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Abstract

A Monte Carlo (MC) analysis of Z bosons, based on the selection of electrons and positrons
which will be produced at the LHC, is presented. In doing so, a full simulation based on the
CMS detector was taken into account. Owing to a lack of data, a small dataset, so called pseudo
data, with an integrated luminosity of 10 pb−1, at a center-of-mass energy of 10 TeV, was used.
A simple and robust electron/positron selection procedure for the central part of the detector
was devised. It was shown that this selection leads to practically background free sample of Z
bosons. Based on the Z boson counting, with a statistical uncertainty of ±3%, an efficiency
correction of ±3% and the uncertainty on the integrated luminosity of about ±11%, the Z
boson cross-section could be calculated and compared to its theoretical value. In addition,
the same counting method was used to calculate the integrated luminosity to ±6%, which is
mainly due to a theoretical uncertainty of about ±5%. Various distributions, such as rapidity
and transversal momentum, were also considered and compared to the complete (1.4 fb−1) MC
simulation. The Z boson transverse momentum and rapidity spectrum measurement was then
calculated. It was shown that such measurements with an integrated luminosity of 10 pb−1 at
10 TeV are possible, with accuracies consistent with present knowledge. A small test with real
data was performed and showed an nice agreement between data and MC simulation.
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Zusammenfassung

Eine auf der Selektion von Elektronen und Positronen basierenden Monte Carlo (MC) Analyse
von Z Bosonen, welche am LHC produziert werden, soll präsentiert werden. Dabei wurde eine
vollständige Simulation basierend auf dem CMS Detektor berücksichtig. Aus Mangel an Daten
wurde ein kleiner Datensatz, der einer integrierten Luminosität von 10 pb−1 bei einer Schwer-
punktsenergie von 10 TeV entspricht, als so genannte Pseudo-Daten verwendet. Eine einfache
und robuste Elektron/Positron Selektion für den zentralen Teil des Detektor wurde damit er-
arbeitet. Es konnte gezeigt werden, dass diese Selektion zu einem praktisch untergrundfreien
Sample von Z Bosons führt. Die Fähigkeit Z Bosonen zu zählen wurde dazu verwendet, um
den Wirkungsquerschnitt zu berechnen und mit dem theoretischen Wert zu verglichen. Dabei
wurden statistische Fehler von ±3% auf die Anzahl Z Bosonen, einen Fehler auf die Effizienz
von ±3% und einen auf die integrierten Luminosität von ±11% berücksichtigt. Die gleiche Zähl-
methode wurde dazu verwendet, um die integrierte Luminosität auf ±6% zu bestimmen, wobei
der Fehler hauptsächlich auf der theoretischen Unsicherheit von ±5% basiert. Anschliessend
wurden verschiedene Verteilungen, wie Rapidität und transversaler Impuls betrachtet und mit
der gesamten (∼ 1.4 fb−1) MC Simulation verglichen. Danach wurden die transversale Impuls-
und Rapiditätsspektren gemessen. Dabei wurde gezeigt, dass mit einer integrierten Luminosität
von 10 pb−1 bei 10 TeV eine solche Messung möglich ist und die Genauigkeit dem gegenwärtigen
Wissensstand entspricht. Ein kleiner Test mit realen Daten wurde durchgeführt und zeigte eine
gute Übereinstimmung zwischen Daten und MC Simulation.
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