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Abstract

The production of charmed mesons in deep inelastic ep scattering is studied
with the Hl detector at HERA. Inclusive production cross sections in the vis-
ible ränge, defined by pt{D) > 2.5 GeV/c, \rj(D)\ < 1.5, 2 GeV2 < Q2 <

100 GeV2 and 0.05 < y < 0.7, are measured for the vector D*+ and for the

pseudo scalar mesons D°, Df and, for the first time at HERA, also D+. The
measurements are based on an integrated luminosity of 47 pb-1 taken during
the e+p runningconditions of the years 1999 and 2000. The finite lifetimes of
0.4 to 1 ps for the pseudoscalar mesons lead to a Separation oftheir production
and decay vertices which is exploitedto distinguishsignal and background pro¬
cesses and to substantially improve the signal qualities. The reconstructionof
Separation distancesof some 1/10 mm is made possible by exploiting the high-
precision tracking capabilities of the central Hl Silicon detector. Differential
distributions are measured for all D-mesons and compared with predictions
of Monte Carlo simulations based on leading, and in case of the D*+ meson,
also next-to-leadingorder QCD calculations. A good agreement is found in

shape as well as in the absolute normalization. The measured production cross

sections are used to test the isospin invariance of the fragmentation process
and to extract the strangeness suppression factor ja and the fraction Pv of
bound (cd) states produced in excited spin states. The assumed universal-

ity of the fragmentation process can be, for the first time at HERA, tested
comprehensively by comparing these ep results to valuesmeasured at the LEP
e+e~ collider. All measurements tend to be slightly higher than the e+e~ val¬

ues, but are within their errors compatible with them: in R, which tests the

isospin invarianceof the fragmentation process, the disagreement accounts for
1.2 Standard deviationsfavoring (cü) over (cd) states. In Pv the measurement
is higher than the ALEPH value by 1.4 Standard deviations. The measured

7s value is within its error in agreement with the combined LEP and with
ZEUS results. Therefore the assumed universality of the charm fragmentation
process can be confirmed.



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht die Produktion von Mesonen mit Charm In¬
halt in tiefinelastischerPositron-Proton Streuung mit Daten des Hl Experimentes
am HERA Speicherring. Die Wirkungsquerschnitte der Erzeugung von vektoriel-
len D*+ und pseudoskalaren D°, Df und, zum ersten Mal bei HERA, auch D+
Mesonen werden im sichtbaren kinematischen Bereich gemessen, welcher durch

pt(D) > 2.5 GeV/c, \r](D)\ < 1.5, 2 GeV2 < Q2 < 100 GeV2 und 0.05 < y < 0.7
definiert ist. Die Messungen beruhenauf einer integrierten Luminosität von 47 pb-1,
welche in den e+p Datennahmeperioden der Jahre 1999 und 2000 aufgezeichnet
wurden. Die endlichen Lebensdauern der pseudoskalaren Mesonen von einigen
Pikosekunden führt zu einer räumlichen Trennung ihrer Erzeugungs- und Zerfalls¬
punkte. Diese Eigenschaft wird zur Unterdrückung von Untergrundereignissen und
damit zur Signalverbesserung ausgenützt. Die Messungvon Distanzen im 1/10 mm
Bereich wird durch die ausgezeichnete Ortsauflösung des Hl SiliziumVertex Detek¬
tors ermöglicht. Für alle aufgeführten D-Mesonenwerden differentielle Verteilungen
gemessen und mit Vorhersagenin erster, im Falle der D*+ Mesonenauch in nächst
höherer Ordnung durchgeführten QCD Störungsrechnungenverglichen. Die gefun¬
denen Übereinstimmungen zwischen Messung und Vorhersage sind gut, sowohl in
den absoluten Grössen als auch in den untersuchten Abhängigkeitender Wirkungs¬
querschnitte. Diese Ergebnisse ermöglichen eine Überprüfung der Unabhängigkeit
des Charm Fragmentationsprozesses von der Isospin Ausrichtungund erlauben auch
eine Messung des Unterdrückungsfaktors 7S, welcher das geringere Auftreten von

gebunden Zuständen mit Strange Inhalt beschreibt, sowie die Bestimmung des
Anteils Pv von gebundenen (cd) Zuständen, welche in angeregten Spinzuständen
erzeugt werden. Die Resultate werden mit Ergebnissen von e+e~ Annihilations¬
experimentenam LEP Speicherring verglichen. Dadurch kann, zum ersten Mal
bei HERA,die als allgemein gültig angenommene Beschreibungdes Fragmentation¬
sprozesses umfassend überprüft werden. Alle Messungen tendieren im Vergleichzu
den LEP Ergebnissen zu leicht höheren Werten, sind aber im Rahmen ihrer Fehler
mit ihnen verträglich: In R, ein Mass für die Isospin Unabhängigkeitder Fragmen¬
tation, beträgt der Unterschied 1.2 Standardabweichungen,wobei gebundene (cü)
Zustände häufiger als (cd) Zustände auftreten. In Pv liegt der gemessene Wert
1.4 Standardabweichungenüber dem ALEPH Resultat. In 7S stimmt die Messung
innerhalb ihres Fehlers mit dem kombinierten Resultat der LEP Experimente und
mit dem von der ZEUS Kollaboration gemessenen Wert überein. Dies besätigt die

allgemeine Gültigkeitder Beschreibungdes Fragmentationsprozesses.


