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Kapitel 1

Einleitung

Die Aspiration der Menschheit die Welt zu erforschen ist ein ständiger Antrieb
für die Forschung in allen Bereichen der Wissenschaft. In den letzten Jahrzehnten
beschäftigen sich Wissenschaftler aus der ganzen Welt intensiv mit der kosmi-
schen Strahlung – hochenergetischen geladenen Teilchen, die vom Weltall die Er-
de erreichen. Wegen ihrer Ladung werden die Teilchen von magnetischen Feldern
abgelenkt, sodass sie die Information über ihre Herkunft verlieren. Die Forscher
versuchen die Quellen der kosmischen Strahlung und ihre Zusammensetzung zu
bestimmen, sowie die Prozesse zu verstehen, die eine Beschleunigung auf so hohe
Energien ermöglichen.

Das IceCube Neutrino Observatorium am Südpol sucht nach kosmischen Neu-
trinos, die dank ihrer neutralen Ladung von magnetischen Feldern nicht abge-
lenkt werden und direkt auf ihre Quelle zeigen. Zur Verbesserung der Messungen
werden einige Erweiterungen von IceCube installiert. Eine davon ist IceAct,
das momentan aus zwei Luft-Cherenkov-Teleskopen besteht. Sie detektieren das
Cherenkov-Licht, das bei der Wechselwirkung der kosmischen Strahlung mit den
Atomkernen der Erdatmosphäre entsteht.

In dieser Arbeit wird der Einfluss der atmosphärischen Parameter wie Tempe-
ratur, Windgeschwindigkeit und -richtung und Ozongehalt auf die Rate und die
DAQ Temperatur (Temperatur des Datenerfassungssystems) der beiden IceAct
Teleskope untersucht. Die Analyse wird auf die Ergebnisse von Oliver Janik auf-
gebaut, der in seiner Bachelorarbeit [1] einen Zusammenhang zwischen Wolken
und Rate gefunden hat.
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Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen eingeführt, die für diese
Arbeit relevant sind.

2.1 Kosmische Strahlung

Im Jahre 1912 stellte Viktor F. Hess anhand Messungen mit Elektroskopen während
sieben Ballonflügen fest, dass die ionisierende Strahlung mit zunehmender Höhe
zuerst abnimmt, ein Minimum erreicht, dann aber zunimmt. Die Strahlung sollte
kosmischen Ursprungs sein. Da keine Tag-Nacht Unterschiede beobachtet wur-
den, wurde abgeschlossen, dass die Strahlung kaum von der Sonne ausgeht. [2]

Diese Strahlung wurde ursprünglich Höhenstrahlung genannt, heute wird der
Begriff Kosmische Strahlung (KS) benutzt. Sie besteht aus hochenergetischen
geladenen Teilchen und Nuklei und zwar: Protonen (87 %), α-Teilchen (12 %)
und schwereren Kernen (1 %). Diese Teilchen werden als Primärteilchen (bzw.
primäre KS) bezeichnet. Die Zusammensetzung ist energieabhängig und ist ak-
tuell Gegenstand intensiver Forschung. [3]

Die Quellen der KS sind Emission von der Sonne (hauptsächlich während der
Sonnenausbrüche), andere Quellen innerhalb der Milchstraße und außergalakti-
sche Quellen, wobei der hochenergetische Anteil der KS aus außergalaktischer
Strahlung besteht. [3]

2.2 Luftschauer

Wenn die Primärteilchen die Erdatmosphäre erreichen, wechselwirken sie mit den
Atomkernen der Atmosphäre über die starke Wechselwirkung (WW). Dabei ent-
stehen Sekundärteilchen, die auch mit den Atomkernen der Atmosphäre wechsel-
wirken und eine Teilchenkaskade aus bis zu mehreren Millionen Sekundärteilchen
erzeugen [4, 5]. Diese Kaskade wird Luftschauer genannt. Die Luftschauer wer-
den in elektromagnetische, hadronische, myonische und Neutrino-Komponenten
abhängig von der Teilchensorte und dem Reaktionsmechanismus unterteilt. [4]
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Eine schematische Darstellung der Kaskadenbildung ist in Abb. 2.1 zu sehen.

Abbildung 2.1: Kaskadenbildung verschiedener Elementarteilchen beim Einfall
der primären KS in die Erdatmosphäre. Quelle [3]

In der Atmosphäre finden neben der starken WW viele weitere Prozesse statt,
darunter auch der Cherenkov-Effekt, was zum Nachweis der KS benutzt werden
kann. [4]

2.3 Cherenkov-Licht

Bewegt sich ein geladenes hochenergeitsches Teilchen in einem Medium (Bre-
chungsindex n) mit Geschwindigkeit v, die größer als die Lichtgeschwindigkeit in
diesem Medium ist v > c0/n (c0 = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum), emittiert
das Teichen Licht. Dieses Licht wurde Cherenkov-Licht nach seinem Entdecker
P. Cherenkov benannt. Das Phänomen wird durch die Theorie von I. Frank und
I. Tamm erklärt. [6]

Geladene Teilchen, die sich in einem Dielektrikum befinden, polarisieren die Ato-
me und Moleküle in ihrer Umgebung. Hat das Teilchen eine Geschwindigkeit
kleiner als die Lichtgeschwindigkeit in diesem Medium, ist die Polarisation sym-
metrisch (Abb. 2.2a). Falls das Teilchen schneller als die Lichtgeschwindigkeit im
Medium ist, entsteht eine asymmetrische Polarisation (Abb. 2.2b).
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(a) v < c0/n (b) v > c0/n

Abbildung 2.2: Cherenkov-Effekt in Dielektrikum. Für Geschwindigkeiten größer
als die Lichtgeschwindigkeit im Medium entsteht eine asymmetrische Polarisati-
on (b). Quelle [7]

Die asymmetrische Polarisation führt zu Lichtemission. Die ausgesandten elektro-
magnetischen Wellen addieren sich zu einer kegelförmigen Wellenfront entlang der
Bewegungsrichtung des Teilchens. Die Ausbildung der Wellenfront ist in Abb. 2.3
dargestellt.

Abbildung 2.3: Cherenkov-Effekt, Ausbildung der kegelförmigen Wellenfront.
Quelle [7]

Der charakteristische Cherenkov-Winkel Θ ist nur von der Geschwindigkeit des
Teilchens und vom Brechungsindex des Mediums abhängig und ist gegeben durch:

cos(Θ) =
c0
n · v

(2.1)
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2.4 Korrelationskoeffizient von Bravais-Pearson

Der sog. Bravais-Pearson Korrelationskoeffizient wird häufig für die Unter-
suchung des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen verwendet. [8]

Für einen gepaarten Datensatz (x1, y1), ..., (xn, yn) zum bivariaten Merkmal (X, Y )
ist der Korrelationskoeffizient von Bravais-Pearson folgendermaßen definiert:

rxy =
sxy
sxsy

=

∑n
i=1(xi − x̄)(yi − ȳ)√∑n

i=1(xi − x̄)2
√∑n

i=1(yi − ȳ)2
(2.2)

Dabei sind sx und sy die Standardabweichungen von x1, ..., xn bzw. y1, ..., yn und
sxy ist die Kovarianz der Merkmale X und Y . Mit x̄ und ȳ bezeichnet man die
Mittelwerte von x1, ..., xn bzw. y1, ..., yn. [9]

Vorausgesetzt ist, dass die Merkmale X und Y mindestens intervallskaliert und
normalverteilt sind. Der Bravais-Pearson Korrelationskoeffizient ist nur bei linea-
ren Zusammenhängen anwendbar. [8, 9]

Anhand des Bravais-Pearson Korrelationskoeffizienten kann man für die Merk-
male X und Y folgende Aussagen treffen: [9]

X und Y sind


positiv korreliert, falls rxy > 0

unkorreliert, falls rxy = 0

negativ korreliert, falls rxy < 0

und

X und Y sind

schwach korreliert, falls 0 < |rxy| < 0.5

stark korreliert, falls 0.8 ≤ |rxy| ≤ 1

Es gibt weitere Korrelationskoeffizienten, die kompliziertere Zusammenhänge un-
tersuchen, jedoch werden sie in dieser Arbeit nicht betrachtet, sofern keine deut-
liche Struktur in einem Korrelationsplot erkannt wird. Zur Vereinfachung wird
der Bravais-Pearson Korrelationskoeffizient im Folgenden einfach Korrelationsko-
effizient genannt.
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Kapitel 3

Das IceAct Teleskop und das
IceCube Observatorium

Dieses Kapitel stellt das IceAct Teleskop vor, das ein Teil des IceCube Neu-
trino Observatoriums und der Gegenstand dieser Arbeit ist. Es zählt zu den
Luft-Cherenkov-Teleskopen, was man schon an seinem Namen erkennen kann.
Der englische Begriff für Luft-Cherenkov-Teleskop ist Imaging Air Cherenkov Te-
lescope, deswegen wird die Abkürzung IACT verwendet.

Zuerst wird das IceCube Observatorium vorgestellt, dann werden das IceAct Te-
leskop und seine Bestandteile detailliert präsentiert.

3.1 Das IceCube Neutrino Observatorium

Das IceCube Neutrino Observatorium ist heutzutage das größte Neutrino Ob-
servatorium. Es wurde zwischen 2004 und 2010 im Eis am geographischen Südpol
gebaut. [10]

Das in-ice Array befindet sich in einer Tiefe von 1450 m bis 2450 m und hat
ein Volumen von 1 km3. Es besteht aus 86 vertikalen Detektorketten (Strings),
an denen insgesamt 5160 digitale optische Module (DOMs) befestigt sind. Die
Detektorketten sind in den gleichen Abständen voneinander entfernt und bilden
eine hexagonale Struktur. An acht Strings im Zentrum des in-ice Arrays sind die
DOMs dichter zusammengedrängt. Sie bilden das sog. DeepCore und erlauben
die Forschung von Neutrino Oszillationen. IceCube hat eine hohe Sensitivität für
Energien von O(TeV− PeV) und DeepCore – O(10− 100 GeV). [11, 12, 13]

Auf der 1 km2 Oberfläche liegt IceTop – die Oberflächenkomponente von Ice-
Cube. IceTop besteht aus 81 Stationen, jeder mit zwei DOMs und zwei Becken,
die mit Eis gefüllt sind. Es kann Luftschauer von primärer KS mit Energie von
300 TeV bis 1 EeV detektieren und dient als Veto- und Kallibrationsdetektor
für IceCube. IceTop misst der Fluss, die Komposition und die Ankunftsrichtung
der KS in der Südhalbkugel. Im Zentrum von IceTop befindet sich das IceCube
Labor (ICL), wo die Daten gesammelt werden. [11, 12]
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Eine schematische Darstellung des IceCube Observatoriums ist in Abb. 3.1 ange-
geben.

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des IceCube Neutrino Observatoriums.
Quelle [13]

3.2 Das IceAct Teleskop

IceAct ist eine Erweiterung des IceCube Observatoriums bestehend momentan
aus zwei IACTs (engl.: Imaging Air Cherenkov Telescopes). Das eine befindet
sich auf dem Dach des ICL und wird Dachteleskop genannt, das andere ist auf
dem Eis platziert, 220 m westlich-südwestlich vom ICL entfernt, und wird als
Feldteleskop bezeichnet. Die beiden Teleskope sind seit 2019 in Betrieb. Es ist
bis 2022 geplant, IceAct um mehrere IACTs zu erweitern. [14, 15]

IACTs sind geeignete Instrumente zur Beobachtung von Luftschauern. Sie de-
tektieren das Cherenkov-Licht, das hauptsächlich von der elektromagnetischen
Komponente emittiert wird, und nehmen ein Bild des Luftschauers in der At-
mosphäre auf. Da die Ausbeute des emittierten Cherenkov-Lichtes proportional
zur Anzahl der sekundären Teilchen ist, die von der Energie der primären KS
abhängt, kann man die Energie der primären KS bestimmen.

Die IceAct Teleskope sind kleine IACTs, die nach dem Design des FAMOUS
Teleskops (First Auger Multi-pixel-photon-counter-camera for the Observation of
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Ultra-high-energy-cosmic-ray air Showers [16]) gebaut sind. FAMOUS wurde für
das Pierre Auger Observatorium entwickelt und benutzt für die Detektion des
Cherenkov-Lichtes SiPMs (engl.: silicon photomultipliers) anstatt PMTs (engl.:
photomultiplier tubes), die üblich bei IACTs verwendet werden.

Eine Skizze des IceAct Teleskops ist in Abb. 3.2 dargestellt. Zuerst wird das
Licht von einer Fresnel Linse auf die Kamera fokussiert. Auf der Linse liegt ei-
ne Glasplatte, die sie vor Staub, Schnee und den niedrigen Temperaturen schützt.
Die Kamera ist mit 61 Pixeln ausgestattet, jeder mit SiPM und Winston Cone.
Ein Datenerfassungssystem DAQ (engl.: data acquisition) sorgt für die Daten-
aufnahme.

Abbildung 3.2: Skizze des IceAct Teleskops. Quelle [17]

Die einzelnen Teile werden nun detailliert vorgestellt:

Mechanik

Der Tubus des Teleskops besteht aus Glasfaserverstärktem Kunststoff, hat einen
Durchmesser von 549.7 mm und ist 502.1 mm lang. Er ist mit einer 3.8 mm dicken
BOROFLOAT 33 Glasplatte abgedeckt. Zwischen der Glasplatte und der Linse
liegt ein Heizdraht, der Schneeansammlung auf der Glasplatte verhindert. Die
Kamera befindet sich im Zentrum der unteren Seite des Tubus. Der Tubus ist auf
einer Holzbox befestigt, wobei Kippen des ganzen Teleskops möglich ist.
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Optik und Kamera

Die Orafol SC 943 Fresnel Linse ist 2.5 mm dick und hat eine Brennweite von
502.1 mm. [18] Sie fokussiert das Licht auf die Kamera, die 61 aktive Pixel in
einem hexagonalen Raster enthält. Außerhalb des Rasters sind noch 3 inaktive
(blinde) Pixel zu finden, die zu Testzwecken dienen. Jeder Pixel besteht aus einem
6 mm× 6 mm SensL J-Series SiPM, worauf ein Winston Cone zur Vergrößerung
der effektiven Fläche der Kamera aufgeklebt ist. Die Kamera mit den Winston
Cones ist in Abb. 3.3 dargestellt.

Abbildung 3.3: SiPM Kamera mit aufgeklebten Winston Cones. Quelle [19]

Silicon Photomultiplier (SiPM)

SiPMs bestehen aus mehreren zusammengeschlossenen SPADs (engl.: single-
photon avalanche diodes). Ihre Funktionsweise beruht auf den p-n-Übergang von
Silizium. Wenn ein Photon mit ausreichender Energie die Diode durchquert, wird
ein Elektron angeregt und ins Leitungsband gehoben. Da eine hohe Gegenspan-
nung angelegt ist, gewinnt das Elektron genug Energie, um weitere Elektronen
anzuregen, sodass eine Lawine (engl.: avalanche) ausgelöst wird. Die Lawine wird
von einem Widerstand unterbrochen, damit die Zelle erholt und ein anderes Pho-
ton eine neue Lawine erzeugen kann. Ein SPAD kann nur einzelne Photonen
detektieren, deswegen werden in einem SiPM mehrere (hunderte bis tausende)
SPADs parallel geschaltet. Der Output des SiPM ist durch die Summe der Out-
puts der einzelnen SPADs gegeben. [20]

Es ist zu beachten, dass viele Effekte die Messung beeinflussen können. Dazu
zählen z.B. Crosstalk, bei dem ein emittiertes Photon eine Lawine in einem ande-
ren SPAD erzeugen kann, Dunklerate (engl.: dark count rate), die von thermisch
angeregten Elektronen zustande kommt, und Verspätung des Signals wegen Un-
reinheiten im Material. [20]

Die SiPMs sind deutlich kleiner als die PMTs, deshalb sind sie für kleine Te-
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leskope wie IceAct bevorzugt. Ein anderer Vorteil ist, dass die SiPMs durch
Überbelichtung nicht beschädigt werden. [20]

Triggern und Datenerfassung

Für Datenerfassung, Triggern und Digitalisierung des Signals dient ein TAR-
GET C DAQ System (TARGET = TeV Array Readout with GSa/s sampling
and Event Trigger ; DAQ = data acquisition). Das DAQ System befindet sich in
einer isolierten Kiste direkt hinter dem Tubus, wo sie vor den Wetterbedingungen
geschützt wird.

Das Signal aus jedem SiPM wird direkt von einem Linear Technologies LHM6714
Vorverstärker verstärkt und invertiert. Da die SiPM Pulse beim Abfall einen
langen Schwanz haben, geht das Signal durch einen Shaper, um Aufstapeln
(engl.: pile up) zu verhindern. Das Signal wird vom Shaper nochmal invertiert,
sodass es wieder positiv wird. Nun wird getriggert. [21]

Die Pixel werden in 16 Superpixel aufgeteilt, die zum Triggern benutzt werden.
Die Signale der einzelnen Pixel, die zu einem Superpixel gehören, werden sum-
miert und diese Summe wird mit der festgelegten Triggerschwelle (engl.: thres-
hold) verglichen. Wenn gleichzeitig mindestens zwei Superpixel die Triggerschwel-
le überschreiten, wird getriggert. Superpixel 11, das die blinden Pixel enthält,
wird für die Trggerentscheidung nicht berücksichtigt. Ein Schema der Pixel ist in
Abb. 3.4 angegeben. [21]

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Superpixel, die zum Triggern be-
nutzt werden. Obere Zahl = Nummer des Pixels; Zahl unten rechts / Farbe =
Nummer des Superpixels. Pixel 44, 45 und 46 sind die blinden Pixel. Quelle [22]

Im Fall eines Triggers werden alle 64 Pixel von Wilkinson ADCs (engl.: analog
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to digital converters) für ein Zeitfenster von 256 ns um den Triggerzeitpunkt digi-
talisiert. Die digitalisierten Wellenformen werden mittels eines optischen Kabels
zum Rechner transportiert, wo sie gespeichert werden. Die Abtastfrequenz des
TARGET C DAQ der IceAct Teleskopen ist auf 1 GHz eingestellt. [21]

Das Dachteleskop hatte 2019 ein anderes DAQ System, das hier nicht behan-
delt wird, da in dieser Arbeit nur die 2020 Daten ausgewertet werden.

Datenverarbeitung

Ein Online-Skript kalibriert die aufgenommenen Daten und führt eine erste Ana-
lyse durch. Zum Glätten der Wellenform wird ein Butterworth-Tiefpassfilter fünfter
Stufe mit einer Grenzfrequenz von 300 MHz für das Dachteleskop und 100 MHz
für das Feldteleskop verwendet. Dann wird an jedem Puls eine Gauß-Kurve ange-
passt, mit der seine Amplitude und Position bestimmt werden. Für jeden Event
werden den Zeitpunkt als UTC-timestamp, sowie die Amplitude und die Position
des Pulses für jeden Pixel in numpy-arrays gespeichert. Für jedes 20. Event wird
auch die volle Wellenform gespeichert.
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Kapitel 4

Datenaufarbeitung

Die IceAct- und die LIDAR-Daten wurden von Oliver Janik aufarbeitet, der ganze
Prozess ist in seiner Bachelorarbeit [1] in Detail erläutert. In diesem Kapitel wird
knapp ein Überblick über die wichtigsten Schritte gegeben. Weitere Informationen
können in seiner Arbeit nachgelesen werden.

4.1 IceAct-Daten

Ganz zum Anfang wurde auf die Daten ein sog. Image Cleaning Algorithmus an-
gewendet. Damit kann man zwischen Signalen von Luftschauern und Rauschen
unterscheiden, d.h. der Algorithmus erlaubt nur physikalische Events zu selektie-
ren. Welche Parameter für das Image Cleaning gewählt wurden und wie genau
das Image Cleaning funktioniert, wird in der Bachelorarbeit von Oliver Janik [1]
erklärt.

Da die Helligkeit die Triggerschwelle erhöht, was die Rate der beiden IceAct
Teleskope verringert, musste dann die Mondphase berücksichtigt werden. Die Ta-
ge, an denen der Mond über dem Horizont war, wurden ausgefiltert. Das bezieht
sich zum Zeitraum vom 25.07.2020 bis zum 07.08.2020 und ab dem 23.08.2020.

Nachdem einige Ausreißer aus den Daten entfernt wurden, wurde die mittlere
Rate über je 2 Minuten berechnet.

4.2 LIDAR-Daten

Die LIDAR-Daten (LIDAR = light detection and ranging) liefern Information
über die Wolken. Bei der Messung wird ein Laserstrahl senkrecht nach oben zum
Himmel geschickt. Die Intensität und die Ankunftszeit der Rückstreuung wer-
den gemessen. Mithilfe der Ankunftszeit und der Lichtgeschwindigkeit wird die
jeweilige Höhe berechnet. Die Intensität dient zur Bestimmung des NRB Werts
(engl.: Normalized Relative Backscatter), der einheitslos ist und immer zwischen
0 und 1 liegt.

Die LIDAR-Daten geben den NRB Wert für Höhen bis zu 20 km über dem
Meeresspiegel in Zeitintervallen von 2 Minuten an. Die Anwesenheit von Wol-
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ken wurde so definiert, dass mindestens ein NRB Wert in Höhe von 3.5 km bis
5.5 km größer oder gleich 0.2 ist. Falls alle NRB Werte in Höhe zwischen 3.5 km
und 5.5 km kleiner als 0.2 sind, wird das jeweilige Zeitintervall als wolkenfrei in-
terpretiert. Wie dieser Cut gewählt wurde, ist ein Gegenstand der Bachelorarbeit
von Oliver Janik [1].
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Kapitel 5

Wetterstation-Daten

Die Südpol Wetterstation SPO (South Pole Observatory) ist ein Teil von
Earth System Research Laboratories (ESRL) und befindet sich am Südpol in ei-
ner Höhe von 2837 m über dem Meeresspiegel. Die genaue geographische Lage von
SPO lautet Lat: 89.98°; Long: 24.8°, wobei Lat für geographische Breite (Latitu-
de) und Long für geographische Länge vom Nullmeridian (Longitude) stehen. [23]

Zur Verfügung werden minütliche und stündliche Daten gestellt. Sie enthalten An-
gaben zur Temperatur in drei verschiedenen Höhen nahe der Oberfläche, Windge-
schwindigkeit und -richtung, Luftfeuchtigkeit, Druck und Ozongehalt (nur stündliche
Daten). Neben den Messungen der Station werden noch Ballonflüge alle ein paar
Tage durchgeführt, bei denen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und Ozonge-
halt in verschiedenen Höhen gemessen werden. Alle Wetterdaten sind unter [24]
zu finden.

In der Bachelorarbeit von Oliver Janik [1] wurde ein Zusammenhang zwischen
der An- bzw. Abwesenheit von Wolken und der Rate des Dach- und des Feldte-
leskops gefunden. (Vgl. Abb. 5.1 unten und Abb. A.1 im Anhang.)

Abbildung 5.1: Rate des Dachteleskops bei An- und Abwesenheit von Wolken.
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Der Mittelwert und die Standardabweichung der Rate bei An- und Abwesenheit
von Wolken für beide Teleskope sind in Tabelle 5.1 eingetragen.

Dachteleskop Feldteleskop
Wolken Keine Wolken Wolken Keine Wolken

Mittlere Rate in Hz 1.34 1.77 0.92 1.25
Standardabweichung in Hz 0.39 0.29 0.35 0.26

Tabelle 5.1: Mittlere Rate und Standardabweichung bei An- und Abwesenheit
von Wolken für beide Teleskope.

Man kann direkt von den Plots sehen, dass beide Teleskope eine höhere mittlere
Rate und eine kleinere Streuung haben, wenn es keine Wolken gibt. Der Unter-
schied ist bei dem Dachteleskop (Abb. 5.1) stärker ausgeprägt – die Mittelwerte
überlappen sich gerade noch am Rand des 1σ-Bereichs. Eine genauere Analyse
der Wolken und ihres Einflusses auf die Rate ist in der Bachelorarbeit von Oliver
Janik [1] zu finden.

In diesem Kapitel wird die Korrelation zwischen der Rate des Dach- und des
Feldteleskops und der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und -richtung und
dem Ozongehalt untersucht, wobei die ausgewählten atmosphärischen Parameter
keine oder nur schwache Korrelation untereinander zeigen (Vgl. Anhang B). Es
wird noch überprüft, ob die Wetterparameter die DAQ Temperatur (Temperatur
des Datenerfassungssystems) beeinflussen. Um den Effekt der Wolken auszuschlie-
ßen, werden die Raten bei An- und Abwesenheit von Wolken getrennt betrachtet
und analysiert.

Für die Analyse sind viele Plots erstellt, wobei die meisten davon keine erkenn-
bare Korrelation zeigen und/oder sehr ähnlich für beide Teleskope aussehen. Aus
diesem Grund ist ein großer Teil der Plots im Anhang angegeben. Im Hauptteil
dieser Arbeit werden vor allem die interessantesten Plots gezeigt, bei denen etwas
Besonderes zu beobachten ist.
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5.1 Zeitverlauf der IceAct-Daten

Ganz am Anfang wird der Zeitverlauf der IceAct-Daten veranschaulicht, um
eventuelle Zeitabhängigkeiten zu erkennen und sie in der weiteren Analyse zu
berücksichtigen.

Die über zwei Minuten gemittelte Rate der beiden Teleskope bei An- und Ab-
wesenheit von Wolken wird in je einen Plot auf die y-Achse eingetragen, auf die
x-Achse steht die entsprechende Zeit. Die Plots sind in Abb. 5.2 und Abb. C.1 -
C.3 dargestellt.

Abbildung 5.2: Zeitlicher Verlauf der Rate des Dachteleskops bei Anwesenheit
von Wolken.

Bei beiden Teleskopen beobachtet man eine starke Zeitkorrelation, besonders ab
dem 14.08.2020. Die Korrelationskoeffizienten für die Datenpunkte in dem Zeit-
raum 14.08.2020-21.08.2020 sind in Tabelle 5.2 eingetragen.

Dachteleskop Feldteleskop
Wolken Keine Wolken Wolken Keine Wolken

Korrelationskoffizient r −0.78 −0.86 −0.71 −0.74

Tabelle 5.2: Bravais-Pearson Korrelationskoeffizienten zwischen Rate und Zeit bei
An- und Abwesenheit von Wolken für beide Teleskope ab dem 14.08.2020.

Die Korrelationskoeffizienten bestätigen eine starke negative Korrelation zwischen
der Rate und der Zeit. Das wird in den nächsten Abschnitten berücksichtigt, falls
das zu untersuchende atmosphärische Parameter auch mit der Zeit korreliert.

Der Abfall der Rate gegen Ende August lässt sich damit erklären, dass die Sonne
sich zum Horizont nähert [25] und der Himmel beginnt heller zu werden. Dadurch
erhöht sich die Triggerschwelle und weniger Events werden detektiert.
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5.2 Temperatur

Der erste Parameter, deren Auswirkung auf die gemessene Rate untersucht wird,
ist die Temperatur. Theoretisch sollte die Temperatur keinen Einfluss auf die
KS haben. Intuitiv ist aber zu erwarten, dass die Temperatur der einzelnen Tei-
le der Teleskope von der Außentemperatur beeinflusst wird. Es ist wichtig zu
überprüfen, ob sich die Außentemperatur auf die Performance der Teleskope und
damit auch auf die Rate auswirkt, um mögliche Störungen zu entdecken.

In den Wetterstation-Daten [24] wird die Temperatur in drei Höhen nahe des
Bodens angegeben – in 2 m, 10 m und an der Spitze des Messturmes. Um den
Einfluss eventueller Messfehler zu minimieren, wird der Mittelwert der drei Tem-
peraturen gebildet und für die folgende Analyse als Temperatur am Boden be-
nutzt.

Weitere Temperaturwerte in unterschiedlichen Höhen wurden während der Bal-
lonflüge gemessen. Jedoch finden die Ballonflüge selten statt, sodass die Korrela-
tion zwischen der Rate und der Temperatur in einer Höhe von ein paar Kilome-
tern nicht direkt bestimmt werden kann. Im Zeitraum vom 17.07.2020 bis zum
23.08.2020, der für die Messungen von IceAct relevant ist, gab es nur 5 Flüge.
Das sind sehr wenige Datenpunkte, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu treffen.
Trotzdem kann die Temperatur in größerer Höhe in dieser Analyse mitbetrachtet
werden, falls eine gute Korrelation zwischen der Temperatur am Boden und in
der Höhe besteht. Das ist intuitiv zu erwarten und wird im nächsten Abschnitt
überprüft.

Korrelation der Temperatur in verschiedenen Höhen

Zur Bestimmung der Korrelation zwischen der Temperatur am Boden und in
Höhe von einigen Kilometern werden die Daten aus 2019 und 2020 benutzt. In
dieser Zeit haben 99 Flüge stattgefunden. Die Korrelation in Höhen von 4 km,
6 km und 10 km über dem Meeresspiegel wird untersucht. Es ist zu beachten,
dass die sog. Temperatur am Boden sich zu einer Höhe von ca. 2850 m über dem
Meeresspiegel bezieht.

Bei den Ballon-Daten handelt es sich um eine Momentaufnahme der Tempe-
ratur, die jeweils über 0.10 km-Höhenabständen zentriert um den angegebenen
Höhenwert gemittelt wurde. Die minütlichen/stündlichen Wetterstation-Daten
sind immer über einer Minute/Stunde gemittelt. Für die Plots in diesem Ab-
schnitt sind die stündlichen Mittelwerte der Temperatur am Boden benutzt. Der
Grund dafür ist, dass nur die Anfangszeiten der Ballonfahrten angegeben sind,
aber Information zu den Zeiten der einzelnen Messungen in den verschiedenen
Höhen fehlt.

Die Datenpunkte für die drei zu untersuchenden Höhen sind in drei separaten
Plots eingetragen. Auf der x-Achse steht die Temperatur am Boden und auf der
y-Achse – die Temperatur in der jeweiligen Höhe. Alle Temperaturen sind in Grad
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Celsius angegeben. Der Plot bei 4 km Höhe ist der Abb. 5.3 zu entnehmen. Die
Plots bei 6 km und bei 10 km findet man im Anhang D.

Abbildung 5.3: Korrelation zwischen der Temperatur am Boden (ca. 2850 m über
dem Meeresspiegel) und in einer Höhe von 4 km über dem Meeresspiegel.

Bei allen drei Höhen beobachtet man einen klaren linearen Zusammenhang, wo-
bei er mit Zunahme der Höhe zerstreut (Vgl. Abb. D.2 bei 10 km Höhe).

Für jede Höhe ist der Bravais-Pearson Korrelationskoeffizient (nach Formel 2.2)
berechnet, um einen besseren Übersicht des Zusammenhangs zu schaffen. Die Er-
gebnisse sind in Tabelle 5.3 eingetragen.

Höhe in km Korrelationskoeffizient r Bedeutung

4 0.84 stark positiv korreliert
6 0.77 positiv korreliert
10 0.63 positiv korreliert

Tabelle 5.3: Bravais-Pearson Korrelationskoeffizienten der Temperatur am Boden
(ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) und in Höhe von einigen Kilometern über
dem Meeresspiegel.

Der lineare Zusammenhang wird von den Korrelationskoeffizienten bestätigt. Al-
le Koeffizienten sind positiv und als Betrag größer als 0.5, das spricht für eine
positive lineare Korrelation. Der Korrelationskoeffizient bei 4 km ist sogar größer
als 0.8, die Temperaturen sind also stark korreliert.

Anhand dieser Ergebnisse können Aussagen über der Korrelation der Rate mit
der Temperatur in Höhe von ein paar Kilometern über dem Meeresspiegel ge-
macht werden, nachdem die Korrelation der Rate mit der Temperatur am Boden
untersucht wird. Wegen des positiven linearen Zusammenhangs würde eine Kor-
relation mit der Temperatur am Boden auf eine Korrelation mit der Temperatur
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in der Höhe hindeuten.

Zeitverlauf der Temperatur

Es ist auch wichtig den Zeitverlauf der Temperatur zu kennen, da die Rate mit
der Zeit korreliert ist. Die gemessene Temperatur am Boden ist in Abb. 5.4 gegen
den jeweiligen Zeitpunkt aufgetragen.

Abbildung 5.4: Zeitverlauf der Temperatur am Boden (ca. 2850 m über dem
Meeresspiegel).

Die Temperatur schwankt zig-zag-förmig, wobei die Amplituden bis zum 28.07.2020
deutlich kleiner (ca. 13°C) als danach (ca. 25°C) sind, aber keine allgemeine
Zeitabhängigkeit lässt sich bestimmen. Zwischen 14.08.2020 und 18.08.2020 ist ein
steiler linearer Abfall zu beobachten. In diesem Zeitraum ist die Rate auch stark
zeitabhängig. Das muss bei der Überprüfung der Rate-Temperatur-Korrelation
berücksichtigt werden. Falls eine Korrelation in Frage kommt, wird untersucht,
ob sie nur an den Datenpunkten liegt, bei denen sowohl die Rate als auch die
Temperatur zeitabhängig ist, oder die Korrelation tatsächlich auch ohne diese
Datenpunkte beobachtet werden kann.

Zusammenhang zwischen Rate und Temperatur

Für die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Rate und Temperatur wer-
den die minütlichen Temperaturdaten von der Wetterstation für je 2 Minuten
gemittelt, da die LIDAR-Daten in Zeitabständen von 2 Minuten angegeben wer-
den und deswegen die Rate über je zwei Minuten gemittelt wurde. [1]

In den Plots ist die Temperatur am Boden auf die x-Achse eingetragen und die
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entsprechende Rate auf die y-Achse. Für einen besseren Überblick des Zeitver-
laufs ist eine zeitliche Farbachse hinzugefügt. Für beide Teleskope sind je zwei
Plots erstellt – einer bei An- und einer bei Abwesenheit von Wolken. Der Plot
für das Feldteleskop in Abwesenheit von Wolken ist unten dargestellt (Abb. 5.5),
die anderen drei Plots sind dem Anhang E.1 zu entnehmen.

Abbildung 5.5: Korrelation zwischen der Rate des Feldteleskops und der Tem-
peratur am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Abwesenheit von
Wolken.

Die berechneten Bravais-Pearson Korrelationskoeffizienten sind in Tabelle 5.4 an-
gegeben.

Dachteleskop Feldteleskop
Wolken Keine Wolken Wolken Keine Wolken

Korrelationskoffizient r −0.04 0.07 0.14 0.30

Tabelle 5.4: Bravais-Pearson Korrelationskoeffizienten zwischen Rate und Tempe-
ratur am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei An- und Abwesenheit
von Wolken für beide Teleskope.

Die Plots zeigen keine Korrelation zwischen der Rate und der Temperatur am
Boden. Die Korrelationskoeffizienten, die nahe 0 liegen, bestätigen dies. Der Kor-
relationskoeffizient für das Feldteleskop in Abwesenheit von Wolken ist einzig
etwas höher als 0, jedoch liegt er immer noch im Bereich der schwachen Korre-
lation. Im Plot (Abb. 5.5) findet man eine sehr leichte Erhöhung der Rate bei
Zunahme der Temperatur, die kaum erkennbar ist. Eine mögliche Ursache dafür
ist die Zeitkorrelation der Rate und der Temperatur. Filtert man die Daten ab
dem 14.08.2020 aus (Plot in Abb. 5.6), wo die Zeitkorrelation am stärksten aus-
geprägt ist, sieht man gar keinen Zusammenhang zwischen Rate und Temperatur
mehr.
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Abbildung 5.6: Korrelation zwischen der Rate des Feldteleskops und der Tem-
peratur am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Abwesenheit von
Wolken. Die Daten ab dem 14.08.2020 sind ausgefiltert.

Das deutet darauf hin, dass die schwache Korrelation in Abb. 5.5 keinen realen
Effekt ist, sondern ein Zufall. Dafür spricht auch, dass so eine Korrelation beim
Dachteleskop nicht zu beobachten ist. Die beiden Teleskope sind sehr ähnlich
aufgebaut und man erwartet eine ähnliche Auswirkung der atmosphärischen Pa-
rameter auf die Rate der beiden Teleskope. [26] Da die Temperatur am Boden
und in Höhe von ein paar Kilometern sehr gut korreliert sind, kann man schließen,
dass die Rate und die Temperatur in der Höhe auch unkorreliert sind.

Im Plot für das Dachteleskop bei Abwesenheit von Wolken sind zwei interessante
Populationen zu erkennen, die später detailliert untersucht werden. Es handelt
sich um die Datenpunkte bei Temperatur kleiner als −64°C. Die untere Popu-
lation hat eine Rate zwischen 1 Hz und ca. 1.55 Hz, die Rate bei der oberen
Population schwankt zwischen ca. 1.65 Hz und ca. 2.4 Hz. Die Populationen sind
in Abb. 5.7 markiert.

In Abschnitt 5.6 wird überprüft, ob es bei den anderen atmosphärischen Parame-
tern (Windgschwindigkeit und -richtung, Ozon) sowie bei der DAQ Temperatur
signifikante Unterschiede zwischen den beiden Populationen gibt.

Zusammenhang zwischen DAQ Temperatur und

Außentemperatur

Neben der Rate wird noch die DAQ Temperatur auf Einfluss der Wetterbedin-
gungen untersucht. Beim Feldteleskop werden leider keine Daten zur DAQ Tem-
peratur erfasst. Für dieses Teleskop wird deswegen die Temperatur der Kamera
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Abbildung 5.7: Korrelation zwischen der Rate des Dachteleskops und der Tem-
peratur am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Abwesenheit von
Wolken. Die zu untersuchende Populationen sind markiert.

anstelle der DAQ Temperatur benutzt, da die beiden Temperaturen sehr gut mit-
einander korreliert sind. Das ist anhand der Angaben zur DAQ Temperatur und
zur Temperatur der Kamera vom Dachteleskop festgestellt. Die Temperaturen
haben einen linearen Zusammenhang mit Bravais-Pearson Korrelationskoeffizien-
ten r = 0.99 (Vgl. Abb. F.1). Wegen des fast identischen Aufbaus der beiden
Teleskope sollte dieser Zusammenhang auch für das Feldteleskop gelten. [26]

Für die Plots sind die Daten aus dem ganzen Zeitraum im Jahre 2020 benutzt,
in dem das jeweilige Teleskop Messdaten aufgenommen hat. Für das Dachtele-
skop ist das der Zeitraum von 16.07.2020 bis einschließlich 28.08.2020 und für
das Feldteleskop – von 19.07.2020 bis 06.09.2020. Die DAQ Temperatur (bzw.
die Temperatur der Kamera) ist minütlich gemittelt, als Außentemperatur wer-
den die minütlichen Mittelwerte der Temperatur am Boden benutzt, die von der
Wetterstation [24] gemessen sind.

Beim Feldteleskop zeigt der Plot keinen bestimmten Zusammenhang zwischen
der Temperatur der Kamera und der Außentemperatur (Vgl. Abb. E.4). Die Da-
tenpunkte haben eine beliebige Anordnung und sind unkorreliert (Korrelations-
koeffizient r = 0.08).

Beim Dachteleskop ist das aber nicht der Fall. Der entsprechende Plot ist in
Abb. 5.8 dargestellt. Die Datenpunkte zeigen eine starke lineare Abhängigkeit
mit Korrelationskoeffizienten r = 0.82. Dieser Unterschied der beiden Teleskope
ist wegen dem sehr ähnlichen Aufbau unerwartet.

Das Dachteleskop 2020 wurde im Jahre 2019 als Feldteleskop verwendet. Des-
wegen wird noch der Zusammenhang der DAQ Temperatur vom Feldteleskop
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Abbildung 5.8: Korrelation zwischen der DAQ Temperatur des Dachteleskops und
der Außentemperatur am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel).

2019 mit der Außentemperatur untersucht. Die Messdaten des Feldteleskops 2019
stammen aus dem Zeitraum von 24.04.2019 bis 01.07.2019 und werden in Abb. E.5
in Anhang E.1 analog wie die 2020 Daten geplottet. Man sieht direkt die lineare
Abhängigkeit, der Korrelationskoeffizient r = 0.89 bestätigt sie.

Dass bei demselben Teleskop der gleiche Zusammenhang in zwei aufeinander fol-
genden Jahren an zwei unterschiedlichen Positionen (Dach und Feld) entdeckt
wurde, weist darauf hin, dass der Effekt am Teleskop liegt. Damit der genaue
Grund dafür bestimmt werden kann, müssen zusätzliche Tests mit den beiden
Teleskopen durchgeführt werden, z.B. Messungen mit einem neuen Temperatur-
sensor.
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5.3 Windgeschwindigkeit

Als Nächstes wird der Einfluss des Windes und zwar seiner Geschwindigkeit (in
diesem Abschnitt) und seiner Richtung (in Abschnitt 5.4) untersucht. Der Wind
ist für die Bewegung der Luftmassen und damit auch für den Schnee verantwort-
lich. Da der Schnee die Rate unterschiedlich beeinflussen kann, je nachdem ob er
auf der Linse liegt oder in der Luft schwebt, können verschiedene Korrelationen
der Rate mit der Windgeschwindigkeit und/oder der Windrichtung erwartet wer-
den. Eine Möglichkeit wäre z.B. höhere Rate bei größerer Windgeschwindigkeit,
da der Wind den Schnee von der Linse entfernt. Es wäre auch möglich, dass der
Wind von einer bestimmten Richtung mehr Schnee in der Luft über dem Teleskop
bringt und zum Verringern der Rate führt. [26] Außerdem könnte der Wind das
Teleskop zusätzlich abkühlen und die DAQ Temperatur verringern.

Die Daten, die zur Verfügung stehen, sind minütliche und stündliche Mittelwerte,
die von der Wetterstation [24] gemessen wurden. Analog wie bei der Temperatur,
wird die Windgeschwindigkeit für alle zwei Minuten gemittelt, da die LIDAR-
Daten in Abständen von 2 Minuten sind. Die Analyse der Windgeschwindigkeit
läuft genau wie bei der Temperatur ab, deswegen werden die einzelnen Schritte
nicht so ausführlich beschrieben.

Zeitverlauf der Windgeschwindigkeit

Der Zeitverlauf der Windgeschwindigkeit ist in Abb. 5.9 dargestellt.

Abbildung 5.9: Zeitverlauf der Windgeschwindigkeit nahe des Bodens (ca. 2850
m über dem Meeresspiegel).

Man erkennt einen leichten Abfall der Windgeschwindigkeit gegen Ende Juli, die
Werte streuen viel. In den beiden Zeiträumen um die Mondphase (25.07.2020-
07.08.2020), in denen sich die selektierten IceAct-Daten befinden, ist aber keine
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bestimmte Tendenz im Zeitverlauf der Windgeschwindigkeit zu sehen.

Zusammenhang zwischen Rate und Windgeschwindigkeit

Alle vier Rate-Windgeschwindigkeit Plots sehen ähnlich aus. Durch die zeitliche
Farbachse lassen sich in jedem Plot drei Gruppen von Datenpunkten unterschei-
den (Vgl. Abb. 5.10). Sie stammen aus unterschiedlichen Zeitintervallen, in de-
nen die Windgeschwindigkeit um einen unterschiedlichen Mittelwert schwingt.
Die Rate der gelben Gruppe ist etwas kleiner, was mit der Näherung der Sonne
zum Horizont erklärt wird (es wird heller, dadurch wird die Triggerschwelle höher
gesetzt und weniger Events können detektiert werden).

Abbildung 5.10: Korrelation zwischen der Rate des Feldteleskops und der Wind-
geschwindigkeit bei Anwesenheit von Wolken.

Innerhalb der drei Gruppen sind die Punkte relativ homogen verteilt und zei-
gen keine Korrelation zwischen Rate und Windgeschwindigkeit. Es wäre sinnvoll,
noch die Lage der Gruppen zueinander zu untersuchen. Man kann jedoch bei nur
drei Gruppen keine aussagekräftige Schlussfolgerung ziehen.

Die berechneten Bravais-Pearson Korrelationskoeffizienten sind in Tabelle 5.5 an-
gegeben. Sie sind in allen Fällen klein und widerlegen einen linearen Zusammen-
hang, wie schon aus den Plots klar geworden ist.

Dachteleskop Feldteleskop
Wolken Keine Wolken Wolken Keine Wolken

Korrelationskoffizient r −0.04 −0.18 0.28 0.19

Tabelle 5.5: Bravais-Pearson Korrelationskoeffizienten zwischen Rate und Wind-
geschwindigkeit bei An- und Abwesenheit von Wolken für beide Teleskope.
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Die Korrelationsplots von Rate-Windgeschwindigkeit für das Dachteleskop und
das Feldteleskop in Anwesenheit von Wolken befinden sich in Anhang E.2.

Zusammenhang zwischen DAQ Temperatur und

Windgeschwindigkeit

Nun wird überprüft, ob die Windgeschwindigkeit die DAQ Temperatur der Te-
leskope beeinflusst. Die Daten werden genau so behandelt, wie zuvor bei der
Temperatur beschrieben wurde. Für das Feldteleskop wird wieder die Tempera-
tur der Kamera anstelle der DAQ Temperatur betrachtet.

Das Plot für das Dachteleskop ist in Abb. 5.11 dargestellt. Keine Zeichen für
Korrelation zwischen der DAQ Temperatur und der Windgeschwindigkeit sind
zu sehen, der Korrelationskoeffizient liegt auch nahe 0.

Abbildung 5.11: Korrelation zwischen der DAQ Temperatur des Dachteleskops
und der Windgeschwindigkeit.

Der äquivalente Plot für das Feldteleskop sieht sehr ähnlich aus und zeigt keine
Korrelation (Vgl. Abb. E.9). Es wurde also bei beiden Teleskopen keine Abhängigkeit
der DAQ Temperatur (bzw. Temperatur der Kamera) von der Windgeschwindig-
keit festgestellt.
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5.4 Windrichtung

Wenn man den Wind betrachtet, muss man nicht nur seine Geschwindigkeit
sondern auch seine Richtung berücksichtigen. Die Südpol-Wetterstation liefert
minütliche und stündliche Mittelwerte der Windrichtung [24], wobei in diesem
Abschnitt die minütlichen Daten benutzt werden, nachdem sie über je 2 Minuten
gemittelt sind.

Die Windrichtung wird in den Wetter-Daten als Winkel angegeben, sodass 0°
Nord entspricht, 90° – Ost, 180° – Süd und 270° – West. Hier wird als Nord die
Richtung entlang des Nullmeridians bezeichnet. Die Angaben sind von Winkeln
in Richtungen umgerechnet und in den Plots mit der ersten Buchstabe der Rich-
tung gekennzeichnet.

Zeitverlauf der Windrichtung

Wie bei den anderen atmosphärischen Parametern wird zuerst der zeitliche Ver-
lauf der Windrichtung auf Korrelationen untersucht. Der Zeitverlauf ist in Abb. 5.12
geplottet.

Abbildung 5.12: Zeitverlauf der Windrichtung.

Die Windrichtung schwingt zwischen Nord und Ost, wobei der Wind in der zwei-
ten Hälfte von August ab und zu auch vom Südosten kommt. Keine eindeutige
systematische Zeitabhängigkeit wird festgestellt.
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Zusammenhang zwischen Rate und Windrichtung

Die Plots zur Veranschaulichung des Zusammenhangs zwischen der Rate und der
Windrichtung sind analog wie die Plots für die Temperatur am Boden (in Ab-
schnitt 5.2) erstellt. Der Zusammenhang für das Feldteleskop bei Abwesenheit
von Wolken ist in Abb. 5.13 dargestellt, die anderen Plots sind dem Anhang E.3
zu entnehmen. Die Korrelationskoeffizienten sind in Tabelle 5.6 eingetragen.

Abbildung 5.13: Korrelation zwischen der Rate des Feldteleskops und der Wind-
richtung bei Abwesenheit von Wolken.

Dachteleskop Feldteleskop
Wolken Keine Wolken Wolken Keine Wolken

Korrelationskoffizient r 0.05 0.08 −0.07 −0.23

Tabelle 5.6: Bravais-Pearson Korrelationskoeffizienten zwischen Rate und Wind-
richtung bei An- und Abwesenheit von Wolken für beide Teleskope.

Bei beiden Teleskopen sowohl bei Anwesenheit als auch bei Abwesenheit von
Wolken konnte keine Korrelation zwischen der gemessenen Rate und der Wind-
richtung festgestellt werden. Die Datenpunkte zeigen keine Struktur, die Korre-
lationskoeffizienten liegen nah bei 0. Ein bisschen höher ist der Korrelationskoef-
fizient für das Feldteleskop bei Abwesenheit von Wolken, trotzdem ist er immer
noch vernachlässigbar klein. Im Plot lässt ist auch keine Abhängigkeit erkennen
(Vgl. Abb. 5.13).

Zusammenhang zwischen DAQ Temperatur und Windrich-
tung

Zur Windrichtung wird noch überprüft, ob sie die DAQ Temperatur (bzw. die
Temperatur der Kamera) beeinflusst. Das Herangehen ist bereits in den vorheri-
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gen Abschnitten erklärt.

Der Plot für das Dachteleskop ist in Anhang E.3 angegeben (Abb. E.13). Da
wird keine Korrelation beobachtet, der Korrelationskoeffizient (r = −0.05) ist
vernachlässigbar klein.

Interessanter ist aber der Plot für das Feldteleskop (Abb. 5.14), wo eine schwache
Korrelation erkennbar ist.

Abbildung 5.14: Korrelation zwischen der Temperatur der Kamera des Feldtele-
skops und der Windrichtung.

Zu beobachten ist, dass die Temperatur der Kamera niedriger ist, wenn der Wind
von Norden kommt, und höher wird, wenn sich die Windrichtung nach Osten
verschiebt. Als einzige Ausnahme findet man Datenpunkte aus Anfang Septem-
ber (in gelb), die bei Windrichtung Nord eine deutlich höhere Temperatur der
Kamera zeigen. Wenn man diese Punkte nicht mitbetrachtet, ist eine schwache
lineare Abhängigkeit erkennbar.

Einerseits kann das bedeuten, dass die Temperatur der Kamera des Feldtele-
skops tatsächlich von der Windrichtung abhängig ist, die Abhängigkeit aber von
stärkeren Effekten, die nicht berücksichtigt sind, unterdrückt wird, sodass nur eine
schwache Korrelation beobachtet werden kann. Andererseits ist möglich, dass sich
die Datenpunkte zufälligerweise wegen anderer Einflüsse so angeordnet haben. Da
die Datenpunkte von Anfang September diese lineare Abhängigkeit nicht folgen
und da beim Dachteleskop kein solcher Zusammenhang gefunden ist, scheint die
zweite Behauptung (keine reelle Korrelation) wahrscheinlicher. Damit die richti-
ge Ursache bestimmt werden kann, muss eine größere Datenmenge (z. B. von ein
paar Jahren) analysiert werden.
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5.5 Ozongehalt

Zuletzt wird der Einfluss des Ozongehalts auf die Rate der beiden Teleskope unter-
sucht. Es wäre zu erwarten, dass ein höherer Ozongehalt wegen seiner Eigenschaft
UV Licht (in welchem Bereich das Cherenkov-Licht liegt) zu absorbieren, die Ra-
te verringert. Diese mögliche Korrelation wird in diesem Abschnitt überprüft.

Die Wetterstation liefert stündliche Angaben zum Ozongehalt nahe des Bodens. [24]
Zusätzlich wird während der Ballonflüge der Ozongehalt in verschiedenen Höhen
gemessen. Da die Ballonflüge selten stattfinden, können die Daten nicht direkt zur
Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Rate und Ozongehalt in bestimmter
Höhe benutzt werden. Aus diesem Grund wird nun überprüft, ob der Ozongehalt
am Boden und der Ozongehalt in verschiedenen Höhen korreliert sind. Wenn das
der Fall ist, können anhand der Ergebnisse für den Zusammenhang zwischen Rate
und Ozongehalt am Boden Aussagen auch für die Korrelation der Rate mit dem
Ozongehalt in verschiedenen Höhen gemacht werden.

Die Einheit, die für den Ozongehalt benutzt wird, ist ppb (engl.: parts per billion)
und bedeutetet auf Deutsch

”
Teile pro Milliarde“. Es gilt:

1 ppb = 1 · 10−9 = 0.000 000 001

Anmerkung: Der Zusammenhang zwischen DAQ Temperatur und Ozongehalt
wird nicht untersucht, da dort keine Korrelation zu erwarten ist.

Korrelation des Ozongehalts in verschiedenen Höhen

Zur Bestimmung der Korrelation des Ozongehalts in verschiedenen Höhen wur-
den die Daten der Ballonflügen von 2019 und 2020 (insgesamt 99 Ballonflüge)
verwendet. Die Höhen, die betrachtet werden, liegen zwischen 3 km und 24 km
über dem Meeresspiegel und befinden ich in Abständen von 1 km voneinander.

Für jede Höhe ist ein Plot erstellt, der die Korrelation zwischen dem Ozonge-
halt am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) und dem Ozongehalt in der
jeweiligen Höhe darstellt. Ein Beispiel davon ist in Abb. E.14 in Anhang E.4 an-
gegeben. Für jede Höhe ist der Korrelationskoeffizient des Ozongehalts berechnet
und die Koeffizienten für alle Höhen sind in einem Plot (Abb. 5.15) eingetragen.

Man beobachtet beim Ozongehalt einen komplexeren Verlauf der Korrelation mit
zunehmender Höhe. Der Korrelationskoeffizient nimmt steil mit der Höhe ab, wird
negativ und erreicht ein Minimum, dann schwingt er um die Null. Dieser Verlauf
bedeutet, dass eine eventuelle Korrelation der Rate der Teleskope mit dem Ozon-
gehalt am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) auf eine Korrelation mit
dem Ozongehalt in Höhe bis zu 4-5 km über dem Meeresspiegel hindeutet und
keine Information über dem Zusammenhang zwischen Rate und Ozongehalt in
einer größeren Höhe liefert.
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Abbildung 5.15: Verlauf des Korrelationskoeffizienten zwischen dem Ozongehalt
am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) und in der Höhe.

Zeitverlauf des Ozongehalts

Der zeitliche Verlauf des Ozongehalts am Boden ist in Abb. 5.16 dargestellt.

Abbildung 5.16: Zeitverlauf des Ozongehalts am Boden (ca. 2850 m über dem
Meeresspiegel).

Obwohl die Werte viel streuen, beobachtet man eine leichte Korrelation zwischen
dem Ozongehalt und der Zeit. Zwischen dem 21.07.2020 und dem 06.08.2020 ist
ein annähernd linearer Abfall der Rate zu sehen dann ab 06.08.2020 bis zum
17.08.2020 – eine annähernd lineare Zunahme. Es muss berücksichtigt werden,
dass diese Zeitabhängigkeit eine scheinbare Rate-Ozongehalt-Korrelation bewir-
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ken kann, falls die Rate in diesem Zeitraum auch eine bestimmte Zeitabhängigkeit
hat.

Zusammenhang zwischen Rate und Ozongehalt

Die Vorgehensweise für die Untersuchung der Korrelation der Rate ist bereits be-
kannt. Der einzige Unterschied ist, dass für den Ozongehalt nur stündliche Mittel-
werte vorhanden sind, deswegen wird die Rate der beiden Teleskope stündlich ge-
mittelt. Die Plots sind dem Anhang E.4 zu entnehmen. Die berechneten Bravais-
Pearson Korrelationskoeffizienten sind in Tabelle 5.7 eingetragen.

Dachteleskop Feldteleskop
Wolken Keine Wolken Wolken Keine Wolken

Korrelationskoffizient r −0.10 −0.11 0.19 0.29

Tabelle 5.7: Bravais-Pearson Korrelationskoeffizienten zwischen Rate und Ozon-
gehalt am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei An- und Abwesenheit
von Wolken für beide Teleskope.

Die Plots zeigen keine Hinwiese für Korrelation zwischen Rate und Ozongehalt,
die Korrelationskoeffizienten sind auch klein. Einzig im Plot für das Feldtele-
skop bei Abwesenheit von Wolken (Abb. 5.17) ist eine sehr schwache lineare
Abhängigkeit zu erkennen.

Abbildung 5.17: Korrelation zwischen der Rate des Feldteleskops und dem Ozon-
gehalt am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Abwesenheit von
Wolken.

Betrachtet man nun die Punkte oben rechts, die am meisten für die lineare
Abhängigkeit beitragen. Die zeitliche Farbskala zeigt, dass sie ungefähr aus dem
Zeitraum stammen, in dem der Ozongehalt annähernd linear abfällt (Vgl. Abb. 5.16).
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Genau in diesem Zeitraum ist auch eine leichte Zeitkorrelation der Rate des Feld-
teleskops bei Abwesenheit von Wolken zu erkennen (Vgl. Abb. C.3). Aus die-
sem Grund wird derselbe Plot nochmal erstellt, nur sind die Datenpunkte von
21.07.2020 bis 25.07.2020 ausgefiltert. Der neue Plot ist in Abb. 5.18 dargestellt.

Abbildung 5.18: Korrelation zwischen der Rate des Feldteleskops und dem Ozon-
gehalt am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Abwesenheit von Wol-
ken. Die Datenpunkte, die aus dem Zeitraum 21.07.2020-25.07.2020 stammen,
sind ausgefiltert.

Man erkennt nun keine Abhängigkeit. Der Korrelationskoeffizient von 0.08 ist ver-
nachlässigbar klein. Das bedeutet, dass die vorher gesehene Korrelation zwischen
Rate und Ozongehalt tatsächlich an der Zeitkorrelation der Rate und des Ozon-
gehalts in einem bestimmten Zeitintervall liegt. Damit ist kein Zusammenhang
zwischen Rate und Ozongehalt gefunden.
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5.6 Untersuchung der entdeckten Populationen

Im Plot des Zusammenhangs zwischen Rate und Temperatur am Boden für das
Dachteleskop in Abwesenheit von Wolken wurden zwei Populationen entdeckt,
die nun weiter untersucht werden. Es handelt sich um Datenpunkte, bei denen
die Temperatur in demselben Bereich liegt (von −64°C bis ca. −69°C), aber die
Rate erkennbar unterschiedlich ist. Die Populationen sind in Abb. 5.19 markiert.
Die Population mit der höheren Rate wird obere Population genannt und diese
mit der niedrigeren Rate - untere.

Abbildung 5.19: Korrelation zwischen der Rate des Dachteleskops und der Tem-
peratur am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Abwesenheit von
Wolken. Die zu untersuchende Populationen sind markiert.

Mithilfe der zeitliche Farbskala erkennt man direkt, dass die beiden Populationen
aus unterschiedlichen Zeiten stammen - die obere aus Anfang August und die
untere aus Ende August. Ein Histogramm mit der genauen Zeitverteilung ist in
Abb. 5.20 zu finden.

Die niedrigere Rate der unteren Population wird generell damit erklärt, dass
es Ende August schon heller wird. Jedoch gibt es in den beiden Populationen
ein paar Punkte, die zeitlich mit der anderen Population übereinstimmen. Es ist
deswegen interessant zu überprüfen, ob sich die Werte der anderen Parameter für
die beiden Populationen signifikant unterscheiden.

Die Windgeschwindigkeit und -richtung und der Ozongehalt, sowie die DAQ Tem-
peratur sind für beide Populationen histogrammiert (Vgl. Anhang E.5) und ihre
Mittelwerte und Standardabweichungen sind berechnet und in Tabelle 5.8 ange-
geben. Dazu wird noch die Abweichung der Mittelwerte der beiden Populationen
berechnet.

Alle Mittelwerte überlappen sich im Rahmen des 1σ-Bereichs, was eine statisti-
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Abbildung 5.20: Untersuchung der beiden Populationen: Zeitvergleich.

Größe
Obere Untere

Abweichung
Population Population

Windgeschwindigkeit in m/s 5.17± 0.86 5.5± 1.1 0.2 σ
Windrichtung in Grad 86± 18 60± 25 0.8 σ

Ozongehalt in ppb 36.40± 0.85 37.34± 0.41 1 σ
DAQ Temperatur in Grad Celsius −17.2± 1.8 −17.6± 1.6 0.2 σ

Tabelle 5.8: Mittelwerte und Standardabweichungen der atmosphärischen Para-
meter für beide Populationen. In der letzten Spalte ist die Abweichung der Mit-
telwerte der beiden Teleskope voneinander angegeben.

sche Fluktuation beschreibt und kein Hinweis für eine eindeutige Abhängigkeit ist.
Keine signifikante Unterschiede zwischen der Windgeschwindigkeit und -richtung,
dem Ozongehalt und der DAQ Temperatur der beiden Populationen konnten fest-
gestellt werden.

Da auch in den vorigen Abschnitten keine Korrelation der Rate mit den at-
mosphärischen Parametern beobachtet werden konnte, kann das bedeuten, dass
tatsächlich keine Korrelation zwischen der Rate und den in dieser Arbeit unter-
suchten atmosphärischen Parametern besteht. Die niedrigere Rate der unteren
Population wird generell damit erklärt, dass es Ende August wieder heller wird,
deswegen wird die Triggerschwelle höher gesetzt. Falls der Effekt der Helligkeit
viel stärker als ein eventueller Effekt eines der atmosphärischen Parameter ist,
könnte der schwächere Effekt des atmosphärischen Parameters komplett unter-
drückt werden. Die Analyse kann in der Zukunft durch Daten von mehreren Jah-
ren optimiert werden, wenn viele Populationen aus Zeitintervallen, die dichter
aneinander liegen, selektiert und verglichen werden.
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Kapitel 6

Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit wurde der Einfluss der Temperatur, der Windgeschwindigkeit
und -richtung und des Ozongehalts auf die Rate und die DAQ Temperatur des
IceAct Teleskops am Südpol untersucht. Als Grundlage wurden die Ergebnisse
von der Bachelorarbeit von Oliver Janik [1] benutzt. Er hat in seiner Arbeit fest-
gestellt, dass die Wolken die Messungen des IceAct Teleskops beeinflussen, sodass
die Rate sowohl des Dach- als auch des Feldteleskops deutlich höher ist, wenn es
keine Wolken gibt.

Für die Analyse wurden die IceAct Daten vom Jahr 2020 benutzt, wobei die Rate
bei An- und Abwesenheit von Wolken getrennt betrachtet wurde, um den starken
Effekt der Wolken auszuschließen. Die Daten über der Temperatur, der Wind-
geschwindigkeit und -richtung und dem Ozongehalt stammen aus der Südpol-
Wetterstation [23] und aus Ballonflügen, die alle ein paar Tage stattgefunden
haben. Für jede mögliche Kombination (Teleskop + An-/Abwesenheit von Wol-
ken + atmosphärischer Parameter) wurde die Rate gegen die jeweiligen Werte des
atmosphärischen Parameters in einen Plot eingetragen. Zusätzlich wurde noch der
Bravais-Pearson Korrelationskoeffizient berechnet. Weder die Korrelationskoeffi-
zienten noch die Plots haben einen besonderen Zusammenhang zwischen der Rate
der beiden Teleskope und den Wetterstation-Daten (am Boden) gezeigt. Wegen
der guten Korrelation der Temperatur am Boden und in der Höhe, gilt dieses
Ergebnis auch für die Temperatur in Höhe von ein paar Kilometern. Beim Ozon-
gehalt besteht eine Korrelation zwischen den Werten am Boden und in Höhe von
bis zu 4-5 km. Aus diesem Grund konnte der Zusammenhang zwischen der Rate
und dem Ozongehalt in einer größeren Höhe nicht untersucht werden.

Die DAQ Temperatur wurde auch für einen Zusammenhang mit der Temperatur,
der Windgeschwindigkeit und -richtung untersucht. Da Angaben für die DAQ
Temperatur des Feldteleskops fehlen, wurde die Temperatur der Kamera anstatt
der DAQ Temperatur des Feldteleskops benutzt, nachdem mit den Daten vom
Dachteleskop festgestellt wurde, dass beide Temperaturen sehr gut miteinander
korreliert sind. Eine starke lineare Korrelation zwischen der DAQ Temperatur des
Dachteleskops und der Außentemperatur wurde entdeckt. Das Dachteleskop 2020
diente im Jahre 2019 als Feldteleskop, bei dem derselbe lineare Zusammenhang
zu beobachten sind. Da beim Feldteleskop 2020 das nicht der Fall ist, sollte der
Grund für die Korrelation am Teleskop liegen. Dazu müssen aber weitere Tests
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gemacht werden, vor allem Messungen mit einem neuen Temperatursensor. Bei
der Windgeschwindigkeit und -richtung konnte keine Korrelation festgestellt wer-
den.

Zuletzt wurden aus den Datenpunkten für das Dachteleskop in Abwesenheit von
Wolken zwei Populationen extrahiert, deren Temperatur in demselben Bereich
liegt, die Rate unterscheidet sich jedoch signifikant. Für diese Populationen wur-
den die Windgeschwindigkeit und -richtung, der Ozongehalt und die DAQ Tem-
peratur verglichen. Keine Abhängigkeit konnte bestimmt werden.

Die Tatsache, dass keine Korrelation zwischen der Rate / DAQ Temperatur
und den atmosphärischen Parametern entdeckt werden konnte, kann eine reelle
Abhängigkeit nicht ausschließen. Wenn stärkere Effekte vortreten (wie z.b. dieser
der Wolken [1] oder der Helligkeit), wird der Einfluss schwächerer Effekte unter-
drückt und kann nicht/kaum beobachtet werden. Aus diesem Grund kann diese
Arbeit eine Korrelation zwischen den IceAct-Daten und den Wetterstation-Daten
weder bestätigen noch ausschließen. In die Richtung müssen noch viele Schritte
vorgenommen werden, bis eine eindeutige Antwort vorhanden ist. Wenn neue
Effekte entdeckt werden, die die Rate beeinflussen, müssen diese berücksichtigt
werden und die Korrelation mit den Wetterbedingungen wieder überprüft wer-
den. Des Weiteren können andere atmosphärische Parameter untersucht werden,
z.B. der Schneefall. Leider bestehen momentan noch keine Angaben dafür und er
konnte in dieser Arbeit nicht untersucht werden.
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Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich bei der Anfertigung dieser Bache-
lorarbeit unterstützt haben.
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tragen. Außerdem haben seine Hinweise und Kommentare meine Arbeit deutlich
verbessert.
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Anhang A

Rate des Feldteleskops bei An-
und Abwesenheit von Wolken

Abbildung A.1: Rate des Feldteleskops bei An- und Abwesenheit von Wolken.
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Anhang B

Korrelation der atmosphärischen
Parameter untereinander

Abbildung B.1: Korrelation zwischen der Windgeschwindigkeit und der Tempe-
ratur am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel).
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Abbildung B.2: Korrelation zwischen der Windrichtung und der Temperatur am
Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel).

Abbildung B.3: Korrelation zwischen der Windrichtung und der Windgeschwin-
digkeit.
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Abbildung B.4: Korrelation zwischen dem Ozongehalt und der Temperatur.

Abbildung B.5: Korrelation zwischen dem Ozongehalt und der Windgeschwindig-
keit.
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Abbildung B.6: Korrelation zwischen dem Ozongehalt und der Windrichtung.
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Anhang C

Zeitverlauf der IceAct-Daten

Abbildung C.1: Zeitlicher Verlauf der Rate des Dachteleskops bei Abwesenheit
von Wolken.
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Abbildung C.2: Zeitlicher Verlauf der Rate des Feldteleskops bei Anwesenheit von
Wolken.

Abbildung C.3: Zeitlicher Verlauf der Rate des Feldteleskops bei Abwesenheit von
Wolken.
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Anhang D

Korrelation der Temperatur in
verschiedenen Höhen

Abbildung D.1: Korrelation zwischen der Temperatur am Boden (ca. 2850 m über
dem Meeresspiegel) und in einer Höhe von 6 km über dem Meeresspiegel.

Abbildung D.2: Korrelation zwischen der Temperatur am Boden (ca. 2850 m über
dem Meeresspiegel) und in einer Höhe von 10 km über dem Meeresspiegel.
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Anhang E

Zusätzliche Plots

E.1 Temperatur

Abbildung E.1: Korrelation zwischen der Rate des Feldteleskops und der Tem-
peratur am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Anwesenheit von
Wolken.
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Abbildung E.2: Korrelation zwischen der Rate des Dachteleskops und der Tem-
peratur am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Anwesenheit von
Wolken.

Abbildung E.3: Korrelation zwischen der Rate des Dachteleskops und der Tem-
peratur am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Abwesenheit von
Wolken.
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Abbildung E.4: Korrelation zwischen der Temperatur der Kamera des Feldtele-
skops und der Außentemperatur am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel).

Abbildung E.5: Korrelation zwischen der DAQ Temperatur des Feldteleskops 2019
(dient als Dachteleskop in 2020) und der Außentemperatur am Boden (ca. 2850
m über dem Meeresspiegel).
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E.2 Windgeschwindigkeit

Abbildung E.6: Korrelation zwischen der Rate des Dachteleskops und der Wind-
geschwindigkeit bei Anwesenheit von Wolken.

Abbildung E.7: Korrelation zwischen der Rate des Dachteleskops und der Wind-
geschwindigkeit bei Abwesenheit von Wolken.

52



Abbildung E.8: Korrelation zwischen der Rate des Feldteleskops und der Wind-
geschwindigkeit bei Abwesenheit von Wolken.

Abbildung E.9: Korrelation zwischen der Temperatur der Kamera des Feldtele-
skops und der Windgeschwindigkeit.

53



E.3 Windrichtung

Abbildung E.10: Korrelation zwischen der Rate des Dachteleskops und der Wind-
richtung bei Anwesenheit von Wolken.

Abbildung E.11: Korrelation zwischen der Rate des Dachteleskops und der Wind-
richtung bei Abwesenheit von Wolken.
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Abbildung E.12: Korrelation zwischen der Rate des Feldteleskops und der Wind-
richtung bei Anwesenheit von Wolken.

Abbildung E.13: Korrelation zwischen der DAQ Temperatur des Dachteleskops
und der Windrichtung.
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E.4 Ozongehalt

Abbildung E.14: Korrelation zwischen dem Ozongehalt am Boden (ca. 2850 m
üuber dem Meeresspiegel) und in einer Höhe von 4 km über dem Meeresspiegel.

Abbildung E.15: Korrelation zwischen der Rate des Dachteleskops und dem Ozon-
gehalt am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Anwesenheit von Wol-
ken.
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Abbildung E.16: Korrelation zwischen der Rate des Dachteleskops und dem Ozon-
gehalt am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Abwesenheit von Wol-
ken.

Abbildung E.17: Korrelation zwischen der Rate des Feldteleskops und dem Ozon-
gehalt am Boden (ca. 2850 m über dem Meeresspiegel) bei Anwesenheit von Wol-
ken.
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E.5 Untersuchung der entdeckten Populationen

Abbildung E.18: Untersuchung der beiden Populationen: Vergleich der Windge-
schwindigkeit.

Abbildung E.19: Untersuchung der beiden Populationen: Vergleich der Windrich-
tung.
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Abbildung E.20: Untersuchung der beiden Populationen: Vergleich des Ozonge-
halts.

Abbildung E.21: Untersuchung der beiden Populationen: Vergleich der DAQ Tem-
peratur.
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Anhang F

Zusammenhang zwischen der
DAQ Temperatur und der
Temperatur der Kamera

Abbildung F.1: Korrelation zwischen der DAQ Temperatur und der Temperatur
der Kamera.
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[3] Wolfgang Demtröder, Experimentalphysik 4, 5. Auflage. Springer-
Verlag, 2017.

[4] Karl-Heinz Spatschek, Astrophysik: Eine Einführung in Theorie und
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[6] P. A. Čherenkov, Visible Radiation Produced by Electrons Moving in a
Medium with Velocities Exceeding that of Light. Physical Review Vol. 52
(04.08.1937)

[7] Merlin Schaufel, HAWC’s Eye: Implementing Hybrid Detection by Com-
bining a Compact Air-Cherenkov Telescope With the HAWC Gamma-Ray
Observatory. Masterarbeit, RWTH Aachen, 2017.

[8] https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/

zusammenhaenge/korrelation.html

(Zuletzt besucht am 06.08.2021)
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