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Abstract

This thesis presents the discovery potential of the Standard Model Higgs boson in the
CMS experiment at the LHC.

Detailed studies have been carried out to evaluate the detector performance in the
difficult H -----+ "channel. The electromagnetic crystal calorimeter is of main importance
in this channel and it has been designed according stringent performance requirements.
Test beam data of lead tungstate crystals have been analysed and it is shown that the
performance of the crystals can meet the requirements.

The Higgs decay into two photons has been studied with full detector simulation and
the Higgs mass has been reconstructed. A potential danger for the photon measure
ment are the photon conversions in the detector material in front of the electromagnetic
calorimeter. Different methods to recover these converted photons are developed and
it is shown that including the recovered conversions does not degrade the Higgs mass
resolution.

To complete the full Standard Model Higgs discovery range, studies of the other decay
channels are reviewed and updated taking into account the next to leading order correc
tions to the cross-sections. A new study for the H -----+ Z Z -----+ 2J!2v channel shows that it
can give an important contribution above tnn = 400 GeV.

An estimate of the integrated luminosity needed for an observable Higgs signal is
derived. It is shown that a fast discovery (integrated luminosity less than 10 fb:") can be
expected if the Higgs mass is in the range of 130 - 550 GeV. The most difficult regions
are the low mass range (mH < 120 GeV) and the very high mass range (mH > 600 GeV).
With 100 fb-1of integrated luminosity the full mass range can be covered.



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt das Entdeckungspotential des Standardmodell Higgs
boson im CMS Experiment am LHC.

Genaue Untersuchungen werden durchgeführt, um die Möglichkeiten des Detektors im
schwierigen Kanal H -----+ // zu bewerten. Das elektromagnetische Kristallkalorimeter ist
von grosser Bedeutung in diesem Kanal und wurde nach strengen Leistungsanforderungen
entwickelt. Die Teststrahldaten der Bleiwolframatkristalle werden analysiert und es wird
gezeigt, dass das Verhalten der Kristalle den Anforderungen entspricht.

Der Higgszerfall in zwei Photone wird mit Hilfe einer vollständigen Detektorsimula
tion untersucht und die Higgsmasse wird rekonstruiert. Eine mögliche Gefahr für den
Photonennachweis sind Photonenkonversionen im Detektormaterial, dass vor dem elek
tromagnetischen Kalorimeter steht. Verschiedene Methoden, um diese konvertierten Pho
tonen zurückzugewinnen werden entwickelt, und es wird gezeigt, dass das Einbeziehen der
erhaltenen Konversionphotonen die Higgsmassenauflösung nicht beeinträchtigt.

Um den möglichen Entdeckungsbereich des Standardmodell Higgsboson zu vervoll
ständigen, wurden Untersuchungen in anderen Zerfallskanälen durchgeführt und auf den
neuesten Stand gebracht, unter Berücksichtigung der Korrekturen zweiter Ordnung des
Wirkungsquerschnitts. Eine neue Untersuchung für H -----+ ZZ -----+ 2f2v zeigt, dass dieser
Kanal einen wichtigen Beitrag zum Higgsnachweis für Higgsmassen höher als m n = 400
GeV geben könnte.

Eine Schätzung der integrierten Luminosität wird abgeleitet, die zum Nachweis eines
Higgssignales notwendig ist. Es wird nachgewiesen, dass eine rasche Entdeckung (inte
grierte Luminosität kleiner als 10 fb-l) zu erwarten ist, falls die Higgsbosonmasse im
Bereich zwischen 130 und 550 GeV liegt. Die schwierigsten Gebiete findet man bei niedri
gen Massen (mH < 120 GeV) und bei den höchstmöglichen Massen (mH > 600 GeV).
Mit 100 fb-1int egriert er Luminosität kann der ganze Massebereich abgedeckt werden.


