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Zusammenfassung

Suche nach Neutralinos in der Elektron-Positron

Annihilation bei LEP Energien

A. Hasan

(Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich, Switzerland)

In der vorliegenden Dissertation wird die Suche nach Neutralino beschrieben,

welche durch e+e~ Annihilation bei LEP Energien erzeugt werden könnten. Die

1991 und 1992 mit dem L3-Detektor gewonnenen Daten, mit einer Luminosität

von ca. 31.22 pb-1, werden analysiert.

Im Minimal Supersymmetrischen Standard Model (MSSM) können das leicht¬

este, Xi un<* das nächstleichteste, x'i Neutralino durch die Prozesse (i) Z° —>xx'

und (ii) Z° —>xV erzeugt werden. In der analysierten Reaktion zerfallt das schw¬

erere, x'j durch Strahlung in ein x Pms em Photon oder in ein x und ein Paar

von Fermionen. Dabei lässt sich x als stabiles und mit Materie nur schwach wech¬

selwirkendes Teilchen nicht detektieren. Die Ereignis-Signaturen der Prozesse (i)
und (ii) sind ein Photon und zwei akoplanare Photonen mit fehlender Energie.

Bei der Suche nach diesen Ereignissen wurde weder in (i) noch in (ii) ein

signifikantes Signal für eine Neutralino-Production durch Strahlungszerfall ent¬

deckt. Bei der Auswertung der Daten ausserhalb des Standardmodells wurden mit

95% Zuverlässigkteit obere Grenzen von 10~6 für das Verzweigungsverhältnis der

Prozesse Z° —>xx' —> XXI und Z° ->xV —> XX11 bestimmt.

Im Rahmen des MSSM kann ein grosser Bereich von supersymmetrischen Pa¬

rametern mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, und zwar auf¬

grund der Nicht-Beobachtung von Signalen, verbunden mit präzisen Z° Line-Shape

Messungen. Das so emittelte auszuschliessende Gebiet wurde auf die Massen¬

grenze der Neutralino übertragen. Dabei konnten die Massenbereiche des leicht¬

esten und des nächstleichtesten Neutralinos unter 23 GeV bzw. 43 GeV mit 95%

Zuverlässigkeit für tan ß > 3 ausgeschossen werden.
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Abstract

Search for Neutralinos in Electron-Positron

Annihilation at LEP Energies

A. Hasan

(Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, Switzerland)

A search for neutralinos produced in e+e" annihilation at LEP energies is presented
in this dissertation. The data collected with the L3 detector during 1991 and 1992,

corresponding to a luminosity of about 31.22 pb-1, are analyzed.
In the Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM) the lightest, x> and

the next-to-lightest, x'> neutralinos can be produced via the processes (i) Z° —*xx'
and (ii) Z° —>x'x'- The heavier one, %'> can decay into a x which is supposed to be

stable and weakly interacting thus escaping any detection, and either a radiative

photon or a fermion pair. For radiative decays, the event signatures of processes

(i) and (ii) are one photon and two acoplanar photons respectively with missing

energy.

No significant signal for neutralino production is found in the search using
radiative decays in either of the processes (i) and (ii). In a model independent

interpretation of the results, upper limits of about 10~6 at 95% confidence level,

on the branching ratios of the processes Z° —>xx' ~* XXI and Z° —*x'x' —* XX11

are set.

Within the framework of the MSSM, a large domain of supersymmetric param-

eter space is excluded at 95% confidence level as a result of the non Observation of

the signal combined with the precise Z° line shape measurements. The combined

area excluded is translated into limits on the masses of neutralinos. As a conse-

quence, the lightest and the next-to-lightest neutralinos of masses below 23 GeV

and 43 GeV respectively are excluded at 95% confidence level for tan/? > 3.
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