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Kurzfassung

Die  Suche  nach  neuen,  theoretisch  vorhergesagten  Elementarteilchen  ist  eine  der 
Hauptforschungsgebiete der Teilchenphysik.  Mit dem ATLAS-Detektor wird unter anderem nach
Z´-Bosonen gesucht. Ein untersuchter Zerfallskanal dieses Teilchens ist Z ´ →τ τ→Hadronen+2 ν . 
Die dabei entstehenden Neutrinos sind im Detektor nicht nachweisbar. Deshalb ist es notwendig 
geeignete  Massenrekonstruktionsvariablen  zu  finden,  die  die  invariante  Masse  des  Zerfalls 
abschätzen, um damit auf die Z´-Masse schließen zu können.
In dieser Arbeit werden die totale transversale, die sichtbare, die effektive, die kollineare Masse, die 
masselos projizierte Variable und die transversale Clustermasse vorgestellt und hinsichtlich ihrer 
Sensitivität auf die invariante Masse. Es zeigt sich, dass über den gesamten Bereich der getesteten
Z´-Massen von 500 bis 2125 GeV die totale transversale Masse und die masselose Projektion am 
besten geeignet sind, um das Signal von Untergrundprozessen zu trennen.  

Abstract

The search for new particles, as they are predicted in many theories, is one of the main fields of 
research in particle physics. For example there is a search for Z´-bosons at the ATLAS detector. One 
of the investigated decay channel is Z ´ →τ τ →hadrons+2 ν . The emerging neutrinos in this decay 
can not be measured by the detector. So one has to find mass reconstructing variables, that estimate 
the invariant mass of the decay process, to get an inference to the mass of the Z´-boson.
This thesis introduces the total transverse, the visible, the effective, the collinear mass, the massless 
projection and the cluster transverse mass and compares their sensitivity to the invariant mass. It 
turns out that for every assumed mass of the Z´-boson in the intervall from 500 to 2125 GeV the 
total transverse mass and the massless projection lead to the best results of distinguishing the signal  
from the background processes.



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung   1

2. Der ATLAS Detektor    2

3. Verarbeitung der Daten   3

3.1. Tau-Leptonen und deren Rekonstruktion   3

3.2. Selektion der Events   4

4. Signal- und Untergrundabschätzung   5

5. Systematische Unsicherheiten   5

6. Einführung von massensensitiven Variablen   6

6.1. Motivation   6

6.2. Die totale transversale Masse   6

6.3. Die masselose Projektion   7

6.4. Die effektive Masse   7

6.5. Die sichtbare Masse   7

6.6. Die transversale Clustermasse   7

6.7. Die kollineare Masse   7

7. Statistische Analyse der Daten 10

7.1. Bayes´sche Statistik 11

7.2. Optimierung des Massenfensters 12

8. Resultate 15

8.1. Vergleich der Massenvariablen 15

8.2. Analyse für andere Theoriemodelle 17

9. Fazit und Ausblick 21

Literaturverzeichnis 22



1. Einleitung

Die nach heutigem Wissensstand gültige Theorie der Teilchenphysik ist das Standardmodell [1]. Es 
beschreibt den mikroskopischen Aufbau der uns umgebenden Materie und die Wechselwirkung der 
Elementarteilchen. Viele Vorhersagen des Standardmodells wurden mit hoher Präzision überprüft 
und bestätigt. Der Teilcheninhalt des Standardmodells besteht aus den Fermionen, die Spin ½ haben 
und  die  Materiebausteine  bilden,  und  den  Eichbosonen  mit  Spin  1,  die  die  Wechselwirkung 
zwischen den Fermionen beschreiben. Außerdem gibt es das Higgs-Boson, ein Spin 0 Teilchen, 
welches für die Masse von Elementarteilchen verantwortlich ist. Mit der Entdeckung des Higgs-
Bosons [2] im Jahr 2012 ist auch das letzte dieser Teilchen experimentell nachgewiesen worden. 
Die  Fermionen  werden  in  Leptonen  und  Quarks  unterschieden,  die  wiederum  jeweils  in  drei 
Generationen  unterteilt  sind.  Die  erste  Generation  enthält  das  Elektron,  Elektron-Neutrino,  das
up- und das down-Quark, die zweite Generation besteht aus Myon, Myon-Neutrino, charm- und 
strange-Quark.  Schließlich  bilden  Tauon,  Tau-Neutrino,  top-  und  bottom-Quark  die  dritte 
Generation  der  Fermionen.  Zu  jedem  Fermion  gibt  es  das  zugehörige  Antiteilchen  mit 
entgegengesetzter elektrischer Ladung.
Die Bosonen sind im Einzelnen das Photon für die elektromagnetische Wechselwirkung, W±- und 
Z-Boson für die schwache Wechselwirkung und das Gluon für die starke Wechselwirkung. Während 
Photon und Gluon unabhängig von der Chiralität an Fermionen koppeln, wechselwirken die W-
Bosonen  nur  mit  linkshändigen  Teilchen  und  rechtshändigen  Antiteilchen.  Auch  die 
Wechselwirkung  der  Z-Bosonen  ist  chiralitätsabhängig.  Die  Chiralität  entspricht  für  quasi 
masselose  oder  stark  relativistisch  geboostete  Teilchen  in  etwa  der  Helizität,  die  die  relative 
Ausrichtung von Impuls und Spin beschreibt.
Das Standardmodell  hat aber auch Grenzen. So kann es z.B. die Gravitation nicht beschreiben. 
Auch eine Erklärung für die Neutrinomasse, dunkle Materie oder die angestrebte Vereinheitlichung 
der Kräfte in einer Großen Vereinheitlichten Theorie (GUT) liegen jenseits des Standardmodells [3].
Es gibt zahlreiche Theorien, die das Standardmodell erweitern und mögliche Erklärungen für diese 
Phänomene liefern. Als wichtige Theorie ist die Supersymmetrie und daraus abgeleitete Theorien zu 
nennen.  Beispiele  sind  das  minimal  supersymmetrische  Standardmodell  (MSSM)  oder  die
E6-Theorie, die eine mögliche GUT darstellt. Diese Theorien sagen die Existenz weiterer Teilchen 
voraus, beispielsweise des sogenannten Z´-Bosons [4][5]. Dies ist ein neutrales, schweres Teilchen, 
welches je nach Theorie in ähnlicher Weise mit Fermionen wechselwirkt wie die Eichbosonen des 
Standardmodells. In dieser Arbeit wird das sequentielle Standardmodell (SSM) zu Grunde gelegt, 
welches ein Z´-Boson beschreibt, das die gleichen Quantenzahlen wie das Z-Boson hat und auf die 
gleiche Weise an Fermionen koppelt. In Kapitel 8.2. wird außerdem auf Modelle eingegangen, die 
rein rechts- bzw. linkshändig wechselwirkende Z´-Bosonen beschreiben.
Zur Überprüfung solcher Theorien und der Suche nach neuen Elementarteilchen gibt es weltweit 
mehrere  große  Collider-Experimente  an  Teilchenbeschleunigern.  Eines  der  größten  und 
vielversprechendsten ist das ATLAS-Experiment [6]. Dieses kann  mit  mZ` > 1900 GeV das bisher 
weltbeste Ausschlusslimit für Masse des Z´-Bosons liefern [7].
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2. Der ATLAS Detektor

Der ATLAS Detektor  (A Toroidal  LHC ApparatuS),  schematisch dargestellt  in  Abbildung 1,  ist 
einer  der  Teilchendetektoren  am  Large  Hadron  Collider  [8]  des  CERN,  dem  weltgrößten 
Teilchenbeschleuniger. Hier treffen alle 50ns Pakete mit ca. 1011 Protonen und Antiprotonen mit 
einer Schwerpunktsenergie von bisher bis zu 8 TeV aufeinander. 2015 soll diese Energie nochmals 
auf 14 TeV erhöht und die Kollisionsrate verdoppelt werden. Die gestreuten Zerfallprodukte dieser 
Kollisionen  werden  mithilfe  von  Spurdetektoren,  elektromagnetischen  und  hadronischen 
Kalorimetern  und  Myonspektrometern  analysiert.  Diese  Detektoren  sind  auf  einer  Länge  von
44 Metern in Schalen zylindrisch um den Protonenstrahl angeordnet. Außerdem gibt es senkrecht 
zur  Strahlachse Endkappen, um Teilchen mit einem kleinen Winkel zwischen Flugrichtung und 
Strahlachse, d.h. mit hoher Rapidität, zu detektieren.
Der  innerste  Detektor,  der  Spurdetektor,  besteht  aus  Halbleiter-Pixeldetektoren  und  Silizium-
Streifendetektoren und ist von supraleitenden Spulen umgeben, die ein Magnetfeld von 2 Tesla 
erzeugen. Geladene Teilchen bewegen sich in diesem Magnetfeld auf Kreis- bzw. Spiralbahnen. 
Diese  Bahnen  werden  aufgezeichnet  und  aus  dem Bahnradius  wird  der  Transversalimpuls  der 
Teilchen bestimmt.
Im  elektromagnetischen  Kalorimeter,  welches  aus  flüssigen  Argon  und  Blei-Absorberplatten 
besteht,  werden  Elektronen  und  Photonen  abgebremst  und  schließlich  absorbiert.  Durch 
abwechselnde  Paarbildung  und  inelastische  Streuung  entsteht  aus  einem  einfallenden 
hochenergetischen Teilchen ein Teilchenschauer von Elektronen und Photonen, dessen Energie der 
Energie des anfänglichen Elektrons bzw. Photons entspricht.
Das  hadronische  Kalorimeter,  bestehend  aus  Szintillatorplatten  und flüssigem Argon  als  aktive 
Materialien und wiederum Absorbern, misst auf die ähnliche Weise die Energie von Hadronen.
Das  äußere  Spektrometer  dient  als  Spurdetektor  für  Myonen,  die  wesentlich  schwerer  sind  als 
Elektronen. Daher werden sie nicht von den Absorbern gestoppt. Mithilfe dieses Detektors, in dem 
die Myonen durch Magnetfelder auf gekrümmte Bahnen gezwungen werden, lässt sich jedoch der 
Myonimpuls bestimmen.

Zusätzlich  zu  diesen  Detektoren  gibt  es  für  die  Messung  der  Luminosität  und  anderer 
Strahleigenschaften  die  Vorwärtsdetektoren.  Sie  befinden  sich  nahe  der  Strahlachse  in  größerer 
Entfernung vom Wechselwirkungspunkt, also im Bereich sehr hoher Rapiditäten, und bestimmen 
die Luminosität mittels der elastischen und inelastischen Proton-Proton-Streuung.

Bei  einer Kollisionsrate  von 20 MHz und einer  Datenmenge von einigen MB pro Event  ist  es 
unmöglich  alle  Daten  aufzunehmen  und  zu  speichern.  Daher  gibt  es  ein  Triggersystem  um 
"interessante"  Events  herauszufiltern.  Der  Level  1  Trigger  nutzt  Informationen  aus  den 
Kalorimetern und dem Myonspektrometer und verwendet dabei nicht die maximale Auflösung. Er 
akzeptiert nur Events mit Teilchen mit hohen Transversalenergien oder Events mit hoher fehlender 
Transversalenergie.  Der  nachfolgende  High-Level-Trigger,  bestehend  aus  Level  2  Trigger  und 
Eventselektion nutzt die gesamten Detektor-informationen und rekonstruiert und filtert die Events 
nach gewissen vorgegebenen Kriterien. Nach der Triggerung liegt die Eventrate bei etwa 200 Hz.

Die hier beschriebene Analyse samt der Simulation basiert auf den Daten, die im Jahr 2012 bei 
einer Schwerpunktsenergie von 8 TeV aufgenommen wurden und einer integrierten Luminosität 
von 19,5 fb-1 entsprechen.
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3. Verarbeitung der Daten

3.1. Tau-Leptonen und deren Rekonstruktion

In dieser Arbeit wird der Zerfall von neutralen Z´-Bosonen in ein Paar τ-Leptonen betrachtet. Die 
Lebensdauer  eines  τ-Leptons beträgt  291 fs,  seine Masse ist  1,78 GeV [5].  Selbst  bei  leichtem 
relativistischen  Boost  zerfällt  das  τ nach  wenigen  Millimetern,  also  noch  innerhalb  des 
Spurdetektors.
Hier wird nur der Fall betrachtet, dass beide τ-Leptonen über die schwache Wechselwirkung in ein 
Quark-Antiquark-Paar und ein Neutrino zerfallen. Dieser sogenannte vollhadronische Zerfallskanal 
hat  gegenüber  dem leptonischen τ-Zerfall,  d.h.  dem Zerfall  des τ-Leptons  in  ein Elektron oder 
Myon und zwei Neutrinos, den Vorteil, dass jeweils nur ein Neutrino entsteht. Neutrinos sind im 
Detektor nicht nachweisbar, da sie nur an der schwachen Wechselwirkung teilnehmen. Außerdem 
sind die leptonischen τ-Zerfälle schwerer von Untergrundprozessen mit Elektronen oder Myonen im 
Endzustand zu trennen.

Die entstandenen Quarks hadronisieren,  hauptsächlich zu einem oder mehereren Pionen und zu 
einem kleinen Anteil zu den schwereren Kaonen. Die Hadronen sind schließlich im Kalorimeter und 
die geladenen auch im Spurdetektor nachweisbar.
Durch  Gluonabstrahlung  können  zusätzliche  Hadronen  entstehen.  Die  Masse  der  entstandenen 
Hadronen,  hauptsächlich  Pionen,  ist  mit  135  MeV  bzw.  140  MeV  deutlich  geringer  als  der 
Transversalimpuls des τ-Leptons von mehreren GeV. Daher sind die Hadronen geboostet und somit 
im Detektor in einem kleinen Raumwinkelbereich kollimiert.
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Um aus den Einträgen im hadronischen Kalorimeter die Energie und den Impuls eines τ-Leptons zu 
gewinnen, werden zuerst Jets rekonstruiert,  indem nahe beieinanderliegende Kalorimetereinträge 
bzw.  zugehörige  Teilchenspuren  zusammengefasst  werden  [9].  Danach  werden  verschiedene 
Algorithmen zur Rekonstruktion eines  τ-Kandidaten aus dem Jet genutzt [10]. Diese korrigieren 
z.B.   Energieverluste  vor  dem Kalorimeter  und unterdrücken  z.B.  sogenannte  Pile-Up-Signale, 
Einträge  von mehreren  Teilchen,  die  nicht  aus  dem  τ-Zerfall  stammen,  im selben Kalorimeter-
bereich.
Durch QCD-Jets kann es zum Fake eines τ-Lepton kommen, d.h.  diese hinterlassen eine ähnliche 
Signatur  im  Detektor  wie  τ-Zerfälle  und können  fälschlicherweise  zu  einem  rekonstruierten
τ-Kandidaten führen. Auch hochenergetische Elektronen können ein Pion faken, wenn sie genug 
Energie  haben,  um  in  das  hadronische  Kalorimeter  zu  gelangen.  Ein  auf  die  rekonstruierten
τ-Kandidaten  angewendeter  Algorithmus zur  τ-Identifikation  unterscheidet  nun ein tatsächliches
τ-Lepton von einem Fake-τ. Dieser Algorithmus nutzt unter Anderem, dass die Kalorimetereinträge 
bei QCD-Events weniger kollimiert sind. Außerdem wird untersucht, ob die Spuren der einzelnen 
Hadronen alle aus einem Punkt, dem rekonstruierten Zerfallspunkt des τ-Leptons, kommen. 
 
Zu beachten ist, dass die so rekonstruierten τ-Leptonen nur aus den Hadronen "erzeugt" werden. 
Gegenüber dem tatsächlichen τ-Lepton fehlt  der Impuls und die Energie des zugehörigen, nicht 
detektierten Neutrinos.

3.2. Selektion der Events

Aus  der  Gesamtheit  aller  Daten  werden  solche  Events  selektiert,  die  relevant  für  den
Signalprozess Z ´ →τ τ →Hadronen+2 ν sind. So werden zum Beispiel Events ausgeschlossen, bei 
denen  Elektronen  oder  Myonen  entstanden  sind.  Außerdem  müssen  die  Ladungen  der  beiden 
rekonstruierten  τ-Leptonen,  die  sich  aus  der  Summe  der  Ladungen  der  jeweils  zugehörigen 
Hadronen ergeben, entgegengesetzt sein, da sie aus dem neutralen Z´-Boson entstanden sind. Des 
Weiteren wird gefordert, dass die aus Jets rekonstruierten τ-Leptonen in der transversalen Ebene 
etwa in entgegengesetzte Richtungen weisen. Diese Forderung beruht auf der Annahme, dass das
Z´  sehr  schwer  ist  und  daher  etwa  in  Ruhe  erzeugt  wird.  Dann  sind  die  Impulse  der 
Zerfallsprodukte, hier die beiden τ-Leptonen, entgegengesetzt.
Mithilfe dieser Forderungen lassen sich einige Untergrundprozesse ausschließen oder zumindest 
verringern. Ziel ist eine möglichst hohe Akzeptanz von Signalevents und eine hohe Ablehnung von 
Untergrundevents.  Andererseits  führen  zu  starke  Kriterien  dazu,  dass  die  Zahl  der  akzeptierten 
Events sinkt und dadurch die statistischen Unsicherheiten dominant werden.

Der Untergrund für den Z´-Zerfall mit vollhadronischen Endzustand ist dominiert durch einfache 
QCD-Prozesse, sogenannte Multi-Jet Events, die τ-Leptonen faken, und durch die Zerfälle von Z/γ* 
in hadronisch zerfallende τ-Leptonen. Relevante Untergründe sind außerdem die Erzeugung von 
leptonisch  zerfallenden  W-  und  Z-Bosonen  inklusive  zusätzlichen  Jets,  top-  und  top-antitop-
Prozesse sowie die Erzeugung von Bosonenpaaren (Diboson-Events).
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4. Signal- und Untergrundabschätzung

Um  theoretische  Vorhersagen  treffen  zu  können,  wie  die  Kinematik  der  einzelnen  Prozesse 
beschaffen ist und wie viele Events somit nach der Triggerung und Eventselektion zu erwarten sind, 
werden neben den experimentell aufgenommenen Daten auch Proton-Proton-Kollisionen mithilfe 
von  Monte-Carlo-Methoden  simuliert.  Die  hier  verwendeten  Monte-Carlo-Generatoren  sind 
PYTHIA [11] und SHERPA [12].
Für die Simulation des Signalprozesses betrachtet man den Drell-Yan-Prozess, die Erzeugung eines 
virtuellen  Photons  oder  Z-Bosons,  welches  anschließend in  zwei  Leptonen zerfällt.  Durch eine 
Umwichtung  jedes  Events  mit  einem  massen-  und  helizitätsabhängigen  Faktor  des 
Wirkungsquerschnitts,  kann  aus  den  Drell-Yan-Samples  ein  Signalsample  für  verschiedene
Z´-Massen und auch für verschiedene Z´-Kopplungsmodelle erzeugt werden. Diese Methode hat 
den Vorteil,  dass die aufwendige Monte-Carlo-Simulation nur einmal und nicht für jede Z´-Masse 
erneut  durchgeführt  werden  muss.  Es  steht  eine  weit  größere  Zahl  an  simulierten  Events  zur 
Verfügung und daraus  resultiert  eine  höhere  statistische  Aussagekraft,  insbesondere  im Bereich 
hoher Massen.
Die  Prozesse  der  starken  Wechselwirkung  werden  nicht  simuliert,  da  die  theoretischen 
Unsicherheiten auf Wirkungquerschnitte und Partondichten zu groß sind und man außerdem im 
relevanten Bereich hoher Massen eine zu geringe Statistik erhalten würde. Der QCD-Untergrund 
wird stattdessen mithilfe von Fake-Faktoren direkt aus den Daten abgeschätzt. Diese Faktoren sind 
das Verhältnis der Anzahl an QCD-Events, die bei der Selektion akzeptiert werden, und derer die 
verworfen werden. Die Fake-Faktoren wurden in einer Analyse mit Selektion auf gleichgeladene
τ-Kandidaten, die in Wirklichkeit zum großen Teil QCD-bedingte Fakes sind, ermittelt und dann auf 
die hier benutzte Selektion mit entgegengesetzten Ladungen übertragen.
Neben den eigentlichen teilchenphysikalischen Prozessen wird außerdem die Detektion simuliert, 
inklusive der in der Realität vorkommenden Fehldetektionen, Störsignale und Auflösungsgrenzen. 
Danach durchlaufen die simulierten Samples die gleiche Triggerung und Selektion wie die realen 
Daten.

5. Systematische Unsicherheiten

Die Eventselektion und insbesondere die Rekonstruktion der τ-Leptonen aus Kalorimetereinträgen 
ist nicht exakt, da verschiedene andere Prozesse ähnliche Signaturen im Detektor hinterlassen und 
somit ein  τ-Lepton faken. Im Einzelnen gibt es Unsicherheiten auf die Jet-Rekonstruktion, wenn 
Kalorimetereinträge  zusammengefasst  werden,  die  gar  nicht  von  einem  Ursprungsteilchen 
stammen, auf das Verhältnis der Daten und der Monte-Carlo-Simulation für die Tauidentifikations-
Effizienz,  auf  die  Energieskalierung,  die  Effekte  wie  Energieverlust  vor  dem  Kalorimeter 
berücksichtigt, auf die Trigger-Effizienz und auf die Fake-Faktoren für die Abschätzung des QCD-
Untergrunds.
All dies hat Einfluss auf die Zahl der Events. Für jede der systematischen Unsicherheiten wird die 
Eventselektion nochmals durchgeführt und die minimale und maximale Eventzahl ermittelt.
Außerdem  gibt  es  Unsicherheiten  auf  die  Luminosität  und  auf  die  theoretischen  Wirkungs-
querschnitte der einzelnen Prozesse. Diese sind für alle Samples gleich und können daher einfach 
als relativer Fehler in die statistische Analyse einbezogen werden.
Die größten systematischen Unsicherheiten für den Signalprozess und den Drell-Yan-Untergrund 
haben die  τ-Trigger- und τ-Identifikations-Effizienz.  Für den Multijet-Untergrund ist die einzige 
Unsicherheit  durch  die  Bestimmung  des  Fake-Faktors  gegeben.  Bei  den  anderen 
Untergrundprozessen  sind  die  Unsicherheiten  auf  die  Rate  der  Fake-τ-Leptonen  und  auf  den 
Produktionswirkungsquerschnitt der W-Bosonen dominant.
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6. Einführung von massensensitiven Variablen

6.1. Motivation

Bei  der  Suche  nach  nach  einem  neuen  Teilchen,  wie  hier  dem  Z´-Boson,  möchte  man  unter 
Anderem die  Zahl  der  beobachteten  Zerfälle  über  der  invarianten  Masse  aller  Zerfallsprodukte 
auftragen.  Für  den  Signalprozess  würde  man  einen  Peak  bei  der  Masse  des  neuen  Teilchens 
erwarten. In dieser Darstellung wird also ein neues Teilchen besonders gut deutlich.
Für  den  hier  betrachteten  Prozess Z ´ →τ τ →Hadronen+2 ν ist  diese  Methode  jedoch  so  nicht 
möglich. Bei dem Zerfall eines τ-Leptons entsteht jeweils auch ein Neutrino, welches im Detektor 
nicht nachgewiesen werden kann. Also lässt sich die invariante Masse des Z´-Bosons nicht aus den 
Energien  und  Impulsen  aller  sichtbaren  Zerfallsprodukte  ermitteln.  Daher  werden  Variablen 
betrachtet, die sich aus den vorhandenen Informationen berechnen lassen und die sensitiv auf die 
invariante Masse des Zerfallsprozesses sind. 
Auf elementarer Ebene kollidieren nicht die gesamten Protonen, sondern Quarks und Gluonen, die 
nur einen Teil des Protonenimpulses tragen. Daher ist der Longitudinalimpuls des Systems (entlang 
der  Strahlachse)  unbekannt.  Die  Ausgangsteilchen haben jedoch keinen Transversalimpuls.  Aus 
dem Impulserhaltungssatz folgt also, dass sich auch die Transversalimpulse aller  sichtbaren und 
unsichtbaren Zerfallsprodukte zu Null  addieren müssen.  Somit ist  die Summe der transversalen 
Impulse  der  beiden  Neutrinos  gleich  dem  Negativen  des  gesamten  Transversalimpulses  aller 
sichtbaren  Teilchen.  Diese  Größe  wird  im  Folgenden  als  fehlender  Transversalimpuls p⃗T miss

bezeichnet. Dieser fehlende Transversalimpuls kann zusätzlich zu den Impulsen und Energien der 
sichtbaren Teilchen verwendet werden, um Massenvariablen zu konstruieren.
In  die  Massenvariablen  gehen nicht  die  einzelnen  Hadronen,  sondern  die  rekonstruierten
τ-Leptonen  ein,  die  aber  eben nicht  mit  den  tatsächlichen τ-Leptonen  übereinstimmen müssen, 
sondern um den Neutrinoimpuls davon abweichen.

A priori ist  nicht klar, welche Variablen sich besonders gut für die Analyse eignen. Einige Variablen 
werden  bereits  seit  Längerem  verwendet.  Außerdem  schlägt  Referenz  [13]  eine  Vielzahl  von 
möglichen Variablen vor. Die dort angegebenen Formeln weichen allerdings zum Teil von den hier 
verwendeten Formeln und Bezeichnungen ab.

6.2. Die totale transversale Masse

Da die  Informationen über  Longitudinalimpulse unvollständig  sind,  werden alle  Impulse  in  die 
transversale Ebene, d.h. senkrecht zum Strahl, projiziert. Die beiden Neutrinos haben zusammen 
den Transversalimpuls p⃗T ν1+ p⃗T ν2= p⃗T miss . 
Die  Neutrinomasse  wird  vernachlässigt,  also  gilt: ET ν= pT ν .  Die  rekonstruierten  τ-Leptonen 
werden so projiziert, dass deren Masse erhalten bleibt.
Damit ergibt sich die projizierte Energie aus ET τ

2
=m τ

2
+pT τ

2 .
Die  totale  transversale  Masse  ist  nun  die  invariante  Masse  der  projizierten  τ-Leptonen  und 
Neutrinos:

Dieser  Ausdruck  wird  zuletzt  noch  über  alle  möglichen  Neutrinokonstellationen  unter  der 
Bedingung p⃗T ν1+ p⃗T ν2= p⃗T miss minimiert.
Diese Minimierung von ET ν1+ET ν2 wird erreicht durch p⃗T ν1= p⃗T ν2= p⃗T miss /2
Also folgt: 
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mT
tot 2

=(ET ν1+ET ν 2+ET τ 1+ET τ 2)
2
−( p⃗T ν1+ p⃗T ν 2+ p⃗T τ1+ p⃗T τ2)

2

mT
tot 2

=( pT miss+ET τ1+ET τ2)
2
−( p⃗T miss+ p⃗T τ 1+ p⃗T τ 2)

2



6.3. Die masselose Projektion

Diese Variable  wird ähnlich berechnet  wie die  totale  transversale  Masse,  allerdings  werden die 
rekonstruierten  τ-Leptonen  hier  so  projiziert,  dass  danach  die  Masse  0  ist.  Das  bedeutet,  die 
Energie ergibt sich zu ET τ=pT τ . Damit berechnet sich die massenlos projizierte Variable:

Der  einzige  Unterschied  zur  Formel  für  die  totale  transversale  Masse  ist  die  Ruhemasse  des
τ-Leptons, die in die transversale Energie eingeht.

6.4. Die effektive Masse

Die  effektive  Masse  ist  die  invariante  Masse  von  den  (nicht  projizierten)  τ-Leptonen  und den 
transversal projizierten Neutrinos.

Auch hier wird dies über alle möglichen Konfigurationen der Neutrinos minimiert.

6.5. Die sichtbare Masse

Hier  werden  die  Neutrinos  komplett  vernachlässigt  und  es  wird  nur  die  invariante  Masse  der 
rekonstruierten τ-Leptonen betrachtet.

6.6. Die transversale Clustermasse

Die  τ-Leptonen  werden  in  die  transversale  Ebene  projiziert,  jedoch  vorher  zu  einem Teilchen 
"zusammengefasst". Die Projektion geschieht so, dass die invariante Masse dieses Systems erhalten 
bleibt. Die Energie dieses projizierten  τ-τ-Systems ist daher:

Die  transversale  Clustermasse  ist  die  Summe  aus  dieser  Transversalenergie  und  der 
Transversalenergie der Neutrinos:

6.7. Die kollineare Masse

Da  die  τ-Leptonen  relativistisch  geboostet  sind,  sind  deren  Zerfallsprodukte  jeweils  in  einem 
kleinen Raumwinkelbereich kollimiert, insbesondere auch das jeweilige Neutrino.
Unter  der Annahme,  dass  sich die  Neutrinos exakt  kollinear  zu den rekonstruierten τ-Leptonen 
bewegen,  kann  aus  dem  fehlenden  Transversalimpuls  die  gesamte  Kinematik  der  Neutrinos 
gewonnen werden. Die Richtung der Neutrinos ist gegeben als die der τ-Leptonen. Aus den beiden 
Komponenten des fehlenden Transversalimpulses ergeben sich über ein lineares Gleichungssystem 
die Beträge der beiden Neutrinoimpulse pν1,2 .
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meff
2
=( pT miss+E τ 1+Eτ 2)

2
−( p⃗T miss+ p⃗τ 1+ p⃗τ2)

2

meff
2
=(ET ν1+ET ν 2+E τ1+E τ 2)

2
−( p⃗T ν1+ p⃗T ν2+ p⃗τ 1+ p⃗τ 2)

2

mclus=ET τ τ+ pT miss

ET τ τ
2

=m τ τ
2

+pT τ τ
2

=(E τ1+E τ 2)
2
−( p⃗τ1+ p⃗τ 2)

2
+( p⃗T τ 1+ p⃗T τ2)

2

mvis
2
=(E τ1+E τ 2)

2
−( p⃗τ1+ p⃗τ2)

2

m0
2
=( pT miss+ET τ1+ET τ2)

2
−( p⃗T miss+ p⃗T τ 1+ p⃗T τ 2)

2



Die kollineare Masse ist die invariante Masse der rekonstruierten τ-Leptonen und der so ermittelten 
Neutrinos. Dies lässt sich kompakt schreiben als

mit x1,2= pτ1,2 /( pτ 1,2+ pν 1,2)

Die Abbildungen 2 bis 7 zeigen die Spektren der verschiedenen Massenvariablen. Das Signal ist 
beispielhaft  für  drei  verschiedene Z´-Massen dargestellt.  Die  verschiedenen Untergrundprozesse 
wurden  übereinander  gestapelt.  Die  ebenfalls  abgebildeten  Daten  im  Bereich  unterhalb  von
500 GeV dienen als Kontrolle der Simulation. Um keine vorzeitigen Schlüsse zu ziehen, werden für 
den interessanten Bereich der hohen Massen, der besonders für große Z´-Massen relevant ist, die 
Daten ausgeblendet.
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mcoll=mvis /√ x1 x2

Abbildung 3: Spektrum der masselos projizierten Variable

Abbildung 2: Spektrum der totalen transversalen Masse
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Abbildung 5: Spektrum der sichtbaren Masse

Abbildung 6: Spektrum der transversalen Clustermasse

Abbildung 4: Spektrum der effektiven Masse



Das abrupte untere Ende der Spektren hat keine physikalische Ursache, sondern ist bedingt durch 
die Triggerung und Selektion auf hohe Transversalimpulse.
Für höhere Z´-Massen ist  das Signalspektrum im Wesentlichen zu höheren Massen verschoben. 
Außerdem  sinkt  die  Wechselwirkungswahrscheinlichkeit  für  schwerere  Z´-Bosonen  mit  den 
jeweiligen Fermionen. Folglich ist die Zahl an Events geringer.
Das Spektrum der effektiven Masse (Abbildung 4) endet nicht bei 1000 GeV, sondern ist nur nicht 
weiter dargestellt. Alle Events mit höheren Massen werden dennoch für die weitere Analyse mit 
verwendet.
Die kollineare Masse hat im Vergleich zu den anderen Massenvariablen ein wesentlich breiteres 
Spektrum. Ursache dafür ist,  dass die Impulse der τ-Leptonen und damit auch die der kollinear 
angenommenen  Neutrinos  entgegengesetzt  sind.  Hierfür  divergiert  das  Gleichungssystem  zur 
Bestimmung der Neutrinoimpulse. Eine kleine Änderung der tatsächlichen Neutrinorichtung und 
damit  des  fehlenden  Transversalimpulses  kann  zu  große  Änderungen  der  berechneten 
Neutrinoimpulse führen. Daher können Events mit ähnlichen tatsächlichen invarianten Masse eine 
sehr unterschiedliche kollineare Masse haben.

7. Statistische Analyse der Daten

Wie aus den Spektren zu erkennen ist, überragt meist im hohen Massenbereich der Signalprozess 
den Untergrund, während für niedrige Massen der Untergrund dominiert. Gleichzeitig nimmt für 
größere Massen die Gesamtzahl der Events ab.
Bei der Analyse zur Suche des Z´-Bosons wird eine weitere Selektion der Events vorgenommen, 
indem man einen unteren Cut auf die jeweilige Massenvariable setzt. Man betrachtet also die Zahl  
der Events mit z.B. einer sichtbaren Masse im Massenfenster über 800 GeV.
Nun wird mit einem statistischen Test untersucht, ob diese Zahl an Events vom Untergrund allein 
stammt oder ob es außerdem den Signalprozess gibt. 
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Abbildung 7: Spektrum der kollinearen Masse



7.1. Bayes´sche Statistik

Man betrachte eine statistische Größe,  hier  die  Zahl der Events.  Diese Größe hat eine gewisse 
statistische Verteilung, die abhängig ist von physikalischen Parametern, im betrachteten Fall z.B. 
davon, ob es ein Z´-Boson gibt oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit,  dass die Zufallsgröße einen 
bestimmten Wert annimmt, kann als relative Häufigkeit dieses Wertes interpretiert werden. Dies ist  
der sogenannte frequentistische Wahrscheinlichkeitsbegriff.
Auch für den unbekannten physikalischen Parameter kann eine Wahrscheinlichkeit definiert und 
berechnet werden. Diese ist jedoch nicht als relative Häufigkeit zu interpretieren, der Parameter hat 
genau einen (unbekannten) Wert. Er nimmt nicht verschiedene Werte mit gewissen Häufigkeiten an. 
Stattdessen  muss  solch  eine  Wahrscheinlichkeit  gemäß  der  Bayes´schen  Interpretation  erklärt 
werden. In der Bayes´schen Statistik, die hier verwendet wird, gibt die Wahrscheinlichkeit an, wie 
glaubwürdig es ist, dass der Parameter einen gewissen Wert hat. [14]
Um eine quantitative Aussage über das Z´-Signal zu erhalten, lässt man für den Parameter nicht nur 
die Werte „ja“ und „nein“ zu, d.h. es gibt ein Z´-Boson oder nicht, sondern definiert als Parameter  
die sogenannte Signalstärke μ, die einen beliebigen positiven Wert haben kann. Es ergibt sich eine 
Verteilung der Zufallsgröße Eventzahl unter der Annahme, dass es den Untergrund und das μ-fache 
des Signals gibt.
Nun wird die Wahrscheinlichkeit, also die Glaubwürdigkeit, für eine gewisse Signalstärke berechnet 
unter  der  Bedingung,  dass  die  Zahl  an  Events  den  beobachteten  Wert  hat.  Diese  A-Posteriori-
Wahrscheinlichkeit hängt auch von der A-Priori-Wahrscheinlichkeit ab, die angibt, wie glaubwürdig 
die jeweilige Signalstärke schon vor der gemachten Beobachtung war. Da nichts anderes bekannt ist 
und da sich bei früheren Analysen [15] gezeigt hat,  dass die Prior-Verteilung nur einen kleinen 
Einfluss hat, wird eine uniforme Prior-Verteilung angenommen.

Da  bisher  keine  Abweichung  vom  Untergrund  beobachtet  wurde,  sollen  mögliche  Z´-Massen 
ausgeschlossen werden. Man erwartet,  dass auch hier  die  beobachtete Zahl  an Events nur vom 
Untergrund erzeugt wird. Große Signalstärken hingegen sagen eine höhere Zahl von Events vorher 
als Untergrund allein. Daher lassen sich mithilfe der beobachteten Eventzahl hohe Signalstärken 
ausschließen.
Aus den A-Posteriori-Wahrscheinlichkeiten lässt sich eine Ausschlussgrenze μ0 bestimmen, sodass 
bei  der  beobachteten  Eventzahl  die  Wahrscheinlichkeit  für  alle  höheren  Signalstärken  μ >μ0 

zusammen  kleiner  als  das  Signifikanzniveau  α  ist.  Üblicherweise  wählt  man  α=5%,  d.h.  die 
Ablehnung der hohen Signalstärken erfolgt mit einer Signifikanz von 95%.
Ein  bestimmtes  Signal,  d.h.  ein  Z´-Boson  mit  einer  bestimmten  Masse,  kann  ausgeschlossen 
werden, wenn das ermittelte obere Limit für die Signalstärke kleiner als 1 ist.

Neben dem beobachteten Limit aus den echten Daten wird auch ein erwartetes Limit berechnet. 
Dies dient einem Vergleich der Daten mit der Vorhersage und um Fehlergrenzen für das ermittelte 
Limit angeben zu können. Eventuelle Abweichungen deuten auf Fehler in der Modellierung und 
Simulation hin. Für die Berechnung des erwarteten Limits wird die aus den simulierten Samples 
bekannte  Anzahl  an  zu  erwartenden  Events  samt  ihren  systematischen  und  statistischen 
Unsicherheiten betrachtet. Mit einer statistischen Verteilung, die diesen entspricht, werden nun 100 
mal  zufällig  Eventzahlen  erzeugt  und  aus  diesen  ein  gemitteltes  Limit  für  die  Signalstärke 
berechnet.
Da in dieser Arbeit nur die Methodik und Funktionsweise der Analyse untersucht wird, wird nur das 
erwartete Limit betrachtet.
Praktisch umgesetzt wird die Analyse mithilfe des Bayes´schen Analyse-Toolkits (BAT)[16].
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7.2. Optimierung des Massenfensters

Um ein möglichst gutes Limit für die Signalstärke  μ zu erhalten, kann man den unteren Cut des 
Massenfensters der jeweiligen Variable variieren. Ist dieser Cut bei sehr niedrigen Massen, so wird 
eine  große  Zahl  von  Untergrundevents  mitgenommen  und  das  Signal  ist  nicht  zu  erkennen. 
Andererseits  ist  bei  zu  hohen  Cuts  die  Gesamtzahl  an  Events  gering  und  die  statistischen 
Schwankungen verringern die Signifikanz.
Es  muss  also  für  jede  hypothetische  Z´-Masse  und  jede  Massenvariable  ein  optimales 
Massenfenster gefunden werden. Es werden Z´-Massen zwischen 500 und 2125 GeV im Abstand 
von 125 GeV betrachtet. Für die sichtbare Masse, die totale transversale Masse, die transversale 
Clustermasse und die masselose Projektion werden die Massencuts in Abständen von 50 GeV im 
Bereich von 300 bis 1150 GeV gesetzt. Da das Spektrum der effektiven Masse nur bis 1000 GeV 
erzeugt wurde, werden auch nur Massencuts bis dorthin betrachtet. Aufgrund des breiten Spektrums 
der kollinearen Masse, werden hierfür Massencuts bis zu 2000 GeV in Abständen von 100 GeV 
benutzt.

Die Abbildungen 8 bis  13 zeigen die  ermittelten erwarteten,  95-prozentigen,  oberen Limits  der 
Signalstärke  für  die  verschiedenen  Massenvariablen,  Massenfenster  und  Z´-Massen.  Die 
eingezeichnete, weiße Linie ist der optimale Massencut für die jeweilige Z´-Masse, also derjenige, 
welcher das niedrigste und damit beste Ausschlusslimit für die Signalstärke liefert.
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Abbildung 8: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen und Massencuts auf 
die totale transversale Masse
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Abbildung 10: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen und Massencuts auf 
die effektive Masse

Abbildung 9: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen und Massencuts auf 
die masselos projizierte Variable
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Abbildung 12: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen und Massencuts auf 
die transversale Clustermasse

Abbildung 11: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen und Massencuts auf 
die sichtbare Masse



8. Resultate

8.1. Vergleich der verschiedenen Massenvariablen

Bis  auf  die  kollineare  Masse  zeigt  sich  für  alle  Massenvariablen  ein  ähnliches  Verhalten.  Für 
geringe  Z´-Massen und hohe Massencuts  ergibt  sich  ein  schlechtes  Limit,  da  der  Großteil  der 
Signalevents  durch  den  Cut  verworfen  wird.  Andererseits  liefern  niedrige  Cuts  bei  hohen
Z´-Massen  auch  ein  schlechtes  Limit,  da  die  große  Zahl  der  Untergrundevents  im  niedrigen 
Massenbereich  gegenüber  dem  Signal  dominiert.  Der  optimale  Massenfenstercut  steigt  mit 
zunehmender Masse des Z´-Bosons. Dies ist der zu erwartende Verlauf, da für eine hohe Z´-Masse 
das Signalspektrum hin zu höheren Werten der jeweiligen Massenvariable verschoben ist. Dies ist 
ein Beweis dafür, dass die betrachteten Massenvariablen tatsächlich sensitiv auf die Z´-Masse sind. 
Gleichzeitig erhöht und verschlechtert sich für hohe Z´-Massen das optimale Limit der Signalstärke, 
weil die Gesamtzahl der Events im hohen Massenbereich gering ist.
Der genaue Wert des optimalen Massencuts ist nicht sehr relevant, da sich auch für Massencuts, die 
100 GeV über oder unter dem optimalen Cut liegen, das erwartete Limit nur minimal verschlechtert. 
Außerdem schwankt das berechnete Limit für die 100 Wiederholungen, da die Zahl der simulierten 
„beobachteten“  Events  statistisch  variiert.  Das  erklärt  auch  die  Sprünge  des  optimalen 
Massenfensters.
Bei der effektiven Masse und der transversalen Clustermasse ist zum Teil der höchste Massencut 
der beste. Wahrscheinlich lässt sich das Limit etwas weiter verbessern, indem man noch höhere 
Massencuts betrachtet.
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Abbildung 13: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen und Massencuts auf 
die kollineare Masse



Für die kollineare Masse (Abbildung 13) zeigt sich ein deutlich anderes Verhalten. Das ermittelte 
Limit ist wesentlich weniger vom angesetzten Massencut abhängig. Ursache ist, dass das Verhältnis 
von Signal- und Untergrundevents über einen großen Massenbereich etwa konstant bleibt (siehe 
auch  Abbildung 7).  Dadurch sind für  leichte  Z´-Bosonen auch im hohen Massenbereich  noch 
genügend  Events,  um  ein  gutes  Limit  zu  liefern.  Andererseits  wird  das  Signal  für  hohe
Z´-Massen im hohen Massenbereich immer noch vom Untergrund überdeckt,  wodurch sich ein 
schlechtes  Limit  ergibt.  Dies  macht  deutlich,  dass  die  Annahme der  kollinearen  Neutrinos  nur 
wenig geeignet ist, um die invariante Masse des Zerfalls zu rekonstruieren.

In Abbildung 14 ist für die verschiedenen Massenvariablen und Z´-Massen jeweils das optimale 
Limit für die Signalstärke dargestellt. Die totale transversale Masse, die bisher für Analysen bei der 
Suche nach Z´-Bosonen oder auch dem Higgs-Boson genutzt wurde, und die masselos projizierte 
Variable liefern die besten und in etwa gleichen Limits. Der Unterschied zwischen diesen beiden 
Variablen  liegt  in  der  Größenordnung  der  Ruhemasse  des  τ-Leptons  von  1,78  GeV.  Dies  ist 
gegenüber den hohen Transversalimpulsen der einzelnen Teilchen vernachlässigbar.
Die  mit  der  kollinearen  Masse  ermittelten  Limits  sind  deutlich  schlechter  als  die  der  anderen 
Variablen.  Grund  ist  die  beschriebene  schlechte  Sensitivität  der  kollinearen  Näherung  auf  die 
invariante Masse eines Zerfalls, gerade in dem betrachteten Fall der entgegengesetzten τ-Impulse.
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Abbildung 14: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen im SSM, 
berechnet mit dem jeweils besten Cut auf die verschiedenen Massenvariablen



8.2. Analyse für andere Theoriemodelle

Die beschriebene Analyse für Z´-Bosonen des sequentiellen Standardmodells (SSM) lässt sich auch 
auf andere Modelle, die ein Z´-Boson vorhersagen, übertragen. Für die Simulation des jeweiligen 
Signalprozesses  können  wieder  die  Drell-Yan-Samples  (siehe  Kapitel  4)  genutzt  werden.  Eine 
erneute  Simulation  ist  nicht  nötig,  es  muss  nur  der  modellabhängige  Umgewichtungsfaktor 
bestimmt werden. 
In  dieser   Arbeit  werden neben  dem SSM auch Modelle  betrachtet,  nach  denen das  Z´-Boson 
ausschließlich mit linkshändigen bzw. ausschließlich mit rechtshändigen Fermionen wechselwirkt, 
ansonsten aber bis auf die Masse wieder die gleichen Eigenschaften wie das Z-Boson hat. Dadurch 
ändert sich die Zerfallskinematik der Prozesse. Im Fall, dass das Z´-Boson in ein linkshändiges, 
negativ  geladenes τ-Lepton  und  ein  rechtshändiges,  positives  Anti-τ-Lepton  zerfällt,  fliegt  das 
daraus  entstehende  Neutrino  jeweils  in  die  gleiche  Richtung  wie  das  τ-Lepton,  damit  ist  der 
Gesamtimpuls der sichtbaren Teilchen geringer. Für rechtshändig koppelnde Z´-Bosonen hingegen 
fliegen die Neutrinos in die entgegengesetzte Richtung der τ-Leptonen.
Dadurch sind für diese Modelle die Spektren der einzelnen Massenvariablen im Vergleich zum SSM 
verschoben und es müssen erneut die optimalen Massencuts ermittelt werden.

In den Abbildungen 15 bis 18 sind die optimalen Massenfenster für die totale transversale Masse 
und die massenlose Projektion im Modell der rein links- bzw. rechtshändigen Kopplung dargestellt. 
Wiederum ist die genaue Position des Massencuts nicht sicher, da die berechneten Limits über die 
100 Wiederholungen der Erzeugung von Eventzahlen schwanken.
Die Abbildungen 19 und 20 zeigen die  mit  dem optimalen Massencut der jeweiligen Variablen 
ermittelten Limits für die Signalstärke.

Es zeigt sich ein ähnliches Verhalten wie für das SSM. Auch hier liefern die totale transversale 
Masse und die masselos projizierte Variable die besten Limits.  Obwohl in diesen Modellen die 
Zerfallskinematik eine andere ist, haben diese beiden Variablen wieder die höchste Sensitivität für 
die Z´-Masse. Auch die Limits der anderen Massenvariablen sind im Verhältnis dazu ähnlich. Dies 
lässt  eine  gewisse  Modellunabhängigkeit  erkennen,  was  als  Motivation  gelten  kann,  auch  für 
zukünftige Analysen und für andere Z´-Modelle die totale transversale Masse oder die masselos 
projizierte Variable zu benutzen.
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Abbildung 15: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen und Massencuts auf 
die masselos projizierte Variable; Modell mit rein linkshändig koppelnden Z´-Bosonen

Abbildung 16: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen und Massencuts auf 
die totale transversale Masse; Modell mit rein linkshändig koppelnden Z´-Bosonen
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Abbildung 17: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen und Massencuts auf 
die masselos projizierte Variable; Modell mit rein rechtshändig koppelnden Z´-Bosonen

Abbildung 18: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen und Massencuts auf 
die totale transversale Masse; Modell mit rein rechtshändig koppelnden Z´-Bosonen
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Abbildung 20: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen im Modell 
der rein rechtshändig koppelnden Z´-Bosonen,berechnet mit dem jeweils besten Cut auf 
die verschiedenen Massenvariablen

Abbildung 19: erwartetes Limit der Signalstärke für verschiedene Z´-Massen im Modell 
der rein linkshändig koppelnden Z´-Bosonen, berechnet mit dem jeweils besten Cut auf 
die verschiedenen Massenvariablen



9. Fazit und Ausblick

Für  verschiedene  massensensitive  Variablen  wurden  die  erwarteten  Ausschlusslimits  für  die 
Signalstärke  und  damit  für  bestimmte  Z´-Massenhypothesen  in  drei  verschiedenen  Modellen 
berechnet.  Dabei  wurde  die  Analyseumgebung so bearbeitet,  dass  für  spätere  Analysen weitere 
Massenvariablen oder Theoriemodelle, gerade solche mit veränderten Kopplungsparametern, leicht 
implementiert  werden  können.  Es  zeigt  sich,  dass  die  Sensitivität  der  einzelnen  Variablen  im 
Vergleich untereinander unabhängig vom betrachteten Modell ist. Die totale transversale Masse und 
die masselos projizierte Variable liefern dabei jeweils über den gesamten betrachteten Bereich der 
möglichen Z´-Masse die besten Ergebnisse. Daher sind diese Variablen für zukünftige Analysen 
bevorzugt.
Es wurden erstmals für die Analyse der Daten von 2012 bei der Schwerpunktsenergie von 8 TeV 
und für die verschiedenen Variablen und Z´-Massen die optimalen Massenfenster bestimmt. Diese 
können auch für die weitere Analyse zur Berechnung der tatsächlich beobachteten Limits genutzt 
werden. Es genügt nun, für die einzelnen Z´-Massen jeweils nur noch ein Limit für das optimale 
Massenfenster zu berechnen, wodurch Zeit und Rechenleistung gespart werden kann.

Eine neben den hier betrachteten Variablen womöglich auch interessante Massenvariable ist der 
Missing Mass Calculator (MMC)[17]. Im Gegensatz zu den hier benutzten Variablen, die für jedes 
Event einen Wert für die unbekannten Neutrinoimpulse schätzen bzw. annehmen, nutzt der MMC 
theoretische  Kenntnisse  über  die  Zerfallskinematik  eines  τ-Leptons  und  ermittelt  damit  eine 
Verteilung für die möglichen Neutrinoimpulse. Dadurch könnte die invariante Masse für τ-Zerfälle 
genauer bestimmt werden. Allerdings würden die Multijet-Events wegen der Unsicherheiten auf 
Partondichten vermutlich nur schlecht beschrieben. Zudem ist die praktische Implementierung des 
MMC aufwendiger als für die anderen Variablen.  
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