
Bachelor
Datenauswertung vonSensorendesatmosphärischenelektrischen
Feldesam Pierre Auger Observatorium

DasBetreiben der Radiodetektoren am Pierre Auger Observatorium
zur Messungvon ausgedehntenLuftschauern erfordert es,das
atmosphärische elektrische Feldpermanent zu überwachen.Dadurch
könnenGewitter erkannt werden, die die Radioemissionvon
Luftschauern beeinflussenund somit deren Rekonstruktion erschweren.
Neben bestehenden Sensorenwurden vor Kurzem neue, sogenannte
"Feldmühlen"am Pierre AugerObservatorium aufgebaut.

In dieser Bachelorarbeit sollen die ersten Daten der neuenFeldmühlen
ausgewertet werden.Dazu könnendie Messungenmit meteorologischen
Datenbanken von Blitzen, alsauch mit Messdaten von Luftschauern der Radio-
(und ggfs.Teilchen-) Detektoren des Pierre AugerObservatoriums korreliert werden.
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GRAND
Die Radiodetektion bietet das Potential, auf
Flächen fast 100 mal so groß wie das Pierre-
Auger-Observatorium skaliert zu werden.
Dazu sollen auf lange Sicht 200.000 Antennen
für das Frequenzband von 50-200 MHz auf einer
Fläche von 200.000 km² installiert werden, um
insbesondere auch hochenergetische Neutrinos
zu messen.

http://grand.cnrs.fr

IceCube
Am Südpol werden im Rahmen des IceCube-
Projekts derzeit knapp 100 Radioantennen
auf dem Eis errichtet (‚IceTop‘), die das Radiosignal
im Frequenzband von 50-350 MHz registrieren.
Hiermit kann insbesondere nach hochenergetischen
Photonen um 10¹5 eV aus dem galaktischen Zentrum
gesucht werden.

www.icecube.wisc.edu

CORSIKA
(Cosmic Ray Simulations for KAscade) ist
ein detailliertes Simulationsprogramm
für ausgedehnte Luftschauer, die durch
hochenergetische kosmische Teilchen
erzeugt werden.
Die simulierten Luftschauer berück-
sichtigen die Zerfälle der Teilchen und
ihre Wechselwirkungen mit der Erd-
atmosphäre.
Mit der Erweiterung CoREAS (COrsika-
based Radio Emission from Air Showers)
wird zusätzlich die Radioemission der
elektromagnetischen Komponente des
Luftschauers berechnet.
Im CORSIKA 8-Projekt wird derzeit eine
moderne Reimplementierung dieser
Simulationsfunktionalität erarbeitet.

www.iap.kit.edu/corsika

Pierre Auger Observatory
Das Pierre-Auger-Observatorium misst derzeit
auf 3.000 km² Fläche die höchstenergetische
kosmische Strahlung mit Teilchen- und Fluo-
reszenzlichtdetektoren.
Im Rahmen des derzeitigen AugerPrime-Upgrades
werden nun auch die 1.660 Teilchendetektoren
mit je einer Radioantenne für das Frequenzband
von 30-80 MHz ausgestattet, um Massen-
komposition geneigter Luftschauer zu messen.

www.auger.org

Institut für
Astroteilchenphysik (IAP)

www.kit.eduKIT – The Research University in the Helmholtz Association

Die Radiodetektion kosmischer Strahlung hat
sich in den vergangenen 15 Jahren zu einer
weiteren Detektionstechnologie für kosmische
Strahlung entwickelt. Die Teilchenkaskaden
in der Atmosphäre emittieren gepulste
Radiosignale im Frequenzband von
10-1000 MHz und werden dort mit
Radioantennen empfangen und mit
Digitalelektronik ausgewertet.

Radiodetektion
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Master
Decomposition of radio emissionfrom air showersin low air density
and stronggeomagnetic fields

Asultra-highenergy cosmic raysenter the atmosphere, they collide with air molecules
causingcascadesof up to billions of secondary particles, called extensive air showers.
Electrons and positrons produced in these showers emit electromagnetic wavesin the
radio-frequency band.The emission of near-vertical air showers is well known and
characterised by emission contributions related to the geomagnetic field and acharge-
excessaccumulated to the shower front.However, Monte Carlo simulations of strongly
inclined showers predict deviating behaviour in the low air density regions of the
atmosphere and astronger influence from the geomagnetic field.

In this master thesis, the changesin the emission pattern of such showers will be
investigated.The student will simulate inclined air showers at various energies
using the simulation program CORSIKAanddecompose the radio emission into
its different parts.The goal is to isolate and find away to describe the novel
emission pattern.

Bachelor/Master
Investigating the detectability of PeV-gamma rayswith a very dense
radio detector for air-shower emission

Weroutinely useradio detection of air showers to measureparticle

cascadesinitiated by charged nuclei at energies of PeV (i.e., eV)
or higher.At lower energies, the radio signalsbecome very weak and thus
hidden in the radio background from the Galaxy.

In the next years,however, very dense radio-antenna arrays such as the
SquareKilometre Array will come online.By correlating signalsmeasured
by many antennas,such weak signalsmight then become measurable.A
particularly interesting target would be photon-induced air showers at PeV
energies,which could be associatedwith ahigh-energyphoton flux from the
Galactic center.In this project,we will undertake asimulation study to work
out the detectability of suchPeV-energyphoton-induced air showers,and
investigate a possible triggering strategy.

Thisproject can both be performed asaBachelor or Master thesis.
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