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Zusammenfassung
Tunka-Rex ist eine Erweiterung des TAIGA-Experiments in Sibirien zur Messung der Radiostrahlung von Luftschauern hochenergetischer kosmischer Strahlung. Tunka-Rex besteht
mittlerweile aus 63 Antennen. Während der letzten Jahre wurde eine Kreuzkalibrierung zwischen den Çerenkovlicht-Messungen von Tunka-133 und der Radiomessung des Tunka-RexExperimentes erfolgreich durchgeführt. Jedoch eröﬀnen sich durch diese Messungen neue Fragen in Hinblick auf die Zeitgenauigkeit des Experimentes und wie sich die Antennenanzahl
auf die Messgenauigkeit auswirkt. Die in dieser Arbeit erarbeiteten Ergebnisse sind:
• Die Synchronisation von der ersten Erweiterung 2015 wurde überprüft. Hierzu folgte
ein Vergleich von an T-133 und an das Szintillator-Messfeld T-Grande angeschlossene
Antennen, die zweitweise komplett von T-133/T-Grande getriggert werden. Die Abweichung der Amplituden der zwei Antennen innerhalb eines Clusters entsprechen bei einer
Tunka-Grande-Triggerung für alle Cluster 18% und bei einer Tunka-133-Triggerung 6%
für die 2015 gemessenen Ereignisse. Die relative Ankunftszeit des Signals für dieselben
Ereignisse sind innerhalb eines Clusers für beide Antennen verschieden, aber über die
Messdauer stabil und konstant. Dieser Zeitversatz ist unter den Clustern unterschiedlich. Eine Beacon-Analyse zeigt eine Stabilität der Zeitsynchronisation zwischen den
Antennen von unter 1 ns pro Nacht. Zwischen den einzelnen Nächten kann sich ein
Zeitversatz von bis zu 10 ns durch Neustart der Signalstartzeit pro Nacht der zentralen
DAQ einstellen.
• Kalibrationsmessungen der dritten Baureihe Vorverstärker (LNA) und Filter für die
Erweiterung 2016 zeigen zwar ein grundsätzlich ähnliches Verhalten für alle Baureihen,
haben aber eine leicht erhöhte Verstärkung von bis zu 20% in der Amplitude, was die
Detektionsschwelle leicht senken dürfte. Die neuste Baureihe LNAs hat eine höhere
Verstärkung der Amplitude für durchﬂießende Signale von 16%–20% zur zweiten und
4%–16% zur ersten Generation. Die Amplituden der dritten Baureihe Filter sind bei
der Transmission am Anfang des Nutzbandes ähnlich und abhängig vom Adapterboard.
Die Verstärkung ist im Vergleich zur zweiten Generation 16% höher, und im Vergleich
zur ersten Generation 15% niedriger.
• Eine Studie der Zeitunsicherheit anhand von Messungen vor dem Ausbau und von
CoREAS-Simulationen ergaben ein besseres Verständnis der Beiträge zur Zeitunsicherheit. Hierfür wurde eine Parametrisierung der Ungenauigkeit des Ankunftssignals in Abhängigkeit vom Rauschen vorgestellt. Die durchschnittliche Unsicherheit der Ankunftszeit beträgt insgesamt ca. 10 ns, hiervon durch Rauschen ca. 5 ns, durch die Hardware
inklusive Synchronisation ca. 6 ns und durch das Radiowellenfront-Modell ca. 5 ns. Das
macht eine Optimierung der Präzision auf 1 ns zu einer großen Herausforderung.
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Abstract
Tunka-Rex is the radio extension of TAIGA, in Siberia, near Lake Baikal. It is an antenna
ﬁeld measuring radio emission from high-energy cosmic rays at about 1017 eV. It is co-located
with its host experiments, namely a Çerenkov detector called Tunka-133 and a scintillation
particle detector Tunka-Grande. Covering an area of about 2 km2 , Tunka-Rex consists of 63
so-called SALLA antennas. After a successful cross calibration with Tunka-133, Tunka-Rex is
now triggered by both host experiments proﬁting of a duty cycle near 100%. In order to gain a
high timing precision of about 1 ns, further studies have been done in this work, to determine
the main contributions causing uncertainties of the signal time. In particular, a sophisticated
parameterization of the deviation of the signal time due to noise has been proposed.
To study whether an increased number of antennas leads to a general increase in accuracy,
a second upgrade of Tunka-Rex has been done in July 2016 during this work. Moreover
low-noise ampliﬁers and ﬁlters have been calibrated for this upgrade. Each cluster in the
inner circle of Tunka-Rex is provided by a third antenna connected to the Tunka-Grande
electronics, as the second antenna set up in the ﬁrst upgrade 2015, but au contraire to the
ﬁrst antennas connected to the local DAQ of Tunka-133. In this work the following results
have been obtained:
• The comparison of the amplitude of T-133 and T-Grande connected antennas shows
a stable deviation of 18% while Tunka-Grande triggered, and a 6% deviation while
Tunka-133 triggered. The synchronization of the ﬁrst upgrade 2015 has been checked.
A constant signal time oﬀset between antennas in the same cluster has been measured,
which varies for diﬀerent clusters. A beacon analysis conﬁrms the stability of the time
synchronization of about 1 ns during one night.
• A calibration of the low noise ampliﬁers (LNA) and ﬁlters for the upgrade 2016 has been
completed. The calibration has shown that the transmission gain is 16%–20% higher in
amplitude for the third set of LNAs compared to the second set and 4%–16% higher
in amplitude compared to the ﬁrst set. Thus, there should be a slightly lower detection
threshold for the new antennas. The third set of ﬁlters has a transmission gain up to
16% higher in amplitude compared to the second set and nearly 15% less in amplitude
to the ﬁrst set, moreover, a slight dependency on the adapter board has been found.
• The mean total time uncertainty is about 10 ns, as has been studied with CoREAS
simulations and measured background. The main contributions are 5 ns by noise, 6 ns
by hardware including the synchronization, and 5 ns by the radio wavefront model. A
new parameterization of the time uncertainty related to noise has been introduced in
this work, but reaching a total precision of 1 ns will be very challenging.
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Резюме
Установка Tunka-Rex является расширением эксперимента TAIGA, предназначенная для
измерения радиоизлучения космических лучей с энергиями выше 1017 эВ. Tunka-Rex состоит из 63 петлевых антенн, размещенных на площади в 2 км2 . После успешной перекрестной калибровки с установкой Tunka-133, запись данных Tunka-Rex происходит
по триггеру от обoих основных экспериментов (включая Tunka-Grande), что приводит к
рабочему циклу установки в 100%. Для изучения возможностей достижения высокого
временного разрешения в пределах 1 нс, в данной работе было исследовано влияние основных источников погрешности определения времени прихода радиоимпульсов.
В рамках данной работы была произведена вторая модернизация эксперимента TunkaRex в июле 2016-го года, что привело к увеличению числа антенн и улучшению разрешения детектора. Каждый кластер внутренней области установки Tunka-Rex был снабжен
третьей антенной, подключенной к электронике Tunka-Grande, аналогично со вторыми
антеннами первой модернизации 2014-го года. В данной работе были получены следующие результаты:
• Была проверена точность синхронизации первой модернизации 2014-го года. Сравнение амплитуд антенн подключенных к Tunka-133 и Tunka-Grande показало стабильное отклонение в 18% при получении триггера от Tunka-Grande, и отклонение
6% с триггером от Tunka-133. Измерено константное смещение сигнала между антеннами одного кластера, которое варьируется для разных кластеров. Анализ с
использованием радиомаяка подтвердил стабильность временной синхронизации в
пределах 1 нс на протяжении одной ночи.
• Для модернизации эксперимента в 2016 году была выполнена калибровка предусилителей и фильтров. Расчеты показали, что коэффициент передачи на 16 − 20%
больше по амплитуде для третьего поколения предусилителей в сравнении со вторым поколением, и на 4 − 16% больше в сравнении с первым поколением, вследствие
чего у новых антенн порог регистрации впредь ниже. Третье поколение фильтров
также имеет коэффициент передачи до 16% больший в сравнении со вторым поколением и почти на 15% меньший в сравнении с первым поколением. Было установлено,
что коэффициент передачи зависит от платы-адаптера фильтра.
• Используя пакет для моделирования радио CoREAS и измеренный фон была оценена средняя погрешность определения времени сигнала, которая составила 10 нс.
Основной вклад в погрешности вносит радио шум (5 нс), аппаратные средств, включая синхронизацию вносят погрешность в 6 нс, и 5 нс вносят неточности модели
ливневого радиофронта. В данной работе была представлена новая параметризация
временной погрешности, связанной с радиошумом.
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Kapitel 1

Einführung
Kosmische Strahlung löst seit Anbeginn des letzten Jahrhunderts großes Interesse bei einem
internationalen Publikum an Forschern aus. Die Geschehnisse des Universums liefern viele
Fragestellungen über die naturwissenschaftlichen Hintergründe und decken ein breites Spektrum an Forschungsgebieten ab. Insbesondere die Untersuchung von kosmischer Strahlung,
die beim Eintreﬀen in der Atmosphäre mit den Molekülen der Luft interagiert und so in
Kaskaden zerfällt, bildet durch ihre Messbarkeit einen wichtigen Grundstock für die Astroteilchenphysik unserer Zeit. Der Fortschritt in der Teilchenphysik, sowie die Technik des 21.
Jahrhundert tragen einen wesentlichen Teil zu den modernen Detektionsmethoden bei. Diese
ermöglichen eine fundamentale Beschreibung der Mechanismen von Sekundärteilchen dieser
Teilchenschauer. So führt zum Beispiel die Ablenkung von elektromagnetischen Teilchen durch
das Erdmagnetfeld und der Askaryan-Eﬀekt zur Radioemission bei hochenergetischer komischer Strahlung. Diese Radioemission steht im Fokus intensiver Forschung und wird anhand
mehrer Antennen-Felder am Boden gemessen und ausgewertet.
Die Tunka-Radioerweiterung (Tunka-Rex) misst diese im VHF-liegende Radiostrahlung zwischen 30–80 MHz und liegt im Herzen Sibiriens als Teil der TAIGA, (Tunka Advanced Instrument for cosmic-ray physics and Gamma Astronomy)-Detektoranlage. Die einzigartige
Kombination mit den am gleichen Ort gelegenen Çerenkov- und Teilchendetektoren, Tunka133 und Tunka-Grande, hat gezeigt, dass Tunka-Rex eine verlässliche Alternative zu anderen
renommierten Experimenten darstellt.
Als Motivation dieser Arbeit sind folgende Fragen aufgekommen: Ist eine für Radiointerferrometrie nötige Zeit-Präzision von 1 ns für das Radio-Antennen-Feld Tunka-Rex möglich?
Dazu begutachtet man die Zeitunsicherheiten des Radio-Antennen-Feldes. Die Quantiﬁzierung der Einﬂüsse auf die Ankunftszeit des Signals hat Aufschluss darüber geben, ob und
inwiefern eine Verbesserung der Zeit-Unsicherheit bei Tunka-Rex realisierbar ist. Eine realistische Parametrisierung der Zeitabweichung in Abhängigkeit von Rauschen fürht zu einer
Aussage über die Verhältnisse der Störparameter. Anhand modulierter Schauersimulationen
wurde die Parametrisierung bei einer Datenanalyse der ersten beiden Saisons Datenerfassung
von Tunka-Rex angewendet. Die Zeitungenauigkeit basiert auf Rauschen, einem fehlerhaften
Radiowellenfront-Modell und der Unsicherheit der Hardware inklusive Synchronisation.
Nach der erfolgreich abgeschlossenen Kreuzkalibrierung von Tunka-Rex mit dem ÇerenkovExperiment Tunka-133 – Tunka-133 läuft nur nachts –, erhoﬀt man sich die fast an die 100%
tretende Laufzeit von Radio-Antennen mit Hilfe von Teilchendetektoren zu nutzen. Dazu
wurde Tunka-Rex 2015 um eine zweite Antenne erweitert, die jedoch an die Elektronik von

Tunka-Grande angeschlossen ist. Alle Antennen werden neben Tunka-133 aktuell auch von
Tunka-Grande getriggert. Erste Analysen zeigen eine deutliche Zunahme an Luftschauerereignissen. Es wurden bestehende Korrelationen der Signalzeiten zur Signalkette innerhalb und
zwischen den Clustern erkannt. Dazu wurden die Daten der ersten Erweiterung von Tunka-Rex
auf ihre Synchronisation mit den Antennen der ersten Generation überprüft. Das in Laufe
dieser Arbeit durchgeführte zweite Upgrade von Tunka-Rex soll nicht nur eine Reduktion
von Hardwareproblemen durch Kalibration erbringen, sondern auch bestehende Zeitversätze
durch Synchronisationsungenauigkeiten ausgleichen. Neu kalibrierte Bauteile wurden im Juli
2016 bei der Aufstellung der dritten Antenne der jeweiligen Cluster eingebaut. Eine dritte
Antenne im Cluster erfüllt das Qualitätskriterium, dass mindestens drei Antennen auf ein
Ereignis ansprechen sollen. Wichtige Schritte wurden in dieser Arbeit erläutert und umfassen
folgende Kapitel:
Nach einem Überblick der Grundlagen zu kosmischen Schauern und ausgedehnten Luftschauern in Kapitel 2 folgt eine Beschreibung des TAIGA-Detektorfeldes mit seiner RadioErweiterung Tunka-Rex in Kapitel 3. In Kapitel 4 wird auf die Kalibrationsarbeit von Vorverstärker (LNA) und Filter für die zweite Aufrüstung von Tunka-Rex im Sommer 2016
eingegangen. In Kapitel 5 werden Simulationensstudien erklärt und die Parametrisierung der
Zeitunsicherheit in Abhängigkeit vom Rausch-zu-Signalverhältnis eingeführt. Danach wird in
Kapitel 6 die Überprüfung der Kalibration der in der ersten Erweiterung von Tunka-Rex 2015
zu den Antennen der ersten Saison, mit Tunka-Grande sowie Tunka-133-Triggerung, gezeigt.
Abschließend folgt im letzten Kapitel eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse und ein
Ausblick.
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Kapitel 2

Grundlagen
Aus den galaktischen und extra-galaktischen Strahlungsquellen treﬀen kontinuierlich isotrop
hoch energetische Teilchen von über 1013 eV auf die Erde, die indirekt gemessen werden. Hierfür verwendet man heutzutage den Terminus Kosmische Strahlung, die vor etwa 100 Jahren
noch als Höhenstrahlung bekannt war. Da diese Hinweise, aus den noch zu erforschenden Quellen, aus dem Universum eine weite Spanne von Größenordnungen in ihrer Energie aufweisen,
also Energien von bis zu 1020 eV [1] [2] mit einem unbestimmten Ende, liefern sie zusätzliche Informationen zu den künstlich erzeugten Teilchen in Beschleunigern und terrestrischen
Phänomänen, die in dieser Mächtigkeit an Energie einem Mangel an Statistik ausgesetzt sind.
Somit gewähren jene einen Einblicke auf die unergründeten Prozesse im Universum und auf
Fragestellungen bezüglich angenommener Modelle der Teilchenphysik.
In diesem Kapitel gehe ich auf mögliche Kandidaten für die Quellen, die Eigenschaften, Zusammensetzung und Beschleunigung der kosmischen Strahlung ein. Danach erkläre ich den
Begriﬀ der ausgedehnten Luftschauer. Was letztendlich zu der Beschreibung der, für diese
Arbeit essentiellen, Radiostrahlung von Luftschauern führt.

2.1

Kosmische Strahlung

Das 20. Jahrhundert hat mit der Geburt der modernen Physik große Meilensteile in dem
heutigen Verständnis der kleinsten und größten physikalsichen Erscheinungen gelegt. So wurde in den ersten Jahren von C.T.R. Wilson, dem Erﬁnder der Wilsonschen Nebelkammer,
eine Erklärung zur Ionisierung der Luft geliefert und es ist zum ersten mal der Begriﬀ der
extraterristischen Strahlung gefallen [3]. Daraufhin sind dutzend Ballonexperimente gefolgt
und es hatte sich zunächst ein allgemeiner Konsens eingestellt, diese Ionisierung sei auf die
natürliche radioaktive Strahlung der Erde zurückzuführen – bis 1912, als Viktor Hess seinen
siebten Ballonﬂug startete und die Vermutung von der damals noch als Höhenstrahlung bekannte kosmische Strahlung zementierte [4]. Auf 5350 m Höhe über dem Meeresspiegel stellte
er einen starken Anstieg der Ionisierung fest, die nicht auf die natürliche Radioaktivität zurückzuführen ist und bestätigte somit die Existenz von kosmischer Strahlung. Auch ist die
Sonne als Strahlungsquelle ausgeschlossen worden.
Heute ist bekannt, dass die Sonne als Strahlungsquelle für Wasserstoﬀ- und Heliumatome unter 109 eV dient, was jedoch in den Begriﬀ der kosmischen Strahlung nicht einbezogen wird.
Konkret zählt man zu der kosmischen Strahlung hochenergetische geladene Teilchen also Fermionen, hauptsächlich ionisierte Atomkerne und Leptonen wie Elektronen und Positronen,
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Abbildung 2.1: Spektrum der kosmischen Strahlung abhängig von der Energie pro Nucleus.
Die Änderung der Potenzen sind anhand der Bezeichnungen Knie, zweites Knie und Knöchel
etabliert. Die gelisteten Experimente stellen verschiedene Messmethoden bereit [6].

die von außerhalb des Sonnensystems auf die Erdatmosphäre treﬀen. Abgesehen davon wird
Forschung zu Neutrinos, Antimaterie, wie die Suche nach der Positronen-Asymmetrie [5] oder
dem Antiprotonen-Fluss und anderen Interpretationen für mögliche Dunkle Materie betrieben. Diese gelten jedoch entweder als Sekundärteilchen oder sind in dem Standardmodell noch
nicht eingebettet.
Der Fluss der kosmischen Strahlung, siehe Abb. 2.1, folgt dem Potenzgesetz
d4 N
∝ E−γ .
(2.1)
dEdΩdAdt
Das bedeutet die Anzahl der Teilchen N pro Energie E, Raumwinkel Ω, Fläche A und Zeit t
nimmt mit steigender Energie mit dem Spektralindex γ ab. Es sind zwei signiﬁkante Abhänge
und eine Abﬂachung zu erkennen. Bei ungefähr 3 · 1015 eV ändert sich der Spektralindex von
2,7 zu 3,1. Nach einem weiteren steiler Werden bei ungefähr 3 · 1017 eV zu einem Spektralindex von γ = 3, 3, tritt erneut ein Abﬂachen des Energiespektrums mit γ = 2, 7 bei etwa
4 · 1018 eV ein [7]. Fraglich ist die scheinbare Grenze des Spektrums bei 1020 eV [8], die auf
zwei Begründungen beruhen könnten: ob des sogenannten GZK-Cutoﬀ, d.h Teilchen verlieren
Energie während der Propagation durch Wechselwirkung mit dem kosmischen Mikrowellenhintergrund, oder einer vermeindlichen maximalen Energie der Quellen.
4

2.1. KOSMISCHE STRAHLUNG

Abbildung 2.2: Spektrum der Anteile der kosmischen Strahlung abhängig von der Energie pro
Nucleus. Man sieht den Fluss für verschiedene Bestandteile der kosmischen Strahlung für den
tiefen Teil der hochenrgetischen Strahlung. [6].

Auch das Teleskopenfeld HiRes [9] und das Pierre Auger Observatory bestätigten eine Unterdrückung der kosmischen Strahlung bei diesen hohen Energien. Genauer betrachtet, können
in diesem hoch energetischen Bereich propagierenden Protonen mit den Photonen der kosmischen Hintergdrungstrahlung (CMB), die im Kosmos die nieder energetische Strahlung mit
etwa 10−3 eV pro Photon ist, wechelwirken. Durch die große Energiediﬀerent ist eine inverse
Compton-Streuung möglich und die Anregung eine Δ+ -Resonanz. Daraufhin verbleibt das
Proton mit niedrigerer Energie und es entsteht ein neutrales Pion (oder ein Neutron und ein
π + , wobei erster Prozess durch die leichteren Teilchen im Endstadium wahrscheinlicher ist)
– das ist das Greisen–Zatsepin–Kuzmin Limit oder GZK-Cutoﬀ [10]. Außerdem absorbieren
schwere Atomkerne hochenergetische γ-Strahlung und führen zur sogeannent Photondisintegration [11].
Weitere Untersuchungen der Massenzusammensetzung für hohe Energien würden wichtige
Hinweis auf das mögliche Szenario liefern. Der GZK-Eﬀekt ist unterschiedlich für jeden Kern,
da andere Resonanzen herrschen. Bei der Beschleunigung der Teilchen ist die Maximalenergie proportional zur Ladungszahl Z. Das entscheidende Kriterium ist, ob man bei höchsten
Energien noch Protonen ﬁndet. Protonen und Eisen propagieren am weitesten. Beide Szenarien werden für Eisen erwartet, während für Protonen nur der GZK-Cutoﬀ von Belangen
ist. Durch eine mangelhafte Statistik erweist sich die Untersuchung als Herausforderung. Mit
steigender Energie schwächt sich der Fluss, von einigen Ereignissen pro m2 in der Sekunde zu
weniger als einem Ereignis pro km2 in einem Jahrhtausend ab.
Abb. 2.2 zeigt das gleiche Verhalten des Potenzgesetzes des Flußes für Messungen von ver5

schiedenen Primärteilchen für die niedrigen Energien der kosmischen Strahlung [12]. Es lässt
dardurch vermuten, dass sich das Spektrum durch die gleichen Beschleunigungsmechanismen
für alle Teilchen zusammensetzen, verschiedenen Segmente sich jedoch in ihren Quellen unterscheidend [13].
Ein aus verschiedenen Gründen bevorzugtes Modell der Beschleunigung für kosmische Strahlung ist die Fermi Beschleunigung erster Ordnung oder die Schockfrontbeschleunigung [14].
Das heißt eine, in vielen astrophysikalischen Prozessen beobachteter, Energieaufnahme durch
das Durchqueren oder Reﬂexion an einer Schockfront. Ein Grund für die weitgefächerte Anwendung des Modells ist die gute Modellierung der Energieaufnahme auf verschiedene Teilchen, die allein von der Beschreibung der Schockfront und dem Magnetfeld abhängt. Die
theoretischen Werte zum Spektralindex stimmen gut mit den beobachtete Werten überein
[13]. Abgesehen von der Betrachtung des Modells für die Beschleunigung der Teilchen, können die Teilchen für gewisse Beschleunigungsregionen, bevor sie entﬂiehen, maximale Energien
annehmen. Das ist laut der Hillas-Kriterium Emax = βZeRB, für ein Teilchen mit Ladungszahl
Z, von der Größe R und der Stärke B des Magnetfeldes abhängig, sowie der Geschwindigkeit
der Schockfront β. Diese beﬁndet sich im relativistischem Bereich. Eine Übersicht von möglichen galaktischen und extra-galaktischen Quellen ﬁndet man in dem berühmten Hillas Plot
Abb. 2.3a [15].
Protonen am Ende des Spektrums kommen aus einer Quelle weniger als 100Mpc, Abb. 2.3b.
Gamma Strahlung gilt per Deﬁnition nicht als Teilchen der kosmischen Strahlung, sondern
als deren Produkt. Sie folgt je nach Erzeugungsprozess für den Fluss auch ein Potenzgesetz
−p
abhängig von der Potenz p des Primärteilchens, für Bremsstrahlung ∝ Eγ , inverse Comp−( p+1)/2

ton Streuung und Synchrotonstrahlung ∝ Eγ
. Wobei optisches Licht vom galaktischem
Staub abgeschirmt wird.
Allerdings bilden sich verschiedenen Segmente des Energiespektrums der kosmischen Strahlung mutmaßlich durch die in diesem Bereich dominanten Quellen. Bekannte Supernovae Beobachtungen untermauern die Erklärung für den gemessen Fluss der kosmischen Strahlung,
insofern, dass zumindest Teilchen von bis zu 1014 eV aus Supernova Überresten (SNR) stammen und zum größten Teil aus Elektronen bestehen [18][19]. Außerdem vermutet man den
ersten Anstieg der Spektralindexes, das sogeannte Knie, durch das Ende der durch SupernovaSchockfronten pro Ladung zur Verfügung gestellten Energie, also die maximale Energie für
Protonen und Helium. Zumal die kosmische Strahlung im ersten Segment zum Größten Teil
aus Protonen besteht, Abb. 2.4. Somit sollte ein weiterer Anstieg bei der 26-fachen Energie auftreten, der maximalen Beschleunigungsenergie für Eisenkerne. Auch dies ist aus dem
Energiespektrum zu entnehmen. Weiterhin schränkt mit höher werdender Energie die Flucht
der Teilchen aus den galaktischen Magnetfeldern den Fluss ein [20]. Das Magnetfeld einer
Galaxie, z. B. einer Zweiarmbalkenspiralgalaxie (Milchstraße) kann auf B = 3 μG geschätzt
werden. Unter Berücksichtigung ihrer Größe, stellt man einen Auschluss an Teilchen mit kleiner Ladungszahl z. B. Protonen fest. Infolgedessen ist im letzten Segment die Dominanz einer
extra-galaktsichen Quelle denkbar, sodass das Abﬂachen des Flußes durch eine gemischte Zusammensetzung der beiden Komponenten hervorgeht [21].
Ein Ziel der Datenanalyse hochenergetischer kosmischer Strahlung ist eine akkurate und
höchst präzise Messungen.
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Abbildung 2.3: Quellen und Reichweite kosmischer Teilchen.
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herrschen exotherme Nuklearreaktionen, danach dominieren endotherme. Nuclei schwerer als
Eisen sind rar in der Supernova-Produktion [13].

2.2

Ausgedehnte Luftschauer

Wie im letzten Abschnitt beschrieben sind Herkunftsrichtung, Masse und Art des Primärteilchens die Hauptaugenmarke bei der Messung von kosmischer Strahlung. Direkte Messung
der Primärteilchen sind bei hochenergetischen Teilchen ab ca. 1014 eV auf Grund mangelnder
Statistik nicht sinnvoll [22]. In diesem Abschnitt erkläre ich die Geschehnisse beim Auftreﬀen
der Strahlung auf die Erdatmosphäre.
Beim Eindringen des stabilen geladenen Teilchens oder hochenergetischen Photons in die isolierende Erdatmosphäre zerfallen jene nach der Wechselwirkung mit dem Medium in eine
Kaskade an Sekundärteilchen. Die wichtigsten Zerfallsreihen sind in Abb. 2.5 abgebildet [24].
Durch inelastische Streuung bilden sich eine muonische, hadronische und elektromagnetische
Komponente aus. Letztere macht den von der Teilchenzahl her größten Teil aus. Die Photonen der em-Komponente kommen hauptsächlich aus der hadronischen Komponente durch
neutrale Pionenzerfälle. Die durch Ionisiserung abgegebene mittlere Energie E des Primärteilchens beim Durchlaufen eines Weges x durch das Medium wird durch die Bethe-Bloch-Formel
beschrieben:


−

dE
dx



=

4π nz2
m e c2 β2



e2
4π0

2  


2me c2 β2
2
,
−
β
· ln
I (1 − β2 )

(2.2)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit, β = v/c mit der momentanen Geschwindigkeit des Teilchens
v, me die Ruhemasse eines Elektrons und e die Elementarladung ist. z ist die Ladungszahl
des Teilchens, n die Elektronendichte des Materials, I das mittlere Anregungspotenzial des
Materials und 0 die Elektrische Feldkonstante. Außerdem führen statistische Fluktuationen
zu Variationen von Schauer zu Schauer.
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Je tiefer das Teilchen in die Luft eindringt, desto mehr Wechelswirkungspartner hat es und
verschiedene Teilchen haben je nach Wirkungsquerschnitt unterschiedliche mittlere freie Weglängen. Derselbe Schauer zerfällt auch anders je nach Druck der Atmosphäre.
∞
Angesichts der Analyse des Luftschauers, wird die Schauertiefe eingeführt, X (h) = h ρ(l )dl
in der Einheit g/cm2 . Sie korreliert mit der Anzahl an Wechselwirkungen bei einer bestimmten Dichte (abhängig von dem Ort) nach Durchlaufen einer gewissen atmosphärischen Tiefe.
Schwere Kerne, wie Eisen, zerfallen schneller als leichte, wie Protonen, die tiefer in die Atmospähre eindringen können. Die mittleren freien Weglängen betragen für ein Proton und Eisen
g
g
im Vergleich λ p = 90 cm
2 , λ Fe = 5 cm2 [13]. Insbesondere ist das Schauermaximum Xmax essentiell für das Verständnis der Schauerentwicklung und der Rückfolgerung des Primärteilchens
sowie ihrer Masse. Die Atmosphäre dient als natürliche Abschirmung vor Strahlung mit
Tabelle 2.1: Atmospäherische Parameter
X
Δh
Φ

1032 g/cm2
∼ 40 km
.
Φ0 exp (− x/λint )

Entsprechend Heitlers Modell [25] für ausgedehnte Luftschauer sind die Bremstrahlung und
die Paarproduktion γ → e+ e− die Hauptmechanismen in elektromagnetisch ausgelöste Kaskaden. Demzufolge ist nach n Teilungen pro Teilchen die Energie E = E0 /N mit N = 2n =
exp ( x/X0 ) Teilchen und der Primärenergie von E0 . Die Strahlungslänge wird in der hochenergetischen Teilchenphysik eher verwendet als die mittlere freie Weglänge. Sie beträgt etwa
X0 ≈ 36, 7g/cm2 , daraufhin ist die Zerfallslänge x = nX0 ln2. Bei einer kritischen Energie von
Ece ≈ 85 MeV erreicht der Schauer sein Maximum und Xmax = λem log2 EE0c . Danach klingt
der Schauer durch Absorption an der Atmosphäre ab [13].
In hadronischen Schauern sind die Hautpzerfälle die von neutralen Pionen in zwei Photonen
π 0 → 2γ und von geladenen Pionen in ein Muonen-Neutrino-Paar π ± → μ± ν zerfallen [?].
Aus Symmetriegründen ist der Zerfall in ein Elektron unterdrückt. Die Anzahl an den relativistischen Muonen ändert sich nicht während der Propagation nach Erreichen von Xmax
und sie ist fast doppelt so groß bei Eisen initierten Schauern, als bei p-Schauern bei gleicher
Energie, hängt jedoch aber von der Primärteilchenenergie ab. Protonenschauer haben eine
größere statistische Fluktuation in der elektromagnetischen Komponente. Aus den Photonen
der Pionen ergeben sich weitere elektromagnetische Schauer. Deshalb bilden sich nur aus geladene Teilchen neuen hadronischen Schauer und die Anzahl an direkt am Boden messbaren
Hadronen ist vernachlässigbar. Die Spaltung zu ntot = nch + nneut führt zu verschiedenen
Multiplizitäten in der Energie En = E0 /nntot und der Teilchenzahl Nch = nnch . Die Anzahl an
Sekundärteilchen ﬂuktuiert sehr stark und die meisten Experimente konzentrieren sich auf
die Muonen oder elektromagnetische Teilchen. Im Vergleich zu von Atomkernen ausgelösten
Schauer sind Hochenergie-Photonen initierte Schauer relativ homogen und haben eine marginale Anzahl an Hadronen oder Muonen.
Zur Bestimmung der Art des Primärteilchens aus Luftschauermessungen gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Bei Energien von mehr als 1017 eV wird durch den dominierenden
Teil nur die elektromagnteische Komponente und zur Abschätzung der Primärenergie ihre
Elektron-Muon-Korrelation Nμ − Ne bzw. Ne /Nμ mit NμA = A1−α
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Abbildung 2.6: Mittleres laterales (links) und longitudinale (rechts) Schauerproﬁl für vertikale Schauer von Protonen bei 1019 eV. Die laterale Verteilung wurde bei X0 = 870 g/cm2
berechnet. Die Signalschwelle liegt für γ und für e± bei 0,25 MeV, für Myonen und Hadronen
bei 0,1 GeV [31]
lnnch
bei α = lnn
≈ 0, 82...0, 95 [27]. Oder auch die Xmax -Verteilung analysiert, die bei dieser
tot
Energie für Eisenschauer etwa 580 g/cm2 und für Protonenschauer etwa 680 g/cm2 beträgt.
Beide Methoden sind rein statistischer Natur. Um das Primärteilchen zu bestimmen, werden Primärenergie und Zusammensetzung des Schauers an Monte Carlo Simulationen, z.B.
CORSIKA [30] abgeschätzt. Somit führen verschiedene hadronische Modelle zu abweichenden
Erklärungen zu dem Verhalten der Massenzusammensetzung über Energie am Ende. Neue
hadronische Wechselwirkungs Modelle sind in Bearbeitung. Ein Prä-Schauern im geomagnetischen Feld gibt es auch.

2.3

Messmethoden

Direkte Messungen von Primärteilchen z.B. bei Ballon-Experimenten müssen durchgeführt
werden, noch bevor das Teilchen in der Atmosphäre zerfallen konnte. Am Boden können nur
Messungen der Sekundärteilchen von Luftschauern durchgeführt werden. Man unterscheidet
zwischen optischen Detektoren, welche die longitudinale Verteilung der Schauer messen und
Teilchendetektoren für die laterale Verteilung. Für die Rekonstruktion sind große Detektorfelder notwendig, auch wenn die meisten Teilchen sich innerhalb 100 m von der Schauerachse
aufhalten. Teilchendetektoren messen Sekundärteilchen der Luftschauer in einem zeitlich ununterbrochenem Arbeitszyklus und sind dadurch gut für höhere Energieskalen anzuwenden.
Es gilt:
• Kalorimetrische Zähler, z.B. Wasser-Çerenkov-Detektoren. Beim Überschreiten einer
Energieschwelle wird Çerenkov-Licht [33] im Medium unter einem Winkel cosθc = 1/nβ
(Brechungsindex n) ausgesendet. Damit kann man ein hohes Timing bei der Zeitmessung
11
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Abbildung 2.7: Indirekte Detektionsmethoden für hochenergetsiche kosmische Strahlung. Radioantennen sind in diesem Bild noch nicht dargestellt [32].
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erreichen.
• Ionisierungs Zähler, z.B. Szintillatoren. Beim Ionisieren des Szintillatormediums wird
Licht emittiert. Damit kann man die durchﬂiegenden Teilchen zählen und ihre Eintrittszeit und Energie bestimmen.
Optische Detektoren messen die Strahlung von der elektromagnetischen Kaskade. Sie geben
Aufschluss über die Schauerrichtung und Primärenergie.
• Fluoreszenz-Teleskope [38]: Elektromagnetische Teilchen regen Stickstoﬀ Moleküle an,
die bei ihrer Abregung Photonen mit diskreten Wellenlängen emittieren. Die Präzesion
beim Rekonstruieren von Xmax ist um die 20 g/cm2 .
• Çerenkov-Teleskope: Die Geschwindigkeit der relativisten Teilchen in der Luft ist höher
als die lokale Phasengeschwindigkeit. Çerenkov-Licht [33] breitet sich in der Luft unter
einem Winkel von θc = 1, 4◦ aus, im Wasser θc = 41, 2◦ . Xmax ist ähnliche Genauigkeit
wie Fluoreszenz-Teleskopen.
• Radio-Antennen: Die Emission von Radiostrahlung [34][35] wird nicht von der Tageszeit
z.B. Mondlosen Nächten oder Wetterbedingungen eingeschränkt und hat einen an die
100% tretenden Messzyklus.
Mängel einzelner Methoden können durch die Kombination der Detektoren teilweise aufgehoben werden. Aktuelle Experimente zur Rekonstruktion von Luftschauern sind AntennenFelder, die, unter Nutzung der Ereignisserkennung eines Luftschauer-Detektors, Koinzidenzen in der Radiosignalerkennung von mehreren Antennen nutzen (siehe Abb. 2.8). RadioAntennen-Experimente erreichen eine Genauigkeit bei Rekonstruktionen von der Energie von
20% [36]. Auch die Rekonstruktion vom Schauermaximum ist durch die Analyse der LateralVerteilung der Radio-Amplituden möglich und wurde in voran gegangenen Arbeitenbei TunkaRex bestätigt [37]. Die folgenden Radio-Experimente arbeiten im Bereich von 30–80 MHz:
• AERA (Auger Engineering Radio Array) ist eine Radio-Erweiterung des Pierre-AugerObservatorium in Argentinien. Mit seinen etwa 17 km2 ist dies das weltweit größte
Antennen-Feld und besteht aus mehr als 150 in ihrer Bauweise unterschiedlichen Antennen [39]. AERA bietet die Grundlage für die Tunka-Rex-Elektronik und liefert eine
Analyse-Software, Oﬄine [44], welche auch bei Tunka-Rex genutzt und erweitert wurde.
• CODALEMA liegt in Frankreich, ebi Nancy, und bedeckt eine Fläche von 1 km2 , ähnlich zur Größe von Tunka-Rex. Dieser Radio-Detektor besteht aus 57 SchmetterlingsAntennen [45], die von einem Teilchendetektor getriggert werden. Eine mögliche SelbstTriggerung wird derzeit noch erforscht.
• LOFAR (Low Frequency Array) [42] ist ein internationales Radio-Experiment mit über
20000 Dipolantennen für Radioastronomie. Der zentrale Cluster mit einigen 100 Antennen liegt in den Niederlanden und hat einige 100 m Durchmesser. LOFAR arbeitet
sowohl zwischen 10–80 MHz, als auch zwischen 120–240 MHz und wird zwecks Luftschauermessung von einem Teilchendetektor getriggert.
• LOPES (LOFAR Prototype Station) [40] wurde von KASCADE-Grande [47], in Karlsruhe am KIT, getriggert. Trotz seiner vergleichsweise kleinen Fläche konnte LOPES,
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Abbildung 2.8: Skalierte Aufsicht von Radio-Experimenten für hochenergetische kosmische
Schauer um die 1017 eV [56][46].
durch seine ausgezeichnete Synchronisation, eine Zeit-Präzission von 1 ns erreichen.
Somit hat LOPES als digitaler Radio-Interferrometer arbeiten können und hat wesentliche zur Radiotechnik für Luftschauer z. B. der absoluten Kalibration beigetragen [41].
Der Beacon von LOPES, ein Sender zur Zeitkalibrierung, wird bei Tunka-Rex wieder
verwendet.
• Tunka-Rex (Tunka Radio Extension) [43] liegt in Sibirien, im Tunka-Tal und besteht
derzeit aus 63 SALLA-Antennen, sowie einer Beacon-Antenne. Alle Antennen werden sowohl von Tunka-133, einem Çerenkov-Detektor, sowie von Tunka-Grande, einem
Szintillator-Detektor aufdem selben Messfeld getriggert. In dieser Arbeit wird die Messanlage der Masterexperimente und seine Radio-Erweiterung vorgestellt.

2.4

Radio Emission

Nach ersten Experimenten von über 50 Jahre [48] war die Messung der Radiostrahlung von
elektromagnetischer kosmischer Strahlung fast in Vergessenheit geraten, bis in den letzten
15 Jahren die Entwicklungen in der digitalen Antennen-Technik diese Komponente wieder
ins Interesse der aktuellen Forschung rückt [49][67][68]. Sie stellt eine alternative Messmethode dar, die mit einem weiten Antennen-Detektorfelder im Vergleich zu Fluoreszenz und
Çerenkov- Detektoren nicht an die Tageszeit oder an die Transparenz der Atmosphäre gebunden ist, sondern lediglich durch weitere starken elektrische Quellen w.B. elektrische Felder
in einem Gewitter beeinﬂusst wird. Zudem ist sie vorteilhafter als Teilchendetektoren beim
Untersuchen der longitudinale Schauerentwicklung. Der Radioamplitude, also die Feldstärke,
hängt von der Anzahl der Elektronen und Positronen im Schauer ab und lässt somit auf die
14
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Abbildung 2.9: Die zwei dominanten Hauptmechnismen für Radioemission hochenergetischer
kosmischer Teilchen. Links: Die transversale Ablenkung der geladenen Teilchen durch das
Magnetfeld der Erde. Rechts: Der Askaryan-Eﬀekt. Die Annihilation der Positronen in der
Atmosphere führt zu einem negativen Ladungsüberschuss [29].
Primärenergie schlussfolgern. Nichtdestoweniger ist, unbeachtet der fast vollen Betriebszeit
der Messung, die Eﬃzienz und die Detektionsschwelle abhängig von der Ankunftsrichtung
des Schauers. Die Ankunftszeit des Radiosignals gibt direkte Rückschlüsse auf die Ankunftsrichtung der Radiowellenfront, die auf 1–2◦ mit der Ankunftsrichtung des Primärteilchens
übereinstimmt [50]. Die Rekonstruktion von Radiosignalen erfordert hohe Präzision in der
Signalverarbeitung, Analyse und im Umgang mit dem Hintergrundrauschen.
Die Kohärenz der Radioabstrahlung ist die Ursache für die Proportionalität der Radioamplitude zur Energie des Primärteilchens. Zwei Hauptmechanismen tragen zur Radioemission
bei: Die Ablenkung der Elektronen/Positronen im magetischen Feld der Erde [51] und der Askaryan Eﬀekt [52]. Durch das Erdmagnetfeld erfahren die elektromagnetischen Teilchen eine
Lorentzkraft, die negative und postive Ladung von einander trennt, denn negative Teilchen
werden in die entgegengesetzte Richtung als positive abgelenkt. Da die Ablenkung von einem
Teilchen eine Beschleunigung darstellt, wird aus Erhaltungsgründen Strahlung ausgesendet.
Diese Strahlung liegt im Radiobereich, weil die Wellenlänge proportional zur Schauerscheibendicke ist. Ihre Polarisation ist orthogonal zum magnetischen Feld. Durch den Wandel der
Deklination, also der Winkel zwischen Magnetisch-Nord und Geographisch-Nord, mit der Zeit
ist eine Aktualisierung der Werte der Misswiesung zu beachten. Ein kleinerer Eﬀekt der ca.
10% beiträgt ist der sogenannte Askaryan-Eﬀekt. Durch die Absorption von Positronen in
Annihilationsprozessen ergibt sich ein Elektronenüberschuss, sodass sich durch die variierende Anzahl an Teilchen im Schauer eine sich zeitlich ändernde Anisotropie der Ladung ergibt.
Auch die Strahlung ist im Radiobereich und ihre Polarisation ist radial um die Schauerachse
[28].

15

16

Kapitel 3

Radioantennen-Feld in Tunka
Die abgelegene Landschaft in Sibirien, Russland, bietet eine gute Basis für die Beobachtung
von kosmischer Strahlung auf Grund weniger anthropogener Umweltbelastung. Ob der tiefe
Baikalsee beim Baikal Neutrino Observatorium, oder die Atmosphäre bei der Tunka-DetektorAnlage als Medium für die Beobachtung von kosmischen Einﬂüssen genutzt wird, zeugen diese
vielfältigen Experimenten von der Umsetzbarkeit der für die kosmische Strahlung entworfenen
Messmethoden. So auch die Radioantennenerweiterung des Çerenkovexperiments in Tunka. Es
zeigt eine nicht nur kostengünstige, sondern eine in ihrer Präzesion mit den führenden Experimenten konkurierende Alternative für die Rekonstruktion der Energie des Primärteilchens,
Herkunftsrichtung und Schauertiefe der komischen Strahlung von 1016 –1018 eV. Im diesem
Kapitel werde ich das Hybriddetektorfeld in Tunka mit seiner Radioerweiterung Tunka-Rex
(Tunka Radio Extension) vorstellen.

3.1

Luftschauer-Experimente TAIGA

Die Detektoranlage TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic-ray physics and Gamma Astronomy) für die Messung hochenergetischer kosmischer Strahlung über 1015 eV und
einer Erweiterung für Gamma-Astronomie ab ca. 1013 eV wurde schrittweise aufgebaut. Den
Grundstock liefert der 2009 eingeweihte Çerenkov-Detektor Tunka-133 mit, wie im Namen
enthalten, zunächste 133 Photomultipliern (PMT), die in hexagonal angeordnenten Clustern
Luftschauer von bis zu 1018 eV messen. Erste Messungen wurden davor mit Tunka-11 und
Tunka-25 erfolgreich abgeschlossen. Zur Festellung der Verlässligkeit der Radio-Messtechnik
für Luftschauer wurden tesweise Atennen aufgestellt und bis 2012 jedes der 25 PMT-Cluster
mit je einer Antenne aufgerüstet. Mittlerweile beherbergt Tunka-133 nicht nur 175 PMTs
in 25 Clustern à sieben PMTs, sondern auch weiterer Experimente, insbesondere die 63 Radioantennen von Tunka-Rex, 19 Szintillator-Teilchendetektoren (Tunka-Grande), ungefähr 30
Detektoren für Luftschauer hochenergetischer Gammastrahlung von Tunka-HiSCORE und
ein im Bau stehendes abbildendes Çernekov-Teleskop (Tunka-IACT). Mit Hilfe von Koinzidenzchecks zwischen den gemischten Messungen ergibt sich eine Aussage über die Herkunft
und Art des Luftschaurs und über die Eﬃzienz der Messmethode in Hinblick auf die longitudanle oder laterlare Verteilung des Schauers sowie der Energie.
Das Messgebiet beﬁndet sich in Russland, im sibierischen Burjatien südwestlich des Baikalsees im Tunka-Tal, mit den Koordinaten 51◦ 48 35 N, 103◦ 4 2 E auf 670 m N.N. mit
X0 = 955 g/cm2 . Durch das Ausbleiben extremer Wetterbedingungen und auf Grund des

vergleichsweise trockenen Klimas in einer von Bergen eingekesselten ebenen Graslandschaft
ist das Gebiet als Detektionsumgebung gut geeignet. Man unterteilt die fast 3km2 große Anlage in einen inneren Kreis von ca 1 km2 , von 19 Clustern, die einen Abstand (Cluster-Zentrum
zu Cluster-Zentrum) von etwa 200 m haben. Außerhalb des inneren Kreises beﬁnden sich
noch sechs Clustern. Jedes Cluster besteht aus sieben hexagonal, weniger als 80 m zueinander
stehenden PMTs, wobei sich einer davon im Zentrum neben dem Cluster-Zentrum beﬁndet.
Als Cluster-Zentrum bezeichnet man die lokale Datenerfassungselektronik (DAQ), in der die
Daten der einzelnen Cluster Komponenten für die Digitalisierung zusammenkommem, die
dann anschließen zur zentralen DAQ [61] laufen, die sich in der Mitte des Messfeldes beﬁndet.

3.2

Tunka-Rex, die Tunka-Radioerweiterung

Der Entwurf der Antennenanordnung von der Tunka-Radioerweiterung (Tunka radio extension, Tunka-Rex) ist stark vom Tunka-133-Grundriss vorgegeben. In jedem Cluster im inneren
Kreis beﬁnden sich mittlerweile drei Antennen, während in den sechs äußerenen Clustern jeweils eine steht. Das liegt im Grunde daran, dass die, für die ersten zwei Saisons (Sommer 2012
und Sommer 2013) aufgebauten 25 Antennen an Tunka-133 und die, zusätzlich für die dritte
und fünfte Saison (2013 und 2015) aufgestellten 38 Antennen an Tunka-Grande angeschlossen
sind. Dadurch werden inzwischen alle Antennen sowohl von den PMTs als auch von den Szintillatoren getriggert. Denn eine autonome Radiotriggerung stellt sich als Herausforderung dar,
sodass bei Tunka-Rex hierauf verzichtet wird. Hiermit proﬁtiert die Radiomessung zum einen
bei der Rekonstruktion von Tunka-133 als stabil laufendes abgeschlossenens Experiment und
zum anderen, von dem vollen Laufzyklus der Messzeit von Tunka-Grande sowie dessen Teilchenidentiﬁkation. Um Radio-Störung (RFI) zu vermeiden stehen die Antennen mindestens 20
m von anderen elektronischen Bauteilen entfernt. Die Tunka-Rex-Antennen sind Short Aperiodic Loaded Antennas (SALLA) [55], also zwei runde Aluminium-Antennen mit Widerstand
am unetren Ende, die vertikal und zu einander orthogonal ausgerichtet sind. Diese zwei Polarisationskannäle sind um ±45◦ zu magnetisch Nord ausgerichtet. Entgegen erster Zweifel an
Tabelle 3.1: Tunka-Rex SALLA Antennen


Δh
f
Kanal

1, 2 m
2, 3 m
.
30–80 MHz
1&2

der Wahl der Antenne, sind SALLAs gut für die Tunka-Rex-Umgebung geeignet, da sie kaum
vom Untergrund und der Reﬂexion am Boden beeinträchtigt werden. Durch ihre Bauweise
sind sie jedoch für Strahlung von oben sensibel und nehmen beide E-Feld-Komponenten der
Radiostrahlung auf, sodass eine Rekonstruktion des E-Feld-VEktors gut möglich ist.SALLAs
sind nicht zu verwechseln mit Rahmenantennen, die die Magnetfeldkomponenten entnehmen.
Es handelt es sich hierbei um einen Dipol der halbkreisförmig gebogen ist. Dieser erfasst,
wie generell bei Dipolantennen die E-Feld Komponenten, sodass auf Grund der Orthogonalität zur Richtung des Schauers ein dritter Kanal überﬂüssig wäre. Tunka-Rex-Messungen
bieten eine Präzision der Primärenergie von 15%, mit absoluter Skalenunsicherheit insgesamt
20% Genauigkeit und eine Präzision des Schauermaximums von maximal 40 g/cm2 , bei einer
Winkelauﬂösung von 1–2◦ zur Herkunftsrichtung [36].
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(a) Karte [54] von Tunka-Rex und seinen notwendigen MasterExperimenten Tunka-133 und Tunka-Grande. Den Grundriss bilden die PMTs von Tunka-133. Die Aufrüstung 2016 der dritten Antenne pro Cluster ist farblich in blau hervorgehoben.
Diese und eine zweite Antenne werden im inneren Kreis von
Tunka-Grande getriggert. Die restlichen 25 Antennen werden von
Tunka-133 getriggert.

(b) Elektronik-Box der Tunka-Grande-Stationen. An der Wand ist der Filter für Tunka-Rex angebracht. Die koaxial Kabel führen zu dem A/D-Wandler.

Abbildung 3.1: Cluster Anordnung und Cluster Center von TAIGA.
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Abbildung 3.2: Ein typischer Cluster der TAIGA-Detektoranlage in Tunka, Sibirien. Im Vordergrund steht eine Tunka-Rex SALLA-Antenne vor der lokalen DAQ von Tunka-133 und dem
Tunka-Grande-Gebäude, in dem die Szintillatoren und die lokale DAQ des Teilchendetektors
gelagert sind.
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Abbildung 3.3: Die simulierte Lateralverteilung der E-Feld-Komponenten eines Radiosignals
auf einer Antenne durch einen vertikalen Luftschauer (Zenitwinkel null Grad) für ein 0, 1
EeV Proton mit Messtiefe X0 = 1000 g/cm2 und Xmax = 630 g/cm2 . Das Erdmagnetfeld ist
entsprechen Tunka-Rex gewählt und zeigt hierbei nach Norden [57].
Links: Ost-West-Komponente unter Berücksichtigung des Erdmagnetfeldes und dem
Askaryan-Eﬀekt. Mitte: Nord-Süd-Komponente mit normierten Beitrag des
Askaryan-Eﬀekts. Rechts: Vertikale Komponente eines Radiosignals. Sie wird aber auf
Grund der höheren Signalschwelle nicht erkannt.

3.3

Antenne

Tunka-Rex-Antennen messen die Radioemission von hochenergetischer kosmischer Strahlung
und dienen als erstes Bauelement zur Wandlung in ein elektrisches Signal für die anschließende
Nutzung bei Analysen. Die zugehörige Signalschwelle liegt zwischen 60–100 μV/m, was einer
Detektionsschwelle zwischen 1017 –1018.2 eV entspricht, unter Berücksichtigung des Nutzbandes
von 30–80 MHz. Die SALLA-Antennen von Tunka-Rex erreichen den größten Teil des Himmels mit einem Zenitwinkel bis 75◦ . Koinzidenzen von Radiosignalen in mehreren Antennen
geben Rückschluss auf ein Ereignis, sowie die Erkennung des Masterexperiments. Simulierte
Fußabdrücke sind in 3.3 zu sehen. Durch die zwei Dipolantennen an einer SALLA-Antenne
wird das E-Feld des Radiosignals in zwei Dimensionen erfasst. Bei der Rekonstruktion der
Herkunftsrichtung kann die Projektion der Radioemission berechnet werden und somit eine
Aussage über das Signal getroﬀen werden. Außerdem ergab eine Studie, dass durch einen Widerstand am Boden der Antenne, die Antenne kaum von der Gegebenheit des Untergrundes
abhängt [56]. Eine ausführliche Studie der Antennen und Kalibration mit einem Referenzsignals ist der in einer voran gegangene Arbeit zu entnehmen [59]. Die gemessenen Amplituden
zeigen eine Abweichung zu einer Modell-Simulation von 17%, was die verwendeten Simulationen untermauern. Dadurch konnte durch eine Vergleichsanalyse von Tunka-Rex und LOPES
mit seinen Masterexperimenten, Tunka-133 und KASCADE-Grande [47], mit 10% Genauigkeit die Konsistenz der Energieskalen gezeigt werden [58][41].

3.4

Signalrekonstruktion und Elektronik

Sobald ein Ereignis den Trigger auslöst, nehmen beide Kanäle gleichzeitig das Signal auf. In
der Analyse werden folgende Qualitätskriteria angewendet: Ereignisse die weniger als drei Antennen mit einem Signalrauschverhältnis von größer als 10, d. h. (S/N )2 ≥ 10, enthalten, oder
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denen aus den Radiosignalen rekonstruierte Richtung um mehr als 5◦ von der rekonstruierten
Herkunftsrichtung der Trigger-Detektoren abweichen, werden von der Analyse ausgeschlossen.
Somit hat ein irrtümliches Signal durch Rauschen [60] eine Wahrscheinlichkeit von 5% in die
Analyse mit einbezogen zu werden. Hierbei handelt es sich beim Signal um die maximale elektromagnetische Feldstärke des Pulses, und das Rauschen ist das mittlere Rauschen in einem
Zeitfenster vor Eintreﬀen des Signals. Auch werden Ereignisse von einem Zenitwinkel θ ≤ 50◦
mit in die Rekonstruktion eingeschlossen, obwohl Tunka-133 hierfür nicht voll eﬃzient ist.
Antennen, die weit vom Schauerzentrum entfernt sind, werden ausgeschlossen und für die
Xmax -Rekonstruktion erfordert es mindestens eine Antenne innerhalb 200 m von der Schauerachse. Diese Qualitätskriterien mindern die Statistik. Bei einer Messzeit von 280 Stunden der
ersten Saison verblieben von 244 Ereignissen, bei denen mindestens drei Antennen angesprochen haben, nach Ausschließen der Signale von am Rande stehenden Antennen, Ereignisse mit
Winkeln von größer als 5◦ zur Herkunftsrichtung, und bei Forderung von mindestens einer
Antenne innerhalb von 200 m zur Achse, nur 25 hochqualitative Ereignisse d. h. mit einer
Fehlerabschätzung von σ ( Xmax ) ≤ 50 g/cm2 . Für Radiomessungen von 30–80 MHz wird die
Signalschwelle vom Hintergrundrauschen beschränkt und bei Energien von 1017 eV herrscht
eine Signalschwelle von 60–100 μV/m.
Das von der Antenne erfasste Signal durchläuft einen Vorverstärker(LNA = low noise ampliﬁer), an dem die Bögen der zwei SALLA Antennen zusammenlaufen. Danach läuft das Signal
durch 30 m RG213-Koaxialkabel. Die zwei Kabel der Kanäle verlaufen zwischen Antenne und
Cluster Elektronik parallel unteriridisch und sind am Fuß der Antenne gegensätzlich einmal
eingerollt, um Lang- und Mittelwellen-Induktivität zu stoppen. In der Clusterelektronik-Box
durchquert das Signal einen Filterverstärker und nochmal einen Meter RG58-Koaxialkabel
bis es letztendlich digitalisiert wird. Auf die einzelnen Bauteile und deren Kalibrierung wird
im nächsten Kapitel näher eingegangen.
Die Analog-Digital-Wandler sind mit 16 Kanälen ausgestattet: 14 davon sind mit den sieben PMTs von Tunka-133 belegt und die restlichen zwei für die zwei Kanäle der Tunka-RexAntenne. Es sind 12-bit ﬂash ADCs vom Typ AD9430. Weitere Register in der Elektronik-Box
führen zu den restlichen Experimenten. Bei der Umwandlung von der kontinuierlichen Zeit
des Signals zu diskreten, also dem Übergang von analogen zu digitalen Signalen, spielt das
Nyquist-Theorem [62] eine tragende Rolle. Damit nach dem Abtasten möglichst alle Informationen aus der endlichen Bandbreite des Signal rekonstruieren werden können und keine
Verzerrungen entstehen, wählt man eine Abtastrate mindestens doppelt so groß wie die sogenannte Nyquist-Grenze. Diese Grenzfrequenz ist größer als die maximale Signalfrequenz, sodass die Abtastrate mindestens doppelt so groß ist wie das höchstfrequente Ursprungssignal.
In digitalen-Sampling-Prozessen bei Tunka-Rex beträgt die Abtastrate, bei einer Spurlänge
von 1024 Abtastungen, 200 MHz, gemäß der Nyquist-Abtastrate.
Allerdings ist nahe der Signalschwelle der Antenne eine externe Triggerung notwendig. Die
Tunka-Rex-Antennen sind mit Triggern von Tunka-133 und Tunka-Grande ausgestattet, die
in einem Cluster autonom laufen, das bedeutet unabhängig von den anderen Clustern. Werden
zumindest drei von sieben PMTs in einem Cluster innerhalb von 5 μs geschaltet, so werden
alle in einer Abtastspur aufgenommenen Informationen, also auch die von Tunka-Rex, an die
zentral liegende Datenerfassung (DAQ) gesendet. Der Triggerzeitpunkt beﬁndet sich in der
Mitte der Datenspur, eines Rundspeichers, und alle Daten 2, 5 μs vor und nach dem Trigger
werden aufgenommen. Optische Kabel führen zur DAQ, inder die Daten für weitere Analysen
gespeichert werden.
In der Signalübertragung wird an jeder Stelle in der Signalkette (Abb.:3.4) für die Ermittlung
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Abbildung 3.4: Signalweg bis zur Digitalisierung. Vereinfacht von [56].
des Ausgangssignals die lineare Übertragungsfunktion H benutzt. Sie ist eine Greensche Funktion, die beim Lösen inhomogener Diﬀerenzialgleichungen zur Hilfe gezogen wird. Die Faltung
der linearen Übertragungsfunktion und des Eingangssignals führen zu dem Ausgangssignal
t

Eout (t) = Ein ∗ H =

H (t − τ ) · Ein (τ ) dτ .

(3.1)

−∞

Dabei ist H von der zeitlichen Diﬀerenz des Ein- und Ausgangssignal abhängig. Generell wird
die Frequenzbasis ν verwendet. Die Basistransformation läuft wie üblich durch eine Fouriertransformation und H (ν) = H bzw. E(ν) = E , und laut dem Faltungstheorem kann man die
Faltung zweier Funktionen als das Produkt ihrer Fouriertransformierten darstellen. Schließlich
erhält man, nach Durchlaufen aller Komponenten in der analogen Signalkette, ein Funktional,
tot  
H E ergibt. Um die Amplitude zurückzuführen muss
das die Ausgangsspannung Vout (ν) = S21
das Eingangssignal zur Spannung invertiert werden. Das braucht man zum Beispiel bei der
Iteration zum Bestimmen der Herkunftsrichtung. Erst wird die Signalstärke für ein Ereignis
ermittelt und erst danach die Herkunft bestimmt. Weil sich das Rekonstruieren der E-FeldGeometrie des Eingangssignals durch die Projektion als nicht so einfach erweist, wird bei
Tunka-Rex die von Tunka-133 zur Verfügung gestellte Schauer-Achse bevorzugt.
Die Signalverarbeitung wird mit Hilfe der Analysesoftware Oﬄine [44] von der Pierre-AugerKollaboration durchgeführt. Radioereignisse werden anhand Koinzidenzen verschiedener Cluster selektiert. Die Tunka-Rex-Rekonstruktionen liefern die Energie des Primärteilchen, Xmax ,
die Schauerachse und das Schauerzentrum, wobei für die Analyse die von Tunka-133 bereitgestellte Schauerachse verwendet wurde. Um die Radio-Rekonstruktion zu überprüfen, wurde
für den zweiten Datensatz Energie und Schauertiefe ausgeblendet.
Nach Rekonstruktion und Vergleich mit Tunka-133-Daten erweist sich die Radiomethode
als verlässliche in ihren statistischen Unsicherheiten konsistente Alternative zur Analyse von
hochenergetischer kosmischer Strahlung.
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Abbildung 3.5: Signalspur und Signalfenster beider Kanäle einer Antenne n-Stationen. Die
PMT-Messungen sind rot gestrichelt zu sehen. Das PMT-Signal triﬀt etwas später ein wegen
des längeren Kabelweges von 80 m. Davor ist das Rauschen grau markiert, das gemittelt
zum Berechnen des Signalrauschverhältnisses genommen wird. Die Spur beider Kanäle der
Antenne ist überlagert dargestellt. Im Nachhinein wird die Spur oﬄine um Null zentriert,
um eine Vergleichbarkeit der Daten zwischen den Clustern zu erreichen. Das Ereignis triﬀt
in diesem Beispiel bei 2000 ns ein. Bei anderen Antennen ist dieses entsprechend versetzt. So
lässt sich die Herkunftsrichtung des Schauers sehr gut bestimmen. Das Signalfenster ist um
2015± 135 ns [63].
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Kapitel 4

Kalibrierung
Verlässliche Datenrekonstruktion basiert in der Messtechnik auf akkurater Kalibration. Zur
Rekonstruktion von hochenergetischen kosmischen Schauern anhand ihrer Radioemission durchläuft das Radiosignal mehrere elektronsiche Bauteile. Durch deren lineare Anordnung beschränkt sich eine gewisse Ungenauigkeit und eine damit verbundene Unschärfe des Signals auf
die Amplitude und die Phase der ursprünglichen E-Feld-Komponente des SALLA-AntennenKanals. Die unangetastete Frequenz wird durch die an die Antennen folgende Elektronik
reguliert, also den an die Antenne gekoppelten LNA [64] und in der Elektronik-Box beﬁndlichen Filter.
Zur Erweiterung von Tunka-Rex. im Jahr 2016, als zur Aufstellung der dritten Antenne im inneren Kreisvon Tunka-133 wurden auf Grundlage der alten Bauweise ein drittes Set an LNAs
und Filter hergestellt und kalibriert. Letztendlich werden mit den Daten der Kalibration neue
.xml-Daten für die weitere Analyse und Signalrekonstruktion in Oﬄine [44] generiert.
In diesem Kapitel werden die im Zuge dieser Arbeit durchgeführten Kalibrationen für 2016 an
den neuen LNA und Filter vorgestellt und mit den alten Kalibrationsmessungen verglichen.

4.1

Messapparatur und S-Parameter

Tunka-Rex arbeitet im VHF-Bereich zwischen 30 und 80 MHz. Auf das weite Spektrum der
Leitungstheorie wird hier nicht gründlich eingegangen. Allein für die in dieser Arbeit benutzen
Parameter wird explizit eine Erklärung geliefert. Jedenfalls ﬁnden die S-Parameter oder Streuparameter Anwendung in der Hochfrequenztechnik und in der Signaltechnik. Sie beschreiben
die Reﬂexion und die Transmission eines Bauelements in beide Richtungen. Die S-Parameter
sind das Verhältnis der Amplitude und Phase der einlaufenden und der auslaufenden elekr
tromagnetischen Wellen: bei einer Reﬂexion ist S11 = U
Ui , das Verhältnis der Amplitude der
U

reﬂektierten und einlaufenden Welle. Bei einer Transmission ist S21 = Uif , das Verhältnis der
Amplituden der durchlaufenden zur einlaufenden Welle. Lässt man das Signal invers laufen, so
heißen die Parameter S22 und S12 . Sie werden oft anfangs bei der Kalibrierung gemessen, um
die Rückwirkung bzw. die Stabilität des Bauelements zu überprüfen. Erwünscht ist S12 < S21 ,
andernfalls kommt es zu unerwünschten Schwingungen. In der Hochfrequenzelektronik werden extra hierfür ausgelegte Bauteile, wie BNC-Steckverbinder, Buchsen usw. gewählt. Sogar
das falsche Verschrauben kann zu unbemerkten Leistungsabschwächungen z. B. durch abgebrochene Spitzen führen.
Die Zweitorelektronik von Tunka-Rex ist bei der Kalibrierung an die Quellen- und Versor-

gungsspannung leistungsangepasst, dementsprechend sind die Reﬂexionskoeﬃzienten an dem
Messapparat vernachlässigbar. Der Reﬂexionsfaktor r ist damit und mit Z0 = 50 Ω für einen
Punkt z mit Phase φ in der komplexen Impedanzebene:

| S11 |= r =

z − Z0
=| r | eiφ .
z + Z0

(4.1)

Die S-Paramter wurden mit Hilfe eines Netzwerkanalysators, HP-Agilent-4396A, in Abhängigkeit zur Frequenz gemessen, der ein Sinus Signal aussendet. Seine Einstellungen sind folgender
Tabelle zu entnehmen:
Tabelle 4.1: Einstellungen des Analysators
Kanal
Anzahl an Punkten
Source Power
Bandbreite
Sweep-Zeit
Sweep-Typ

1& 2
201
−25 dB
.
300 Hz
1, 62 s
lineare Freuqenz

Direkt an den R- und A-Ausgängen des Netzwerkanalysators ist ein Transmissions/ReﬂektionsTest-Set, Agilent-HP-87512A 50 Ω, angesteckt. Zwischen dem B-Ausgang und dem Bauteil
ist ein Bias-Tee-Richtkoppler angeschlossen, der die zur Verfügung stehende Leistung abgreift,
damit die Streuparameter konstruiert werden können. Er trennt und koppelt die einlaufende
Leistung. Sein Referenzkanal ist mit einem Widerstand von 50 Ω belegt. Er wird ebenso wie
die LNAs bei Messungen mit der Vorspannung des Filters von 6 V von außen mit Strom
versorgt. Die Transmissionsmessung des Bauteils wird im B/R-Modus, die Reﬂexionsmessung
im A/R-Modus durchgeführt. Vor der Messung kalibriert man den Analyser mit dem ganzen
Aufbau, d. h. man führt in der Standardoption Kalibrationsmessungen durch. Dazu misst
man einmal das oﬀene System (open), das an keinem Bauteil angeschlossenen ist. Das ganze
Signal wird am oﬀenen Kabel totalreﬂektiert. Danach misst man einen Kurzschluss (short),
indem man das oﬀene Kabel mit einem 50 Ω Deckel zuschraubt, es also an Masse schließt,
damit erdet und so wieder eine Totalreﬂexion des Signals erzeugt. Letztendlich wird noch das
durchgehende Signal (through) aufgenommen. Wichtig hierbei ist, dass keine Hochfrequenz
zur Spannung läuft, die Versorgungsspannung also mit dem Bias-Tee ausgekoppelt wird, sonst
herrscht die Gefahr der Zerstörung. Bei Reﬂexionsmessungen wird anstatt der through-Option
eine Last angelegt, in dieser Arbeit ein Widerstand von 200 Ω gemäß der Referenzimpedanz
der SALLA-Antennen. Nachdem der Analyser eingestellt worden ist, sich zur Überprüfung
der Ursprung des Smith-Diagramms richtig eingestellt hat, verläuft die Kalibrierung der Elektronik des Experiments. Bei akkurater Kalibrierung des Analysators beﬁndet sich der Fehler
in der Amplituden- und Phasenmessung unter 1% bzw. 1◦ .
Für die Kalibrierung der Zweitor-Elektronik von Tunka-Rex wird die Verstärkung [G] (gain)
in Einheiten dB, logarithmisches Dezibel, gemessen. Sie wird in Amplituden U bzw. in Leistung P folgendermaßen deﬁniert:

G = 20 · log10

Uf
Ui





= 10 · log10
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Pf
Pi


.

(4.2)

4.2. LNA (LOW NOISE AMPLIFIER)

Abbildung 4.1: LNA Platine mit Klammern für die Antennenbögen
Eine Amplitudenverhältnis von 100 entspricht etwa 40 dB, mit einem SNR von S/N =
Pv (1 − |S11 |2 )/N. Hierbei ist Pv die verfügbare Rauschleistung, die von der Antennenwirkﬂäche abhängt. Die Rauschleistung ist abhängig von der Bandbreite. Werden 25% des Signals
reﬂektiert d. h. S11 ≈ −6 dB, kommen etwa 75% des Signals durch – bei 2, 5% Reﬂexion entspricht S11 etwa −16 dB. Nach Qualitätskriterien wie z.B. von einem Signalrauschverhältnis
von größer als 10 – was etwa 10 dB entspricht – stellt sich die Frage, warum die Kalibration
überhaupt so genau notwendig ist. Grund ist, dass nicht nur der systematische Fehler der
einzelnen Luftschauermessungen relevant ist, aber auch Mittelwerte über viele Luftschauer
einen geringen systematischen Fehler haben sollen.

4.2

LNA (Low Noise Ampliﬁer)

Der LNA bildet das erste Glied der Signalkette und hält die beiden SALLA-Antennen im
90◦ -Winkel fest. Bevor das Signal von weiteren Bauteilen gedämpft werden kann, verstärkt
der LNA das Signal direkt an der Antenne. Ziel ist es so das Signalzurauschverhältnis zu
maximieren, indem das Signal relativ früh verstärkt wird. Dazu sagt die Friies-Formel für
den Sonderfall eines Kleinsignalsverstärkers am Anfang der Signalkette für die Rauschzahl
Ftot ≈ FLN A − ( FElektronik − 1)/GLN A eine Verringerung der Rauschzahl der fortlaufenden Elektronik bei großer Verstärkung G aus. Die Rauschzahl F an sich, ist das Verhältnis zwischen
einlaufendem und auslaufendem SNR und die des LNAs ist am Anfang der Reihe der dominanten Summand. Der LNA arbeitet breitbandiger als das Nutzband. Das Gehäuse ist nicht völlig
symmetrisch, sodass eine einheitliche Festlegung der Nummerierung beider Kanäle möglich
ist.
Zur Messung der S-Parameter der LNAs wurde ein einzigartiger Adapter vom IPE zur
Verfügung gestellt, der zwar eine gewisse Ungenauigkeit beiträgt, aber durch konsistente Verwendung über alle Messungen einen konstanten systematischen Fehler hat. Dieser Adpater
verbinden die Klemmverbindung vom LNA mit der BNC-Steckverbinung vom Netzwerkanalysator und gleicht dem Gehäuse des LNAs. Er dient der Leistungsanpassung und trägt mindestens eine Ungenauigkeit von 2 dB. Diese wird aber durch eine Ende-zu-Ende-Kalibration
in der Analyse neutralisiert [43]. Gemessene Daten sind in Abb. 4.3a die Transmission und in
Abb. 4.3b die Reﬂexion, jeweils in Abhängigkeit der Frequenz in MHz. Verglichen wurden alle
drei Baureihen an LNA, in Blau die erste Saison (LNA1–35), in Grün die zweite (LNA36–64)
und in Rottönen die 2016 neu kalibrierten (LNA101–150). Die Linienart zeugt von den zwei
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(a) Bias-Tee.

(b) Transmissions/Reﬂexions Test Set Stecker
in Anschluss A/B.

(c) Netzwerkanalysator mit Test Set.

(d) Koaxialstecker am LNA.

Abbildung 4.2: Kalibrationsaufbau eines LNA.
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4.2. LNA (LOW NOISE AMPLIFIER)

2012 (1st set)
2014 (2nd set)
2016 (3rd set)

(a) LNA Transmissions-Verstärkung

LNA reflection (S )
2012 (1st set)
2014 (2nd set)
2016 (3rd set)

(b) LNA Reﬂexions-Verstärkung

Abbildung 4.3: LNA Baureihen im Vergleich.
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Abbildung 4.4: LNA-Generationen im Vergleich: Die dritte Generation von LNAs aus 2016
verstärkt die Signalamplitude um 16–21% mehr als die zweite Generation von 2014 und um
4–16% mehr als die erste Generation von 2012.
Kanälen, dabei ist gestrichelt Kanal 2. Nach einem steilen Anstieg in Abb. 4.3a um die 22–24
dB, fällt die Verstärkung innerhalb des Nutzbandes nicht oder knapp unter 20 dB. Die Reﬂexion nimmt mit steigender Frequenz auch ab, bleibt aber stets unter −5 dB und ab 40 MHz
sogar unter −10 dB. Obwohl das neuste Set die beste Verstärkung liefert, hat sie im Vergleich
zu den zwei Generationen davor eine relative hohe Reﬂexionsrate, die aber noch innerhalb
der üblichen Fehlereinschätzungen für genaue Messapparaturen liegt. Dies spiegelt sich in
der Welligkeit des mittleren Hintergrund-Frequenzspektrums wieder, siehe Abb. 4.5. Abb.
4.4 zeigt das Verhältnis der Amplituden der Transmission für die in dieser Arbeit kalibrierten
neuen LNAs mit der zweiten und der ersten Generation. LNA 102 ist aufgrund Auﬀälligkeiten
aussortiert worden.

4.3

Filter

Zur dritten Baureihe an Filtern wurde im Rahmen dieser Arbeit eine neue Baureihe des
zugehörigen Adapterboards bestückt und mit kalibriert, Abb. 4.8. Das gesamte Bauteil hat
damit im Vergleich zur ersten Baureihe nur noch zwei Ausgangskanäle anstatt vier und die
üblichen zwei Eingänge. Die Entwürfe dazu basieren auf den vorhergegangenen Exemplaren, die bei AERA verwendet wurden, haben bei Tunka-Rex aber eine höhere Verstärkung.
Schon während der Bestückung wurde das Adapterboard auf einen Spannungsabfall von 0, 7
V nach der Diode getestet. Keines der Adapterboards wies auch in weiteren Tests, an denen
die Spannung an diversen Stellen abgenommen wurde, Mängel auf. Vor der Messung der SParameter wurde der Netzwerkanalysator, wie schon bei den LNAs, mit samt den Kabeln und
dem Transmissions/Reﬂexions-Teststecker kalibriert. Bei der Kalibrierung des Bauteils wurde
einmal mit alten Adapterboards und einmal mit neuen Adapterboards gemessen. Insgesamt
wurde dem Filter eine Spannung von 12 V eingespeist, genauso, wie es das in der ElektronikBox des Cluster-Zentrums (dem Tunka-Grande-Gebäude) erfährt. Das Signal ﬂießt mit seinen
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(a) Das mittelere Frequenzspektrum für die an Tunka-133 angeschlossene Antenne
TRex-4

(b) Das mittelere Frequenzspektrum für die 2016 an Tunka-Grande angeschlossene
Antenne TRex-64

Abbildung 4.5: Das mittlere Hintergrund-Freqeunzspektrum für Cluster 4 am 27. November
2016.
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Analyser

Filter
BIAS-Tee
Power supply
T/R test set

Adapter board

Abbildung 4.6: Signalkette bei der Kalibrierung des Filters. Die Richtung des Bias-Tee ist
nicht wichtig, da es den Analysator nur vor der extern angelegten Versorgung schützen soll.

Abbildung 4.7: 2016 hergestellte Adapterboards. Design von H.Bolz

verschiedene Frequenzen in verschiedenen Geschwindigkeiten. Die Überlagerung der Wellen
führt zu einer Verzerrung, der Dispersion, die bei der Optimierung des Filters minimiert wurde, damit das Signal wieder eine symmetrische Form hat. Die Phasengeschwindigkeit sollte
somit optimalerweise in Abhängigkeit der Frequenz konstant bleiben. Die Breite der Übertragungsfunktion, h(t) = sin( f Δt)/ f Δt · cos(2π f 0 t), beträgt Δt ≈ 1/B, mit B = (30 + 80)/2
MHz= 55 MHz, was eine Signalunschärfe bei E(t) von < 18, 18 ns verursacht. Rücktransfomriert ist h(t) die allgemein bekannte Stufenfunktion H (ω ) beim idealen Bandpass, die je nach
Stärke der Dispersion unsymmetrisch und gezackt ist. Auf die Wahl eines optimalen Filters
wurde in dieser Hinsicht Wert gelegt.
Bei der Transmissionsmessung, S12 , sieht man in Abb. 4.8a, das nach einem raschen Anstieg
zwischen 33–34 MHz sich die Verstärkung im Nutzband relativ gleichmäßig verhält. Lediglich
ein Abfall ab der Mitte bei 60 MHz von 6 dB ist abzulesen, was zu einer Verkürzung des
Nutzbandes vom nominellen Wert von 80 MHz zu etwa 76 MHz führt. Generell ist ab 90 MHz
ein deﬁnierter Schnitt, da vor allem UKW-Rundfunk ausgeschlossen werden muss. Nichtsdestoweniger wurden auch hier die verschiedenen Baureihen miteinander verglichen. Die erste
Baureihe ist kaum zu erkennen in Violett bis Dunkelblau überdeckt. Die zweite Generation
ist in Türkis. Die zuletzt abgedruckten Funktionsscharen sind in Hellgrün die 2016 gebauten
Filter mit neu bestückten Adapterboards und in Rot die neuen 2016er Filter mit alten Adapterboards. Interessanterweise ist die Verstärkung mit alten Adapterboards größer und es ist
somit nicht völlig egal, an welchen Adapterboards der Filter angesteckt ist. Alle Filtergenerationen sind anfangs ungefähr gleich in ihrer Funktion bis etwa zur Hälfte des Nutzbandes.
Danach steigt die Abweichung der Amplitude der Filter 2016 relativ zur zweiten Generation auf fast 20% in Amplitude, während sie im Vergleich zur ersten Generation auf 85% der
Verstärkung in Amplitude sinkt. Auch hier ist die Verkürzung des Nutzbandes auf 76 MHz
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gerechtfertigt, da die Verstärkung danach sehr rapide abnimmt und sich nicht mehr stabil
verhält. Die verschiedenen Adapterboards bewirken eine Diﬀerenz von 10% in Amplitude,
Abb. 4.8b.
Die Reﬂexion S11 und die inversen S-Paramter sind auf Grund der guten Leistungsanpassung
von 50 Ω an die Koaxialkabel und auf Grund der Stabilität der Bauteile mit unter −10 dB
vernachlässigbar. Das Bauteil nimmt die Spannung jedoch nicht vollständig auf, wie z. B. mit
Hilfe eines 50 Ω Deckels. Nichtsdestoweniger hat die Signalkette eine kombinierte Kalibrationsungenauigkeit, weswegen es nicht ausreicht komponentenweise zu kalibrieren, daher die
Ende-zu-Ende-Kalibrierung der gesamten Signalkette mit Referenzquelle [43].
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Filter amplifier transmission (S )

2012 (1st set)
2014 (2nd set)
2016 + 3rd adaptor board (3rd set)
2016 + 1st adaptor board (3rd set)

(a) Filter Transmissions Verstärkung

(b) Filter-Generationen und Adapterboards im Vergleich: Die dritte Generation von
Filtern aus 2016 verstärkt die Signalamplitude um 17% mehr als die zweite Generation
von 2014 und bis zu 15% weniger als die erste Generation von 2012. Die neuen Adapterboards führen für die Filter 2016 zu 10% weniger Verstärkung als die Adapterboards
der ersten generation 2012.

Abbildung 4.8: Filter Baureihen
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Kapitel 5

Zeitunsicherheiten bei Tunka-Rex
Die Motivation dieser Arbeit ist es die derzeitige Zeit-Präzision am Tunka-Rex-Experiment
von den derzeit geschätzten 10 ns auf 1 ns zu erhöhen. Als erster Schritt wurden die vorhandenen Zeitunsicherheiten genauer bestimmt. Vorangegangene Arbeiten beruhen auf Zeitungenauigkeiten, wie sie von den Hausexperimenten, Tunka-133 und Tunka-Grande, abgeschätzt
wurden [36]. Obwohl je nach Größe des Experiments eine Genauigkeit von 10 ns zu einer
Auﬂösung von mindestens 1◦ führt, ergibt eine nähere Betrachtung auf die einzelnen Verzögerungsfaktoren des Signals und deren Bestimmung insofern Sinn, da es eine ausgereifte
Beschreibung des Modells der Radiowellenfront möglich macht. Aus dieser lässt sich im Nachhinein eine Errechnung des Schauermaximums erreichen [37]. Auch Radio-Interferrometrie
lässt sich ab einer Zeit-Genauigkeit von 1 ns realisieren [67]. In diesem Kapitel werden die
Quellen von Zeitunsicherheiten aufgezeigt, eine sogenannte Beacon-Analyse zur Erfassung
der Synchronisation zwischen den Clustern vorgestellt und eine neue Parametrisierung der
Zeitunsicherheit in Abhängigkeit des Signal-zu-Rauschverhältnisses eingeführt.

5.1

Quellen der Zeitunsicherheit

Systematische Fehler verursachen neben den statistisch auftretenden Schwankungen unter
Umständen drastische Konsequenzen und ﬂießen, falls nicht erörtert, nicht klar ersichtlich in
die Interpretation der Ergebnisse. Störquellen können das Radiosignal nicht nur destruktiv,
sondern auch konstruktiv beeinﬂussen und das Signal, nicht nur verkleinern, sondern auch
unerwünscht vergrößern. Deshalb ist es vonnöten Störquellen zu identiﬁzieren, abzuschätzen
und in die anschließende Analyse mit einzubeziehen.
Deutlich zu erkennen ist anhand der Unschärfe des Signals, die Einwirkung von Rauschen.
Hauptsächlich ist das externe Rauschen relevant, z. B. galaktisches Rauschen oder menschliche
Störquellen, denn das kann überall und zu jeder Zeit unregelmäßig auftreten. Die Überlegung
über einen Vergleich der Beiträge verschiedener Störquellen wird später nochmal aufgegriﬀen.
Rauschen hat eine besonders große Varianz an Frequenzen und Amplituden, die über dem
Signal liegen. In einem dynamischen System wird zur Beschreibung die Spektrale Leistungsdichte verwendet, die die Leistung in einem inﬁnitesimalen Frequenzband angibt und in die
lineare Übertragungsfunktion quadratisch eingeht. Sie ist die Mittelung in der Zeit oder Funktionen und macht eine Diﬀerenzierung von Ereignissen in einem dynamischen System z. B.
voller Rauschen möglich. Die Fouriertransformierte des Leistungsdichtespektrums ist eine Autokorrelationsfunktion, die in stark verrauschten Systemen eine Periodizität ersichtlich macht.
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Abbildung 5.1: Radiowellenfront Modelle: Ebene-Wellen-Modell. Rechts. HyperbolischeWellenfront-Modell [50].

Bei einer konstanten Leistungsdichtespektrum wird von einem weißen Rauschen gesprochen,
das ist z. B. thermisches Rauschen, oder galaktisches Rauschen. Externes und internes Hintergrundrauschen wie z. B. Crosstalk, wurden bei Tunka-Rex mit unabhängigen Messungen
durch Schmetterlingsantennen identiﬁziert. Sie erlaubt die Unterscheidung zwischen internem, durch die Elektronik der Antennen Station und externem Rauschen. Allgemein ist in
der ländlichen Umgebung von Tunka kaum anthropogene Umweltbelastung, aber vorhanden.
Eine weitere Quelle, neben dem all umgebendem Rauschen, für Ungenauigkeiten der Signalinterpretation liefert die Beschreibung des physikalischen Modells. Die Beschreibung der Wellenfront des Radiosignals – wichtig ist hierbei, es handelt sich nicht um die Beschreibung der
Schauerwellenfront – ist noch nicht ganz in ihren vollen Zügen festgelegt [50]. Das einfachste
Wellenfront-Modell ist die ebene Wellen, d. h. die Radiofront bewegt sich wie eine ebene Welle
durch den Raum. Dabei hat sie orthogonal zur Ausbreitungsrichtung die Form einer geraden
Ebene. Die zeitliche Abweichung des Signals zu dieser Ebene ist das Residuum, das bei der
späteren Simulation im Kapitel 5.3 noch mal aufgegriﬀen wird. Weitere Modelle sind zum
Beispiel das sphärische oder das voraussichtlich passendere Modell für Strahlung sich bewegender Ladung – das hyperbolische Radiowellenfrontmodell [69]. Das Wellenfrontmodell geht
in die Datenanalyse in Oﬄine ein. Letztendlich sind da noch die Kalibrationsunsicherheiten
und variierende Trigger-Oﬀsets, der anschließend zu diesem Abschnitt vorgestellt wird. Diese
werden nach Kalibrationsarbeiten in die Datenanalysesoftware Oﬄine eingespeist und ﬂießen
automatisch bei der Rekonstruktionen der Schauercharakteristiken für jedes Cluster und für
jede Antenne ein. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Korrektur in den GPS-Koordinaten für
alle Stationen durchgeführt. GPS hat eine Ungenauigkeit von 10 m, was etwa 30 ns entspricht.
Die verwendeten diﬀerentiellen GPS-Messungen sind jedoch auf einige cm genau, sodass die
Tunka-Rex-Antennenpositionen hinreichend gut bekannt sind. Professor Prosin (Skobeltsyn
Inst. of. Nucl.Phys. of Lomonosov. Moscow State Univ.) hat dafür dankenswerterweise eine
Transformation der Koordinaten für eine genaue geograﬁsche Nordachse zur Verfügung gestellt. Alle abgemessenen Daten haben zuerst eine Translation erfahren, sodass der Ursprung
in dem Detektor des zentralen Cluster liegt und wurden danach um 1, 34◦ gegen den Uhrzeigersinn rotiert. Dabei wurde großen Wert auf die Deﬁnition der Achsenbenennung gelegt,
denn anders als intuitiv angenommen, zeigt die y-Achse nach Osten und die x-Achse nach
Süden. Dies liegt an der Berechnung der lokalen Ausrichtung des Meridians von Professor Prosin, denn die ursprüngliche Datenaufnahme ist an den Meridian einer topograﬁschen Karte
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T-Grande Antenna
(TRex-35)
T-133 Antenna
(TRex-5)

PMT

PMT
t2

80 m
PMT

t1

PMT

T-Grande Antenna
(TRex-65)

CC +
Scint.

30 m
PMT

PMT
PMT
t3

Central DAQ

Abbildung 5.2: Schematische Signalkette zur DAQ am Beispiel: Cluster 5. CC bedeutet Cluster
Center, zu dem die sieben PMTs und die Tunka-Rex-Antenne mit Koaxialkabeln von 80 m
und 30 m führen. Die im Cluster Center digitalisierte Daten werden dann zur DAQ gesendet.

gekoppelt. Die verbesserten Koordinaten jeder Tunka-Rex-Antenne wurde im Rahmen dieser
Arbeit generiert und in die Oﬄine-Analyse-Software eingebaut. Inzwischen wurde eine weitere
Rotation als zusätzliche Korrektur vorgestellt, diese ﬂoss jedoch nicht mehr in diese Arbeit
ein.

5.2

Synchronisation und Beacon-Analyse

Zum völligen Verständnis der Beiträge von systematischen Fehlern in Tunka-Rex reicht es
nicht, die einzelnen Komponenten der Signalkette zu kalibrieren. Eine gesamte Betrachtung
der Signalkette beinhaltet auch die Beachtung ihrer Synchronisation. Abb. 5.2 zeigt eine Skizze eines Cluster mit Cluster Zentrum (CC) und der Verbindung zum DAQ, der im zentralen
Cluster des Experimentes liegt. Ein Cluster besteht aus sieben PMTs und derzeit drei Antennen, die mit einem Koaxialkabel von 30 m (Δt1 ) bei den Antennen und 80 m (Δt2 ) bei
den PMTs zum Cluster Center verbunden sind. Ein optisches Kabel führt mit Δt3 zum DAQ.
Jedes Cluster hat einen autonomen Zentraltrigger, ob Tunnka-133 oder Tunka-Grande. Das
bedeutet, die Cluster erhalten keine Informationen untereinander. Werden in einem Cluster
mindestens drei PMTs angesprochen, so wird die aufgenommene Datenspur alle Signalinformationen, also auch die von Tunka-Rex und mit Zeitunsicherheiten an den zentralen DAQ
gesendet. Dort kommen dann alle Daten für ein Ereignis für mehrere Cluster zusammen. Um
eine Vergleichbarkeit der Daten zwischen den Clustern zu gewährleisten sendet das DAQ die
jede Nacht eine sinusförmiges Testsignal zu jedem Cluster und anhand ihrer Rückkopplung
wird dann das Δt3 von jedem Cluster bestimmt bzw. der Versatz der lokalen Uhren der Clus37
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Abbildung 5.3: Beacon-Antenne deren emittiertes Sinussignal mit einem Phasenversatz an
den nächstgelegenen Clustern ankommt. Der Sender beﬁndet sich nördlich der Cluster 8 und
9, bi Cluster 20.

ter. Die Vermutung in dieser Synchronisation läge eine Quelle der zeitlichen Abweichung der
Daten wird in den nächsten Abschnitten gründlich diskutiert. Die Zeitunsicherheiten innerhalb der erfassten Daten werden im Nachhinein in der Analyse herausgerechnet. So sind Δt1,2
im Labor bestimmt worden, sowie Kalibrationsunsicherheiten und Rauschen. Um die induzierten Fehler des Testsignals aufzudecken, überprüft man mit einem Sender die Synchronisation
(Beaconanalyse) [69].
Mit einem vom Sender, dem Beacon, emittierten Sinussignal von 53, 0, 63, 5 und 68, 1 MHz
kann die Versetzung der Aufnahme der elektrischen Feldstärke zweier Antennen überprüft
werden. Dabei wird die Phase des Signals anhand des komplexen Frequenzspektrums beider
Antennen entnommen und die Abweichung Δϕ resultiert aus der gemessenen Phase der ersten und zweiten Antenne. Die Antennen beﬁnden sich jeweils in verschiedenen Clustern, um
die Abweichungen in der Synchronisation der Cluster zu erfassen. Bei konstanter zeitliche
Anpassung ist auch Δϕ konstant. Nach jedem neuen Einschalten sollte sich also der Phasenunterschied nicht ändern, denn jeder Phasenunterschied korreliert auch mit einem fehlerhaften Abgleich der Signaldauer zwischen Cluster und DAQ und dessen systematischem Fehler
nΔϕ ∼ n(Δt3 + δt). Das Signal des Senders überdeckt nicht die volle Fläche des ganzen Antennenfelds. Eine Untersuchung der Phasendiﬀerenz zwischen den Antennen unterschiedlicher
Cluster wurde zwar mit allen messenden Antennen durchgeführt, wird jedoch deutlich bei den
zum Sender nächst stehenden. Diese sind z. B. die Antennen von Cluster 8 und 9. Vor der Bearbeitung der Datensätze mit Oﬄine wurden speziﬁsche Referenzphasendokumente erstellte,
die dann in der Oﬄineausführung berücksichtigt werden. Diese Referenzphasen dürfen beim
Erstellen nicht über die Zeitdauer eines Tages laufen und möglichst viele Antennen Stationen
miteinbeziehen. Eine nähere Dokumentation der Module und Ausführungen werden zu dieser
Arbeit im Anhang beigefügt.
Abb.: 5.4a zeigt die bei mondlosen Nächten aufgenommene Daten über sechs Tage der Saison
4. Es sind die Phasendiﬀerenz zwischen der Antenne im achten sowie im neunten Cluster.
Abb.: 5.4b zeigt die über drei Tage aufgenommen Daten innerhalb eines Clusters. Die An38
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tennen sind verschieden angeschlossen, haben aber zu jedem Zeitpunkt den gleichen Trigger.
Nachts bedeutet hierbei eine T-133-Triggerung. Besteht auch eine Triggerung tagsüber wird
von einer T-Grande-Triggerung gesprochen. Die Analyse zeigt, dass die Zeitsynchronisation
zwischen den Nächten auf einige ns stabil ist.

5.3

Simulation der Zeitresiduen

Die theroetischen Überlegungen über die dominanten Störeinwirkungen im Experiment führen zu einer Überlagerung der Zeitunsicherheit, sodass die Standardabweichung der Messdaten
aus der zeitlichen Abweichung durch Rauschen, der Kalibrationsunsicherheit der Bauteile und
2
2
2
+ σHardware
+ σModell
.
dem physikalischen Modell zusammengesetzt ist d.h. σDaten = σRauschen
Zwecks Zerlegung der einzelnen Beiträge wurde in dieser Arbeit eine vom KIT entwickelte CoREAS (Corsika-based Radio Emission from Air Showers) [53] Eisen-Simulation durchgeführt,
die die Radioemission von hochenergetischen kosmischen Schauern initiiert durch Primärteilchen wie hier ein Eisenkern nachbildet. Es gibt vielerlei Software-Implementierungen, die eine
Simulation von ausgedehnten Schauern möglich machen. In Anbetracht der Propagation des
geladene Teilchen während der Luftschauerentwicklung gibt es ein auch am KIT entwickelte
Programm namens CORSIKA (COsmic Ray SImulations for KAscade) 1 . CORSIKA ist eine
Monte-Carlo-Simulation, mit Hilfe von Zufallsstartwerten. Sobald das Primärteilchen in die
Atmosphäre triﬀt, zerfällt es wie schon in der Einführung erläutert. Doch eine einzigartige
Beschreibung der hochenergetischen hadronischen Wechselwirkungen in einem Modell gibt es
bislang nicht, viel mehr zeichnet sich die Betrachtung dieser durch die Kombination mehrerer
Modelle aus, wie z. B. VENUS, QGSJET, DPMJET Neben diesen gibt es noch das Minijetmodell SIBYLL, das weit verbreitete EPOS und ein dutzend weitere Modelle für die hadronische
Wechselwirkung bei niedrigeren Energien z. B. FLUKA und für elektromagnetische Wechselwirkung. Eine Verteilung der geladenen Teilchen liefert CONEX und wird in Kombination
für die Analyse genutzt, sowie die Kombination von QGSJET-II und FLUKA2011.2c.
Durch eine in dieser Arbeit durchgeführten Simulation wird eine Aussage über den Beitrag
der Zeitunsicherheit getroﬀen. Die Simulation beruht auf dem Datensatz der ersten Saison,
also die Daten vom Herbst bis Frühjahr 2012/2013. Es wurden Luftschauer für Eisen und für
Protonen als Primärteilchen zunächst ohne Beitrag von Rauschen simuliert. Hierbei wurde
eine ebene Welle als Modell bei der Generierung der Datensätze aus den Simulationen angewendet. Durch die Standardabweichungen der Residuen, also der Zeitabstand des Signals von
dem angenommenen Modell der ebenen Welle, wie in Abb. 5.1, erhält man die Zeitungenau2
. Da man mit drei Punkten eine Ebene
igkeit durch das Modell σSim−one− Rauschen = σModell
beschreibt, darf ein Ereignis erst bei mindestens vier Stationen verwendet werden, um etwas
über die Abweichung vom Modell zu lernen. Denn bei Auﬂage einer Ebene auf einen Punkt
können mit weniger als drei Punkten unendliche viele Möglichkeiten einer Position der Ebene
im euklidischen Raum gefunden werden. Bei exakt drei Stationen, also drei Punkten für die
ebene Radiowellenfront verschwindet das Residuum. Die mittlere Signalschwelle wurde auf
90 μV/m gesetzt, damit die Statistik eine ebenso große Menge an Einträgen aufweist wie die
Simulation mit Rauschen ab S/N > 10. Die Abtastrate wurde zur erhöhung der Genauigkeit
von 5 ns um Faktor 32 auf ca. 0, 16 ns hochgetastet. Für die Simulation mit Rauschen er-

gibt sich für die Standardabweichung der Residuen σSim−mit− Rauschen =
1 http://www.ikp.kit.edu/corsika/

39

2
2
σRauschen
+ σModell
.

12

relative time difference (ns)

10

station 8 vs. 9 - ch 2 S4.16
station 8 vs. 9 - ch 2 S4.18
station 8 vs. 9 - ch 2 S4.20
station 8 vs. 9 - ch 2 S4.21

8

6

4

2

0

-2

-4

-6
-1

0

1

2

3

4

5

6

event time (days)

(a) Beacon-Analyse für PMT-angeschlossene Antennen der Cluster 8 und 9
(TRex-8 und TRex-9). Farblich hervorgehoben wurden die Daten einer Nacht.
Sie zeigen für die ersten zwei Nächte mit Datensätzen keine große Streuung
innerhalb ihres Datensatzes. Die relative zeitliche Abstimmung der Daten ist
mit unter 1 ns stabil für eine Nacht. In der vierten Nacht wird ein Artefakt von
über 14 ns aufgenommen.
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(b) Beacon-Analyse für PMT- und Grande-angeschlossene Antennen innerhalb
Cluster 8 (TRex-8 und TRex-38). Das Sendersignal wurde mittags eingeschaltet
und zwei Tage später mittags wieder ausgeschaltet, sodass der Ursprung um
einen halben Tag versetzt ist. Die relative zeitliche Abstimmung der Daten ist
unter wenigen ns stabil, hat aber kleine Zeitsprünge bis zu 4 ns. Die Daten um
die 18 ns sind Artefakte der Beacon-Anaylse.

Abbildung 5.4: Beaconanalyse für die letzten zwei Datensätze, oben 16.10–21.10.2015, unten
15.01.–17.01.2016. Die Beacon-Analyse nur bei Nacht (oben) wurde von T-133 getriggert und
tagsüber (unten) von T-Grandevon T-Grande.
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Abbildung 5.5: Residuen der Ankunftszeiten in einzelnen Antennen bei der Annahme einer
ebenen Radiowellenfront für die erste Saison. Das Histogramm ist näherungsweise gaußverteilt. Ereignisse mit weniger als vier Stationen wurden aus der Analyse herausgenommen.
Abb.: B.1, B.2, B.3.
Daraus kann man mit Hilfe der voran gegangenen Simulation die Zeitabweichung durch Rauschen berechnen. Letztendlich wurde die Standardabweichung der Residuen für die CoREASSimulation ermittelt. Aus dieser und den Simulationen davor bleibt im Falle echter Messungen
nur noch der Beitrag der Kalibration als freier Parameter übrig. In diesem Beitrag ist auch
der Synchronisationsversatz enthalten. Ein Konsistenzcheck erfolgt nach der Berechnung der
Beiträge. Durch die Gaußverteilung ist eine Fehlerfortpﬂanzung möglich.

5.4

Zeitunsicherheit durch Rauschen

Durch die Analyse der Simulationen anhand des Ebenen-Welle-Fits sind die Verhältnisse der
Beiträge der Standardabweichungen bekannt. Für die Analyse der Zeitabweichung in Abhängigkeit des Signal-zu-Rauschverhältnisses ist eine nähere Auseinandersetzung in dieser Arbeit
mit dem Rauschen vorangegangen. Die Simulation lehnt sich an echte Messdaten an, in der
Tat an die ersten zwei Saisons der Datenaufnahme. Hierfür wurde gemessener Untergrund aus
zufälligen Ereignissen in die CoREAS-Simulationen eingebaut. Das Hinzufügen von zufälligem Rauschen dient dazu, zu erkennen, ob das Pulsmaximum verschoben wird. Es wurde eine
Einstellung in Oﬄine implementiert, die eine Auswahl des Zufallsrauschens zulässt. Unter Benutzung eines Zufallsgenerators von Oﬄine wird aus einer stetigen Gleichverteilung in einem
bestimmten Intervall eine Zufallszahl generiert. Details hierzu sind im Anhang beigefügt. Die
Höhe des Untergrunds wird anschließend mit einem quasi-zufälligen Faktor zwischen 0, 01 und
2 multipliziert, um einen größeren Bereich an Signal-zu-Rauschverhältnissen zu modellieren.
Insofern quasi-zufällig da sich der Anfangswert aus dem Register des Zufallsgenerators nicht
ändert und eine Rekonstruktion der Simulation, oder eine Wiederholung der gleichen möglich
ist. Die zwei Rauschdatenspuren enthalten echt gemessene Daten und werden bei Verwendung
gemischt. Der Satz an Eisensimulationen wurde ein halbes Dutzend mal wiederholt, um die
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Tabelle 5.1: Zeitunsicherheiten berechnet aus den Histogrammen der Simulation und der neuen
Parametrisierung aus der zweiten Saison. Das Verhältnis der Zeitunsicherheit durch Rauschen
Parametrisierung
Simulation = 2, 35. Die Simulation unterschätzt die Zeitunsicherheit.
/σRauschen
ist σRauschen
σRauschen
σHardware
σModell
σGesamt

Simulation
2, 13 ± 0, 35 ns
2, 60 ± 0, 39 ns
2, 15 ± 0, 14 ns
3, 99 ± 0, 19 ns

Parametrisierung
5, 01 ± 0, 40 ns
6,11 ns
5,04 ns
9,37 ns

Statistik zu erhöhen. Die Zeitabweichung hat im Folgenden eine Abhängigkeit vom Signal-zuRauschverhältnis durch die Simulation mit zufälligem Rauschen Δt = |tt − tm | = 0, wobei tt
die wahre Zeit des Signals ist, also die Simulation ohne Rauschen und tm die gemessene, also die
Simulation mit Rauschen und tm = tm (S/N ). Auch hier wurde die Spur um einen Upsamlingsfaktor von 32 hochgetastet. Danach wurde eine Parametrisierung an die Simulation angepasst,
um die Zeitunsicherheit als Funktion von dem Signal-zu-Rauschverhältnis zu beschreiben.
Abb. 5.6a zeigt die Signalzeitabweichung durch Rauschen in Abhängigkeit vom Signal-zuRauschverhältnis in Leistung. Für S/N ≥ 20 ist sie p/x q mit p = 16, 44 und q = 0, 67. Für
S/N < 19.5 ist ein deutlicher Anstieg der Zeitabweichung durch Rauschen zu erkennen. Das
scheint für kleine Signal-zu-Rauschverhältnisse Tunka-Rex speziﬁsch zu sein. Die Parametrisierung wurde in der Analyse-Software Oﬄine implementiert und stimmt für S/N ≥ 20 mit
den anderen Radio-Experimente überein, siehe Abb. 5.6b. Radio-Experimente benutzen allerdings häuﬁg das Signal-zu-Rauschverhältnis in Einheiten der Amplitude, das also quadratisch
zu dem bei Tunka-Rex verwendeten Signal-zu-Rauschverhältnis S/Namp = S/Npower skaliert. Die Zeitunsicherheit der Daten wird bei der Analyse von Luftschauer-Ereignissen nun
dem Objekt eSignalTime, der Ankunftszeit, als Wurzel über der Summe der Beträge der einzelnen Fehler übergeben. Diese besteht aus dem Fehler der Bingröße, der Zeitungenauigkeit
in Abhängigkeit von dem Signal-zu-Rauschverhältnis (das hier quadratisch eingeht wegen der
Wahl der Einheit) und der Startzeit der Signalspur. Die mittlere Rauschunsicherheit wurde
hiermit für den ersten Datensatz für alle Antennen mit S/N > 10 und Ereignissen mit einer
Antennenanzahl Nstation ≥ 3 für einen Zenitwinkel θ < 50◦ mit der neuen Parametrisierung
berechnet. Tabelle 5.1 listet die absolute Normierung der Zeitunsicherheit am Tunka-RexExperiment auf. Das Verhältnis zwischen den drei großen Störquellen: das Rauschen, der
Fehler im Modell und die Synchronisation, haben das gleiche Verhältnis zueinander wie in der
Simulation der Residuen davor. Insgesamt unterschätzen die Standardabweichungen durch
die Simulation der Residuen den Fehler, wegen der vielen freien Parameter. Die realistischeren Abweichungen liefern ungefähr gleich große Beiträge und führen zu einer Zeitunsicherheit
bei gemessenen Luftschauer von insgesamt fast 10 ns. Da es drei fast gleich große Beträge
sind, ist eine Verbesserung sehr aufwendig. Selbst bei optimaler Kalibration, Synchronisation
und idealem Wellenfrontmodell bliebe eine erhebliche Zeit-Unsicherheit durch Rauschen für
das durchschnittliche Ereignis zurück. Die Anwendung der Parametrisierung auf die zukünftigen Daten, könnte in Zukunft zu einer besseren Winkelauﬂösung bei der Rekonstruktion von
hochenergetischen Teilchenschauern führen.
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(a) Eisensimulation mit zufälligem Rauschen aus echten Messungen. Die Abweichung der Ankunftszeitzeit durch Rauschen ist in Abhängigkeit zum Signal-zu-Rauschverhältnis dargestellt. Die Para[ p]
metrisierung gilt ab S/N > 20 und ist [q] mit q = 0, 67 und p = 16, 44. Der χ2 -Test ergibt einen
x
Wert von 109, 9 bei einer Anzahl von freien Parametern NDF = 45. In Anlehnung zu anderen RadioExperimenten wurde auch die Eignung von q = 0, 5 und p = 8, 58 überprüft. Diese Parametrisierung
hat ein χ2 = 119, 3 bei 46 Freiheitsgraden, ist also ähnlich gut.
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(b) Vergleich der Parametrisierung mit anderen Experimenten, siehe C und [50].

Abbildung 5.6: Eisensimulation mit zufälligem Rauschen.
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Kapitel 6

Vergleichsanalyse alter und neuer
Tunka-Rex-Messungen
Nach der erfolgreich abgeschlossenen Kreuzkalibrierung von Tunka-Rex mit Tunka-133 in
vorangegangenen Arbeiten [43], wurde als nächster Schritt 2015 eine Erweiterung der Cluster im inneren Kreis durch eine jeweils eine in 2014 aufgebaute zweite Antenne in Betrieb
genommen. Anders als beim ursprünglichen Aufbau ist diese Antenne an die Elektronik von
Tunka-Grande angeschlossen. Auch die dritten Antennen, die während dieser Arbeit im Juli
2016 aufgebaut wurden, sind an die lokale DAQ des Tunka-Grande-Teilchendetektors angeschlossen. Alle Antennen werden von da an entweder von den PMTs des Tunka-133-Detektors
oder Tunka-Grande getriggert. In diesem Kapitel wird die Funktion von dem ersten Upgrade
überprüft und damit Vorarbeit zu der Datenanalyse des aktuellen Upgrades geleistet.

6.1

Upgrade 2015 und 2016

Im Anschluss an die im September 2009 installierte Testantenne, wurden zuerst 18 Antennen
im Jahr 2012 aufgebaut (TRex-18). TRex-18 nahm in der ersten Saison Daten von Oktober
2012 bis April 2013 auf. Im darauﬀolgenden Jahr ist jedes verbleibende PMT-Cluster mit
einer Antenne ausgestattet worden (TRex-25). TRex-25 ist zwischen Oktober 2013 und April
2014 gelaufen. Die dritte Saison umfasst die Daten von Oktober 2014 bis April 2015. Wegen
eines Problems in der Tunka-133-Zeitsynchronisation können die Daten der dritten Saison
jedoch nicht verwendet werden. Ab Herbst 2015 wurden die in der dritten Saison installierten
und an Tunka-Grande gekoppelten 19 Antennen in Betrieb genommen (TRex-44). TRex-44
wurde zu Beginn des Jahres 2015 getestet und die vierte Saison enthält Messungen zwischen
Oktober 2015 und März 2016. Im Zuge dieser Arbeit wurde im Jahr 2016 TRex-63 errichtet.
Dafür wurden 19 weitere Antennen im inneren Kreis, gekoppelt an Tunka-Grande, gebaut
und aufgestellt. Eine Triggerung durch Tunka-Grande hat den entscheidenden Vorteil, dass
die Betriebszeit des Teilchendetektor nicht nur nachts an mondlosen Nächten gekoppelt ist.
Durch die Verdichtung der Antennen können Antennen-Cluster nun unabhängig voneinander
Ereignisse erkennen, da sie ein Qualitätskriterium von mindestens drei angesprochenen Antennen pro Ereignis erfüllen können. Das bedeutet, systematische Fehler durch die zeitliche
Abstimmung zwischen den Clustern werden verringert. Es erhöht sich die Statistik um 1017
eV, der untere Schwelle für Tunka-Rex, und der an Szintillatoren gekoppelte Trigger bringt
zusätzlich mehr Messzeit, die die Stastik bei allen Energien erhöht. Die Genauigkeit in der

Abbildung 6.1: Abweichung der Signalankunftszeit der beiden Antennen bei T133-Triggerung,
peak(T-Grande antenna)-peak(T-133 antenna), innerhalb eines Clusters. Es wurden Antennen nahe des Schauerzentrums ausgewählt, < 200 m, unter Berüchsichtigung der Tunka-133
Koordinaten. Das Signalfenster von der Tunka-133-Antenne ist wie gewohnt zwischen 1800–
2200 ns, während das Signal von der Tunka-Grande-Antenne in der ganzes Signalspur auftauchen kann. Cluster 3,5,9 und 14 wurden auf Grund von Ereignissen < 8 aus dem Schaubild
rausgenommen.

Analyse der lateralen Verteilung sollte hierdurch steigern. Infolgedessen können in Zukunft
Analysen zur Massenzusammensetzung und demgemäß zum Übergang zwischen galaktischer
und extragalaktischer kosmischer Strahlung durchgeführt werden.
Für diese Arbeit standen allerdings nur erste Daten von TRex-44 zur Verfügung. Eine Analyse
der Daten bei einer Signalschwelle von 90 μV/m deckt ein verschobenes Signalfenster in der
Signalspur für an Grande angeschlossene Antennen auf. Das liegt an sich unterscheidender
Elektronik und Signalketten. Tunka-Grande weist eine nicht konforme Kalibration der Signalkette zwischen den Clustern auf, d. h. es sind unterschiedliche Signalfensterabstände zwischen
T133-Antenne und TGrande-Antenne zwischen den Clustern zu vermerken. Die Signalfensterverschiebung innerhalb eines Clusters ist jedoch konstant. Die Synchronisation zwischen den
Clustern ist nicht einheitlich, kann aber durch eine einfache Konﬁgurationsdatei in der späteren Oﬄine-Anaylse ausgeglichen werden, da sie über die Messzeit überprüft stabil ist. Wie
erwartet hat man durch die Tunka-Grande-Triggerung mehr Ereignisse ca. 1000 pro Saison,
wobei man vor angewandten Qualitätsschnitten bei PMT-Triggerung um die 200 Ereignisse pro Saison sieht. Nichtsdestoweniger ist eine Abweichung der Amplitude, um 18% höhere
Amplitude bei den TRex-44 Antennen zu den TRex-18 Antennen, für alle Cluster zu erkennen. Die normierte Diﬀerenz der Amplituden für die einzelnen Cluster sind im Anhang zu
entnehmen, eine Übersicht liefert Abb. 6.2. Ungeklärt ist die Ursache dieser Verstärkung der
Amplitude für die Tunka-44 Antennen, siehe Abb. 6.3. Falls Rauschen dies hervorruf, sollte
der Unterschied für größer werdende der Amplitude verschwinden. Bei unterschiedlicher Verstärkung sollte das Verhältnis der Amplituden nicht von der Höhe der Amplitude abhängen.
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Abbildung 6.2: Alle Mittelwerte der Amplituden-Verhältnisse zwischen T-133- und T-GrandeAntennen pro Cluster im Vergleich zum Gesamtmittelwert von 0.18 ± 0.01. Alle Antennen sind
A
− A T −133
.
Tunka-Grande getriggert. Das Verhältnis ist 2 ATT−−Grande
Grande + A T −133
Die Abweichung der Amplitude hängt nicht mit ihrer Höhe zusammen. Inwieweit die Vorverstärker unter einer niedrigeren Versorgungsspannung leiden, wird derzeit untersucht.
Vergleicht man die Synchronisation der Amplituden von T133-Antennen mit TGrande-Antennen,
jedoch derart, dass alle Antennen von Tunka-133 getriggert werden, gibt es einen kleineren
Versatz der Amplituden und oﬀensichtlich weniger Daten. Abb. 6.4 zeigt, die Abweichung der
Amplituden beträgt 6% für alle Cluster.
Abschließend kann man von einer erfolgreichen Aufrüstung von TRex-44 ausgehen. Dieselbe Vorgehensweise kann bei der Überprüfung von der Kalibration des zweiten Upgrades der
2016 aufgestellten Antennen angewendet werden, um auftauchende Probleme rasch zu erkennen und mit Hilfe einer Konﬁgurationsdatei temporär ausgleichen. Ein erster grober Blick auf
den aktuellen Datensatz lässt jedoch keine groben Fehler vermuten. In Abb. 6.5 sieht man
ein Signal aus den neuen Daten für alle drei Antennen eines Clusters. Die ADC Kalibrierung
ist noch nicht mit einbezogen, sodass für die dritten Antenne derselbe Amplitudengang der
zweiten T-Grande-Antenne benutzt wurde. Anhand dieses Beispiels ist es schwer zu erkennen, ob es sich hierbei um ein Problem in der Kalibration des Triggers handelt, oder ob es an
der Anordnung der Antennen handelt (also unterschiedlichen Entfernungen zur Schauerachse)
u.v.m..
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Abbildung 6.3: Verhältnis der Amplitude gemessen bei beiden Antennen im Cluster bei
A Grande − A T −133
Tunka-Grande-Triggerung für alle Cluster. Das Verhältnis ist 2 ATT−−Grande
+ A T −133 , wobei der
Mittelwert zwischen T-133- und T-Grande-Antenne 18% ist.
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Abbildung 6.4: Verhältnis der Amplitude gemessen bei beiden Antennen im Cluster bei
A
− A T −133
, wobei der MitTunka-133-Triggerung für alle Cluster. Das Verhältnis ist 2 ATT−−Grande
Grande + A T −133
telwert zwischen T-133- und T-Grande-Antenne 6% ist.
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Abbildung 6.5: Erster Blick in die Rohdaten zeigt, dass alle Antennen eines Clusters funktionieren. Hier sieht man alle drei Amplituden des Clusters 9 für ein Signal in einer Signalspur
bei einem Signal-zu-Rausch-Verhältnis von 100. TRex-09 ist die älteste Antenne und an die
Elektronik von Tunka-133 gekoppel. TRex-39 ist die Antenne der ersten Erweiterung und an
die Elektronik von Tunka-Grande angeschlossen, sowie die dritte Antenne aus der zweiten
Erweiterung TRex-69.
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Kapitel 7

Resumé und Ausblick
Diese Arbeit umfasst eine nähere Studie zu den Zeitunsicherheiten bei Tunka-Rex, einem
Radio-Experiment für hochenergetische kosmische Strahlung, um herauszuﬁnden, wie eine
Verbesserung der Präzision von 10 ns auf 1 ns realisiert werden kann. Am Anfang dessen
wurden Kalibrierungen, Analysen und ein Upgrade des Antennen-Feldes durchgeführt. Insbesondere wurde eine Parametrisierung zur Beschreibung der Abweichung des Ankunftssignals
der Radiowellenfront durch Rauschen gefunden, d. h. die Zeitunsicherheit eines Radiopulses
als Funktion des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses bestimmt. Radiostrahlung von hochenergetischer kosmischer Strahlung verhält sich gemäß der Modelle der Ektrodynamik [65][66] und
wird anhand zwei orthoganl zueinander halbrunder Dipolantennen, sogenannten SALLA Antennen, bei Tunka-Rex gemessen. Die Schwelle liegt bei Luftschauer-Energie um 1017 eV
entsprechend eines Signals zwischen 60–100 μV/m. Das Antennen-Feld beﬁndet sich in Russland, im Tunka-Tal und wird von zwei Master-Experimenten, Tunka-133 und Tunka-Grande,
getriggert. Aus vorherigen Analysen war bereits bekannt, dass Tunka-Rex eine Präzision der
Primärenergie von 15%, mit absoluter Skalenunsicherheit von insgesamt 20% Genauigkeit und
eine Präzision des Schauermaximums von maximal 40 g/cm2 erreicht, sowie eine Winkelauflösung von 1–2◦ der Herkunftsrichtung.
Systematische Fehler treten in der Hardware auch durch die Synchronisation der einzelnen
Cluster auf. Jede Nacht wird hierzu ein Testsignal vom der zentralen DAQ an die lokalen
Uhren der Cluster gesendet und die Dauer bis zur Rückankunft gemessen. Der Zeitpunkt der
Aussendung variiert innerhalb einiger weniger Nanosekunden. Zum Überprüfung der Synchronisationszeiten wurde eine Beacon-Analyse durchgeführt mit einem nördlich des achten und
neunten Clusters stehenden Senders. Die Datenanalyse zeigt, dass sich je nach Triggereinstellung Zeitsprünge zwischen Nächten auf wenige ns stabil sind.
Eine verringerte Unsicherheit des Ankunftssignals kann neben der Kalibration, auch durch
besseres Verständnis von Rauschen und des Radiowellenfront-Modells erreicht werden. In
dieser Arbeit wurden Simulationen mit CoREAS [53] ausgewertet. Eine Vergleich von Standardabweichungen der Ankunftszeit bei Simulationen anhand eines Ebenen-Welle-Fits für
die Radiowellenfront und Simulationen mit implementiertem zufälligem Rauschen zeigt, dass
Abweichung durch Hauptstörfaktoren gleiche Beiträge leisten, 6 ns durch die Hardware, 5
ns durch das Radiowellenfront-Modell und 5 ns durch Rauschen. Selbst durch optimale Kalibration, Synchronisation, und idealem Radiowellenfront-Modell bliebe eine erhebliche ZeitUnsicherheit durch Rauschen für das durchschnittliche Ereignis zurück.
Als Vorbereitug des Ausbaus von Tunka-Rex wurden in dieser Arbeit Filter mit einer Band-

breite von 30–80 MHz, so wie Vorverstärker (LNAs) kalibriert. Diese Bauteile wurden im
Sommer 2016 in Tunka-Rex installiert. Die Reﬂexions- und Transmissionskoeﬃzienten werden in einer Konﬁgurationsdatei für die anschließende Oﬄine-Analyse festgehalten. Es wurde
eine deutliche Verbesserung in der Verstärkung der LNAs im Vergleich zur zweiten und ersten
Serie festgestellt. Die dritte Generation von LNAs aus 2016 verstärkt die Signalamplitude um
16–21% mehr als die zweite Generation von 2014 und um 4–16% mehr als die erste Genration
von 2012.
Im unteren Bereich des Nutzbandes verhalten sich alle Filter-Baureihen etwa gleich. Eine
bessere Leistung der Signalamplitude erreicht auch hier die dritte und damit letzte Serie an
Filtern mit mehr als 16% Verstärkung der Signalamplitude bei Transmission im Vergleich
zur zweiten. Jedoch wurde eine Verschlechterung der Verstärkung von 15% im Vergleich zur
ersten Serie und eine Abhängigkeit zu den verschiedenen Baureihen der Adapterboards erkannt. Eine zusätzliche Messung der Filter mit den Adapterboards der zweiten Generation
soll Aufschluss darüber verschaﬀen, ob es sinnvoll ist einige Filter der zweiten Generation mit
den neusten auszutauschen. Insgesamt ist die dritte Baureihe von 2016 zufriedenstellend.
Zusätzlich wurde während dieser Arbeit Tunka-Rex im Juli 2016 erweitert. Mit dem dritten
Set an neu kalibrierten Bauteilen wurde im inneren Kreis jedes Cluster um eine dritte Antenne erweitert. Wie die Antennen der zweiten Baureihe, sind auch diese an die lokale DAQ
von Tunka-Grande angeschlossen. Eine Überprüfüng der Synchronisation der schon vorher
aufgebauten zwei Antennen in jedem Cluster wurde im Anschluss mit den Daten aus 2015/16
durchgeführt. Dabei ist je eine Antenne an die lokale DAQ von Tunka-133 und eine an die
lokale DAQ von Tunka-Grande angeschlossen. Der Vergleich der Amplituden dieser Antennen
für gleiche Luftschauer für jedes Cluster wurde jeweils bei einem Trigger, Tunka-133- und
Tunka-Grande, durchgeführt. Bei einem Trigger von Tunka-Grande ist eine mittlere Abweichung in den Amplituden zwischen den Antennen von 0, 18 ± 0, 01 zu erkennen. Während die
Tunka-133-Triggerung zu einer mittleren Abweichung der Amplituden von nur 0, 06 ± 0, 04
zwischen den Antennen in einem Cluster führt. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Festzustellen ist bei der Überprüfung der Synchronisation beider Antennen eines Clusters ein konstanter
Zeitversatz in der Ankunftszeit des Signals, der auf verschiedene Signalketten der zwei Antennen zurückzuführen ist. Der Zeitversatz ist zwischen den Clustern unterschiedlich. Das könnte
an unterschiedlichen Signalketten der Teilchendetektoren von Tunka-Grande liegen.
Schließlich zeigt die absolute Normierung der Zeit-Unsicherheit, für eine Erhöhung der Präzision auf 1 ns ist eine Verringerung aller Störquellen um eine Größenordnung vonnöten. Dies kann
durch die autonome Ereigniserfassung der Cluster mit dichterer Antennenzahl realisiert werden und auch nur für Ereignisse mit weit überdurchschnittlichen Signal-zu-Rausch-Verhältnis.
So verschwindet der Fehler der Synchronisation zwischen den Cluster, und die Statistik wird
höher für Signale mit großem Signal-zu-Rauschverhältnis. Anhand einer Daten-Analyse der
dritten Generation wird sich zeigen, ob die drei Antennen pro Cluster hierfür ausreichen wird.
Somit könnte in Zukunft eine bessere Winkelauﬂösung bei der Rekonstruktion von hochenergetischen Teilchenschauern erreicht werden, als auch eine bessere Rekonstruktion des Schauermaximums.
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Anhang A

Kalibration
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Abbildung A.1: Grober Einblick in die Transmissionsgrößen von LNA und Filter im direkten Vergleich.
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Anhang B

Simulationen vom Residuum
Ausschnitt aus dem Bootstrap
Die mittleree Signalschwelle wurde für die Simulation ohne Rauschen höher gestellt, damit
gleich viele Einträge wie die Simulation mit Rauschen
d.h. <MinSignal>10e-6 </MinSignal> zu <MinSignal>90e-6 </MinSignal>
in
<conﬁgLink id=“RdStationSignalReconstructo”>
<RdStationSignalReconstructor>
<MinSignalToNoise> 10.0 </MinSignalToNoise>
<MinSignal> 90e-6 </MinSignal>
<ChannelSNRType> 5 </ChannelSNRType>
<VectorialComponent> 0 </VectorialComponent>
<ChannelMinSignalToNoise> 10.0 </ChannelMinSignalToNoise>
<ChannelFractionTolerance> 0. </ChannelFractionTolerance>
<MinNoiseRMS> 0. </MinNoiseRMS>
<AdjustSignalAmplitude> 1 </AdjustSignalAmplitude>
<AdjustmentParametrization> sqrt(1 - 4.103255*x) </AdjustmentParametrization>
</RdStationSignalReconstructor>
</conﬁgLink>
<conﬁgLink id“RdChannelUpsample”>
<RdChannelUpsampler>
<UpsamplingFactor> 32 </UpsamplingFactor>
</RdChannelUpsampler>
</conﬁgLink>
Auch wurden nur Event mit mindestens 4 Stationen betrachtet.
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Anhang C

Parametrisierung
Folgende Formeln wurden zum Vergleich der Parameter benutzt:

√
LOPES: 16, 6 −√(2 4, 1x − 1, 3)2 für x > 0 und x ≤ 3, 3856. Ansonsten 20, 5/(4, 1x )0,515
LOFAR: 12, 5/ 4, 1x/1, 667
AERA: 11, 7x −0,71

Ausschnitt aus dem Bootstrap
AddScaleNoise wurde sowohl im RdChannelNoiseASCIIImporter.xml als auch im RdChannelNoiseASCIIImporter.cc verändert. Die Veränderungen sind jeweils in den entsprechenden
Dokumenten erklärt.
<conﬁgLink id=“RdChannelNoiseASCIIImporter”>
<RdChannelNoiseASCIIImporter>
<infoLevel> 0 </infoLevel>
<NumberOfTraces> 2 </NumberOfTraces>
<AddScaleNoise> 0.01 2. </AddScaleNoise>
<NoiseFilePath> ./noise </NoiseFilePath>
<StopAtLastNoiseTrace> 0 </StopAtLastNoiseTrace>
</RdChannelNoiseASCIIImporter>
</conﬁgLink>

<conﬁgLink id=“RdChannelUpsampler”>
<RdChannelUpsampler>
<UpsamplingFactor> 32 </UpsamplingFactor>
</RdChannelUpsampler>
</conﬁgLink>
Zudem wurde das Modul RdStationSignalReconstructor verändert. Die VEränderungen ﬁnden sich in dem Dokument.

Modulsequence
<!– A sequence for processing recorded radio events –>
<sequenceFile>
<enableTiming/>
<moduleControl>
<loop numTimes=“unbounded” >
<module> EventFileReaderOG </module>
<module> RdStationAssociator </module>
<module> RdAntennaStationToChannelConverter </module>
<module> RdChannelResponseIncorporator </module>
<module> RdChannelResampler </module>
<module> RdChannelTimeSeriesClipper </module>
<module> RdChannelVoltageToADCConverter </module>
<module> RdChannelNoiseASCIIImporter </module>
<module> RdEventPreSelector </module>
<module> RdEventInitializer </module>
<module> RdChannelADCToVoltageConverter </module>
<module> RdChannelBeaconSuppressor </module>
<module> RdChannelResponseIncorporator </module>
<module> RdChannelUpsampler </module>
<!– <module> RdChannelMedianFilter </module> –>
<module> RdChannelBandstopFilter </module>
<module> RdGetCherenkovReconstruction </module>
<module> RdAntennaChannelToStationConverter </module>
<module> RdStationSignalReconstructor </module>
<module> RdLDFChargeExcessCorrector </module>
<module> RdCheckFootprint </module>
<loop numTimes=“unbounded”>
<module> RdDirectionConvergenceChecker </module>
<module> RdPlaneFit </module>
</loop>
<module> RdGetCherenkovReconstruction </module>
<module> RdLDFMultiFitter </module>
<!– <module> RdAirShowerReconstruction </module>
<module> RdEventPostSelector </module> –>
<module> RecDataWriterNG </module>
</loop>
</moduleControl>
</sequenceFile>
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Anhang D

Upgrade 2015
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Abbildung D.1: Grande getriggerte Abweichungen der Amplituden pro Cluster
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Abbildung D.2: Histogramm der T-Grande getriggerten Abweichungen der Amplituden pro Cluster
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Abbildung D.3: T-133 getriggerte Abweichungen der Amplituden pro Cluster
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Abbildung D.4: Histogramm der T-133 getriggerten Abweichungen der Amplituden pro Cluster
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[16] J. Blümer, K.H. Kampert, Search for the sources of cosmic radiation, Phys.Bl., 56N3
(2000) 39-45.
[17] J.W. Cronin, The highest-energy cosmic rays, Nucl.Phys.Proc.Suppl. 138 (2005)
465-491.
[18] A.M. Hillas, Can diﬀusive shock acceleration in supernova remnants account for
high-energy galactic cosmic rays?, J.Phys. G31 (2005) R95-R131.
[19] D. Caprioli, Cosmic-ray acceleration and propagation, Proceeding of Sience
PoS(ICRC2015)008 (2015) . Proceeding of the 34th ICRC, The Hague, The
Netherlands
[20] P. Lipari, The lifetime of cosmic rays in the milky way, arXiv: 1407.5223.
[21] W.D. Apel et al., KASCADE-Grande measurements of energy spectra for elemental
groups of cosmic rays., Astropart.Phys. 47 (2013) 54-66.
[22] P. Maestro, Cosmic rays: direct measurements, Proceeding of Science
PoS(ICRC2015)016 (2015) Proceeding of the 34th ICRC, The Hague, The
Netherlands.
[23] A. Haungs, H. Rebel, M. Roth Energy spectrum and mass composition of high-energy
cosmic rays, Reports on Progress in Physics 66(7) (2003) 1145-1206
[24] R. Engel, Relations between high-energy particle and cosmic-ray physics., Proceedings
of Science PoS(ICRC2015)007 (2015) Proceeding of the 34th ICRC, The Hague, The
Netherlands
[25] W. Heitler, The Quantum Theory of Radiation, Oxford University Press 1944.
[26] J. Matthews, A Heitler model of extensive air showers., Astroparticle Physics 22.5-6
(2005) 387-397.
[27] J.R. Hoerandel, Cosmic rays from the knee to the second knee: 1014 to 1018 eV., Mod.
Phys. Lett. A 22 (2007) 1533-1553.
[28] Pierre Auger Collaboration, Probing the radio emission from air showers with
polarization measurements., Phys. Rev. D 89 (2014) 052002.
[29] H. Schoorlemmer, Tuning in on cosmic rays. Polarization of radio signals from air
showers as a probe of emission mechanism., PhD thesis, Radboud Universiteit
Nijmegen 2012.
[30] D. Heck, J. Knapp, J.N. Capdevielle et al., CORSIKA: A Monte Carlo Code to
Simulate Extensive Air Showers., FZK Report, Forschungszentrum Karlsuhe 6019
(1998) .
68

LITERATURVERZEICHNIS
[31] R. Engel, D. Heck, T. Pierog, Extensive Air Showers and Hadronic Interactions at
High Energy., Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 61 (2011) 467–89.
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