen. Die niedrigere Auflösung
des restlichen Kalorimetersystem ist ausreichend für Jet-Rekonstruktion und zur Messung fehlender Transversalenergie. Tabelle 3.3 zeigt eine Übersicht der Abdeckung der
Teilsysteme im η-Bereich.
Die einzelnen Kalorimetersysteme überlappen sich in ihren η-Bereichen; dies ist nötig,
um Energieverluste zu vermeiden. Es hat aber zur Folge, dass bei der Rekonstruktion in
diesen Überlappungsbereichen gesonderte Korrekturrechnungen durchzuführen sind. In
der bei dieser Arbeit verwendeten ATHENA-Version 13.0.40 sind diese Korrekturrechnungen noch nicht eingebunden. Bei der späteren Betrachtung der Kalorimeterdaten
treten hierdurch Energiespitzen gefolgt von Tälern in der η-Verteilung der Energie auf
(siehe 5.17). Diese Artefakte befinden sich genau bei den Überlappungsbereichen.
Die Anforderungen an das Kalorimetersystem sind hoch, es muss sicher gestellt
werden, dass trotz der hohen Energien des LHC kein Durchdringen von hadronischen
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Abbildung 3.5: Schnittbild des Kalorimetersystems. Die einzelnen Komponenten des
elektromagnetischen Kalorimeters und des hadronischen Kalorimeters
sowie ihre Einteilungen in Barrel und Endkappen sind gut zu sehen [5].

System
EMK

HK

Ort
Barrel
Endkappen
Vorwärtsbereich
Barrel
Extended Barrel
Endkappen
Vorwärtsbereich

η-Bereich
|η| < 1, 475
1, 375 <|η| < 3, 2
3, 1 <|η| < 4, 9
|η| < 1, 0
0, 8 <|η| < 1, 7
1, 5 <|η| < 3, 2
3, 1 <|η| < 4, 9

Anzahl Lagen
6
8
3
3
3
4
3

Tabelle 3.1: Aufteilung des Kalorimetersystems. Das Überlappen der einzelnen Komponenten des Kalorimeters vermeidet Verluste bei der Energiemessung.
Die in ATHENA 13.0.40 implementierten Rekonstruktionsalgorithmen
berücksichtigen diese Überlappungen noch nicht, so dass bei der rekonstruierten Energieverteilung Artefakte entstehen.
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Teilchen in das Myonensystem stattfindet. Das EMK hat eine Dicke von > 22 Strahlungslängen (X0 ) im Barrel und > 24X0 in den Endkappen. Die Dicke des HK beträgt
9, 7 Wechselwirkungslängen λ im Barrel und 10λ in den Endkappen. Rechnet man das
Trägermaterial des Detektors mit hinzu, so hat das HK eine Dicke von 11λ. Simulationen
und Messungen zeigen, dass dies ausreichend zur Verhinderung von Durchschlägen in das
Myonensystem ist, und zusammen mit der großen Abdeckung des η-Bereichs wird eine
gute Messung von fehlender Transversalenergie sichergestellt. Dies ist für einen Großteil
der erwarteten Ereignisse wichtig, im speziellen für die Suche nach SUSY-Teilchen.
Elektromagnetisches Kalorimeter
Das EMK ist ein Blei-Flüssigargon (engl.: liquide argon = LAr) Kalorimeter mit
akkordeonartigen Elektroden und Bleiabsorberplatten. Es besteht aus einem Barrel-Teil,
welcher den Bereich |η| < 1, 475 abdeckt, und zwei Endkappenteilen (1, 375 < |η| <
3, 2). Zusätzlich befindet sich in Vorwärtsrichtung ein LAr-Vorwärtskalorimeter (Fcal)
(3, 1 < |η| < 4, 9), welches die Energie elektromagnetischer und hadronischer Teilchen
misst.
Das EMK besitzt gesonderte Kühlsysteme für das Barrel und die Endkappen. Der
Endkappenteil des EMK teilt sich eine Vakuumkammer mit dem Magneten für das
Spurrekonstruktionssystem. Hierdurch werden zwei Kammerwände eingespart, was die
Genauigkeit des EMK erhöht. Im Barrel besteht das EMK aus zwei gleichen Teilen,
welche bei z = 0 eine kleine Lücke von 4 mm haben. In den Endkappen besteht das
EMK aus Scheiben, von denen die erste den Bereich 1, 375 < |η| < 2, 5 und die zweite
den Bereich 2, 5 < |η| < 3, 2 abdeckt.

Hadronisches Kalorimeter
Das HK umschließt direkt das EMK. Es besteht im Barrel (|η| < 1, 0) und ExtendedBarrel (0, 8 < |η| < 1, 7) aus einem Sandwich-Kalorimeter. Als Extended-Barrel wird
der Teil des HK bezeichnet, welcher die Endkappen einhüllt. Er ist genauso wie der
HK-Teil im Barrel aufgebaut. Das Sandwich-Kalorimeter benutzt als Absorber 14 mm
dicke Stahlplatten und zur Detektion 3 mm dicke Plastikszintilatorscheiben.
Der Endkappenbereich des HK (1, 5 < |η| < 3, 2) wird aus einem in zwei Räder geteiltes LAr-Kalorimeter mit Kupferabsorbern gebildet. Er teilt sich das LAr-Kühlsystem
mit dem EMK. Die Kupferplatten haben im vorderen Rad eine Dicke von 25 mm und
im hinteren eine Dicke von 50 mm. Zwischen den Kupferplatten befindet sich immer
eine 8, 5 mm dicke LAr-Kammer. Die ersten Kupferplatten der Räder haben jeweils nur
die halbe Dicke.
Wie oben erwähnt, ist das Fcal auch für Hadronen zuständig, es deckt einen η-Bereich
von 3, 1 < |η| < 4, 9 ab. Das Fcal ist in das Kühlsystem der Endkappen eingebunden
und besteht aus drei Rädern. Das erste Rad hat Kupferabsorber und ist vor allem für
die elektromagnetischen Teilchen zuständig. Die beiden anderen Räder haben WolframAbsorber und sind für die Energiemessung hadronischer Teilchen ausgelegt.
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Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die in dieser Studie verwendete Software. Es
stellt zunächst die beiden MC-Generatoren PHOJET und PYTHIA vor und erläutert
ihre Modelle zur Berechnung von weicher Streuung.
Die Komplexität des ATLAS-Experiments und die Tatsache, dass über 2000 Menschen
gleichzeitig an der Entwicklung des Detektors sowie seiner Steuer-, Überwachungs- und
Analyse-Software arbeiten, setzt eine leistungsstarke und flexible Softwareumgebung
voraus. Bei ATLAS wurde daher eigens die Softwareumgebung ATHENA“ entwickelt,
”
sie wird ebenfalls in diesem Kapitel vorgestellt. Zudem werden die für die vorliegende
Arbeit relevanten Softwarepakete erläutert.
Der Abschnitt Datenanalyse bietet einen Überblick über die im Rahmen der Arbeit
entwickelte Software und erörtert das Thema wahre Information“. Die in dieser Arbeit
”
gezeigten Graphen entstanden zum größten Teil mit Hilfe des Analysepakets ROOT [17].
Es ist ein in der Teilchenphysik häufig genutztes Programm, welches zur Auswertung
und graphischen Darstellung Verwendung findet, hier aber nicht weiter erläutert wird.

4.1 Die Monte-Carlo-Ereignisgeneratoren
Die Entstehung und der Zerfall von Elementarteilchen z.B. bei einer Proton-ProtonKollision, sind durch quantenmechanische Fluktuationen bestimmt und unterliegen einer
bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die Simulation solcher Ereignisse wird mit
Monte-Carlo-Generatoren durchgeführt, die einen stochastischen Ansatz benutzen. Das
so genannte Monte-Carlo-Verfahren, welches von Stan Ulam und John von Neumann
während und nach dem 2. Weltkrieg in den USA entwickelt wurde, hat seinen Namen
dem berühmten Casino in der gleichnamigen Stadt zu verdanken. Es wurde zwar zur
mathematischen Berechnung komplizierter atomarer Spaltvorgänge und Kettenreaktionen entwickelt, wird aber mittlerweile für viele verschiedene Probleme genutzt und fand
auch Anwendung in der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten im Glücksspiel.
Das MC-Verfahren beruht auf dem Prinzip der großen Zahlen: Wird ein Zufallsprozess sehr häufig durchgeführt, so nähert sich die Verteilung der Ergebnisse immer
mehr der theoretischen Wahrscheinlichkeitsverteilung an. Bei der Berechnung eines
Proton-Proton-Ereignisses wird entsprechend bekannter Wirkungsquerschnitte und
Verzwigungsverhältnisse zufällig ein Zerfallskanal gewählt. Bei entsprechend häufiger
Wiederhohlung entsteht eine realistische Verteilung der Endprodukte eines solchen
Prozesses.
In dieser Studie wurden die MC-Ereignisgeneratoren – PHOJET und PYTHIA– so
eingestellt, dass sie ausschließlich MBE generieren, die anderen Zerfallskanäle wurden
bei der Simulation nicht berücksichtigt. Der Einfachheit halber werden im Weiteren
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die MC-Ereignisgeneratoren kurz MC-Generatoren oder Generatoren genannt und der
Detektorsimulator Geant4, welcher ebenfalls zu den MC-Generatoren zählt, wird bei
seinem Namen genannt, um Verwechslungen zu vermeiden.
Die in dieser Arbeit untersuchten MBE gehören überwiegend zum Bereich weicher
Streuung. Ihre Simulation mit MC-Generatoren gestaltet sich deshalb schwierig, da die
störungstheoretische QCD in diesem Impulsbereichen nicht mehr angewendet werden
kann und somit die Berechnung der Wirkungsquerschnitte nicht ohne weiteres möglich ist.
Der Wirkungsquerschnitt für Parton-Parton-Wechselwirkungen σww ab einem beliebigen
pT min ist in der störungstheoretischen QCD gegeben durch:
σww (pT min ) =

Z s/4
pT 2min

dσ 0 2
0 dp .
dpT2 T

Hierbei ist s das Quadrat der Schwerpunktsenergie und σ der differentielle Wirkungsquerschnitt. Es gibt zwei Probleme bei der Berechnung von Ereignissen mit pT < 2 GeV:
1. Bei pT ∼ 2 GeV übersteigt σww den totalen Proton-Proton-Wirkungsquerschnitt
σtot .
2. Für pT → 0 divergiert der differentielle Wirkungsquerschnitt mit

dpT 2
.
pT 4

Zur Lösung des ersten Problems wurde die Idee der Mehrfachwechselwirkung eingeführt.
Sie besagt, dass im Falle σww (pT min ) > σtot davon ausgegangen wird, dass mehrere
Parton-Parton-Wechselwirkungen stattfinden. Dies wird auch zunehmend experimentell
bestätigt [18]. Für das zweite Problem gibt es unterschiedliche Ansätze. PYTHIA
erweitert die störungstheoretische QCD, so dass sie auch für pT < 2 GeV verwendbare
Ergebnisse liefert, während PHOJET einen Zweimodellansatz verwendet. PHOJET
benutzt zur Berechnung der harten Streuung die störungstheoretische QCD und wechselt
dann zur Berechnung der weichen Streuung zum Dual Parton Modell (DPM) [19].

4.1.1 PYTHIA
PYTHIA ist einer der umfangreichsten MC-Generatoren in der Teilchenphysik. Er ist in
der Lage, so gut wie jedes theoretisch beschreibbare Ereignis zu simulieren und bietet
dabei eine Vielzahl von Parametern zur Einstellung der verschiedenen Modelle. PYTHIA
findet in vielen Bereichen des ATLAS-Experimentes Verwendung und wird zur Zeit mit
Nachdruck weiter entwickelt.
Bei der Berechnung von MBE, treten die beiden oben genannten Probleme auf.
PYTHIA verwendet zur Handhabung des ersten Problems σww > σtot , das Konzept der
Mehrfachwechselwirkung. Hierbei werden die beiden kollidierenden Protonen als zwei
Teilchenhaufen aus Valenzquarks, See-Quarks und Gluonen – kurz Partonen – betrachtet,
welche sich in der Kollision durchdringen. Es besteht also die Möglichkeit, dass nicht nur
ein Partonenpaar, sondern auch mehrere bei einer Proton-Proton-Kollision miteinander
wechselwirken. PYTHIA berechnet die Anzahl der Parton-Parton-WW NPar−Par mit:
NPar−Par =
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σww (pT min )
.
σnd

4.1 Die Monte-Carlo-Ereignisgeneratoren
Hierbei ist σnd der Wirkungsquerschnitt für nicht diffraktive Ereignisse.
Das nach wie vor bestehende Problem der Divergenzen für pT → 0, wird bei PYTHIA
durch das Lund-Modell [20] gelöst. Dieses nutzt einen Schnittparameter pT min , welcher
auf unterschiedliche Arten in die Berechnung der Wirkungsquerschnitte eingebunden
wird:

0,08
s
pT min (s) = (1, 9 GeV)
.
1 TeV2
Im simplen Szenario“ findet ein harter Schnitt statt, die Wechselwirkungswahrschein”
lichkeit σww ist für pT < pT min gleich null. Dies kann als Confinement zwischen den
einzelnen Partonen interpretiert werden. Die Wahrscheinlichkeiten, dass, und in welchem
Umfang, Mehrfachstreuung bei einem Ereignis stattfindet, werden im simplen Szenario
über eine Poisson-Verteilung berechnet, welche die Materieverteilung im Hadron wiedergeben soll. Dieses Modell ist allerdings nicht geeignet, die Tevatron-MB-Daten zu
reproduzieren [14]. Es wurde in allen PYTHIA-Versionen, welche in dieser Studie zum
Einsatz kamen, das so genannte komplexe Szenario“ des Lund-Modells genutzt. Der
”
Schnittparameter pT min wird hier zur Verhinderung der Divergenzen wie folgt eingeführt:
Die Matrixelemente der Übergangsmatrix werden mit einem Faktor
pT 4
(pT 2 + pT 2min )2
multipliziert, und in der Formel zur Berechnung der Kopplungskonstante αs wird pT 2
durch (pT 2 + pT 2min ) ersetzt.
Die Wahrscheinlichkeiten für Mehrfachstreuung werden im komplexen Szenario über
eine doppelte Gausverteilung berechnet. Die Idee ist, dass die Protonen als Kugeln
(Radius a1 ), mit einem harten Kern (Radius a2 ) betrachtet werden. Die Dichteverteilung
eines Protons bzw. allgemeiner Hadrons ist dann gegeben durch:
"

#

"

#

1−β
−r2
β
−r2
ρ(r) ∝
exp
+
exp
.
a31
a21
a32
a22
Der Kern mit Radius a2 beinhaltet den Bruchteil β der gesamten hadronischen Materie,
der Rest verteilt sich auf das übrige Volumen der Kugel. Sowohl β als auch das Verhältnis
a2
können bei dem komplexen Scenario gewählt werden. Abhängig vom Stoßparameter
a1
werden nun anhand der obigen Verteilung die Wahrscheinlichkeiten für Mehrfachstreuung
berechnet. Die Einstellungen dieser Parameter haben eine große Auswirkung auf die
Anzahl geladener Teilchen im Endzustand (Multiplizität).

4.1.2 PHOJET
PHOJET wurde von Dr. Ralph Engel im Rahmen seiner Doktorarbeit aus dem MCGenerator Jetset entwickelt. Zielsetzung war es, eine genaue Beschreibung für hadronische Wechselwirkungen mit harter und weicher Streuung zu erhalten. Hierfür wurde
bei PHOJET ein Zweimodellkonzept verfolgt. Zur Berechnung der harten Streuung
verwendet PHOJET die störungstheoretische QCD, um dann ab einem bestimmten
Schnittparameter pT min zum DPM zu wechseln und die weiche Streuung getrennt zu
berechnen.
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Das DPM besteht aus einer Sammlung von Theorien, welche den kompletten Bereich
der weichen Streuung phänomenologisch beschreiben. Es verbindet nicht störungstheoretische topologische Erweiterungen der QCD mit generell akzeptierten theoretischen
Prinzipien wie Dualität, Unitarität, Regge-Verhalten, Partonstruktur der Hadronen etc.
Den Hauptanteil der weichen Streuung liefert beim DPM der Mechanismus des Pomeronaustausch (siehe auch Abschnitt 2.1). Die Wahrscheinlichkeiten für Mehrfachstreuung
werden im harten wie im weichen Fall getrennt berechnet und später addiert.

4.2 ATHENA
ATHENA [21, 22] ist ein open source“-C++-Programmpaket, welches speziell für den
”
ATLAS-Detektor von den beteiligten Wissenschaftlern entwickelt wird. Es besteht aus
einer großen Zahl von Programmen, welche gegenseitig aufeinander zugreifen können und
gleichzeitig unabhängig von einander weiter entwickelt werden. ATHENA umfasst alle
innerhalb des ATLAS-Experimentes genutzten Programme, so gehören Spurrekonstruktionsalgorithmen, Jetalgorithmen, Simulatoren, MC-Generatoren, Monitorprogramme,
Datenanalysesoftware, Konverter etc. zu dieser umfangreichen Sammlung.
ATHENA befand sich zum Zeitpunkt der Untersuchungen noch in der Entwicklungsphase, so dass Probleme und Inkonsistenzen beim Wechsel zwischen verschiedenen
Versionen von ATHENA nicht ausgeschlossen werden konnte. Aus diesem Grund wurde
im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich ATHENA 13.0.40 genutzt.
Das Grundkonzept besteht darin, dass die unterschiedlichen Programme über PythonJobOption-Files“ (JOF) aufgerufen werden. Mit diesen JOF ist es möglich, ohne das
”
aufgerufene Programm neu zu kompilieren, Parameter und Optionen des Programms
zu ändern. Auch kann jedes Programm auf alle anderen in ATHENA eingebundenen
Programme zurückgreifen und sie durch Einbinden der entsprechenden JOF aufrufen.
Reichen die Einstellmöglichkeiten des JOF nicht aus, um das aufzurufende Programm an
die eigenen Bedürfnisse anzupassen, so kann es separat heruntergeladen und dann lokal
editiert und kompiliert werden. Alle weiteren Programme, die für die Auswertung nötig
sind, aber keiner weiteren Anpassung bedürfen, können aus der Programmbibliothek
aufgerufen werden. Man braucht sie also nicht lokal zu installieren.
Startet man einen beliebigen ATHENA-Job“, so nennt man das Betreiben eines
”
ATHENA-Programms, so wird automatisch überprüft, ob Programme, welche von diesem Job aufgerufen werden, lokal verändert wurden. Ist dies der Fall, so kommt die
lokale Variante des jeweiligen Programms zum Einsatz, alle nicht modifizierten Programme werden mit den Optionen des jeweiligen JOF aus der Programmbibliothek aufgerufen.

4.2.1 ATHENA im Grid
Das Grid [23] besteht aus einer wachsenden Anzahl von Rechenzentren, welche überall
auf der Welt verteilt in einem virtuellen Rechnerverbund zusammengeschlossen arbeiten.
Es bietet die Möglichkeit, dass Benutzer rechenintensive Aufgaben, welche lokal sehr viel
Zeit in Anspruch nähmen, an das Grid schicken, wo sie auf die gerade freien Resourcen
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der Gridrechner verteilt werden.
ATHENA ist so angelegt, dass die spätere Datenauswertung für den ATLAS-Detektor
online geschieht, und für die dabei notwendigen Berechnungen das Grid genutzt wird.
Die riesige Datenmenge, welche der ATLAS-Detektor im späteren Betrieb liefert, ist
unmöglich lokal zu handhaben. Die Rohdaten des Detektors gehen zum Tier0-Zentrum,
welches die Rohdaten auf 10 Großrechnern, den Tier1-Zentren verteilt [24]. Hierbei
entsteht ein Datenstrom von 320 MB/s (1, 6 MB/Ereignis bei 200 Hz Triggerrate) pro
Tier1-Zentrum. In den Tier1-Zentren werden auch die vorausgewerteten Datenpakete
ESD und AOD (siehe Abschnitt 4.2.3) gespeichert und die AOD-Daten auf die Tier2Zentren verteilt. AOD und ESD enthalten keine direkte Detektorinformation mehr,
sondern z.B. rekonstruierte Teilchen, welche mit Spurrekonstruktionsalgorithmen aus
den Rohdaten extrahiert wurden. Diese AOD-Daten, welche immer noch viel Platz
einnehmen, stehen in den Tier2-Zentren für alle Wissenschaftler des Experimentes
zur Verfügung. Auf diese Daten kann über das Grid zugegriffen werden, so das zur
Datenanalyse keine Daten lokal gespeichert werden müssen.
Der Benutzer schickt lediglich seinen editierten Code mit der Analysesoftware und
einem entsprechenden JOF an das Grid und erhält dann die Auswertung zurück. Hier
wird wie in der lokalen Variante der editierte Code berücksichtigt und ansonsten die
ATHENA-Standardsoftware genutzt. Der Benutzer muss für die Datenauswertung also
keine großen Datenmengen bewegen. Gleichzeitig steht ihm mit dem Grid Rechenleistung
zur Verfügung, die lokal nicht zu realisieren wäre.

4.2.2 Die Generatoren in ATHENA
Sowohl PHOJET als auch PYTHIA sind in Fortran geschrieben. Die ATHENA-Umgebung
besteht jedoch aus C++-Programmen, welche durch Python-Skripte gesteuert werden. Zum Einbinden der Generatoren in die Softwareumgebung, wurden daher C++Interfaceprogramme geschrieben, welche die Kommunikation zwischen dem Fortran-Kern
und der C++-Umgebung handhaben. Die Grundeinstellungen der Generatoren können
nun mit JOF gesteuert werden; möchte man weitergehende Änderungen vornehmen, so
muss das Interfaceprogramm angepasst werden.
Zur Überprüfung der MC-Generatoren innerhalb von ATHENA wurde im Rahmen
dieser Arbeit in den Interfaceprogrammen von PHOJET und PYTHIA ein Histogrammtool implementiert. Dieses wertet die generierten Ereignisse direkt aus, ohne dass der
Datenstrom des Generators durch andere ATHENA-Software beeinflusst wird. Dieses
Histogrammtool fand Verwendung bei der Suche nach der Generator-Wahrheit innerhalb
von ATHENA (siehe auch Abschnitt 4.3.1).
PYTHIA
PYTHIA wird zur Zeit sehr schnell weiterentwickelt und die verschiedenen Versionen
liefern ohne neue Parameter-Einstellungen unterschiedliche Ergebnisse. Diese Studie
nutzt als Ausgangspunkt für die Parameter-Einstellungen der Generatoren den Artikel
Prediction for minimum bias and the underlying event at LHC energies“ [14], welcher
”
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PYTHIA 6.214 verwendet.
In der hier genutzten ATHENA-Version 13.0.40 ist PYTHIA 6.412 implementiert,
dies hat unter anderem, im Vergleich zu PYTHIA 6.214, ein neues Schauermodell.
Die ATHENA-Version von PYTHIA 6.412 wurde bereits neu eingestellt und verhält
sich ähnlich wie die lokale Version von PYTHIA 6.214. PYTHIA 6.412 als lokaler
Generator liefert in seiner Grundeinstellung deutlich andere Ergebnisse als diese beiden
Generatoren.
Bei dieser Studie geht es zum einen um den Vergleich der Modelle von PHOJET
und PYTHIA zur Generation von MBE, sowie um das unterschiedliche Verhalten der
Generator-Vorhersagen im ATLAS-Detektor. Da noch keine realen Daten existeren, ist
es nicht möglich zu sagen, welcher der Generatoren den gemessenen Daten am nächsten
kommt. Daher wurde in dieser Arbeit PYTHIA 6.412 sowohl in der Grundeinstellung
als auch mit den ATHENA-Einstellungen untersucht, um ein möglichst umfassendes
Bild von MBE und ihr Verhalten im ATLAS-Detektor zu erhalten.
PHOJET
Die Einbindung von PHOJET in die ATHENA-Softwareumgebung ist relativ einfach
gehalten. Es gibt keine Änderungen der Parameter gegenüber der lokalen Version. Zum
Starten eines Jobs kommt auch hier ein JOF zum Einsatz, die eigentlichen Einstellungen
werden aber über eine Einlesedatei vorgenommen.

4.2.3 Full-Chain
Als Full-Chain [25] bezeichnet man die komplette Simulation der späteren Datennahme.
Sie beginnt mit der Simulation von Ereignissen mit einen MC-Generator und liefert
zum Schluss einen Datensatz wie bei einer realen Messreihe. Dies wird in Abbildung
4.1 illustriert. Die von einem MC-Generator produzierten Ereignisse und ihre Teilchen
werden als die Wahrheit“ bezeichnet, da sie nach dem physikalischen Modell absolut
”
korrekt sind. Sie bilden den Anfang der Full-Chain. Da es in der Realität keinen
perfekten Detektor gibt, kann der ATLAS-Detektor lediglich einen Teil dieser Wahrheit
rekonstruieren und besitzt eine limitierte Genauigkeit.
Um diesen realen Messprozess bei der Simulation zu berücksichtigen, wird in einem zweiten Schritt der ATLAS-Detektor mit Hilfe des Detektorsimulators Geant4
simuliert. Dieser simuliert zunächst die Teilchenzerfälle innerhalb des Detektors und
berücksichtigt hierbei auch Teilchen-Detektormaterie-Wechselwirkungen. Hiernach erfolgt die Digitalisierung, bei der auch die zu erwartende Akzeptanz des ATLAS-Detektors
Berücksichtigung findet.
Als Ausgabe liefert Geant4 eine komplette Simulation von Signalen, wie sie der ATLASDetektor bei der Messung eben jenes Ereignisses, welches als generiertes Ereignis in den
Simulator gegeben wurde, erzeugen würde. Diese Signale werden nun weiter verarbeitet,
wobei die Simulation die gleiche Software verwendet, wie sie im realen Messbetrieb zum
Einsatz kommt.
Im nächsten Schritt werden verschiedene Rekonstruktionsalgorithmen zur Spurrekonstruktion von geladenen Teilchen – wie newTracking“ und xKalman“ [27] – sowie für
”
”
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der Full-Chain: Die einzelnen Schritte der
Simulation sind aufgeführt. Nach der Digitalisierung entsprechen die
simulierten Daten von ihrer Struktur her den realen Daten und werden
wie diese weiter verarbeitet. Atlfast [26] ist ein Simulationsprogramm,
welches die gesamte Simulation in einem Schritt durchführt, hierbei aber
große Vereinfachungen verwendet [8].
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die Energierekonstruktion aus den Kalorimeterdaten – wie Topological Clustering“ [28]
”
– angewendet. Hiernach findet die Datenaufzeichnung statt, welche die gesammelten
Daten in ein auswertbares Format zur Speicherung und späteren Datenauswertung
schreibt. Im Rahmen dieser Arbeit wird nur auf Geant4 und die Datenformate ESD
und AOD näher eingegangen.
Geant4-Detektorsimulation
Geant4 [29] ist wie die beiden Ereignisgeneratoren PHOJET und PYTHIA ein MCGenerator. Er simuliert Teilchenzerfälle innerhalb von Materie unter Berücksichtigung
von Teilchen-Materie-WW. Er wird in einer Vielzahl von Experimenten verwendet und
kommt sowohl in der Hochenergiephysik, Astrophysik als auch in der Weltraumforschung
zum Einsatz.
Für den ATLAS-Detektor wurde Geant4 entsprechend angepasst und dient nun als
Detektorsimulator, welcher sowohl die Teilchenzerfälle innerhalb des Detektors als auch
den Detektor selbst simuliert. Da Teilchenzerfälle durch Wechselwirkung mit Materie
ausgelöst werden können, werden die MC-Generatoren in der Full-Chain so eingestellt,
dass sie die Zerfälle der bei der simulierten Proton-Proton-Wechselwirkung entstandenen
Teilchen nur bis zum Radius des Strahlrohres simulieren. Alle Teilchen, die bis dahin
noch nicht zerfallen sind, befinden sich dann im Endzustand des vom MC-Generator
simulierten Ereignisses. Geant4 simuliert nun den weiteren Zerfall dieser Teilchen und
berücksichtigt dabei die Materie-Teilchen-Wechselwirkung. So simuliert Geant4 auch die
Schauer im Kalorimeter, wobei eine Vielzahl von Teilchen entsteht, welche ebenfalls als
Wahrheit betrachtet werden. Alle diese wahren Teilchen werden in der Detektorsimulation
berücksichtigt, wo die Akzeptanz der einzelnen Detektorkomponenten und die Absorption
in der Trägerstruktur des Detektors berücksichtigt wird.
Es wird also simuliert, was der ATLAS-Detektor von der Gesamtzahl der wahren
Teilchen wirklich rekonstruieren kann. Die Simulation liefert als Ausgabe genau die
Datenformate, die von den einzelnen Detektorkomponenten im späteren Betrieb erzeugt
werden, so dass die Ausgabe von Geant4 der des ATLAS-Detektors entspricht.
Aufzeichnung (ESD, AOD)
Die Rohdaten des ATLAS-Detektors sind pro Ereignis 1, 6 MB groß. Bei 200 getriggerten
Ereignissen pro Sekunde ergibt dies an einem Tag etwa 27, 65 TB Daten. Da man für
physikalische Studien diese Daten nicht benötigt, werden die Rekonstruktionsalgorithmen
zentral am Tier0-Zentrum angewendet und die aus der Rekonstruktion kommenden
Daten in ESD-Dateien (Event Summary Data) gespeichert. Die ESD-Dateien haben
immer noch eine Größe von ca. 1 MB und werden lediglich in den Tier1-Zentren zur
Verfügung stehen. Eine Zusammenfassung der Daten für die alltägliche Untersuchung
wird daher gesondert in AOD-Dateien (Analysis Object Data) gespeichert, welche pro
Ereignis ca. 0, 2 MB benötigen.
ESD und AOD [30] besitzen eine Baumstruktur“, in dieser sind die Daten von den
”
Verschiedenen Rekonstruktionsalgorithmen in so genannten Containern“ gespeichert.
”
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Ein großer Teil der Arbeit zu dieser Studie bestand darin, Programme zur Auswertung
von unterschiedlichen Datensätzen zu schreiben. Hierbei wurde auf bestehenden Programen aufgebaut oder vorhandene Programmpakete zur Datenanalyse genutzt. Dieser
Abschnitt stellt einen Teil der Programme vor, welche in dieser Studie Verwendung
fanden.
Die Untersuchung der lokalen Generatoren geschah mit Hilfe von H-Book [31] in
Kombination mit Root. Die Rekonstruktionsdaten am Ende der Full-Chain wurden mit
Hilfe des Programmes UserAnalysis“ analysiert. Dieses ermöglicht den Zugriff auf die
”
Daten in den Containern der AOD-Dateien. Diese Studie nutzte für die Rekonstruktionsdaten der geladenen Teilchen den TrackParticleContainer“, welcher die Daten der
”
Rekonstruktionsalgorithmen beinhaltet. Für die Betrachtung der Energieverteilung im
Kalorimeter, wurde der CaloClusterContainer“ verwendet.
”
Um die wahren Ereignisdaten, hier Generator-Wahrheit genannt, zu erhalten, wurde,
wie im nächsten Abschnitt erläutert, mit Hilfe selbst angepasster und entwickelter
Programme der Container McEventCollection“ aus den ESD-Datein ausgelesen und
”
die enthaltenen Daten selektiert.

4.3.1 Die Generator-Wahrheit in ATHENA
Wie im Abschnitt 4.2.3 beschrieben, sind die MC-Generatoren nicht die einzigen Programme in der Simulationskette, die physikalisch korrekte Teilchen generieren. Auch
Geant4 erzeugt bei der Simulation der Teilchen-Detektor-Wechselwirkung eine große
Anzahl an Teilchen, welche ebenfalls zur Wahrheit zählen.
Diese Teilchen sind zum einen physikalisch interessante Zerfälle von kurzlebigen
hadronischen Teilchen wie Λ, Σ oder Ω, welche erst außerhalb des Strahlrohres zerfallen
und somit in ATHENA nicht mehr von den MC-Generatoren berechnet werden. Zum
anderen sind es die vielen Elektronen, Photonen, Pionen, Protonen etc., welche bei der
Energiemessung der einzelnen Teilchen im Kalorimeter entstehen. Diese Schauerteilchen
sind für die betrachtete Physik uninteressant.
In den am Ende der Simulationskette erzeugten Datensätzen, ESD und AOD, sind
die wahren Teilchen sowohl von den MC-Generatoren als auch von Geant4 in einem
Container zusammengefasst. Für eine Bestimmung der Effizienz des ATLAS-Detektors
ist eine Selektion der wahren Teilchen notwendig, so dass nur die physikalisch sinnvollen
Teilchen, welche zu einem Endzustand gehören, als wahre Teilchen den rekonstruierten
Teilchen gegenüber gestellt werden. Weiter ist diese Selektion notwendig, um sicher
zu stellen, dass die ATHENA Generatoren und ihre lokalen Versionen vergleichbare
Resultate generieren.
Diese Selektion der wahren Teilchen stellte eine der größten Herausforderungen im
Rahmen dieser Arbeit dar. Das Hauptproblem bestand darin, dass in den vorhandenen
ATHENA-Programmen zur Analyse der Generator-Wahrheit entweder Schnitte angesetzt wurden (z.B.: CBNT-TruthToNtuple) oder wichtige Informationen nicht vorhanden
waren (fehlende Vertexinformation im TruthParticleContainer – UserAnalysis). Dies
machte die vorhandenen Programme für die angestrebten Untersuchungen unbrauchbar.
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Zur Lösung dieses Problems kamen zwei Programme zum Einsatz. Das erste Programm TruthToNtuple“, welches von William H. Bell [32] geschrieben wurde, musste
”
für diese Arbeit angepasst werden, um die wahren Teilchen aus dem ESD-Container
McEventCollection“ in das HepMC-Format [33] zu konvertieren.
”
Nun waren immer noch die Schauerteilchen aus der Kalorimetersimulation und
andere nicht gewollte Teilchen in diesen Daten enthalten. Für die Selektion der wahren,
physikalisch sinnvollen Teilchen, welche zu einem Endzustand gehören, wurde im Rahmen
dieser Arbeit ein Selektierungsprogramm geschrieben. Dieses Selektierungsprogramm
folgt jedem möglichem Endzustandsteilchen über seine Vertizes in Richtung Primärvertex
und überprüft, ob es von einem per Definition stabilen Teilchen abstammt oder sich über
instabile Teilchen bis zum primären Vertex zurückverfolgen lässt. Ist das Mutterteilchen
auch stabil, so kommt das Teilchen auf eine Schwarze Liste“ und das Mutterteilchen
”
wird weiter über seine Vertices verfolgt und überprüft, ob es über instabile Teilchen zum
primären Vertex zurückverfolgt werden kann. Es werden also nur Teilchen selektiert,
welche im Endzustand stabil sind und über instabile Teilchen vom primären Vertex
stammen.
Mit dieser Selektion werden alle Schauerteilchen aus den Kalorimetern ausgeschlossen.
Die von Geant4 generierten Zerfallsprodukte der instabilen Teilchen wie Λ, Σ oder Ω
werden selektiert. Damit sind in den wahren Endzuständen nach der Full-Chain genau
die Teilchen, welche auch die Endzustände der lokalen MC-Generatoren enthalten. Für
die Untersuchung der Effizienz des ATLAS-Detektors werden die rekonstruierten Daten
den wahren Endzustände gegenüber gestellt, wobei nur Endzustände verwendet werden,
die den Detektionsmöglichkeiten des ATLAS-Detektors entsprechen.
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Die Erwartungen sind groß, wenn Ende des Jahres 2008 erste Kollisionen am LHC
zu beobachten sind. Vorhersagen für die zu erwartende Physik sind zahlreich, aber
gerade für die theoretisch nicht umfassend beschriebenen Minimum-Bias-Ereignisse mit
deutlichen Unsicherheiten verbunden.
Die Vorhersagen dieser Studie basieren auf den in Artikel [14] durchgeführten Studien
zu MBE. In diesem wurden die MC-Generatoren PHOJET und PYTHIA an die TevatronMBE-Daten bei 1, 8 TeV angepasst und die Energie auf 14 TeV eingestellt, was der
Schwerpunktsenergie des LHC entspricht. Die Generatoren in dieser Studie produzieren
zusätzlich noch sd-Ereignisse, so dass sie der Definition aus Abschnitt 2.2 gerecht werden.
Speziell bei Proton-Proton-Streuung ist es schwierig, mit Monte-Carlo-Generatoren
Vorhersagen für unbekannte Energiebereiche zu tätigen. Sie sind dafür ausgelegt, durch
Anpassen der Einstellungsparameter Ergebnisse bei einer bestimmten Energie zu reproduzieren und dann für diese Energie weitere Ereignisse zu generieren. Der Begriff
Vorhersage ist in diesem Rahmen zu verstehen, er wird im Weiteren für die Ergebnisse
der MC-Generatoren verwendet.
Aus den in Abschnitt 4.2.2 genannten Gründen werden in dieser Studie unterschiedliche
PYTHIA-Versionen betrachtet. Der angesprochene Versionskonflikt bzw. Unterschiede
zwischen den PYTHIA-Generatoren aus Artikel [14] und der verwendeten ATHENA13.0.40-Softwareumgebung wird hierbei untersucht. Um die verschiedenen Versionen der
Generatoren auseinander zu halten, werden im Folgenden die hier definierten Kürzel
verwendet:
PY62:
PY64:
PY64T:
PHO:

PYTHIA 6.214,
PYTHIA 6.412 Grundeinstellung,
PYTHIA 6.412 mit angepassten Einstellungen (ATHENA-Tuning),
PHOJET 1.12.

Wird nur von PYTHIA gesprochen, so sind alle entsprechenden Versionen gemeint.
Dieses Kapitel zeigt die Unterschiede der MC-Generatoren PHOJET und PYTHIA
in ihren Vorhersagen für MBE bei 14 TeV. Diese Unterschiede treten auch in Bereichen
auf, welche im ATLAS-Detektor nicht zu sehen sind, da dieser nur einen begrenzten Teil
des η-Bereichs erfasst, und die Spurrekonstruktion lediglich für Teilchen oberhalb von
pT = 500 MeV arbeitet. Es wird unter anderem gezeigt, dass die deutlichen Differenzen
in den Vorhersagen der Generatoren nach Schnitten auf die Parameter des ATLASDetektors geringer ausfallen, jedoch noch beobachtbar sind. Weiter stellt sich heraus,
dass die Transversalimpulsverteilung entscheidend für die Rekonstruktionseffizienz ist.
Die statistischen Fehler bei den hier berechneten Rekonstruktionseffizienzen liegen in
der dritten Nachkommastelle. Da wie in Abschnitt 5.2.2 erläutert der Begriff der Effizienz
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nicht sehr genau ist, macht die Angabe der Fehler keinen Sinn, sie würde eher falsche
Genauigkeit vortäuschen. Bei den in dieser Studie angegebenen Werten handelt es sich
um Vorhersagen von MC-Generatoren. Diese prodozieren keine Fehler im eigentlichen
Sinne. Der systematische Fehler der Vorhersagen ist jedoch kaum abzuschätzen. Erst
ein Vergleich mit MBE-Daten des LHC wird zeigen, in wie weit die von PHOJET bzw.
PYTHIA getroffenen Vorhersagen mit der Realität übereinstimmen.
Zunächst betrachtet das Kapitel in Abschnitt 5.1 die lokalen Versionen der MCGeneratoren, um die beiden Modelle von PYTHIA und PHOJET sowie die verschiedenen PYTHIA-Versionen zu vergleichen. Als lokale Version wird hier das isolierte
Generatorpaket bezeichnet, welches auf einem lokalen Computer installiert arbeitet. Für
eine genauere Untersuchung des Verhaltens von MBE im ATLAS-Detektor werden die
Generatoren eingebunden in die Softwareumgebung ATHENA betrieben. Der Abschnitt
5.2 vergleicht zunächst die lokalen mit den ATHENA-Generatoren, um dann die Ereignisse nach der Full-Chain (siehe Kapitel 4.2.3) zu untersuchen. Hier zeigt sich, welcher
Teil der MBE nach der Detektorsimulation rekonstruiert wurde.

5.1 Vergleich von PYTHIA und PHOJET als lokale
Generatoren
Die MC-Generatoren PHOJET und PYTHIA unterscheiden sich grundlegend in ihren
Modellen zur Simulation von MBE bzw. weicher Streuung. PYTHIA erweitert die QCD
im Bereich kleiner Transversalimpulse (pT < 2 GeV), während PHOJET in diesem
Bereich das Modell wechselt und das DPM-Paket benutzt. Beide Modelle sind in Kapitel
4.1 erläutert.
Für einen Vergleich unterschiedlicher MC-Generatoren ist darauf zu achten, dass
sie die gleiche Art von Teilchen im Endzustand generieren. In der lokalen Version
sind die Grundeinstellungen von PHOJET und PYTHIA in diesem Punkt verschieden.
Während PYTHIA alle instabil gesetzten Teilchen zerfallen lässt, treten im Endzustand
von PHOJET auch solche Teilchen auf. PHOJET lässt in der Standardeinstellung nur
Teilchen zerfallen, welche auf Grund ihrer mittleren Lebenszeit in einem Radius von
10 mm um den primären Vertex zerfallen.
Beide Generatoren haben Parameter, mit denen zwischen unterschiedlichen Definitionen von Teilchen, welche im Endzustand des Ereignisses vorhanden sind, gewählt werden
kann. In PYTHIA sind hierfür die Parameter MSTJ(22) und PARJ(71) zuständig. Eine
Liste der möglichen Einstellungen ist in Tabelle 5.1 gegeben. In PHOJET ist die Wahl
der Zerfallsarten über den Parameter SETMODEL(6) zu tätigen. Die möglichen Optionen sind in Tabelle 5.1 aufgeführt. Beide Generatoren nutzen für die Simulation der
Zerfälle das Lund-Modell“ [20]. Für den folgenden Vergleich der lokalen Versionen von
”
PHOJET und PYTHIA wurde für PYTHIA die Standardeinstellung verwendet und
PHOJET entsprechend mit der Option SETMODEL(6) = 1 betrieben. Somit haben
beide Generatoren nur noch stabil gesetzte Teilchen im Endzustand. Eine Liste dieser
stabil gesetzten Teilchen, welche im Endzustand beider Generatoren auftreten, ist in
Tabelle 5.1 gegeben.
Um ein möglichst komplettes Bild der Vorhersagen für MBE bei 14 TeV zu erhalten,
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Parameter

Option
1

MSTJ(22)

2
3
4

Bedeutung
Ein als instabil gekennzeichnetes Teilchen wird zum Zerfall gezwungen.
Ein Teilchen zerfällt nur, wenn seine mittlere Lebenszeit
kleiner als der in PARJ(71) gesetzte Wert ist.
Ein Teilchen zerfällt nur, wenn sein Zerfallsvertex innerhalb des in PARJ(72) gesetzten Radius ist.
Ein Teilchen zerfällt nur, wenn sich sein Zerfallsvertex innerhalb des zylindrischen Volumens mit Radius PARJ(73)
und z = ±PARJ(74) befindet.

Tabelle 5.1: Einstellungen der Zerfallsarten von PYTHIA.
Parameter

SETMODEL(6)

Option
0
1
2

3

(−x, x = 1, 2, 3)

Bedeutung
Keine Fragmentierung, Anfangs- und
Endzustandsstrahlung wird generiert.
Ein als instabil gekennzeichnetes Teilchen
wird zum Zerfall gezwungen.
Ein Teilchen zerfällt, wenn es auf Grund
seiner mittleren Lebensdauer innerhalb
eines Radius von 10 mm zerfallen kann.
Gleicher Modus wie 2, mit veränderten
Einstellungen gegenüber dem LundModell.
Entspricht dem jeweiligen Modus, aber
strange- und charm-Mesonen/Baryonen
sind stabil.

Tabelle 5.2: Einstellungen der Zerfallsarten von PHOJET.
werden hier zunächst ungeschnittene Ereignisdaten betrachtet. Später sind entsprechende
η- und pT -Schnitte gesetzt, welche die Detektionsmöglichkeiten des ATLAS-Detektors
wiedergeben.

5.1.1 Ungeschnittene Vorhersage der Generatoren
Die Aussagen in diesem Abschnitt sowie die gezeigten Abbildungen beziehen sich auf
einen Datensatz von 100.000 generierten MBE pro MC-Generator.
Es sollen die Unterschiede der Modelle der beiden MC-Generatoren PHOJET und
PYTHIA untersucht sowie die verschiedenen Versionen von PYTHIA verglichen werden.
Hierfür sind alle Teilchen im Endzustand zu betrachten. Physikalische Schnitte, wie
Energie- oder Transversalimpuls-Schnitte, etc. kamen nicht zur Anwendung, so dass von
ungeschnittenen Daten bzw. Vorhersagen gesprochen wird. Die ebenfalls generierten
virtuellen Zwischenzustände sind physikalisch nicht von Interesse und auch schwere
Teilchen mit kurzer Lebensdauer werden in der Realität nur durch ihre Zerfallsprodukte
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Teilchen
γ
Kl0
+
π /π −
K + /K −
n/n
+
p /p−

PdgID
22
130
±211
±321
±2112
±2212

Tabelle 5.3: Stabil gesetzte Teilchen im Endzustand für MSTJ(22)=1 und SETMODEL(6)=1 mit Angabe der Particle Data Group ID“ [34].
”
rekonstruiert. Die folgenden Histogramme sind mit den Daten prinzipiell detektierbarer
Teilchen gefüllt, wobei je nach Fragestellung alle oder nur die geladenen Teilchen
betrachtet wurden.
Um ein umfassendes Bild der unterschiedlichen PYTHIA-Versionen zu erlangen,
zeigt Abbildung 5.1 ihre Multiplizitäts-, pT - und Energie-Verteilungen bei einer Schwerpunktsenergie von 1, 8 TeV für Proton-Antiproton-Kollision (Tevatron). Die einzelnen
Verteilungen werden im folgenden bei der Untersuchung mit LHC-Energie näher erklärt,
hier sollen nur kurz die vorhandenen Unterschiede der PYTHIA-Versionen betrachtet
werden.
Wie man sieht, generiert PY64T ähnliche Multiplizitäts- und pT -Verteilungen wie
PY62, während PY64 ein deutlich anderes Verhalten hin zu geringeren Multiplizitäten
und härterer Streuung zeigt. Bei der Energieverteilung liegen PY64T und PY64 nahe
beieinander, PY612 sagt vergleichsweise mehr Energie bei großen |η|-Werten vorher.
Diese Tendenz wird sich im weiteren bei den Untersuchungen von Proton-ProtonKollisionen mit einer Schwerpunktsenergie von 14 TeV (LHC) bestätigen.
Multiplizität geladener Teilchen
Die Anzahl geladener Teilchen eines MBE, hier kurz Multiplizität genannt, ist starken
Fluktuationen unterworfen. Da verschiedene Arten von Ereignissen zu MB gezählt
werden und natürlich der Energieübertrag bei jeder Kollision unterschiedlich ist, gibt es
Ereignisse mit nur zwei geladenen Teilchen, aber auch welche mit mehreren hundert.
Abbildung 5.2 zeigt die Häufigkeit der Ereignisse mit entsprechender Multiplizität,
normiert auf die Anzahl der Ereignisse und die Binbreite. Der angegebene Mittelwert
der Multiplizität M hat auf Grund der starken Fluktuationen der Teilchenzahl pro
Ereignis keine physikalische Bedeutung. Er wird hier angeführt, um einen quantitativen
Vergleich zwischen den geschnittenen und ungeschnittenen Verteilungen zu ermöglichen.
Wie man sieht, unterscheiden sich PHOJET und die verschiedenen PYTHIA-Versionen
deutlich in ihrer Vorhersage, wie viele geladene Teilchen pro Ereignis entstehen. PYTHIA
zeigt eine Doppelspitze, wobei die erste der beiden Spitzen bei 20 Teilchen pro Ereignis,
die zweite bei 50 Teilchen pro Ereignis liegt. In den verschiedenen PYTHIA Versionen
ist die zweite Spitze bei 50 unterschiedlich stark ausgeprägt. Für PY62 ist sie am
höchsten, für PY64T am niedrigsten, gleichzeitig ist sie in dieser Reihenfolge Richtung
höherer Multiplizität verschoben. Laut [14] ist diese Doppelspitze auf einen Effekt
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Abbildung 5.1: Die verschiedenen PYTHIA-Versionen im Vergleich für 1, 8 TeV
Proton-Antiproton-Kollision (Tevatron): Gezeigt sind die Multiplizitätsverteilung (oben links), die η-Verteilung (oben rechts), die pT Verteilung (unten links) und die Energieverteilung (unten rechts) für
geladene Teilchen.

im Lund-Modell bei der Berechnung der Lund-Strings“ in Proton-Proton-Streuung
”
zurückzuführen. Bei Proton-Antiproton-Streuung tritt diese Doppelspitze nicht auf.
PHOJET zeigt nur eine große Spitze, diese hüllt die zweite der Doppelspitzen aller
PYTHIA-Versionen ein. Die kleine Spitze bei ca. 8 geladenen Teilchen pro Ereignis,
welche sowohl PHOJET als auch PYTHIA zeigt, ist der Beitrag der sd-Ereignisse. Sie
haben im allgemeinen eine sehr geringe Multiplizität.
Insgesamt ist der Verlauf der verschiedenen Graphen sehr unterschiedlich. PHOJET
sagt in dem Multiplizitätsbereich von 45 bis 170 deutlich mehr Ereignisse vorher als
alle PYTHIA-Versionen. Diese stimmen im Bereich kleiner Multiplizitäten gut überein,
unterscheiden sich dann aber für hohe Multiplizitäten deutlich. Wie in Abbildung 5.3
zu sehen ist, haben PY64T und PY62 einen sehr langen Schwanz hin zu Multiplizitäten
von 550 bzw. über 600. PY64 zeigt wie PHO keinen solchen Schwanz. Die mittlere
Multiplizität M ist bei PHO, PY64T und PY62 ähnlich hoch, PY64 hingegen sagt etwa
10% weniger geladene Teilchen pro Ereignis vorher.
Von der Betrachtung der Multiplizitätsverteilung, welche von allen Abbildungen die
deutlichsten Unterschiede zwischen den MC-Generatoren aufweist, bleibt weiter festzuhalten, dass PY64T dem Verlauf von PY62 nahe kommt, aber nicht ganz reproduzieren
kann. PY64 zeigt ein deutlich anderes Verhalten, so dass für PY64 nicht mehr von einer
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Abbildung 5.2: Multiplizitätsverteilung geladener Teilchen: Die Höhe des Graphen zeigt
die Wahrscheinlichkeit, dass ein MBE die entsprechende Anzahl geladener Teilchen enthält.
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Abbildung 5.3: Multiplizitätsverteilung geladener Teilchen in logarithmischer Darstellung zur besseren Betrachtung des Verhaltens bei hohen Multiplizitäten.
Die langen Schwänze von PY64T und PY62 sind hier gut sichtbar.
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Abbildung 5.4: η-Verteilung geladener Teilchen: Man sieht die zu erwartende ηVerteilung mit einer Vielzahl an geladenen Teilchen im mittleren Bereich
(nd-Prozesse). Das lokale Minimum bei η = 0 entsteht, da sd- und
dd-Prozesse hier keine Teilchen erzeugen.

Vorhersage auf Basis der Tevatron-Daten gesprochen werden kann.

η-Verteilung von Minimum-Bias-Ereignissen
Bei nd-Prozessen entstehen viele Teilchen, welche sich über einen großen η-Bereich
gleichmäßig verteilen. Da diese Prozesse den Hauptteil der MBE stellen, erwartet man
für MBE eine η-Verteilung mit konstanter Teilchenzahlen über einen großen Bereich.
Abbildung 5.4 zeigt dies anhand einer η-Verteilung der geladenen Teilchen. Jedes
geladene Teilchen wurde entsprechend seines η-Wertes in das Histogramm eingetragen
und dieses mit der Anzahl der Ereignisse sowie der Binbreite normiert.
Man sieht, dass alle Generatoren die erwartete Verteilung der Teilchen über einen
großen η-Bereich wiedergeben. Das lokale Minimum in der Mitte der Verteilung – bei
η = 0 – wird durch die sd- und dd- Prozesse hervorgerufen, welche in diesem Bereich
keine Teilchen erzeugen (siehe Kapitel 2). In der Höhe der einzelnen Kurven zeigt sich die
mittlere Anzahl der geladenen Teilchen. Betrachtet man zusätzlich die Energieverteilung
in der η-Ebene aus Abbildung 5.7, so erkennt man, dass die geladenen Teilchen im
Bereich −5 < η < 5 eine sehr geringe Energie besitzen.
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Abbildung 5.5: pT -Verteilung der lokalen Generatoren für kleine pT . Die meisten geladenen Teilchen werden bei pT = 0, 2 GeV vorhergesagt und liegen damit
außerhalb der Rekonstruktionsmöglichkeiten des ATLAS-Detektors.

Transversalimpulsverteilung geladener Teilchen
Die pT -Verteilung zeigt, wie hart die verschiedenen Generatoren die Streuung berechnen. Sie ist hier unter anderem deshalb interessant, weil die Spurrekonstruktion des
ATLAS-Detektors später lediglich Teilchen mit einem Transversalimpuls pT > 500 MeV
rekonstruieren kann.
In Abbildung 5.5 wurden alle geladenen Teilchen entsprechend ihres Transversalimpulses in das Histogramm eingefügt und dieses mit der Anzahl der Ereignisse und
der Binbreite normiert. Abbildung 5.6 zeigt die gleiche Verteilung auf einem größeren
pT -Bereich in logarithmischer Darstellung.
Wie man sehen kann, sagen alle MC-Generatoren die meisten geladenen Teilchen
bei pT = 0, 2 GeV vorher. Die Verteilung von PY64T und PY62 sind nahezu identisch.
Lediglich die Höhe der Spitze variiert entsprechend der Höhe der mittleren Multiplizität.
Auch PHO zeigt eine ähnliche Verteilung, fällt aber in Richtung höherer Transversalimpulse stärker ab. Die Spitze von PY64 ist im Vergleich hierzu deutlich kleiner.
PY64 generiert jedoch mehr geladene Teilchen bei hohen Transversalimpulsen, so dass
ab pT = 0, 7 GeV der PY64-Graph alle anderen übersteigt. Dies hat zur Folge, dass,
verglichen mit den anderen Generatoren, prozentual mehr geladene Teilchen von PY64
die später eingeführten Schnittbedingungen für den ATLAS-Detektor erfüllen, während
PHO hier die kleinste Effizienz aufweist.
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Abbildung 5.6: pT -Verteilung der lokalen Generatoren in logarithmischer Darstellung:
Man sieht, dass PYTHIA 6.412 für den Bereich ab pT = 0, 7 GeV die
meisten geladenen Teilchen vorhersagt.

Energieverteilung von Minimum-Bias-Ereignissen
Wie in Kapitel 2 erläutert haben MBE einen sehr geringen Transversalimpulsübertrag.
Hierdurch ist die meiste Energie des Ereignisses in Vorwärts- bzw. Rückwärtsrichtung
deponiert, da bei der Kollision der beiden Protonen ihr hoher longitudinaler Impuls (je
7 TeV in ±z-Richtung) kaum abgelenkt wird.
In Abbildung 5.7 ist die Vorhersage der Generatoren für die Energieverteilung im
η-Bereich zu sehen. Jedes geladene Teilchen eines Ereignisses wurde gewichtet, mit seiner
Energie in die η-Verteilung eingetragen und diese dann mit der Anzahl der Ereignisse
sowie der Binbreite normiert. Der Graph zeigt also eine differentielle Energieverteilung
über η.
Die Abbildung zeigt deutlich, dass bei allen MC-Generatoren die meiste Energie in
einem η-Bereich jenseits von |η| = 5 liegt. Dies ist außerhalb des Bereiches, den das
Kalorimetersystem des ATLAS-Detektors erfassen kann. Die maximale Energiedeposition
befindet sich bei |η| = 9, für PY62 sogar noch etwas weiter außen. Somit verbleibt der
Großteil der Energie eines Minimum-Bias-Ereignisses im Falle des ATLAS-Experimentes
im Strahlrohr. Die Unterschiede zwischen PHO und PY64 sowie PY64T sind für die
Vorhersage der Energieverteilung gering. Auffällig ist, dass PY62 ab |η| > 7, 5 mehr
Energie in Richtung zu höheren |η|-Werten deponiert. Zwischen PY64 und PY64T sieht
man, dass die Spitzen von PY64T schmaler aber dafür höher sind. PY64T sagt im
Bereich |η| < 7, 5 die geringste Energiedeposition voraus.
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Abbildung 5.7: Energieverteilung geladener Teilchen als Funktion von η: Die größte
Energiedeposition wird von allen MC-Generatoren bei ca. |η| = 9 vorhergesagt. PYTHIA 6.214 deponiert vergleichsweise mehr Energie in
Richtung zu höheren |η|-Werten.

Zusammenfassung
Alle MC-Generatoren sagen eine ähnliche Energieverteilung in der η-Ebene vorher.
Große Unterschiede zeigen sich vor allem in der Multiplizität der geladenen Teilchen
und ihrer pT -Verteilung. Es bleibt festzuhalten, dass PY64T ähnliche Ergebnisse liefert
wie PY62, wohingegen PY64 deutliche Abweichungen aufweist. Weiter ist zu bemerken,
dass PY64 zwar die wenigsten geladenen Teilchen pro Ereignis generiert, diese aber im
Mittel einen höheren Transversalimpuls aufweisen. Wie der folgende Abschnitt zeigen
wird, ist dies ausschlaggebend für die Rekonstruktionseffizienz.

5.1.2 Vorhersage für den ATLAS-Detektor
Wie in Kapitel 3 beschrieben, kann der ATLAS-Detektor auf Grund seiner Bauweise
und der technischen Möglichkeiten nicht alle Teilchen eines Ereignisses rekonstruieren.
Die Spurrekonstruktion arbeitet lediglich in einem η-Bereich von |η| < 2, 5 und kann
natürlich nur geladene Teilchen erfassen. Im standardmäßigen Betrieb, d.h. zur Aufzeichnung physikalisch interessanter Ereignisse mit großem Transversalimpuls, werden nur
Teilchen mit einem Transversalimpuls pT > 500 MeV rekonstruiert. Eine Spurrekonstruktion bis hinunter auf pT > 150 MeV ist zur speziellen Betrachtung von Ereignissen mit
kleinem pT geplant. Da hier aber der Untergrund für physikalisch interessante Ereignisse
untersucht werden soll, wird ausschließlich die Standardrekonstruktion pT > 500 MeV
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Generator
PY62
PY64
PY64T
PHO

Ntrig
71.212
71.646
71.508
85.447

Tabelle 5.4: Anzahl der getriggerten Ereignisse.

betrachtet.
Das elektromagnetische und hadronische Kalorimetersystem arbeitet in einem ηBereich von |η| < 4, 9. Es erfasst die Energie aller elektromagnetischen und hadronischen
Teilchen in diesem η-Bereich.
Hier soll nun untersucht werden, wie sich die Vorhersagen der lokalen MC-Generatoren
verändern, wenn die oben genannten Limitierungen des ATLAS-Detektors mit einfachen
Schnitten auf die generierten Ereignisse emuliert werden. Die η-Verteilungen der Energie
und der geladenen Teilchen, wie sie Abschnitt 5.1.1 im Vergleich der beiden Generatormodelle zeigt, wird hier nicht mehr betrachtet, da sie für die Rekonstruktion im
Detektor uninteressant sind. Die in diesem Abschnitt gezeigte Energieverteilung über η
ist speziell auf die Parameter des Kalorimetersystems abgestimmt. Bei der η-Verteilung
der geladenen Teilchen wurden nur rekonstruierbare Teilchen berücksichtigt, um deren
Verteilung im Spurrekonstruktionssystem zu betrachten. Für diese Untersuchungen kamen die selben Datensätze wie im vorangegangenen Abschnitt zur Verwendung; 100.000
MBE pro MC-Generator.
Die oben genannten Schnitte, |η| < 2, 5 und pT > 500 MeV für die Spurrekonstruktion,
sowie |η| < 4, 9 für das Kalorimetersystem, wurden auf diesen Datensatz angewendet.
Zusätzlich zu diesen Schnitten müssen die einzelnen Ereignisse noch folgende Triggerbedingung erfüllen: Es müssen mindestens zwei geladene Teilchen in einem Ereignis die
Schnittbedingungen der Spurrekonstruktion erfüllen, sonst wird das Ereignis verworfen. Die Idee hierbei ist, dass bei später aufgezeichneten MB-Daten auch nur nicht
”
leere“ Ereignisse selektiert werden. Die Anforderung, dass mindestens zwei Teilchen die
Schnittbedingungen erfüllen müssen, wurde auch in dem von Regina Kwee entwickelten
MB-Trigger [15] verwendet. Sie stellt sicher, dass Einzelspuren von Strahlgas-Ereignissen
oder anderen Untergrundereignissen weitgehend ausgeschlossen werden.
Die Anzahl Ntrig der Ereignisse, welche diesen Trigger passieren, ist für die Generatoren
unterschiedlich, sie sind in Tabelle 5.1.2 aufgeführt. Hierbei fällt auf, dass im Vergleich
zu PYTHIA, von PHOJET deutlich mehr Ereignisse die Triggerbedingungen erfüllen.
Dies ist auf die abweichende Multiplizitätsverteilung (Abbildung 5.2) von PHOJET
zurückzuführen; PHOJET sagt erheblich weniger Ereignisse mit geringer Multiplizität
vorher als PYTHIA. Die unterschiedliche Anzahl der getriggerten Ereignisse Ntrig für
die verschiedenen MC-Generatoren sowie die Binbreite wurde bei der Normierung der
Histogramme berücksichtigt. Die gezeigten Abbildungen entsprechen also differentiellen
Verteilungen.
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Abbildung 5.8: Mittlere Anzahl geladener Teilchen nach Schnitten auf pT und η. Wie
zu sehen ist, haben die von PHOJET generierten Ereignisse nach den
Schnitten eine vergleichsweise geringe mittlere Multiplizität. PYTHIA
6.412 zeigt hier eine überraschend hohe mittlere Multiplizität.

Vorhersage für die Rekonstruktion geladener Teilchen
Für die Vorhersage der Rekonstruktion geladener Teilchen werden lediglich geladene
Teilchen im Endzustand betrachtet, welche einen Transversalimpuls pT > 500MeV haben
und sich in einem η-Bereich von |η| < 2, 5 befinden. Durch diese Schnitte nimmt die
Anzahl der geladenen Teilchen pro Ereignis drastisch ab, wie die Multiplizitätsverteilung
in logarithmischer Darstellung in Abbildung 5.8 zeigt.
Insgesamt sind die großen Unterschiede in der Struktur der Graphen, wie sie bei den
ungeschnittenen Daten zu sehen waren, deutlich geringer geworden. Details, wie die
Spitze bei kleinen Multiplizitäten für sd-Ereignisse oder die Doppelspitze der PYTHIAGeneratoren, welche in Abbildung 5.2 zu sehen sind, tauchen hier nicht auf. Man sieht
aber deutlich den Unterschied von PHOJET und PYTHIA, da von PHOJET prozentual
weniger Teilchen pro Ereignis rekonstruiert wurden als bei allen anderen Generatoren.
PY64 zeigt nach Anwendung der Schnitte nahezu das gleiche Verhalten wie PY64T.
PY62 hat einen etwas längeren Schwanz hin zu höheren Multiplizitäten, zeigt aber einen
ähnlichen Verlauf wie die anderen PYTHIA-Versionen.
Vergleicht man Abbildung 5.8 mit Abbildung 5.2, so sieht man anhand der mittleren
Multiplizität M , dass von PHO 16, 4%, von PY64T 20, 2%, von PY64 22, 5% und von
PY62 20, 3% der geladenen Teilchen die Schnittbedingungen erfüllen.
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Abbildung 5.9: η-Verteilung der rekonstruierbaren Teilchen: Die η-Verteilung der geladenen Teilchen, welche die Schnittbedingungen erfüllen, ist nahezu flach.
In der Höhe der Graphen zeigt sich die mittlere Multiplizität.

Vorhersage für die η-Verteilung rekonstruierbarer Teilchen
Um ein Bild davon zu erhalten, wie sich die geladenen Teichen eines MBE im Spurrekonstruktionssystem verteilen, wurden in der η-Verteilung in Abbildung 5.9 nur die
rekonstruierbaren Teilchen berücksichtigt, d.h. geladene Teilchen mit pT > 500 MeV
und |η| < 2, 5.
Alle MC-Generatoren sagen eine fast plateauförmige Verteilung vorher, die in Richtung
großer |η|-Werte leicht abnimmt. Überraschend ist, dass das lokale Minimum bei η = 0
in der η-Verteilung der ungeschnittenen Daten aus Abbildung 5.4, hier kaum noch
zu sehen ist. Dies scheint daran zu liegen, dass die Triggerbedingung die sd- und ddEreignisse stärker unterdrückt. Man kann also sagen, dass sich die geladenen Teilchen
eines MBE, welche prinzipiell rekonstruierbar sind, ungefähr gleichförmig im gesamten
Spurrekonstruktionssystem verteilen.
Vorhersage der Transversalimpulsverteilung rekonstruierbarer Teilchen
Auch für die pT -Verteilung werden nur rekonstruierbare Teilchen betrachtet. Es gelten
die gleichen Schnitte wie vorher, also geladene Teilchen mit pT > 500 MeV und |η| < 2, 5.
Abbildung 5.10 zeigt die pT -Verteilung der selektierten Teilchen in logarithmischer
Darstellung.
Der pT -Schnitt ist in dieser Abbildung klar zu sehen. Wie nach der Betrachtung der
ungeschnittenen pT -Verteilung (Abbildung 5.5) fast erwartet, generiert PHO nach den
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Abbildung 5.10: pT -Verteilung der rekonstruierbaren Teilchen: PYTHIA 6.214 und
PYTHIA 6.412T zeigen eine beinahe gleiche pT -Verteilung. Im Vergleich hierzu sagt PYTHIA 6.412 mehr geladene Teilchen bei hohen pT
vorher, wohingegen PHOJET im gesamten Bereich weniger geladene
Teilchen generiert.

Schnitten auf dem ganzen pT -Bereich am wenigsten geladene Teilchen. Die Graphen
von PY64T und PY62 sind nahezu identisch, PY64 liegt bei kleinen pT noch etwas
unter den anderen PYTHIA-Versionen, generiert aber ab pT = 1 GeV erkennbar mehr
geladene Teilchen als alle anderen Generatoren.
Vorhersage der Energieverteilung im Kalorimetersystem
Wie in Kapitel 3 beschrieben, besteht das Kalorimetersystem aus verschiedenen Komponenten, welche insgesamt den η-Bereich von |η| < 4, 9 abdecken. Es soll nun untersucht
werden, wieviel Energie ein MBE in dem Kalorimetersystem insgesamt deponiert.
Abbildung 5.11 zeigt die Energieverteilung aller im Kalorimeter detektierbaren Teilchen. Also werden auch ungeladene stark wechselwirkende Teilchen und Photonen in
einem η-Bereich von |η| < 4, 9 berücksichtigt. Hier müssen ebenfalls die einzelnen Ereignisse die Triggerbedingung erfüllen, da später bei der Datennahme auch nur nicht leere“
”
Ereignisse aufgezeichnet werden, wobei die Selektion auf das Spurrekonstruktionssystem
zurückgreift.
Die Abbildung zeigt, dass PYTHIA deutlich mehr Energie in diesen η-Bereich deponiert als PHOJET. Die verschiedenen PYTHIA-Versionen sind kaum zu unterscheiden,
lediglich PY64T deponiert ab |η| > 3, 5 etwas weniger Energie als die anderen PYTHIAVersionen.
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Abbildung 5.11: Energieverteilung rekonstruierbarer Teilchen als Funktion von η:
PYTHIA deponiert nach den Schnitten mehr Energie in den Bereich
des Kalorimeters als PHOJET.

Die Verteilungen sind in diesem Abschnitt etwa parabelförmig, mit einem Minimum
bei η = 0, was einem Winkel 90◦ entspricht. Transversal zur Strahlrichtung ist also bei
einem MBE die geringste Energie im Kalorimeter zu erwarten.

Zusammenfassung
Die Untersuchung der Datensätze, welche mit den lokalen Versionen von PHOJET
und PYTHIA generiert wurden, auf ihr Verhalten im ATLAS-Detektor zeigt, dass
die Unterschiede zwischen den Generatoren mit dem ATLAS-Detektor zu sehen sind.
Allerdings unterscheiden sich die Unterschiede nach den Schnitten verglichen zu denen,
welche in der ungeschnittenen Betrachtung auftreten. So haben PHO und PY64 bei der
mittleren Multiplizität die Plätze getauscht. Auch verhalten sich nun PY64 und PY64T
deutlich ähnlicher. Die ungeschnittenen Verteilungen der Multiplizität von PHOJET
und PYTHIA haben so gut wie keine Übereinstimmungen. Lediglich die kleine Spitze
bei 8 Teilchen pro Ereignis, welche von den sd-Ereignissen stammt, wurde von allen
Generatoren vorhergesagt. Diese Details sind nach den Schnitten nicht mehr zu sehen,
und alle Generatoren zeigen eine ähnliche Verteilung.
Das DPM von PHOJET generiert deutlich weichere Streuung verglichen mit dem
Lund-Modell aus PYTHIA. Dies hat zur Folge, dass die Rekonstruktionseffizienz der
von PHOJET generierten Teilchen im ATLAS-Detektor mit Abstand am kleinsten ist.
Die Rekonstruktionseffizienz von PY64T und PY62 ist nahezu gleich, die von PY64 am
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größten.
Für den ATLAS-Detektor bleibt festzuhalten, dass für MBE im Mittel mit 13 bis
17 geladen Teilchen zu rechnen ist, die sich im gesamten Spurrekonstruktionssystem
verteilen. Die größte Energiedeposition von einem MBE im Kalorimeter ist im Bereich
der Endkappen zu erwarten, während die Energieverteilung transversal zur Strahlachse
für η = 0 ein Minimum hat.
Der folgende Abschnitt betrachtet nun die Generatoren, mit Ausnahme von PY62,
eingebunden in die Softwareumgebung ATHENA. Die dort generierten Datensätze
werden durch die Detektorsimulation geleitet, um zu überprüfen, ob die Vorhersagen
für den ATLAS-Detektor, die hier mit sehr einfachen Mitteln getätigt wurden, von der
Detektorsimulation bestätigt werden.

5.2 PHOJET und PYTHIA in ATHENA
In diesem Teil der Arbeit werden die Generatoren PHOJET und PYTHIA eingebunden in die ATLAS-Softwareumgebung ATHENA betrachtet. In dieser Studie wurde
ausschließlich die ATHENA-Software der Version 13.0.40, kurz ATHENA-13.0.40, verwendet. Da sich ATHENA noch in der Entwicklungsphase befindet, sind Änderungen in
späteren Versionen des Softwarepakets nicht auszuschließen.
Um einen Vergleich zwischen den lokalen Ergebnissen und denen innerhalb von
ATHENA zu ermöglichen, ist zunächst sicherzustellen, dass die Generatoren innerhalb von ATHENA die gleichen Ereignisse erzeugen wie ihre lokalen Versionen. Erst
hiernach ist die weitere Untersuchung der Rekonstruktionsmöglichkeiten des ATLASDetektors für MBE sinnvoll. Dieser Abschnitt vergleicht also zunächst die Generatoren
als lokale- und ATHENA-Version, um dann die geschnittene Generator-Wahrheit den
Rekonstruktionsdaten des ATLAS-Detektors gegenüber zu stellen.
Die beiden MC-Generatoren PHOJET und PYTHIA sind, wie in Kapitel 4 beschrieben, in ATHENA eingebunden. Da hier Geant4 die Teilchenzerfälle, welche außerhalb
des Strahlrohres stattfinden, berechnet, werden die Generatoren mit einem anderen
Zerfallsmodi als in der lokalen Version betrieben. In ATHENA läuft PHOJET mit
SETMODEL(6)=2 und PYTHIA mit MSTJ(22)=3 (siehe Tabellen 5.1 und 5.1), so dass
nur die Zerfälle der Teilchen, welche in einem Radius von 10 mm um den Primärvertex
stattfinden, von den Generatoren selbst berechnet werden.
Die Generator-Wahrheit wurde, wie in Kapitel 4 beschrieben, nach der Full-ChainSimulation aus den ESD-Dateien gelesen und analysiert. Die Rekonstruktionsdaten des
Kalorimeters und der Spurrekonstruktion sind mit Hilfe des User Analysis“-Pakets aus
”
den AOD-Dateien gelesen und ausgewertet worden.
Die Full-Chain-Simulation des ATLAS-Detektors, braucht sehr viel Prozessorzeit. Die
Berechnung eines einzelnen Ereignisses benötigt auf einem normalen Desktop-PC ca.
eine halbe Stunde. Um statistische Effekte klein zu halten, war es notwendig, für diese
Studie pro MC-Generator mindestens 10.000 Ereignisse zu generieren und durch die
Full-Chain-Simulation laufen zu lassen. Diese Berechnungen wurde daher auf dem Grid
durchgeführt. Da im Grid nicht immer alle Jobs erfolgreich laufen, ist die Zahl der
generierten Ereignisse für die verschiedenen Generatoren unterschiedlich. Tabelle 5.2
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Generator
PY64
PY64T
PHO

Ngen
13.995
24.016
15.000

Tabelle 5.5: Anzahl der generierten Ereignisse
zeigt die Zahl der generierten MBE für die jeweiligen Generatoren.
Die folgenden Histogramme sind alle mit der Anzahl der jeweilig generierten Ereignisse
sowie der Binbreite normiert.

5.2.1 Unterschiede zu den lokalen Versionen
Für die spätere Betrachtung der Rekonstruktionsmöglichkeiten des ATLAS-Detektors
sowie für Vergleiche mit den lokalen Generatoren ist es notwendig, die MC-Generatoren
innerhalb von ATHENA zu prüfen. Sie sollten im allgemeinen die gleichen Resultate
wie ihre lokalen Versionen generieren. Auf Grund der unterschiedlichen Zerfallsmodelle
und des Berechnens der Teilchenzerfälle außerhalb des Strahlrohres durch Geant4, ist
mit kleinen Abweichungen zu rechnen. Hierfür ist es notwendig, an die unverfälschten
Daten der Generatoren (Generator-Wahrheit) innerhalb von ATHENA zu gelangen.
Diese werden, wie in Kapitel 4 beschrieben, mit Hilfe von zwei Programmen aus den
ESD-Dateien gelesen und analysiert.
Abbildung 5.12 zeigt die Energie-, Multiplizitäts- und pT -Verteilungen jeweils von
PHOJET und PYTHIA, wobei die lokalen mit den ATHENA-MC-Generatoren verglichen werden. Da hier lediglich sichergestellt werden soll, dass die MC-Generatoren
vergleichbare Ergebnisse liefern, wurden keine Schnitte angewendet.
Zu bemerken ist, dass für alle Generatoren, die mittlere Multiplizität in ATHENA etwas geringer ist als in den lokalen Versionen. Auch sind die Spitzen der Energieverteilung
bei den ATHENA-Generatoren etwas kleiner. Insgesamt kann man jedoch sagen, dass
die MC-Generatoren sich in ATHENA wie ihre lokalen Versionen verhalten. Die kleinen
Unterschiede sind auf die Nutzung von Geant4 und die geringere Anzahl von generierten
Ereignissen zurückzuführen. Somit sind die Ergebnisse aus der lokalen Untersuchung
mit denen aus ATHENA vergleichbar.

5.2.2 Rekonstruktionsmöglichkeiten des ATLAS-Detektors
In den vorangegangenen Abschnitten sind Vorhersagen mit den lokalen Generatoren für
die Rekonstruktionsmöglichkeiten des ATLAS-Detektors gemacht worden, und es wurde
gezeigt, dass die lokalen und die in ATHENA eingebundenen Generatoren vergleichbare
Ergebnisse liefern.
Dieser Abschnitt zeigt die Ergebnisse der ATLAS-Detektor-Simulation, welche in
ATHENA 13.0.40 durchgeführt wurde. Wie in Kapitel 4 beschrieben, werden die Ereignisdaten am Ende der Full-Chain-Simulation in ESD- und AOD-Dateien gespeichert.
Für die Untersuchung der MBE wurden die Rekonstruktionsdaten der AOD-Dateien aus
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Abbildung 5.12: Überprüfung der ATHENA-Generatoren mit den lokalen Generatoren: Die Abbildung zeigt jeweils für PHOJET (links) und PYTHIA
(rechts) die Multiplizitätsverteilung (oben), die Energieverteilung (mitte) und die pT -Verteilung (unten), wobei die Verteilungen der lokalen
Generatoren denen der ATHENA-Generatoren gegenüber gestellt sind.
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Generator
PY64
PY64T
PHO

NTruth
9.962
17.173
12.813

MTruth
15,9
15,4
13,0

NRek
9.772
16.817
12.642

MRek
14,9
14,9
11,9

Ref. Eff.
93, 7%
96, 8%
91, 5%

Tabelle 5.6: Anzahl der getriggerten Ereignisse N und mittlere Multiplizität M für
Wahrheit (Truth) und Rekonstruktion (Rek). Der sich hieraus ergebene
prozentuale Wert für die Rekonstruktionseffizienz ist ebenfalls angegeben.
dem TrackParticleContainer“ und dem CaloClusterContainer“ genutzt. Sie enthalten
”
”
die Information über die vom Spurrekonstruktionssystem erfassten Teilchen bzw. über
die Energiedeposition im Kalorimeter nach Auswertung durch die jeweiligen Rekonstruktionsalgorithmen. Die Generator-Wahrheit wurde, wie in Abschnitt 4.3.1 beschrieben,
aus dem ESD-Container McEventCollection“ gelesen und selektiert.
”
In diesem Teil der Arbeit werden zunächst die wahren Teilchen der ATHENAGeneratoren den Rekonstruktionsdaten der ATLAS-Detektor-Simulation gegenüber
gestellt, um ein Bild der Rekonstruktionseffizienz des ATLAS-Detektors zu erhalten.
Auf die Generator-Wahrheit werden für diesen Vergleich die bereits in Abschnitt 5.1.2
benutzten Schnitte angewendet.
• Spurrekonstruktion: geladene Teilchen, |η| < 2, 5 und pT > 500 MeV.
• Kalorimeter: stark und elektromagnetisch wechselwirkende Teilchen, |η| < 4, 9.
Die ebenfalls in Abschnitt 5.1.2 eingeführte Triggerbedingung wurde sowohl auf die
Generator-Wahrheit als auch auf die Rekonstruktionsdaten angewendet. Die Anzahl der
selektierten Ereignisse ist in Tabelle 5.2.2 gegeben. Alle gezeigten Verteilungen sind auf
die Anzahl der selektierten Ereignisse und die jeweilige Binbreite normiert.
Die so selektierten wahren Teilchen sind prinzipiell mit dem ATLAS-Detektor zu
messen. Der Begriff der Effizienz ist hier so gefasst, dass er dem Verhältnis zwischen
diesen prinzipiell detektierbaren und den wirklich rekonstruierten Teilchen entspricht.
Dies ist nicht die wirkliche Effizienz des ATLAS-Detektors, da hierbei die secondarys“,
”
also die zusätzliche Zählung von Zerfallsteilchen durch den Rekonstruktionsalgorithmus,
und Auflösungseffekte des Spurrekonstruktionssystems nicht berücksichtigt werden.
Am Ende dieses Abschnittes werden dann die rekonstruierten Daten der MC-Generatoren PHOJET und PYTHIA betrachtet.
Spurrekonstruktion des ATLAS-Detektors
Bei der Spurrekonstruktion gibt es viele möglicher Fehlerquellen sowohl im Detektor, als
auch in den Rekonstruktionsalgorithmen. Dies hat zur Folge, dass nicht alle prinzipiell
messbaren Teilchen rekonstruiert werden.
Betrachtet man die Multiplizitätsverteilungen in Abbildung 5.13 und die Differenzen
der mittleren Multiplizität zwischen wahren und rekonstruierten Daten in Tabelle 5.2.2,
so kann man sehen, dass der ATLAS-Detektor für alle Generatoren über 90% der
prinzipiell messbaren Teilchen rekonstruieren kann. Für PHO sind es 91, 5%, für PY64
93, 7% und für PY64T 96, 8%.
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Abbildung 5.13: Multiplizitätsverteilung: Vergleich zwischen Generator-Wahrheit
(Truth) und Rekonstruktion von PHOJET (links) und PYTHIA
(rechts).

2

3.5

PY64 Truth
PY64 Rekonstr.
PY64T Truth
PY64T Rekonstr.

3

2.5

2

1.5

1.5
1
1
0.5
0.5

-2

-1

0

1

2

3

PHOJET Truth
PHOJET Rekonstr.

t

30

0
-4

4

η

dNgel
1
(GeV -1)
NEv dp

-3

t

dNgel
1
(GeV -1)
NEv dp

0
-4

25

20

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

η

PY64 Truth
PY64 Rekonstr.
PY64T Truth
PY64T Rekonstr.

40
35
30
25
20

15

15
10
10
5

0
0

5

0.5

1

1.5

2

2.5

3
p (GeV)
t

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
p (GeV)
t

Abbildung 5.14: Rekonstruktionseffizienz für η und pT : Vergleich zwischen GeneratorWahrheit und Rekonstruktion von PHOJET (links) und PYTHIA
(rechts) für die η-Verteilung (oben) und die pT -Verteilung (unten). Aus
der Differenz zwischen dem wahren Graphen und dem der Rekonstruktion kann die Effizienz des ATLAS-Detektors abgeschätzt werden. Man
sieht, dass diese bei großen η- und kleinen pT -Werten am schlechtesten
ist.
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Die Unterschiede in der Effizienz bei den MC-Generatoren scheinen auf einen pT - und
η-abhängigen Effekt in der Rekonstruktion zu beruhen. Die Spurrekonstruktionseffizienz
kann aus den Graphen in Abbildung 5.14 als Differenz zwischen der Wahrheits-Kurve
und der Rekonstruktions-Kurve abgelesen werden. Betrachtet man die η-Verteilung,
sieht man, dass der ATLAS-Detektor im inneren Bereich |η| < 1 beinahe 100% der
prinzipiell messbaren Teilchen rekonstruiert. Die Rekonstruktionseffizienz verringert
sich aber deutlich zum Rand hin, und ab |η| = 1, 8 liegt sie für PHOJET bei 88% und
für PYTHIA bei 91%. In der pT -Verteilung kann man sehen, dass für kleine pT die
Rekonstruktionseffizienz relativ schlecht ist, jedoch schnell mit zunehmenden pT besser
wird.
Da für PHOJET der Abfall der Effizienz bei hohen |η|-Werten ausgeprägter ist, wurde
mit den Daten dieses Generators die in Abbildung 5.15 gezeigte Messreihe durchgeführt,
um die pT -Abhängigkeit der Rekonstruktionseffizienz in η zu untersuchen. Sowohl die
wahren als auch die rekonstruierten Teilchen wurden in den in der Abbildung 5.15
angegebenen pT -Bereichen selektiert und in die η-Verteilung eingetragen.
Wie man sehen kann, sind die Rekonstruktionsverluste für hohe |η|-Werte bei kleinem
pT am größten. Mit steigenden pT werden sie immer kleiner und sind bereits im Bereich
1, 5 GeV < pT < 2 GeV nicht mehr zu sehen. Demnach ist für Teilchen mit kleinem pT
und großem η, welche den Hauptteil der MBE bilden, ist die Rekonstruktionseffizienz
am schlechtesten.
Eine genauere Untersuchung dieses Effektes war im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr
möglich. Eine Idee, was diesen Effekt verursachen könnte, ist die zunehmende Wechselwirkungswahrscheinlichkeit von Teilchen mit dem Detektormaterial für kleine pT und
große |η|. Ein Teilchen bei großen |η|-Werten hat einen deutlich längeren Weg durch das
Spurrekonstruktionssystem, so dass mit steigendem |η| die Wahrscheinlichkeit, dass das
Teilchen mit dem Detektormaterial wechselwirkt, zunimmt, was eine Spurrekonstruktion
erschwert. Diese Wahrscheinlichkeit der Wechselwirkung steigt mit kleinem pT noch
weiter an.
Abbildung 5.16 zeigt eine η-Verteilung der Detektormaterie für das Spurrekonstruktionssystem in Wechselwirkungslängen λ. Hier ist ein deutlicher Anstieg des Detektormaterials der verschiedenen Komponenten des Spurrekonstruktionssystems genau
in dem η-Bereich zu sehen, in dem die Rekonstruktionseffizienz abnimmt. Inwiefern
dies tatsächlich die Rekonstruktionseffizienz beeinträchtigt, konnte hier nicht weiter
untersucht werden. Eine Studie hierzu wäre gerade für MBE sehr interessant, da der
Effekt auf Grund der Ereignisstruktur von MBE bei diesen deutlich zu tragen kommt.
Kalorimetersystem
Betrachtet man die Rekonstruktion der Kalorimeterdaten in Abbildung 5.17, sieht man
eine Reihe Spitzen gefolgt von Tälern, welche symmetrisch um η = 0 liegen. Diese
Artefakte, welche bei allen Rekonstruktionsgraphen der MC-Generatoren zu sehen sind,
zeigen die Übergänge zwischen den einzelnen Bereichen des Kalorimetersystems (siehe
Tabelle 3.3). Die in ATHENA-13.0.40 implementierten Auswertungsalgorithmen [28]
für das Kalorimetersystem sind noch nicht an diese Eigenschaften des ATLAS-Detektors
angepasst, so dass die gewollte Überlappung der Kalorimeterkomponenten bei der
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Abbildung 5.15: pT -Abhängigkeit der Rekonstruktionseffizienz in η (PHOJET): Die
Abbildung zeigt die η-Verteilung der geschnittenen Generator-Wahrheit
und der Rekonstruktionsdaten für verschiedene pT -Intervalle. Es ist
zu sehen, dass die Rekonstruktionseffizienz für große |η|-Werte mit
wachsendem pT besser wird.
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Abbildung 5.16: η-Verteilung der Detektormaterie für das Spurrekonstruktionssystem
in Wechselwirkungslängen λ [5].
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Abbildung 5.17: Energieverteilung von Generator-Wahrheit und Rekonstruktion:
PHOJET (links) und PYTHIA (rechts). Die Artefakte in den Rekonstruktionsdaten werden durch die Überlappung der Kalorimeterkomponenten hervorgerufen, welche bei der Rekonstruktion in ATHENA13.0.40 noch nicht berücksichtigt wird.
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Abbildung 5.18: Vergleich der rekonstruierten Multiplizitätsverteilungen: Die lokalen
Vorhersagen für die Multiplizitätsverteilung werden durch die Rekonstruktion gut wiedergeben. Auch hier zeigt PHOJET eine geringe
Multiplizität, während PY64 und PY64T sich ähnlich verhalten.

Rekonstruktion, diesen Effekt erzeugt.
Rekonstruktion – die Generatoren im Vergleich
In diesem Abschnitt werden nun die rekonstruierten Daten der MC-Generatoren miteinander verglichen. Die Abbildungen 5.18 bis 5.21 entsprechen hierbei den Abbildungen
aus Abschnitt 5.1.2.
Wie man sehen kann, werden die durch einfache Schnitte in pT und η realisierten
Vorhersagen der lokalen Generatoren zu den Rekonstruktionsmöglichkeiten des ATLASDetektors durch die Detektorsimulation grundsätzlich bestätigt. Die im vorherigen
Abschnitt gezeigte pT - und η-Abhängigkeit der Rekonstruktionseffizienz verstärkt den
Unterschied zwischen PHOJET und PYTHIA, da das von PHOJET verwendete DPM
gegenüber dem Lund-Modell zu weicherer Streuung neigt.
Die mittlere Multiplizität ist, wie in Abbildung 5.18 zu sehen, im Rahmen der
Rekonstruktionseffizienz etwas kleiner als die von den lokalen Generatoren vorhergesagte.
Die Multiplizitätsverteilung der geladenen Teilchen wird jedoch für alle MC-Generatoren
sehr gut rekonstruiert. Die beiden PYTHIA-Versionen liegen nahe beieinander, während
PHOJET weniger geladene Teilchen generiert. Die η-Verteilung (Abbildung 5.19) wird
ebenfalls gut rekonstruiert bis auf den im letzten Abschnitt diskutierten Abfall der
Effizienz bei hohen |η|-Werten. Dies hat zur Folge, dass die rekonstruierte mittlere
Multiplizität zwischen 12 und 15 liegt, verglichen mit 13 bis 17 aus der lokalen Vorhersage
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Abbildung 5.19: Vergleich der rekonstruierten η-Verteilungen: Die lokalen Vorhersagen
werden im Prinzip bestätigt, abgesehen von der im letzten Abschnitt
beschriebenen Abnahme der Rekonstruktionseffizienz bei hohen |η|Werten.

für den ATLAS-Detektor.
In der pT -Verteilung aus Abbildung 5.20 kann man nach der Rekonstruktion die
Graphen der einzelnen Generatoren deutlich differenziert sehen. Dies war bei den lokalen
Vorhersagen in Abbildung 5.10 nicht möglich. Hier scheint der pT -Effekt bei der Rekonstruktionseffizienz sichtbar zu werden. Wie zuvor zeigt PHOJET weichere Streuung,
während PY64 ab ca. 1 GeV die härteste Streuung der MC-Generatoren produziert. In
Abbildung 5.20 kann man gut das Ansprechverhalten der Spurrekonstruktion sehen,
welches keine senkrechte Flanke bei pT = 0, 5 GeV wie in Abbildung 5.10 zeigt.
In der Energieverteilung in Abbildung 5.21 kann man trotz der Artefakte PHOJET
und PYTHIA gut auseinander halten. Wie in Abbildung 5.11 liegen hier PY64 und
PY64T nahe beieinander, während PHOJET im gesamten η-Bereich des Kalorimeters
weniger Energie deponiert.
Zusammenfassung
Wie dieser Teil der Studie zeigt, liegt die Effizienz des ATLAS-Detektors bei der
Rekonstruktion von MBE für die hier betrachteten MC-Generatoren bei über 90%. Die
Vorhersagen der lokalen Generatoren für das Verhalten von MBE im ATLAS-Detektor
konnte durch die Detektorsimulation weitestgehend bestätigt werden. Es zeigte sich
allerdings ein pT - und η-abhängiger Effekt bei der Rekonstruktionseffizienz, welche für
kleine pT hin zu großen |η|-Werten abnimmt.
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Abbildung 5.20: Vergleich der rekonstruierten pT -Verteilungen: Die Verteilungen der
Generatoren sind hier klar nach der Härte ihrer Streuung aufgespalten.
Im Bereich um pT = 0, 5 GeV sieht man das Ansprechverhalten des
Spurrekonstruktionssystems.
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Abbildung 5.21: Vergleich der rekonstruierten Energieverteilungen: Trotz der Artefakte
können die MC-Generatoren gut unterschieden werden. Wie in der lokalen Vorhersage deponiert PHOJET die wenigste Energie im Kalorimeter
und die beiden PYTHIA-Versionen liegen nahe beieinander.
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6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
Bei dieser Studie zeigte sich, dass PHOJET und PYTHIA eine ähnliche Energieverteilung
in der η-Ebene vorhersagen. Große Unterschiede zwischen den Generatoren zeigen sich
vor allem in der Multiplizität der geladenen Teilchen und ihrer pT -Verteilung. Bei dem
Vergleich der lokalen Generatoren fiel auf, dass PY64T ähnliche Ergebnisse liefert wie
PY62, wohingegen PY64 deutliche Abweichungen aufweist. PY64 generiert zwar die
wenigsten geladenen Teilchen pro Ereignis, diese haben aber im Mittel einen höheren
Transversalimpuls; dies ist ausschlaggebend für die Rekonstruktionseffizienz.
Bei der Betrachtung der geschnittenen Daten der MC-Generatoren konnte gezeigt
werden, dass die einzelnen Generatoren mit den Möglichkeiten des ATLAS-Detektors zu
unterscheiden sind. PHO und PY64 tauschen nach den Schnittten allerdings ihre Plätze
bei der mittleren Multiplizität, so dass nun PHOJET am wenigsten geladene Teilchen
vorhersagt. Auch verhalten sich nun PY64 und PY64T deutlich ähnlicher. Insgesamt
sind nach den Schnitten viele Details nicht mehr zu sehen, und die Verteilungen der
Generatoren gleichen sich, sind aber noch zu unterscheiden.
In der lokalen Untersuchung zeigte sich, dass das DPM von PHOJET verglichen
mit dem Lund-Modell aus PYTHIA deutlich weichere Streuung generiert. Dies hat
zur Folge, dass die Rekonstruktionseffizienz der von PHOJET generierten Teilchen im
ATLAS-Detektor mit Abstand am kleinsten ist. Die Rekonstruktionseffizienz von PY64T
und PY62 ist nahezu gleich, die von PY64 am größten.
Aus den lokalen Untersuchungen ergab sich, dass für den ATLAS-Detektor in MBE
im Mittel mit 13 bis 17 geladenen Teilchen zu rechnen ist, diese verteilen sich im
gesamten Spurrekonstruktionssystem. Die größte Energiedeposition von einem MBE im
Kalorimeter ist im Bereich der Endkappen zu erwarten, während die Energieverteilung
transversal zur Strahlachse für η = 0 ein Minimum aufweist.
Die Untersuchung der Rekonstruktionsmöglichkeiten des ATLAS-Detektors zeigt, dass
die Effizienz des ATLAS-Detektors bei der Rekonstruktion von MBE für die hier betrachteten MC-Generatoren bei über 90% liegt. Die Vorhersagen der lokalen Generatoren
für das Verhalten von MBE im ATLAS-Detektor konnte durch die Detektorsimulation
weitestgehend bestätigt werden. Es zeigte sich allerdings ein pT - und η-abhängiger
Effekt bei der Rekonstruktionseffizienz, welche für kleine pT hin zu großen |η|-Werten
abnimmt. Die rekonstruierten mittleren Multiplizitäten sind daher etwas kleiner, sie
liegen zwischen 12 und 15 geladenen Teilchen pro MBE.
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6.2 Ausblick
Die kommende Zeit wird sehr spannend, da Minimum-Bias zur Physik der ersten
Stunde am LHC zählt. So werden schon bald erste MB-Daten aus dem ATLAS-Detektor
vorliegen, und es wird sich zeigen, inwieweit die hier gemachten Vorhersagen zutreffen.
Dann gilt es, die Generatoren anzupassen und genauere Vorhersagen für den MBUntergrund im ATLAS-Detektor zu generieren.
Eine weitere spannende Fragestellung im Rahmen von MB ist die Untersuchung des
low-pT -trackings“, welches Spurrekonstruktionen hinunter bis pT = 150 MeV ermöglicht.
”
Da der Hauptteil der MBE bei kleinen pT liegt, sind weitere Erkenntnisse zu MB von
dieser Untersuchung zu erwarten.
Die in dieser Studie festgestellte pT - und η-Abhängigkeit der Rekonstruktionseffizienz
ist ein weiterer Punkt, den es zu untersuchen gilt. Eine gute Kenntnis der Rekonstruktionsmöglichkeiten des ATLAS-Detektors ist für genaue Messungen unumgänglich.
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