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Zusammenfassung
Für das kommende Jahrzehnt plant die europäische Weltraumorganisation ESA den Start der
Mission DARWIN, eines ehrgeizigen Projekts zur Suche nach extrasolaren Planeten. Mittels
Nulling Interferometrie soll dabei erstmals die direkte Detektion erdähnlicher Planeten außerhalb unseres Sonnensystems möglich werden.
Der Testlauf für diese Weltraummission findet auf der Erde statt. Mit einem Projekt namens
GENIE wird die europäische Weltraumorganisation das Prinzip der Nulling Interferometrie mit
einer erdgebundenen optischen Antennengruppe am Very Large Telescope in Chile demonstrieren. Diese Anlage besitzt einige der weltweit größten optischen Spiegelteleskope und bietet
die Möglichkeit, die einzelnen Signale in einem Interferometer zusammenzuführen, um so die
benötigte Antennengruppe aufzubauen.
Der limitierende Faktor für erdgebundene astronomische Beobachtungen ist die Atmosphäre.
Daher kommt der Modellierung der atmosphärischen Turbulenz und deren Kompensation entscheidende Bedeutung bei der Konzeption des Messinstruments und der Auswahl der untersuchbaren astronomischen Objekte zu. Die vorliegende Arbeit befasst sich hauptsächlich mit
der Modellierung der Turbulenz und untersucht Möglichkeiten ihrer Kompensation in einer
optischen Antennengruppe.
Zu Beginn stelle ich die beiden erwähnten Projekte DARWIN und GENIE vor und erkläre
die Funktionsweise der Nulling Interferometrie. Nach einer kurzen Beschreibung des Messinstruments folgt die Modellierung der beobachtbaren astronomischen Quellen und die Berechnung der
Empfangsleistung optischer Antennengruppen. Das nächste Kapitel behandelt den Einfluss der
Erdrotation auf die Empfangscharakteristik. Danach folgt die Modellierung der Turbulenz und
die Diskussion ihrer Kompensation in optischen Antennengruppen. Es zeigt sich, dass man für
eine hinreichend genaue Modellierung die optischen Weglängenunterschiede, die durch Schwankungen des lokalen Brechungsindex der Atmosphäre entstehen, die Dispersion des Wasserdampfes und die atmosphärischen Wellenfrontverzerrungen berücksichtigen muss. Für alle genannten Störmechanismen müssen im Messinstrument eigene Regelungen vorgesehen werden. Diese
Arbeit enthält eine genaue Beschreibung dieser Regelmechanismen und liefert Abschätzungen
für die trotz der Korrektur verbleibenden Restfehler. Das letzte Kapitel behandelt schließlich
die Simulation der empfangenen Signalleistungen unter Berücksichtigung aller atmosphärischer
Störeinflüsse.
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Abstract
For the next decade the European Space Agency ESA plans to launch the DARWIN mission, an
ambitious project to search for extra-solar planets. By applying nulling-interferometry, direct
detection of Earth-like planets outside the solar system should become possible for the first
time.
For preparing the space mission on Earth, ESA has lauched the so called GENIE project. It
will demonstrate the principle of nulling-interferometry using a ground-based optical antenna
array installed at the Very Large Telescope in Chile. This location provides some of the world
largest optical reflector telescopes and allows to combine the signals of each telescope within an
interferometer.
Earth’s atmosphere is the limiting factor for terrestrial astronomical observations. That’s
why modelling the atmospheric turbulence and the methods of compensation is of great importance for designing the instrument and for the definition of possible observation targets. This
thesis mainly deals with modelling of turbulence and explores concepts for compensation in an
optical antenna array.
The first chapter introduces both projects DARWIN and GENIE, and explains the principle
of nulling-interferometry. A short description of the instrument is followed by models of the
astronomic sources to be observed and a section about calculating the receive power in optical
antenna arrays. The next chapter deals with the influence of Earth rotation on the antenna
characteristic. Subsequently, modelling of atmospheric turbulence and its compensation within
optical antenna arrays is presented. Fluctuations of optical path length caused by local refractive
index fluctuations, the dispersion of water vapor and atmospheric wave front distortions have
to be taken into account for proper modelling. These effects have to be compensated in the
instrument by means of several control loops. This thesis contains models of these control loops
and gives a performance analysis of the antenna array by calculating the remaining errors
after the closed-loop correction. The last chapter presents a simulation of the receive signals
considering all sources of atmospheric disturbance.
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Kapitel 1

Direkte Detektion extrasolarer
Planeten
1.1

Direkte Detektion extrasolarer Planeten mit optischen Antennengruppen – das GENIE-Projekt der ESA

Für die Mitte des kommenden Jahrzehnts plant die europäische Weltraumorganisation ESA
den Start einer ehrgeizigen Mission zur Detektion extrasolarer, erdähnlicher Planeten mit Hilfe
von Weltraumteleskopen. Dieses DARWIN getaufte Projekt sieht die Stationierung von sechs
Satelliten im 2. Lagrange-Punkt vor [1]. Abbildung 1.1 zeigt dazu eine Illustration der ESA.

Abbildung 1.1: Illustration der ESA zur Weltraummission DARWIN.
Mit Spiegeldurchmessern von etwa 3 m soll durch Zusammenschalten der Einzelsignale zum
ersten Mal die direkte Detektion extrasolarer Planeten möglich werden. Entscheidend dabei ist
die Anwendung der innovativen Technologie der Nulling-Interferometrie [2]. Diese ermöglicht die
Unterdrückung des Lichts des vom Planeten umkreisten Zentralgestirns, damit das wesentlich
schwächere Licht des Planeten detektierbar wird.
Zur Vorbereitung auf DARWIN hat die ESA ein weiteres Projekt ins Leben gerufen – das
Ground-based European Nulling Interferometer Experiment, kurz GENIE [3]. Es wird das Prinzip de- Nulling-Interferometrie mit einer erdgebundenen, optischen Antennengruppe demonstrieren, indem benachbarte Sterne mit bereits bekannten Planetensystemen vermessen werden.
Aufgrund der Turbulenz der Erdatmosphäre sind mit Weltraumteleskopen wesentlich bessere
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Ergebnisse zu erwarten als bei erdgebundenen Teleskopen, sodass das Hauptaugenmerk des
GENIE-Projekts weniger auf der Suche nach neuen extrasolaren Planeten, sondern eher auf
dem Sammeln von Erfahrungswerten für die Konzeption der DARWIN-Satelliten und auf der
Untersuchung von Exo-Zodiakalwolken liegt.
Für die Funktion des GENIE-Instruments ist es von größter Wichtigkeit, die atmosphärische Turbulenz und ihre Auswirkungen auf eine optische Antennengruppe zu untersuchen und
zu modellieren. Erst damit wird es möglich, die Kompensationsmaßnahmen festzulegen, die ins
Messinstrument integriert werden müssen, und die benötigten Komponenten geeignet zu dimensionieren. Gleichzeitig können durch Modellierung des gesamten Messsystems die Grenzen der
Leistungsfähigkeit der Antennengruppe simuliert werden.
Die vorliegende Arbeit enthält nach der Einleitung zunächst einen kurzen Abriss über die
Auswirkung der Erdrotation und beschreibt dann ausführlich die Störeinflüsse der Atmosphäre
mit Hilfe von Größen, die für eine interferometrische Beobachtung von Bedeutung sind. Der
Mittelteil behandelt die Modellierung des Messinstruments als Anordnung von Regelschleifen
für die Ausregelung der atmosphärischen Störgrößen und simuliert die am Ausgang verbleibenden Verläufe der Störgrößen. Das letzte Kapitel befasst sich schließlich mit der Simulation der
gewünschten Messgröße (der detektierten Strahlungsleistung des extrasolaren Planeten) unter
Berücksichtigung aller verbleibenden Störungen. Wo immer notwendig habe ich eine Spezialisierung der Modellierung auf das L’-Band1 vorgenommen, da das GENIE-Instrument in diesem
Band arbeiten wird.
Das GENIE-Instrument wird am Very Large Telescope (VLT) installiert werden [4], das
in Abb. 1.2 dargestellt ist. Diese Teleskopanlage wird von der Europäischen Südsternwarte

Abbildung 1.2: Das Very Large Telescope in Chile. Die Spiegeldurchmesser der vier Unit Telescopes (UT) betragen 8.2 m. Quelle: Europäische Südsternwarte.
1

Dieser Wellenlängenbereich liegt im Infraroten bei 3.5 − 4.1 µm.
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betrieben und befindet sich in der Atacamawüste im nördlichen Chile. Durch die Trockenheit
und die äußerst geringe Konzentration an Staub und Schadstoffen bietet diese Region ideale
Bedingungen für astronomische Beobachtungen. Die Stationierung der Anlage auf einer Seehöhe
von mehr als 2600 m garantiert zusätzlich ein Minimum an atmosphärischer Turbulenz. Mit
seinen vier 8.2 m-Spiegelteleskopen (siehe Abb. 1.2) ist das Very Large Telescope das weltweit
größte und fortschrittlichste optische Teleskop. Die Anlage bietet mit dem Very Large Telescope
Interferometer (VLTI) die Möglichkeit, die Signale der Einzelteleskope in einem Interferometer
zusammenzuführen. Die für GENIE benötigte Antennengruppe wird durch Verschalten von
zwei der vier Unit Telescopes (UT) gebildet werden, diese Anordnung heißt dann BracewellKonfiguration [2].
Das Very Large Telescope bietet mit PRIMA eine Vorrichtung zur Korrektur der optischen
Weglängenunterschiede der Atmosphäre, die bei jeder interferometrischen Messung bekämpft
werden müssen. Die adaptive Optik MACAO sorgt weiters für die Kompensation der atmosphärischen Wellenfrontverzerrungen.

1.2

Nulling-Interferometrie

Die Nulling-Interferometrie [2] verwendet ein herkömmliches Interferometer zur Überlagerung
der Strahlung der beiden Einzelteleskope. Durch das Hinzufügen einer Phasenverschiebung von
∆φ = π wird die Anordnung zum Nulling-Interferometer. Abbildung 1.3 erläutert das Funktionsprinzip. Durch die Phasenverschiebung interferiert das senkrecht zur Ebene der Telesko-

Planet
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ψ

d
Phasenschieber

∆φ
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S
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Detektor

Abbildung 1.3: Prinzip der Nulling-Interferometrie. Wegen der Phasenverschiebung von ∆φ = π
wird bei senkrechtem Lichteinfall destruktive Interferenz erreicht.
paperturen einfallende Licht destruktiv. Bei schrägem Lichteinfall unter dem Winkel ψ, unterscheiden sich die Wegstrecken2 zu den beiden Einzelteleskopen bei einem Teleskopabstand
2

Unter der Annahme von sin ψ ≈ ψ für kleine ψ.
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d um ∆L = ψd. Der resultierende Laufzeitunterschied bewirkt nun eine Phasenverschiebung
der Teilwellen in den beiden Interferometerarmen und beeinflusst damit deren Interferenz. Für
den Winkel ψc = λ/(2d) beträgt der Phasenunterschied genau π, Strahlung aus dieser Richtung überlagert sich daher konstruktiv. Beim GENIE-Instrument wird die Antennengruppe so
ausgerichtet, dass sich der beobachtete Stern genau senkrecht zur Teleskopebene befindet, das
Licht des Planeten, der sich in einiger Distanz zum Stern befindet, fällt dann etwas schräg ein.
Daher wird das Licht des Sterns maximal möglich unterdrückt3 und es kommt insgesamt zu
einer Bevorzugung der Planetenstrahlung gegenüber der Strahlung des Sterns.
Durch die Interferenz kommt es zur Ausbildung einer Empfangscharakteristik der Antennengruppe. Abbildung 1.4 zeigt die Empfangscharakteristik einer einfachen Antennengruppe aus
zwei Teleskopen (Bracewell-Konfiguration) und die zugehörige Anordnung der Antennen. Man
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Abbildung 1.4: Die Empfangscharakteristik einer Bracewell-Konfiguration aus den Unit Telescopes 2 und 3 des VLT. Senkrecht zur Verbindungslinie der Teleskope entsteht eine Nulllinie,
in der sich der Stern befindet.
beachte, dass sich aufgrund der Phasenverschiebung ∆φ = π senkrecht zur Verbindungslinie der
Antennen eine Nulllinie ausbildet, in der sich der Stern befindet.
Für das Auftreten von perfekter destruktiver Interferenz ist es notwendig, dass die sich
überlagernden Felder in allen Punkten der Interferenzebene in Polarisation und Amplitude genau
gleichen und die Phasen um π gegeneinander verschoben sind. Aufgrund der Schwankungen des
lokalen Brechungsindexes kommt es bei der Ausbreitung durch die Erdatmosphäre aber zu
Wellenfrontverzerrungen, sodass die genannten Bedingungen im allgemeinen nicht mehr erfüllt
sind. Deswegen sieht das GENIE-Instrument die Einkopplung der empfangenen Strahlung in
Single-Mode Fasern vor. Abbildung 1.5 stellt den Messaufbau schematisch dar.
In einer Faser ist die komplexe Amplitude der Feldverteilung gegeben durch
e(r, θ) = A(r)ejΦ .

(1.1)

Der Verlauf der Amplitude A(r) über dem Faserdurchmesser ist näherungsweise gaußförmig,
die Wellenfront Φ ist immer unabhängig von den Koordinaten r und θ und daher eben. Auf
diese Weise besitzen beide Teilwellen nach der Wellenfrontfilterung durch die Fasern jedenfalls
dieselbe Amplitudenverteilung und ebene Wellenfronten.
Durch die Turbulenz der Atmosphäre werden die Amplitude und die Phase des Fasermodus
aber zeitlich schwanken, sodass wir (1.1) zu
e(r, θ; t) = A(t)A0 (r)ej(Φ0 +Φ(t))
3

(1.2)

Der Stern wird nicht vollständig unterdrückt, weil er eine endliche Ausdehnung besitzt und perfekte destruktive Interferenz nur für eine Punktquelle möglich ist.
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Abbildung 1.5: Schematischer Messaufbau des GENIE-Instruments. Durch die Wellenausbreitung in der Atmosphäre kommt es zu Wellenfrontverzerrungen. Die Einkopplung in Single-Mode
Fasern bewirkt identische Amplitudenverteilungen in den beiden Fasern und ebene Wellenfronten. Aufgrund der Linearität des Interferometers kann alternativ auch nur eine Faser nach dem
Interferometer eingesetzt werden.
erweitern müssen, wobei A(t) und Φ(t) für beide Interferometerarme im allgemeinen verschieden
sind.
Durch die Amplitude A(t) und die Phase Φ(t) in den beiden Fasern ist die Leistung am
Ausgang des Interferometers eindeutig festgelegt, es genügt daher die Auswirkungen der atmosphärischen Turbulenz auf diese beiden Größen zu untersuchen, um die Störeinflüsse der
Atmosphäre vollständig zu charakterisieren. Das Kapitel 2.2 widmet sich ausführlich diesem
Thema.
Gelingt es nun, die Amplituden und Phasen durch Kompensation der atmosphärischen Einflüsse vollkommen identisch zu machen, ist für eine senkrecht einfallende ebene Welle perfekte
destruktive Interferenz möglich, verbleiben kleine Differenzen in den beiden Größen, so wird
unerwünschte Signalleistung am Ausgang des Interferometers auftreten.
Die Auswirkung von Amplituden- und Phasendifferenzen lässt sich auch mit der Empfangscharakteristik anschaulich interpretieren. Bei Amplitudendifferenzen ist das Minimum der Empfangscharakteristik ungleich null, und das Maximum ist etwas kleiner. Eine Phasendifferenz verschiebt die gesamte Empfangscharakteristik entlang der Richtung der Teleskopverbindungslinie.
Dies ist aus Abb. 1.3 unmittelbar einsichtig. In beiden Fällen liegt der Stern nicht mehr in der
Nulllinie der Empfangscharakteristik.

1.3

Das Messinstrument

Die von den Teleskopaperturen aufgenommenen Signale durchlaufen zunächst eine Reihe von
Spiegeln, die zur Nachführung der Teleskope notwendig sind. Über den fringe-tracker (PRIMA)
und die adaptive Optik MACAO des VLTI, die dem Ausgleich der optischen Weglängenunterschiede und der Korrektur der atmosphärischen Wellenfrontverzerrungen dienen, gelangen die
Signale der einzelnen Teleskope in Form von parallelen Strahlen in das GENIE-Messinstrument.
Die Anordnung der optischen Komponenten im Messinstrument ist in Abb. 1.6 dargestellt.
Die zentrale Baugruppe ist ein modifiziertes Mach-Zehnder Interferometer. Mit dieser Anordnung kann perfekte Symmetrie für die beiden identischen Nulling-Ausgänge erreicht werden.
Zur Detektion der Signale wird ein gekühlter CCD-Detektor wie zum Beispiel der Hawaii-1RG
der Firma Rockwell eingesetzt. Dieser Detektor arbeitet im L’-Band und wird mit flüssigem
Stickstoff gekühlt. Die Signale werden vor der Detektion mit Hilfe von Prismen aufgespreizt.
Dies ermöglicht eine spektroskopische Untersuchung und zusätzlich kann auf diese Weise eine
Sättigung des Detektors vermieden werden, weil die Signale auf mehrere Bildpunkte verteilt
werden. Die eingezeichneten Glasfasern dienen der Wellenfrontfilterung, die auch als Modenfil-
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Abbildung 1.6: Anordnung der optischen Komponenten im GENIE-Messinstrument.
terung bezeichnet wird.
Alle anderen dargestellten Komponenten sind notwendig, um atmosphärische Einflüsse zu
kompensieren. Es gibt Regelungen für die optischen Weglängenunterschiede (OPD), die Dispersion und die Intensitätsdifferenzen zwischen den beiden Teilsignalen. Eine zusätzliche Korrektur der optischen Weglängenunterschiede im GENIE-Instrument ist notwendig, weil der fringetracker des VLTI die erforderliche Genauigkeit nicht erreicht.
Grundsätzlich verwendet die wissenschaftliche Messung nur eine Polarisationsrichtung des
empfangenen Lichts, die andere wird für die Regelungen benötigt. Die λ/8-Plättchen erzeugen
zwischen den beiden Polarisationsrichtungen einen Phasenunterschied von π/2.
Die Regelung der optischen Weglängenunterschiede ist ein sogenannter grey-fringe tracker.
Durch die Verzögerungsleitungen regelt dieser den OPD so, dass die Leistungen an beiden Interferometerausgängen gleich sind. Das bedeutet eine Phasenverschiebung von π/2 zwischen den
Teilwellen vor dem Interferometer in der Polarisationsrichtung der Regelungen. Aufgrund der
Phasenverschiebung durch die λ/8-Plättchen wird so in der Polarisationsrichtung der Messung
der benötigte Phasenunterschied von π erreicht.
Der Achromatische Phasenschieber (APS) gleicht die atmosphärische Dispersion aus. Er ist
in Form von dielektrischen Keilen realisiert und wird durch die Messungen in den Dispersionskanälen geregelt.
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Zur Intensitätsregelung werden 10% der Strahlleistung ausgekoppelt. Diese Regelung soll
nicht die absoluten Schwankungen der Intensität verhindern, sondern die Intensitäten in den
Interferometerarmen möglichst gut aneinander angleichen, um effizientes Nulling zu erreichen.
Abhängig vom gemessenen Intensitätsunterschied zwischen den beiden Teilstrahlen wird der
Intensitätsaktuator geregelt, der eine teilweise Abschattung des helleren Strahls bewirkt. Diese
unsymmetrische Abschattung beeinflusst natürlich die Interferenz erheblich, aufgrund der nachfolgenden Wellenfrontfilterung durch die Faser wird jedoch der Grundmodus wiederhergestellt,
sodass der Intensitätsaktuator letztlich keine Qualitätseinbuße der Messung bewirkt.
Die mit tip/tilt bezeichnete Vorrichtung gleicht die Schwankung des Winkels zwischen den
Strahlen aus und sorgt so für deren Parallelität. Diese Winkelschwankungen entstehen durch
das VLTI und sind keine Störung durch die Atmosphäre. Deshalb werden sie in der vorliegenden
Arbeit nicht behandelt.

1.4

Astronomische Quellen und Hintergrundstrahlung

Dieser Abschnitt gibt Modelle für die untersuchten astronomischen Quellen wie Stern, extrasolarer Planet und Exo-Zodiakalwolke an. Die räumlichen Quellen werden dabei auf die Sternenebene projiziert und so skaliert, dass sie in der Teleskopebene dieselbe Strahlungsleistung
ergeben. Der Abstand der Sternenebene zur Erde wird mit L bezeichnet.
Mit dem Planck’schen Strahlungsgesetz kann die Temperaturstrahlung des idealen schwarzen
Körpers beschrieben werden. Seine spektrale Leistungsdichte ist gegeben durch
N (λ, T ) =

´−1
2hc2 ³ hc
λkT − 1
e
,
λ5

(1.3)

mit der Einheit W/(m2 µm sr). Um die auf eine Fläche einfallende Strahlungsleistung zu berechnen, muss man also über die Oberfläche des strahlenden Körpers, über den Raumwinkel unter
dem die bestrahlte Fläche erscheint, und über den gesamten Wellenlängenbereich integrieren.
Für Messungen in schmalen Wellenlängenbereichen, wie beim GENIE-Instrument, kann man
die Integration über λ gut durch die Multiplikation mit der Bandbreite ∆λ annähern.
Der Stern kann als ideal schwarz angenommen werden und ist als Kreisscheibe mit gegebenem Radius und Temperatur modelliert. Die lokale Intensität in der Sternenebene ist mit dem
Planck’schen Strahlungsgesetz durch
IS = 4πN (λ, TS )∆λ

(1.4)

gegeben, wobei für λ jetzt die Mittenwellenlänge des gewählten Bandes zu nehmen ist, und
TS die Temperatur des Sterns bezeichnet. Nach Abschnitt 1.2 ist die Empfangscharakteristik
einer Antennengruppe nur genau senkrecht zur Teleskopebene gleich null. Durch die endliche
Ausdehnung des Sterns und den damit verbundenen kleinen Abweichungen von der Senkrechten wird die Antennengruppe deshalb selbst unter idealen Bedingungen das Sternenlicht nicht
vollständig unterdrücken können.
Auch der Planet kann durch eine Kreisscheibe modelliert werden, die aufgrund der Planetentemperatur TP strahlt. Zusätzlich wird ein durch das Planetenalbedo AP bestimmter Anteil
des Lichts des benachbarten Sterns reflektiert. Die Intensität des Planeten in der Sternenebene
wird damit zu
¡
¢
IP = 4π AP N (λ, TS )RS2 π/d2 + N (λ, TP ) ∆λ,
(1.5)
dabei ist RS der Radius der Sternenscheibe und d der Abstand von Stern zu Planet.
Jeder Stern wird von einer Staubwolke umgeben, die Exo-Zodiakalwolke genannt wird. Ihre
Modellierung ist für GENIE sehr wichtig, da diese im Zuge des Projekts auch untersucht werden
sollen. Andererseits ist es auch denkbar, dass diese Staubwolken das Planetenlicht überstrahlen
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und daher eine Detektion des Planeten verhindern. Die Modellierung der Exo-Zodiakalwolken
erfolgt nach Kelsall [5]. Dieses Modell berücksichtigt die Abnahme der Temperatur und der Teilchendichte mit wachsender Entfernung vom Stern. Weiters liefert es den inneren Durchmesser
der Wolke, innerhalb dessen es aufgrund der hohen Temperatur durch die Nähe des Sterns nicht
zur Ausbildung der Staubwolke kommt.
Unter der vereinfachenden Annahme, dass die Wolke aus der Richtung der Symmetrieachse
beobachtet wird, und bei Spezialisierung auf das L’-Band, kann man die lokale Intensität des
Exo-Zodiakallichts in der Sternenebene mit
IZ (r) = 8πZDr −α rβ −1/γ Γ(1 + 1/γ) ((1 − AZ,L’ )N (λ, T (r)) + AZ,L’ N (λ, TS )ΦL0 ) ∆λ

(1.6)

berechnen. Die vorkommenden Größen sind die Zodiakalstärke Z gegeben in Vielfachen der
Stärke der solaren Zodiakalwolke, der Staubdichtefaktor D, der radiale Staubdichtekoeffizient
α, der vertikale Staubdichtefaktor β, der vertikale Staubdichtekoeffizient γ, das Albedo A Z,L’
der Wolke im L’-Band und der Streufaktor ΦL0 im L’-Band. Weiters ist Γ(x) die Gammafunktion und r die Radialkoordinate in der Sternenebene. Gleichung 1.6 berücksichtigt also sowohl
die Reflexion des Sternenlichts (Albedo), als auch die Eigenstrahlung der Wolke aufgrund ihrer
Temperatur. Der Temperaturverlauf ist hierbei durch den Zusammenhang T (r) = T 0 r−δ gegeben, mit der inneren Staubtemperatur T0 und dem Temperaturkoeffizienten δ. Gleichung 1.6
gilt für r > R0 , wobei R0 der bereits erwähnte innere Durchmesser der Wolke ist. Für kleinere
Entfernungen vom Stern ist Iz (r) = 0.
Zur Modellierung der Hintergrundstrahlung muss man die Temperaturstrahlung der Atmosphäre und des Messinstruments berücksichtigen. Die Leistungen beider Quellen können addiert
werden, da sie inkohärent sind. Da die Leistungsemissivität immer durch die Transmission bestimmt wird, ist die spektrale Leistungsdichte der Atmosphäre durch
NATM = (1 − tATM )N (λ, TATM )

(1.7)

und die spektrale Leistungsdichte des Instruments durch
NINSTR = (1 − tVLT tGENIE )N (λ, TINSTR )

(1.8)

gegeben. Dabei sind TATM und TINSTR die Temperaturen von Atmosphäre und Messinstrument, tATM , tVLT und tGENIE sind die Leistungstransmissionen der Atmosphäre, des VLT und
des GENIE-Instruments jeweils im L’-Band. Mit der Fläche der Teleskopapertur Atel und der
Abschätzung des Raumwinkels Ω = λ2 /Atel , in dem die Hintergrundstrahlung empfangen wird,
ergibt sich die Leistung der Hintergrundstrahlung am Ausgang des GENIE-Instruments zu
PB = 2Atel Ω(NATM + NINSTR )∆λ tVLT tGENIE = 2λ2 (NATM + NINSTR ) ∆λ tVLT tGENIE . (1.9)
Der Verlauf der Transmission tATM der Atmosphäre gemessen am Very Large Telescope
ist in Abb. 1.7 dargestellt. Für meine Simulationen habe ich den mittleren Wert im L’Band
tATM = 0.9 angenommen. Abbildung 1.8 zeigt die simulierte Transmission tVLT des VLT über
der Wellenlänge. Im L’-Band ist tVLT = 0.31. Die Leistungstransmission des GENIE-Instruments
tGENIE = 0.13 beinhaltet 50% Verluste aufgrund der Beobachtung in nur einer Polarisationsrichtung, 40% Verluste aufgrund der durchschnittlichen Koppeleffizienz und einen Verlust von
10% durch die Intensitätsmessung. Zu diesen systematischen Verlusten durch den Instrumentenaufbau kommen noch die Verluste der nichtidealen optischen Bauelemente. Obwohl diese wegen
der hohen Qualität der Bauelemente im einzelnen sehr klein sind, tragen sie wegen der großen
Zahl der benötigten Komponenten doch merklich zu den Gesamtverlusten bei.
Die Tabelle 1.1 definiert die astronomischen Parameter und die Parameter der Hintergrundstrahlung für ein Standardmessszenario, das allen weiteren Simulationen dieser Arbeit zugrunde
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Abbildung 1.7: Die Leistungstransmission der Erdatmosphäre gemessen am Very Large Telescope.
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Abbildung 1.8: Die simulierte Leistungstransmission des VLT.
gelegt ist. Die Parameter des Sterns entsprechen einem sonnenähnlichen Stern und für den Planeten wurde ein Hot Jupiter angenommen. Ein solcher Planet ähnelt von der Größe her dem
Planeten Jupiter in unserem Sonnensystem, befindet sich aber in unmittelbarer Nachbarschaft
zum umkreisten Stern. So beträgt der Abstand d zwischen Stern und Planet in unserer Annahme nur 0.085 au, wobei 1 au der Entfernung zwischen Erde und Sonne entspricht. Durch die
Nähe zum Stern wird der Planet stark aufgeheizt, in unserer Annahme auf 1526 K. Das GENIEInstrument soll hauptsächlich Hot Jupiter-Planeten untersuchen, da diese aufgrund ihrer großen
strahlenden Oberfläche und der hohen Temperatur relativ leicht detektierbar sind. Außerdem
wurden solche Planeten bereits durch andere Methoden entdeckt, sodass ein Vergleich mit den
Beobachtungsergebnissen von GENIE möglich wird.
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Bandbreite des L’-Bandes
Distanz Erde-Stern
Sterntemperatur
Sternradius
Planetentemperatur
Planetenalbedo
Distanz Stern-Planet
Instrumententemperatur
Atmosphärentemperatur
Transmission der Atmosphäre
Transmission des VLT
Transmission des GENIE-Instruments
Zodiakalstärke
Staubdichtefaktor
radialer Staubdichtekoeffizient
vertikaler Staubdichtefaktor
vertikaler Staubdichtekoeffizient
Zodiakalalbedo im L’-Band
Streufaktor im L’-Band
innere Staubtemperatur
innerer Durchmesser der Wolke
Temperaturkoeffizient

∆λ
L
TS
RS
TP
AP
d
TINSTR
TATM
tATM
tVLT
tGENIE
Z
D
α
β
γ
AZ,L0
Φ L0
T0
R0
δ

0.6
10
5786
7 × 108
1526
0.52
0.085
288
284
0.9
0.31
0.13
20
−7
1.1 × 10
1.39
3.26
1.02
0.34
0.0059
286
0.029
0.467

µm
pc
K
m
K
au
K
K

K
au

Tabelle 1.1: Die Parameter für Stern, Planet, Hintergrund und Exo-Zodiakalwolke für das
gewählte Standardmessszenario.

1.5

Berechnung der Empfangsleistung einer optischen Antennengruppe

Nach den Ausführungen von [6] kann die Empfangsleistung einer Antennengruppe mit der Intensitätsverteilung I(xs , ys ) der Quelle und der Empfangscharakteristik T (xs , ys ) der Antennengruppe aus
Z +∞
Z
1
I(xs , ys )T (xs , ys )dxs dys
(1.10)
P =
πL2
−∞

berechnet werden, wobei xs und ys die Koordinaten in der Sternenebene und L den Abstand
vom Stern zur Erde bezeichnen. Die Intensitätsverteilungen der Quellen wurden in (1.4) bis
(1.6) modelliert. Die Empfangscharakteristik T (xs , ys ) wurde in Kap. 1.2 vorgestellt. Sie kann
für eine Gruppe aus zwei Antennen mit
¯
¯2
2
¯
¯
X
xs xn +ys yn ¯
¯
λL
T (xs , ys ) = ¯Ms (xs , ys )
tn ej 2π
(1.11)
¯
¯
¯
n=1

berechnet werden. Darin sind (xn , yn ) die Koordinaten der Teleskope in der Aperturebene und
Ms (xs , ys ) bezeichnet den in die Sternenebene rückpropagierten Eigenmodus des Teleskops4 .
Dieser ist für beide Teleskope ident angenommen. Die Transmissionsfaktoren der beiden Interferometerarme werden mit t1 und t2 bezeichnet. Betrag und Phase der Transmissionsfaktoren
4

Rückpropagiert bedeutet in diesem Zusammenhang folgendes: bei Fernfeldausbreitung hängen die Feldverteilungen in zwei parallelen Ebenen über eine räumliche Fouriertransformation zusammen: Ms (xs , ys ) =
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entsprechen den Amplituden A(t) und den Phasen Φ(t) in den Fasern aus Kap.
p 1.2. Im Idealfall verschwindender Turbulenz sind die Transmissionsfaktoren t1 = −t2 = tVLT tGENIE,max .
Die Transmission des GENIE-Instruments tGENIE,max gilt für optimale Einkopplung in die Fasern (78% Koppeleffizienz) und berücksichtigt alle weiteren statischen Verluste des GENIEInstruments. Ihr Wert wird mit tGENIE,max = 0.164 angenommen. Wie schon in Kap. 1.2
erwähnt, kann der Einfluss der Turbulenz vollständig durch ihre Auswirkung auf die Transmissionsfaktoren beschrieben werden. Modelliert man den Verlauf der Transmissionsfaktoren,
so kann man dann aus (1.10) und (1.11) die Empfangsleistung der Antennengruppe bei Vorhandensein von atmosphärischer Turbulenz berechnen.
Die beschriebene Berechnung der Empfangsleistungen und die Modelle der astronomischen
Quellen aus Kap. 1.4 lagen zu Beginn meiner Arbeit bereits vor. Sie waren in einem Programm
der Simulationssoftware Mathematica realisiert, das gsim getauft wurde. Im Zuge meiner Arbeit
habe ich die Ergebnisse meiner Untersuchungen zur atmosphärischen Turbulenz in gsim integriert, um damit die Simulation der Antennengruppe unter Berücksichtigung atmosphärischer
Störungen zu ermöglichen.

R+∞
R

−∞

Ma (xa , ya ) ej 2π(νx xa +νy ya ) dxa dya |νx = xs ,νy = ys . Der Eigenmodus des Teleskops (Feldverteilung) in der AperλL

λL

turebene ist bekannt (Gauß’scher Fasermodus beschnitten durch die endliche Aperturöffnung). Der Exponentialterm in (1.11) ergibt sich wegen der Verschiebung des Teleskopmodus an die Position (x n , yn ) des Teleskops
durch Anwenden des Verschiebungssatzes der Fouriertransformation f (x − a, y − b) ⇐⇒ F (ν x , νy )ej 2π(νx a+νy b) .

Kapitel 2

Modellierung der externen Einflüsse
Weil GENIE als erdgebundenes Instrument am VLT in Chile aufgebaut wird, muss man beim
Design eine ganze Reihe externer Einflussfaktoren berücksichtigen. Die Erddrehung beschränkt
nicht nur die Beobachtungszeit, sie verändert auch die Empfangscharakteristik der Teleskopgruppe, weil der beobachtete Stern immer unter einem anderen Winkel erscheint. Hinsichtlich
der erzielbaren Messqualität ist die Turbulenz der Erdatmosphäre entscheidend, die zu Brechungsindexschwankungen der Luft führt und so die einfallende Wellenfront verzerrt. Deshalb
notwendige Korrekturmaßnahmen sind zwar teilweise schon am VLT implementiert, jedoch werden nicht alle Effekte berücksichtigt, oder die notwendige Genauigkeit wird nicht erreicht. Für
eine realistische Simulation des GENIE-Instruments ist es also unumgänglich, sowohl die Effekte
von Erddrehung und Atmosphäre, als auch die Eigenschaften der vorhandenen Instrumente des
VLT genau zu modellieren.

2.1

Die Erdrotation

Teleskopnachführung
Jede astronomische Beobachtung des Sternenhimmels ist grundsätzlich auf die Nachtstunden
beschränkt, jedoch stellt dies nicht die einzige Begrenzung dar. Durch die Erdrotation wandert
der beobachtete Stern über den Himmel und ändert dabei vom Betrachter aus gesehen sowohl
seine horizontale, als auch seine vertikale Position. Deshalb ist eine Teleskopnachführung in beide
Bewegungsrichtungen notwendig. Die vier UTs des VLT können eine vollständige Drehung um
die eigene Achse ausführen, wobei die vertikale Auslenkung im Bereich von 0.5◦ –70◦ vom Zenit
liegt [7]. Daher kann ein Objekt nur observiert werden, solange es sich in diesem Winkelbereich
befindet. Man beachte, dass direkt im Zenit keine Beobachtung möglich ist.

Projektion der Teleskopkoordinaten
Solange das Licht auf die Teleskopgruppe senkrecht einfällt, der beobachtete Stern also genau
im Zenit steht, sind die Weglängen zu den Einzelteleskopen geometrisch gleich. Bei schrägem
Auftreffen des Lichtes entsteht hingegen ein geometrischer Weglängenunterschied von einigen
Metern, der von den Verzögerungsleitungen des VLT ausgeglichen werden muss, um Interferenz
zu ermöglichen1 . Die Verzögerungsleitungen sind luftgefüllte Tunnels, in denen durch Reflexion
an einem beweglichen Spiegel die Laufzeit des Lichts durch den Tunnel variiert werden kann [8].
Jedes UT des VLT besitzt eine eigene Verzögerungsleitung.
1
Interferenz tritt nur auf, wenn die interferierenden Teilwellen weniger als die Kohärenzlänge gegeneinander
verschoben sind, die in unserem Fall bei einigen Wellenlängen liegt.
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Aus derselben geometrischen Überlegung ergibt sich noch ein weiterer Effekt, den man
berücksichtigen muss. Wir wissen aus Kap. 1.2, dass die Empfangscharakteristik im Fernfeld
einer Antennengruppe unmittelbar mit dem Abstand der Einzelantennen zusammenhängt. Für
diese Überlegung wurde angenommen, dass sich die Antennen auf einer Normalebene auf die
Verbindungslinie zum Stern befinden. Diese Bedingung ist bei schrägem Lichteinfall jedoch nicht
erfüllt, also können wir nicht einfach den direkten Antennenabstand verwenden. Vielmehr muss
man die Teleskopkoordinaten auf eine Normalebene der Verbindungslinie projizieren. Dieser
projizierte Abstand ist die bestimmende Größe für die Empfangscharakteristik, und wird aufgrund dieser Wichtigkeit im folgenden als Baseline bezeichnet werden. Die Normalebene, auf
die die Projektion durchgeführt wird, heißt im folgenden die Sternenebene. Abbildung 2.1 stellt
diesen Sachverhalt detailliert dar.
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Abbildung 2.1: Projektion der Teleskopkoordinaten in die Sternenebene. Der tatsächliche Teleskopabstand AB verkürzt sich auf die Länge BC, die Strecke AC muss von den Verzögerungsleitungen ausgeglichen werden, damit die Strecken CD und BD identisch lang sind.
Bevor wir die erwähnte Projektion mathematisch durchführen können, benötigen wir noch
einige Begriffsdefinitionen und Erklärungen zur Positionsangabe von Sternen. Grundsätzlich
gibt man in der Astronomie die Position eines Sterns in Kugelkoordinaten mit nur zwei Winkelkoordinaten an, die Radialkoordinate wird ausgespart, da sie für alle Sterne gleichermaßen
gegen Unendlich geht. Man denkt sich die Sterne sozusagen an eine Himmelskugel geheftet,
deren Radius unendlich ist, und die wir von innen betrachten. Die Verlängerung der Erdachse
durchstößt die Himmelskugel an zwei Punkten, den Himmelspolen. Diese bleiben immer an ihrer
Position, alle anderen Sterne bewegen sich durch die Erdrotation um sie herum. Dort wo die
Ebene des Erdäquators die Himmelskugel schneidet, liegt der Himmelsäquator. Die Großkreise
auf der Himmelskugel durch die beiden Himmelspole werden als Himmelsmeridiane bezeichnet,
sie stehen immer normal auf den Himmelsäquator. Als Bezugspunkt für astronomische Koordinatenangaben dient der Frühlingspunkt γ. Dieser liegt auf dem Himmelsäquator, und bezeichnet
den Punkt auf der Himmelskugel, in dem die Sonne genau zu Frühlingsbeginn steht. Die beiden Winkelangaben für die astronomische Position heißen Rektaszension und Deklination. Die
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Rektaszension ist der vom Frühlingspunkt aus Richtung Osten gemessene Winkel zum Himmelsmeridian des Sterns, sie entspricht der Angabe einer geographischen Länge auf der Erde. Die
Deklination wird vom Himmelsäquator Richtung Himmelsnordpol gemessenen, und entspricht
der Angabe der geographischen Breite auf der Erde. Abbildung 2.2 zeigt eine Veranschaulichung
dieses als Äquatorialssystem bezeichneten der Himmelskoordinatensystem aus [9].

Abbildung 2.2: Das Äquatorialsystem der Himmelskoordinaten. Vom Frühlingspunkt γ ausgehend kann durch die Angabe der beiden Winkel Rektaszension und Deklination die Position des
Himmelskörpers eindeutig festgelegt werden.
Zur mathematischen Behandlung der Projektion legen wir zunächst ein kartesisches Koordinatensystem mit Ursprung im Erdmittelpunkt fest, dessen z-Achse mit der Erdachse zusammenfällt, und dessen x-Achse auf den Frühlingspunkt weist. Damit können wir die Sternenebene
durch die beiden Einheitsvektoren




− sin(δ) cos(α)
sin(α)
(2.1)
~ex =  − cos(α)  , ~ey =  − sin(δ) sin(α) 
cos(δ)
0

beschreiben, wobei α die Rektaszension und δ die Deklination des Sterns darstellen. Die Ebene
der Teleskope legen wir durch die Einheitsvektoren




− sin(γ(t))
− sin(β) cos(γ(t))
~eu0 (t) =  − cos(γ(t))  , ~ev0 (t) =  − sin(β) sin(γ(t)) 
(2.2)
0
cos(β)

fest, ~eu0 ist Richtung Osten orientiert, ~ev0 zeigt nach Norden. Dabei bezeichnet β die geographische Breite der Teleskopgruppe und γ(t) die Summe aus der geographischen Länge der Teleskopgruppe (vom Nullmeridian ostwärts gezählt) und einem durch die Erdrotation zeitabhängigen
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Winkel. Dieser betrug am 1.1.2001 um 0:00 Weltzeit 100.715◦ und erhöht sich pro Dauer einer Erdumdrehung um 360◦ . Die Erde benötigt für eine vollständige Umdrehung 23 h 56 min
4.0905 s.Die in die Sternenebene projizierten Teleskopkoordinaten ~x(t) erhalten wir nun durch
die lineare Koordinatentransformation
¶
µ
~ex · ~eu0 (t) ~ex · ~ev0 (t) ~0
u = A0 (t) u~0
(2.3)
~x(t) =
~ey · ~ev0 (t) ~ey · ~ev0 (t)
aus den Teleskopkoordinaten u~0 in der Teleskopebene. Man beachte, dass die Transformationsmatrix wegen ~eu0 (t) und ~ev0 (t) ebenfalls von der Zeit abhängt. Nun müssen wir noch berücksichtigen, dass die Koordinaten des VLT in der Literatur bezüglich eines anderen Koordinatensystems gegeben sind, dessen Einheitsvektoren gegen unser bisher verwendetes System aus ~e u0
und ~ev0 um den Winkel φ = 18.984◦ verdreht sind. Wir müssen also eine weitere Transformation
berücksichtigen, die wir mittels
¶
µ
cos(φ) − sin(φ)
0
~
~u = AVLT ~u
(2.4)
u =
sin(φ) cos(φ)
angeben können, wobei ~u die Koordinaten bezüglich des VLT-Koordinatensystems bezeichnet.
Mit ATransf (t) = A0 (t)AVLT lassen sich die Matrizen aus den Gleichungen (2.3) und (2.4) zusammenfassen, und die gesamte Projektion lässt sich durch
~x = ATransf (t) ~u

(2.5)

darstellen.
Diese Transformationsmatrix wurde von mir in gsim implementiert und zum Erstellen der
folgenden Abbildungen verwendet. Abbildung 2.3 zeigt die projizierten Koordinaten der vier
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Abbildung 2.3: Beobachtung eines fiktiven Sterns im Zenit; links: in die Sternenebene projizierte
Koordinaten (x,y) der vier Unit Telescopes des VLT, die Abstände sind wegen der Zenitlage
unverzerrt; rechts: Empfangscharakteristik einer Bracewell-Konfiguration aus UT2 und UT3.
UTs des VLT und eine zugehörige Empfangscharakteristik für den Fall der Beobachtung eines fiktiven Sterns in Zenitposition2 mittels einer Bracewell-Konfiguration aus UT2 und UT3.
Bei Zenitlage ist die Beobachtungsrichtung senkrecht zur Teleskopebene, deshalb erscheinen
die Abstände zwischen den Teleskopen unverzerrt. Abbildung 2.4 behandelt schließlich die Be2

Notwendig und hinreichend für Zenitlage eines Himmelskörpers sind die Bedingungen α = γ(t0 ) und β = δ.
Zum Zeitpunkt t0 erreicht der Stern die obere Kulmination, die hier dem Zenit entspricht (siehe Abb. 2.2).
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Abbildung 2.4: Beobachtung des Sterns SAO 98955 (α = 10:07:19.95 =
ˆ 151 ◦ 49’ 59.3”, δ =
◦
16 45’ 45.6”) mit dem VLT in der Nacht von 2. auf 3. März 2004; linke Teilbilder: in die
Sternenebene projizierte Koordinaten (x,y) der vier Unit Telescopes des VLT; rechte Teilbilder:
Empfangscharakteristiken einer Bracewell-Konfiguration aus UT2 und UT3; Zeitangaben in
Ortszeit des VLT.
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obachtung des Sterns SAO 98955 im Verlauf der Nacht vom 2. auf den 3. März 2004. Dabei
werden die zwei wichtigsten Auswirkungen der Projektion deutlich. Einerseits wird die Empfangscharakteristik während der Beobachtungsdauer verdreht, andererseits führt die durch die
Projektion auftretende Verkürzung der Teleskopabstände zu einer Verbreiterung der Empfangscharakteristik und damit zu einer Änderung der empfangenen Strahlungsleistung.

2.2

Die Atmosphäre

Physikalische Ursache für die Atmosphärenturbulenz sind stochastische Schwankungen der Teilchendichte, die Schwankungen des Brechungsindexes der Luft hervorrufen und so die Ausbreitungsbedingungen für einfallende elektromagnetische Wellen verändern. Die von mir verwendete
Modellierung der Atmosphäre baut auf das Kolmogorov-Modell der Turbulenz auf. Dieses nimmt
an, dass die kinetische Energie der Turbulenz in Strukturen großen Maßstabs, den sogenannten
eddies, generiert wird, die diese dann auf immer kleinere Strukturen übertragen, bis die gesamte
Energie dissipiert wurde. Aus dieser Annahme kann man die Strukturfunktion der Geschwindigkeitsverteilung der Luftteilchen ableiten, die im wesentichen eine räumliche Kovarianzfunktion
ist. Entsprechend der Geschwindigkeitsverteilung werden Luftschichten verschiedener Temperatur durcheinandergewirbelt.
Der lokale Brechungsindex eines Gases ist direkt proportional zu seiner Teilchendichte. Diese hängt bei konstantem Druck nur von seiner Temperatur ab, sodass die Verteilung des lokalen Brechungsindex der Temperaturverteilung und damit auch der Geschwindigkeitsverteilung
gleicht. Aus der Strukturfunktion des lokalen Brechungsindex kann nun die Strukturfunktion
der Wellenfrontverzerrungen berechnet werden, die eine ebene Welle bei der Ausbreitung durch
die Turbulenz erfährt. Durch Fouriertransformation der Kovarianzfunktion kann auch ein räumliches Leistungsdichtespektrum der Wellenfrontverzerrungen angegeben werden.
In guter Näherung ändern sich die Turbulenzmuster nur langsam verglichen mit der Zeit,
die der Wind benötigt, um die Turbulenz über die Teleskopaperturen hinwegzubewegen. Diese unter dem Namen Taylor-Hypothese der eingefrorenen Turbulenz bekannte Voraussetzung
führt zu einem direkten Zusammenhang zwischen den räumlichen Strukturfunkionen und den
zeitlichen Kovarianzfunktionen der betrachteten Größe. Ebenso können zeitliche Leistungsdichtespektren aus den räumlichen Leistungsdichtespektren abgeleitet werden. Damit ermöglicht das
Modell neben räumlichen auch zeitliche statistische Aussagen. Die wichtigste integrale Größe
zur Beschreibung der Turbulenz nach dem Kolmogorov-Modell ist der Fried-Parameter r 0 . Eine
detaillierte Beschreibung des Kolmogorov-Modells ist in [10] zu finden.
Wie wir aus Kap. 1.2 wissen, werden die von den Teleskopen empfangenen elektromagnetischen Wellen zur Wellenfrontfilterung in eine Single-Mode Faser eingekoppelt. Jegliche durch die
Atmosphäre hervorgerufene Verzerrung kann sich daher nur auf Amplitude und Phase des Fasermodus auswirken. Meine Modellierung erfolgt daher mit Größen, die einerseits leicht durch das
gesamte Messsystem hindurch verfolgt werden können, und aus denen sich andererseits direkt
Amplituden- und Phasenfehler berechnen lassen.

Die optische Weglänge unterschiedlicher Pfade in einem Gasgemisch
Definieren wir zunächst die Refraktivität n − 1 als den um eins verminderten Brechungsindex.
Unter der Bedingung n − 1 ¿ 1 ist die Refraktivität eines Gases direkt proportional zu seiner
Teilchendichte ρ. Es lassen sich daher für Gase in sinnvoller Weise bezogene Brechungsindizes
n̂(λ) =

n(λ) − 1
ρ

(2.6)

definieren [11], die nur noch von den optischen Materialeigenschaften abhängen, nicht aber von
der Teilchendichte ρ und damit auch nicht von den äußeren Eigenschaften des Gases, wie Druck
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und Temperatur. Außerdem gilt dann weiters, dass die Refraktivität eines Gasgemisches sich
als Summe der Refraktivitäten der Einzelkomponenten berechnen lässt. Damit ergibt sich der
Brechungsindex eines Gasgemisches an einem bestimmten Punkt eines vorgegebenen Ausbreitungspfades zu
X
n(λ, l) = 1 +
n̂i (λ)ρi (l),
(2.7)
i

wobei l eine Ortskoordinate und i ein Zählindex ist. Die zugehörige optische Weglänge Lopt
kann durch Integration von n(λ, l) über den gesamten Pfad L berechnet werden,
Lopt (λ) =

Z

L

n(λ, l)dl = L +
0

X

n̂i (λ)

i

Z

L

ρi (l)dl = L +
0

X

n̂i (λ)Di .

(2.8)

i

Die neu auftretenden Größen Di werden die Säulendichten des Ausbreitungspfades genannt.
Die Säulendichte ist das Integral der räumlich veränderlichen Teilchendichte ρi (l) einer Einzelkomponente über den gesamten Ausbreitungspfad, ihre Einheit ist mol/m2 . Man beachte, dass
es in (2.8) wiederum gelingt, die Materialeigenschaften (n̂i ) und die äußeren Gaseigenschaften
(Di ) zu trennen3 . Die Di sind immer einem bestimmten Pfad zugeordnet. Betrachtet man zwei
verschiedene Pfade, so werden diese unterschiedliche Säulendichten aufweisen. Durch die Turbulenz schwankt die Säulendichte eines Pfades stochastisch und die Schwankungen zweier Pfade
werden im allgemeinen unterschiedlich verlaufen.
Da es in einem Interferometer immer nur auf die Phasenlage einer Teilwelle in Bezug auf
eine andere ankommt, ist es für uns von Vorteil, mit optischen Weglängendifferenzen ∆Lopt (λ)
zwischen zwei Ausbreitungspfaden zu rechnen. Unter der Voraussetzung gleicher geometrischer
Weglängen L, die für unsere Anwendung immer erfüllt werden kann, ergibt sich ∆Lopt (λ) aus
(2.8) zu
X
∆Lopt (λ) =
n̂i (λ)∆Di .
(2.9)
i

Der bezogene Brechungsindex n̂ liegt für trockene Luft bei 6.4 µm/(mol/m2 ). Unterscheiden
sich die Säulendichten zweier Pfade um nur 1.5 mol/m2 – für unser Szenario ein optimistischer
Wert – so sind die Teilwellen um 9.6 µm gegeneinander verschoben. Dies entspricht im L’-Band
bereits 2.5 λ. Bei dieser Verschiebung ist keine Interferometrie mehr möglich, daher macht schon
dieses einfache Beispiel die Notwendigkeit einer Korrektur offensichtlich.

Spezialisierung auf die Erdatmosphäre
Die im vorherigen Abschnitt geforderte Bedingung n − 1 ¿ 1 ist für die Gase der Atmosphäre
in den transparenten Wellenlängenbereichen sicherlich erfüllt, wir können daher die gefundenen
Ergebnisse direkt anwenden.
Der Versuchsaufbau des GENIE-Projekts sieht die Verwendung von zwei Teleskopen vor,
es existieren daher zwei verschiedene Pfade mit ihren jeweiligen Säulendichten, aus denen sich
eindeutige Säulendichtedifferenzen ergeben. Nach (2.9) müssten wir die Säulendichten und bezogenen Brechungsindizes aller beteiligten Substanzen der Atmosphäre kennen. Es zeigt sich
aber, dass auch mit nur zwei Komponenten eine ausreichend genaue Modellierung möglich ist
[11]. Alle Bestandteile der Luft mit Ausnahme des Wasserdampfes werden als homogen verteilt
angenommen und als trockene Luft zusammengefasst, deren Dispersion im für uns relevanten
Wellenlängenbereich (L’-Band) stets gegen die Dispersion von Wasserdampf vernachlässigbar
ist. Der bezogene Brechungsindex von trockener Luft n̂Luft wird daher als unabhängig von der
3

In der Literatur, so auch in [11], enthält die Definition von n̂ häufig die Lichtgeschwindigkeit c, n̂D ergibt dann
eine Laufzeit statt eine Länge. Die beiden Definitionen sind völlig äquivalent, aus Gründen der Einheitlichkeit
verwende ich in dieser Arbeit stets die Definition aus (2.6).
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Wellenlänge modelliert. Wasserdampf, als die zweite Komponente, dominiert im L’-Band die
Dispersion der Atmosphäre. In der Literatur wird aber meistens statt Wasserdampf die Modellsubstanz WDA4 verwendet. Ein mol WDA ist definiert als ein mol Wasserdampf plus ein
negatives mol trockener Luft. Dementsprechend ist n̂WDA = n̂Wasserdampf − n̂Luft . Man kann sich
die Luft daher aus trockener Luft plus einer gewissen Menge WDA zusammengesetzt vorstellen, die die Feuchtigkeit repräsentiert. Weil der Gesamtteilchendruck von WDA exakt null ist,
können die beiden Substanzen im selben Raum existieren, ohne miteinander zu interagieren.
Als Folge davon sind die Verteilungen von Luft und WDA voneinander unabhängig und die
Säulendichtedifferenzen können als statistisch unabhängige stochastische Prozesse ∆DLuft und
∆DWDA modelliert werden. Dies vereinfacht die Berechnung wesentlich und rechtfertigt den
scheinbaren Umweg über die Modellsubstanz [11]. Die vorgestellte Spezialisierung ergibt aus
(2.9)
∆Lopt (λ) = n̂Luft ∆DLuft + n̂WDA (λ)∆DWDA .
(2.10)
Dabei ist n̂Luft konstant und beträgt 6.4 µm/(mol/m2 ). Der Verlauf von n̂WDA (λ) nach einer
Modellierung von Mathar [12] ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Ich möchte nun noch eine für
-1.15
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Abbildung 2.5: Der bezogene Brechungindex n̂WDA (λ) im L’-Band.
die weitere Modellierung besser geeignete Form von Gleichung (2.10) präsentieren. Mit den
Definitionen n̂WDA (λ) = n̂WDA (λc ) + ∆n̂WDA (λ) und OPD = n̂Luft ∆DLuft + n̂WDA (λc )∆DWDA
ergibt sich durch Einsetzen in (2.10)
∆Lopt (λ) = OPD + ∆n̂WDA (λ)∆DWDA .

(2.11)

Die in der Definition des OPD5 enthaltene konstante Wellenlänge λc ist für unsere bisherigen
Betrachtungen prinzipiell beliebig, aus später dargelegten Gründen müssen wir für λc aber die
Bandmitte des Beobachtungsbandes wählen. Für das GENIE-Instrument im L’-Band bedeutet
dies λc = 3.8 µm. Durch die fixe Wahl von λc ist der stochastische Prozess OPD definitionsgemäß wellenlängenunabhängig, enthält nun aber eine gewisse statistische Abhängigkeit von
∆DWDA . Für n̂Luft À n̂WDA (λc ), was wir für das L’-Band annehmen können, gilt die statistische Unabhängigkeit von OPD und ∆DWDA aber in guter Näherung.
4

WDA steht für “Water vapor Displacing Air”, also für “die Luft ersetzender Wasserdampf”.
Der Begriff OPD wird in der Literatur häufig verwendet und steht für “Optical Path Difference”, also “optischer Weglängenunterschied”. Er bezeichnet immer den wellenlängenunabhängigen Teil des optischen Weglängenunterschieds. Der gesamte optische Weglängenunterschied muss immer nach (2.11) berechnet werden, also als
Summe von OPD und einem dispersionsbestimmten Term.
5
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Wellenfrontverzerrungen

y/R

Bisher haben wir nur von einzelnen Ausbreitungspfaden, also Punkt-zu-Punkt-Verbindungen,
gesprochen. In Wirklichkeit besitzt die Apertur eines Teleskops aber eine endliche Ausdehnung
und die Ausbreitungsbedingungen zu einem Teil der Apertur unterscheiden sich von denen zu
einem anderen Teil, schließlich führen ja zwei parallele, aber unterschiedliche Pfade zu den beiden Teilen. Als Folge davon wird die Wellenfront einfallender Wellen bei der Ausbreitung durch
die Atmosphäre verzerrt. Abbildung 2.6 zeigt ein Beispiel für eine zufällig verzerrte Phase einer
ursprünglich ebenen Welle in der Aperturöffnung eines Unit Telescopes des VLT. Solche Phasen-

PSfrag replacements
x/R
Abbildung 2.6: Beispiel einer nach der Ausbreitung durch die Atmosphäre verzerrten Wellenfront. Dargestellt ist der Verlauf der Phase in der Teleskopapertur eines Unit Telescopes. Die
transversalen Koordinaten x und y sind auf den Teleskopradius R normiert.
verläufe können mathematisch mit Hilfe der annularen Zernikepolynome Zj (r, θ, ²) beschrieben
werden. Diese sind über einem Kreisring mit Außenradius 1 und Innenradius ² definiert und
auf diesem orthogonal zueinander. Zur genauen Definition möchte ich auf [13] verweisen. Durch
lineare Superposition mit den Koeffizienten aj kann jeder beliebige Phasenverlauf φ mittels
X
φ(r, θ, ²) =
aj Zj (r/R, θ, ²)
(2.12)
j

zusamengesetzt werden [14], dabei ist R der Außenradius der Aperturöffnung, (r, θ) sind die
Koordinaten eines Polarkoordinatensystems und j bezeichnet den Reihungsindex der Zernikepolynome. Die Größe ² ist in unserer Anwendung durch das Verhältnis der Radien von Primärund Sekundärspiegel der UTs gegeben und liegt bei ² = 0.14.
Abbildung 2.7 skizziert die Phasenverläufe, die den ersten zehn annularen Zernikepolynomen entsprechen. Z1 ist lediglich eine Konstante über dem gesamten Kreisring und wird daher
ausgelassen. Zur hinreichend genauen Modellierung der atmosphärischen Einflüsse genügen die
ersten 105 Zernikepolynome [15].
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Abbildung 2.7: Darstellung der annularen Zernikepolynome Z2 − Z10 . Das Verhältnis von Innenzu Außendurchmesser des Kreisrings entspricht dem eines Unit Telescopes am VLT.

Vereinfachung durch Modenfilterung
Die im vorangehenden Abschnitt behandelten Wellenfrontverzerrungen kann man so interpretieren, dass sich die optischen Weglängen zu den einzelnen Punkten der Teleskopapertur voneinander unterscheiden, obwohl alle Wege geometrisch gleich lang sind. Man kann daher nicht
von einer eindeutigen optischen Weglänge zum Teleskop sprechen. Erst durch Einkopplung in
eine Single-Mode Faser erhält man über der Querschnittsfläche wieder eine ebene Wellenfront,
mit der sich dann eine eindeutige optische Weglänge festlegen lässt. Die Gleichungen (2.10)
und (2.11) lassen sich daher nur dann für Interferometer mit ausgedehnten Aperturöffnungen
anwenden, wenn diese mit Modenfilterung arbeiten. Abbildung 2.8 veranschaulicht schematisch
die Auswirkungen von Wellenfrontverzerrungen und Modenfilterung. Die optische Weglängen
zu den vier eingezeichneten Punkten der verzerrten Wellenfront unterscheiden sich voneinander,
deshalb hat die einfallende Welle an jedem Punkt eine andere Phasenlage. Der Mittelwert der
Phase über der Aperturöffnung bestimmt nun im wesentlichen die Phase der eingekoppelten
Welle. Weil aber die Mittelwerte der beiden Aperturöffnungen unterschiedlich sind und stochastisch schwanken, bleibt eine Phasendifferenz zwischen den beiden eingekoppelten Wellen
bestehen. Diese entspricht genau dem OPD aus (2.11). Die Wellenfronten in den Fasern sind
wieder eben, weil es sich um Single-Mode Fasern handelt.
Die Darstellung von zwei Fasern in der Abbildung dient nur dem leichteren Verständnis,
in der Praxis wird man nur eine Faser hinter dem Interferometer verwenden. Dies hat keinen
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Einfluss auf das Ergebnis, weil das Interferometer ein lineares Bauelement ist, die Realisierung
ist aber viel einfacher, weil es nur einen Einkopplungsvorgang gibt.

Atmosphäre

Teleskope

Weltraum

c

Fasern

b
OPD
Detektor

PSfrag replacements

a

φ(r, θ, t)

d

Interferometer

Abbildung 2.8: Deformation der Wellenfront durch Ausbreitung in der Atmosphäre und Modenfilterung durch eine Single-Mode Faser. Eine im Weltraum ebene Wellenfront (a) ist in der
Ebene der Teleskopaperturen aufgrund der Turbulenz der Atmosphäre verzerrt (b). In den beiden Fasern sind die Wellenfronten wieder eben (c,d), sie sind aber gegeneinander verschoben.
Dies ist der OPD aus Gleichung (2.11).

Wellenlängenunabhängige optische Weglängenunterschiede
Für die Modellierung des als OPD bezeichneten, wellenlängenunabhängigen Teils aus Gleichung
(2.11) nehme ich einen mittelwertfreien, gaußverteilten stochastischen Prozess an. Seine Standardabweichung kann aus dem Kolmogorov-Modell zu
µ ¶5/6
B
2.62
λ0
(2.13)
σOPD =
2π
r0
bestimmt werden [16]. Darin bezeichnet B den nach Kap. 2.1 projizierten Abstand der beiden
Teleskope und r0 den Fried-Parameter der Atmosphäre. Dieser beschreibt als integrale Größe die
Stärke der Turbulenz und entspricht jenem Aperturdurchmesser, unterhalb dem eine beugungsbegrenzte Abbildung möglich ist. Ist die Aperturöffnung größer als r0 , so wird die Abbildung
turbulenzbegrenzt. Anders ausgedrückt ist die Turbulenz umso stärker, je kleiner r0 wird. Der
Fried-Paramater hängt vom Zenitwinkel ab, weil das Licht bei schrägem Einfallswinkel einen
weiteren Weg durch die Atmosphäre zurücklegen muss und daher der Turbulenz länger ausgesetzt ist. Die Wellenlänge, bei der r0 angegeben wird, ist λ0 . Der Fried-Parameter ist direkt
proportional zu λ6/5 , sodass der gesamte Ausdruck (2.13) letztlich unabhängig von der Wellenlänge wird. Zur Ableitung und genaueren Erläuterung des Friedparameters möchte ich auf
[10] verweisen.
Aus dem Kolmogorov-Modell kann das Leistungsdichtespektrum des OPD abgeleitet werden
[17]. Es besitzt eine Grenzfrequenz bei f1 = 0.2 v/B, wobei v die Windgeschwindigkeit bezeichnet. Unterhalb von f1 ist es proportional zu f −2/3 , oberhalb fällt es mit f −8/3 ab. Nach dieser
Modellierung ist die Leistung des OPD-Prozesses unendlich – eine wohlbekannte Eigenschaft
des Kolmogorov-Modells. Um die Singulariät bei f = 0 zu vermeiden, kann man das Modell
um die äußere Größe der Turbulenz L0 erweitern. Damit ergibt sich eine weitere Grenzfrequenz
f0 = v/L0 , unterhalb der das Spektrum abflacht. Für f0 > f1 tritt nur eine Grenzfrequenz auf,
bei der der flache Bereich direkt in den f −8/3 -Bereich übergeht. Diese genauere Modellierung
wird Von-Karman-Beschreibung genannt und deckt sich gut mit gemessenen Spektren [17].
Die Berechnung der Von-Karman-Spektren wurde von mir in gsim implementiert. In Abhängigkeit der eingegebenen Parameter werden die Grenzfrequenzen bestimmt und die Amplitude so
skaliert, dass sich die in (2.13) definierte Leistung des Prozesses ergibt. Abbildung 2.9 zeigt
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verschiedene Leistungsdichtespektren des OPD für ausgewählte Parametersätze. Die Parameter
der oberen linken Kurve sind für den Standort des VLT realistisch und werden im folgenden für
alle von mir gerechneten Simulationen als Standardparameter verwendet. Bei größeren Windgev = 40 m/s

v = 11.2 m/s, L0 = 600 m, r0 = 0.2 m
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Abbildung 2.9: Errechnete Leistungsdichtespektren SOPD (f ) der optischen Weglängenunterschiede (OPD) mit B = 46.6 m und λ0 = 500 nm. Die Parameter der oberen linken Kurve
sind für das VLT realistisch und werden daher für die folgenden Simulationen als Standardparameter verwendet.
schwindigkeiten verschiebt sich das Spektrum zu höheren Frequenzen und bei kleinerer äußerer
Größe der Turbulenz sieht man die Abflachung für niedrige Frequenzen deutlicher. Schließlich
vergrößert sich die Leistung des Prozesses für kleinere Friedparameter deutlich, weil die Stärke
der Turbulenz zunimmt.

Modellierung der longitudinalen Dispersion
Dieser Abschnitt beschreibt die Modellierung der wellenlängenabhängigen optischen Weglängenunterschiede ∆Lopt,Disp (λ) = ∆n̂WDA (λ)∆DWDA aus Gl. (2.11), die durch die Dispersion des
Wasserdampfes bzw. von WDA entstehen. Die Differenz ∆DWDA der WDA-Säulendichten zwischen den beiden Ausbreitungspfaden zu den Einzelteleskopen kann wie der OPD-Prozess als
mittelwertfreier, gaußverteilter Prozess modelliert werden. Die Form des Spektrums von ∆D WDA
habe ich identisch mit der des OPD-Prozesses angenommen, weil ja beide Spektren durch
dieselbe atmosphärische Turbulenz entstehen. Ein realistischer Wert für die Standardabweichung σWDA von ∆DWDA kann aus [11] entnommen werden. Für eine Baseline B = 46.6 m,
die dem Abstand der Unit Telescopes UT2 und UT3 entspricht, liegt dieser bei 1.5 mol/m 2 .
Meine Implementierung des Modells in gsim berechnet die Grenzfrequenzen aus den gegebenen Parametern und skaliert das Spektrum so, dass der Prozess die vorgegebene Leistung
2
σWDA
enthält. Abbildung 2.10 zeigt das Leistungsdichtespektrum von ∆DWDA mit der Lei2
= 2.25 (mol/m2 )2 . Aus diesem können nun zusammen mit dem Verlauf des bezostung σWDA
genen Brechungsindex aus Abb. 2.5 die wellenlängenabhängigen Leistungsdichtespektren von
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PSfrag replacements
Frequenz/Hz
Abbildung 2.10: Errechnetes Leistungsdichtespektrum der atmosphärischen Säulendichtedif2
ferenz von WDA (∆DWDA ) mit B = 46.6 m, v = 11.2 m/s, L0 = 600 m und σWDA
=
2
2
2.25 (mol/m ) .
∆Lopt,Disp (λ) berechnet werden. Abbildung 2.11 zeigt von mir mit gsim berechnete Leistungsdichtespektren bei zwei verschiedenen Wellenlängen zusammen mit den sich ergebenden Effektivwerten. Man beachte, dass bei λ = λc , also in der Bandmitte, das Leistungsdichtespektrum
identisch verschwindet. Dies ist aus der Definition von (2.11) unmittelbar einsichtig.
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Abbildung 2.11: Errechnete Leistungsdichtespektren und Effektivwerte der wellenlängenabhängigen optischen Weglängendifferenzen ∆Lopt,Disp (λ) für λ = 3.6 µm und
λ = 3.85 µm. Alle Parameter entsprechen denen aus Abb. 2.10
Das Zusammenspiel von OPD und Dispersion wird in Abb. 2.12 weiter verdeutlicht. Der
linke Teil berücksichtigt nur den wellenlängenunabhängigen OPD, während der rechte Teil der
Abbildung zusätzlich die Effekte der Dispersion zeigt. Dargestellt sind jeweils drei Wellenlängen
aus dem L’-Band für die beiden Ausbreitungspfade zu den Einzelteleskopen UT2 und UT3. Die

eplacements

25

KAPITEL 2. MODELLIERUNG DER EXTERNEN EINFLÜSSE

Abbildung veranschaulicht für jede Wellenlänge die relative Lage der Teilwellen zueinander, und
ermöglicht die Interpretation der beiden Effekte OPD und Dispersion.

a

a
l1

UT2

UT2

l1
lc
l2

lc
l2
b

b

d

l1

UT3

l1

UT3

c

lc
l2
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Abbildung 2.12: Veranschaulichung von OPD (links) und OPD mit Dispersion (rechts). Durch
den OPD werden alle Wellenlängen um dieselbe Länge gegeneinander verschoben (Parallelverschiebung von a und b), wirken OPD und Dispersion zusammen, ergibt sich zusätzlich eine von
λ abhängige Verschiebung, die umso größer wird, je weiter λ von der Bandmitte entfernt ist
(Parallelverschiebung von a und b und Neigung von c und d).

Einkoppelverluste durch atmosphärische Wellenfrontverzerrungen
Atmosphärische Wellenfrontverzerrungen können nach (2.12) als gewichtete Summe von Zernikepolynomen beschrieben werden,
X
φ(r, θ, ²) =
aj Zj (r/R, θ, ²).
(2.14)
j

Um der statistischen Natur der atmosphärischen Schwankungen Rechnung zu tragen, modelliert
man die Koeffizienten aj als stochastische Prozesse. Sie sind mittelwertfrei und gaußverteilt, und
ihr Leistungsdichtespektrum ist gegeben durch [15]
Saj (f, r0 , R, v) = 0.092(2π)

11
3

µ

R
r0

¶5
3

R
(n + 1)
v

µ

f
f0

¶− 8
3

2 (f /f )
Jn+1
0
(f /f0 )2

µ
´2 ¶
³
fL
− 2πv0
1−e
. (2.15)

Dabei ist R der Teleskopradius und v die Windgeschwindigkeit, f0 bezeichnet hier die Abkürzung
für v/(2πR). Die Größen r0 und L0 sind der bereits bekannte Friedparameter und die äußere
Größe der Turbulenz. Die Ordnungszahl n ist einem bestimmten Zernikepolynom fest zugeordnet
[14]. Das hier verwendete Modell bestimmt die aj als unabhängig von der Wellenlänge. Trotz
dieser Vereinfachung bleiben aber alle wichtigen Eigenschaften erhalten und es können sinnvolle
Ergebnisse abgeleitet werden.
Durch die Verwendung einer Single-Mode-Faser zur Modenfilterung entstehen im Messinstrument Einkopplungsverluste, die von der momentanen Form der empfangenen Wellenfront
abhängen. Zur mathematischen Beschreibung definieren wir die normierte Feldverteilung des
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Grundmodus in der Faser in seiner gauß’schen Näherung
r
2
2 1 − wr 2
f (r, θ) =
e 0
π w0

(2.16)

und mit (2.14) die normierte Feldverteilung der empfangenen Welle in der Aperturebene 6
e(r, θ) = ejφ(r,θ,²) ring(r, θ, ²).
Aus diesen ergibt sich die Koppeleffizienz
Z 2π Z
ζ=
0

∞

e(r, θ)f ∗ (r, θ)rdrdθ.

(2.17)

(2.18)

0

Mögliche Amplitudenschwankungen der einfallenden Welle über der Apertur können in (2.17)
vernachlässigt werden, weil ihre Auswirkungen auf die Koppeleffizienz stets um vieles kleiner
sind als die Auswirkungen der Phasenschwankungen [18]. Die Amplitude wird daher einfach als
konstant gleich 1 angenommen.
Das Betragsquadrat der Koppeleffizienz ist der in die Faser eingekoppelte Anteil der einfallenden Leistung. Für φ(r, θ) ≡ 0 ergibt sich der Maximalwert7 |ζ|2 = 0.7755. Selbst im Idealfall
einer ebenen Wellenfront kann also nur 78% der Leistung transmittiert werden, im realen Einsatz
treten aber durch die Turbulenz der Atmosphäre zusätzliche Koppelverluste auf.
Um nun eine Realisierung der stochastischen Koppeleffizienz ζ zu berechnen, benötigt man
zunächst Realisierungen ausreichend vieler Koeffizienten aj entsprechend den Leistungsdichtespektren aus (2.15). Aus den Gleichungen (2.14) und (2.18) kann dann unmittelbar die gesuchte
Realisierung von ζ bestimmt werden. Für meine Arbeit habe ich in gsim die Berechnung von
Realisierungen der aj implementiert und die sich daraus ergebende Koppeleffizienz simuliert.
Werden mehrere Teleskope betrachtet, können die Koeffizienten der Einzelteleskope natürlich
statistisch abhängig sein, weil sich aber in der Literatur kein Hinweis darüber findet, habe ich
statistisch unabhängige aj angenommen, was den ungünstigsten Fall darstellt. Abbildung (2.13)
zeigt eine Simulation von |ζ|2 zweier Teleskope des VLT über die Dauer einiger Sekunden unter
der Annahme, dass die empfangene Strahlung ohne Korrekturmaßnahmen direkt in die Faser
gekoppelt wird. Die transmittierte Leistung schwankt generell sehr stark und die Differenz zwischen den beiden Teleskopen ist ebenfalls groß. Für die Funktion des Interferometers müssen
aber die Leistungen beider Arme gleich groß sein, damit destruktive Interferenz möglich ist. Es
muss also ein Weg gefunden werden, die Differenz zu verringern. Außerdem sollten die allgemeinen Schwankungen verkleinert werden, um die Verluste zu minimieren. Beides wird in den
folgenden Kapiteln behandelt werden.

6

Die Funktion ring(r, θ, ²) ist 1 auf dem Kreisring der Teleskopappertur und 0 sonst.
Um diesen Wert zu erreichen, muss zusätzlich zwischen dem Teleskopradius R und dem Modenfeldradius w0
des Grundmodus in der Aperturebene ein Verhältnis von R/w0 = 1.121 eingestellt werden. Dies wird durch die
Koppeloptik erreicht, die den tatsächlichen Modenfeldradius auf den gewünschten Wert w0 vergrößert.
7
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Abbildung 2.13: Schwankungen der Koppeleffizienz durch atmosphärische Turbulenz. Die beiden
Kurven stellen Realisierungen von |ζ|2 für zwei Unit Telescopes des VLT dar. |ζ|2 ist der in die
Faser gekoppelte Anteil der aufgenommenen Leistung.

2.3

Die Korrekturmaßnahmen des Very Large Telescope

Dieses Kapitel untersucht die Möglichkeiten, mit Hilfe von bereits am VLT installierten Komponenten die atmosphärischen Störungen zu verkleinern. Zum Ausgleich der optischen Weglängenunterschiede (entspricht dem OPD aus (2.11) des vorherigen Abschnitts) steht im VLT die
fringe-tracking-Regelschleife PRIMA [19] zur Verfügung. Im folgenden werde ich ein Modell für
diese angeben und daraus ihre Leistungsfähigkeit ableiten. Die unvermeidlichen Wellenfrontverzerrungen, die sich in Schwankungen der Koppeleffizienz bemerkbar machen, werden mit Hilfe
der adaptiven Optik MACAO des VLT [8] bekämpft. Auch für sie werde ich ein Modell beschreiben und ihre Eigenschaften untersuchen. Zur Korrektur der Dispersion sind am VLT keine
Maßnahmen vorgesehen, ihre Auswirkungen müssen also ausschließlich im GENIE-Instrument
kompensiert werden. Das fringe-tracking des VLT liefert nicht die erforderliche Genauigkeit für
GENIE, sodass eine weitere Regelung des OPD im GENIE-Instrument trotzdem erforderlich ist.
MACAO arbeitet für jedes Teleskop unabhängig von den anderen, daher sind die Wellenfronten
nach der Korrektur unterschiedlich, was sich in verschiedenen Amplituden in der Faser äußert.
Das GENIE-Instrument muss daher auch eine Regelung dieser störenden Amplitudendifferenzen
vorsehen.

Ausgleich der optischen Weglängenunterschiede durch fringe-tracking
Für das fringe-tracking sind im wesentlichen drei Komponenten nötig. Die Phasenmesseinheit
FSU misst die Phasendifferenz der beiden einfallenden Wellen8 , indem diese in einem Interferometer überlagert werden und die Leistung an beiden Ausgängen verglichen wird. Aus dieser
wird dann mit Hilfe eines Reglers C eine Stellgröße abgeleitet, die dann den Verzögerungsleitungen DL zugeführt wird9 , um der festgestellten Phasendifferenz entgegenzuwirken. Die gesamte
Regelschleife kann wie in Abbildung 2.14 dargestellt werden [19]. Dabei ist die FSU als Element
8
9

Die Abkürzung FSU steht für den englischen Ausdruck “Fringe Sensing Unit”.
Die Abkürzung DL steht für “Delay Line”, den englischen Ausdruck für Verzögerungsleitung.
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SOPD (f )

SOPD,VLT (f )

+ +

FSU
PSfrag replacements
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Abbildung 2.14: Schematische Darstellung der OPD-Regelschleife. Die wesentlichen Komponenten sind die Phasenmesseinheit FSU, der Regler C und die Verzögerungsleitung DL. Das
Eingangsleistungsdichtespektrum SOPD (f ) des atmosphärischen OPD wird mit der Übertragungsfunktion der Regelschleife gefiltert.
modelliert, das über ein vorgegebenes Intervall integriert und die Ausgabe um ein Messintervall
verzögert. Die Übertragungsfunktion der FSU ergibt sich somit zu
HFSU (jf ) = sinc(πf Ti )e−jπf Ti .

(2.19)

Dabei ist Ti die Länge des Messintervalls und sinc(x) = sin(x)/x. Der Regler ist als einfacher
Integrator mit der Übertragungsfunktion
HC (jf ) =

K
2πf

(2.20)

angenommen. Die Verzögerungsleitung verändert ihre optische Weglänge durch die mechanische
Bewegung eines Spiegels und weist deshalb Tiefpassverhalten auf. Daher modelliere ich sie als
Tiefpass 3. Ordnung mit der Übertragungsfunktion
HDL (jf ) = ³

1
1 + j ffc

´3 .

(2.21)

Damit kann die Übertragungsfunktion der gesamten Regelschleife aus
HOPD,VLT (jf ) =

1
1 + HFSU (jf )HC (jf )HDL (jf )

(2.22)

berechnet werden. Das Leistungsdichtespektrum des OPD am Ausgang des VLT ergibt sich
somit zu
SOPD,VLT (f ) = SOPD (f )|HOPD,VLT (jf )|2 .
(2.23)
Ich habe das angegebene Modell in gsim implementiert und die fringe-tracking-Regelschleife mit
den Parametern aus Tab. 2.1 simuliert. Abbildung 2.15 zeigt das sich ergebende LeistungsdichMessintervall
Ti
0.5 ms

Verstärkungsfaktor des Reglers
K
450 s−1

Grenzfrequenz der DL
fc
180 Hz

Tabelle 2.1: Die Simulationsparameter der fringe-tracking-Regelschleife des VLT.
tespektrum des OPD am Ausgang des VLT. Als Eingangsleistungsdichtespektrum wurde das
Standardspektrum aus Abbildung 2.9 links oben verwendet. Der Effektivwert des verbleibenden
OPD ergibt sich hierbei zu 128 nm, ein Wert der gut mit anderen Literaturstellen übereinstimmt
[18]. Trotz dieser beachtlichen Verbesserung – der atmosphärische OPD liegt bei 19.6 µm – ist
dieser OPD für unsere Anwendung immer noch zu groß, es muss also im GENIE-Instrument
eine weitere OPD-Stabilisierung vorgesehen werden.
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Abbildung 2.15: Leistungsdichtespektrum des verbleibenden OPD am Ausgang des VLT. Der
Effektivwert liegt bei 128 nm.

Wellenfrontkorrektur durch die adaptive Optik MACAO

|HMirror | / dB

arc{HMirror } / rad

Nach Kapitel 2.2 kann jede beliebige Wellenfront durch einen eindeutig bestimmten Satz von
Zernikekoeffizienten repräsentiert werden. Wir können also MACAO modellieren, indem wir
Übertragungsfunktionen für die einzelnen Zernikekoeffizienten definieren. Dazu nehmen wir
wieder eine Regelschleife wie im vorhergehenden Abschnitt an. Die Phasenmesseinheit besitzt
dieselbe Übertragungsfunktion wie in (2.19), misst hier aber die Zernikekoeffizienten der Wellenfront für eine Aperturöffnung. Ein Regler mit derselben Übertragungsfunktion wie in (2.20)
leitet daraus eine Stellgröße ab, die dann dem verformbaren Spiegel zugeführt wird, um die Verzerrung auszugleichen. Die Übertragungsfunktion des Spiegels ist genauer bekannt und verläuft
wie in Abbildung 2.16. Die Gesamtübertragungsfunktion HMACAO (jf ) kann dann analog zu

ag replacements

Frequenz / Hz

Frequenz / Hz

Abbildung 2.16: Übertragungsfunktion des verformbaren Spiegels in der adaptiven Optik MACAO.
Gleichung (2.22) bestimmt werden. Aus Gründen der Einfachheit nehme ich für alle Zernikekoeffizienten dieselbe Übertragungsfunktion an. Die sich ergebenden Leistungsdichtespektren der
Zernikekoeffizienten nach MACAO können nun mittels
Saj ,MACAO (f ) = Saj (f )|HMACAO (jf )|2

(2.24)
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berechnet werden, die Saj (f ) sind aus Gleichung (2.15) bekannt. Jedes Einzelteleskop besitzt
seine eigene Wellenfrontkorrektur, die unabhängig von den anderen arbeitet. Eine Anpassung
der Wellenfronten aneinander ist mit MACAO daher nicht möglich, obwohl dies für eine Interferometeranwendung vorteilhaft wäre.
Die Verzerrung einer Wellenfront über einer Apertur kann durch das Strehl-Verhältnis S
quantifiziert werden, welches eine Näherung für das Quadrat der Koppeleffizienz |ζ|2 darstellt.
Es ist mit der Varianz der Phase über der Aperturebene σ 2 (Φ) definiert ist als
S = e−σ

2 (Φ)

.

(2.25)

Die Phasenvarianz hängt mit den Zernikekoeffizienten der Wellenfront zusammen über [13]
σ 2 (Φ) =

105
X

a2j .

(2.26)

j=2

Mit der mittleren Varianz der Phase
σ 2 (Φ) = E{σ 2 (Φ)} =

105
X
j=2
2

E{a2j } =

105
X

σa2j

(2.27)

j=2

kann man ein mittleres Strehl-Verhältnis S = e−σ (Φ) definieren. Die Leistungen der Zernikekoeffizienten σa2j ergeben sich als Integral von (2.15) über der gesamten Frequenzachse und E{.}
bezeichnet den Erwartungswertoperator. Für gsim habe ich die Parameter der Regelschleife für
gegebenen Eingang Saj (f ) so festgelegt, dass sich am Ausgang das mittlere Strehl-Verhältnis
S = 0.57 ergibt. Dieser Wert entspricht den Angaben der VLT-Beschreibung in [8]. Mit den
Standardparametern der Atmosphäre aus Abb. 2.9 ergaben sich die Parameter der Regelschleife
zu Ti = 0.5 ms und K = 15 s−1 . Abbildung 2.17 zeigt die Leistungsdichtespektren des zweiten
und vierten Zernikekoeffizienten vor und nach MACAO. Die ebenfalls mit gsim gerechnete Simulation der Koppeleffizienz in Abbildung 2.18 geht davon aus, dass die empfangene Strahlung
beider Teleskope unmittelbar nach MACAO in eine Faser eingekoppelt wird. Dazu habe ich
mit den Realisierungen der Zernikekoeffizienten aj,MACAO Wellenfronten nach (2.14) berechnet
und das Koppelintegral (2.18) ausgewertet. Im Vergleich zu Abbildung 2.13 wird deutlich, dass
für beide Teleskope die Einkopplung wesentlich verbessert wird, aber eine Differenz bestehen
bleibt, weil beide Regelungen unabhängig voneinander arbeiten. Diese ist für die Funktion als
Nulling-Interferometer aber inakzeptabel und muss daher später im GENIE-Instrument ebenfalls ausgeglichen werden.
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σa4 = 0.44 rad
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Sa4 ,MACAO / rad
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Abbildung 2.17: Leistungsdichtespektren der Zernikekoeffizienten Sa2 (f ) und Sa4 (f ) vor und
nach MACAO, berechnet nach den Gleichungen (2.15) und (2.24), sowie die zugehörigen Effektivwerte. Die Parameter der Atmosphäre entsprachen den in Abb. 2.9 definierten Standardparametern.
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Abbildung 2.18: Schwankungen der Koppeleffizienz ζ nach der Korrektur durch MACAO. Die
beiden Kurven stellen Realisierungen von |ζ|2 für zwei Unit Telescopes des VLT dar. |ζ|2 ist der
in die Faser gekoppelte Anteil der aufgenommenen Leistung.

Kapitel 3

Modellierung des Messinstruments
Im vorangehenden Kapitel habe ich Modelle für die Störgrößen der Erdatmoshäre angegeben
und gezeigt, wie diese durch das Very Large Telescope beeinflusst werden. Immer wieder habe ich auch darauf hingewiesen, dass am Eingang des GENIE-Instruments die Störgrößen für
eine sinnvolle interferometrische Messung immer noch zu groß sind, und daher weitere Korrekturmaßnahmen notwendig sind. So wird etwa die longitudinale Dispersion der Atmoshäre vom
VLT gar nicht korrigiert, und der OPD wird zwar deutlich verbessert, erreicht aber die erforderliche Genauigkeit nicht. Die Regelung der Intensitätsschwankungen durch Einkoppelverluste
funktioniert für jedes Einzelteleskop unabhängig von den anderen, so dass zwischen den Interferometerarmen unerwünschte Amplitudendifferenzen bestehen bleiben. Im Folgenden werde ich
weitere Regelungen für die drei angegebenen Störeinflüsse beschreiben.

3.1

Optische Weglängenunterschiede

Im Kapitel 2.3 habe ich ein Modell für den OPD am Ausgang des VLT angegeben. Abbildung
2.15 zeigt das zugehörige Leistungsdichtespektrum, der Effektivwert des verbleibenden OPD
liegt bei 128 nm. Zur weiteren Verbesserung benötigt das GENIE-Instrument eine zusätzliche Regelschleife nach Abb. 3.1. Diese besteht wiederum aus den drei Komponenten Phasenmesseinheit

SOPD,GENIE (f )

SOPD,VLT (f )
+

+

FSU
+

PSfrag replacements

+

SFSU (f )

DL

C

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der OPD-Regelschleife im GENIE-Instrument. Die
wesentlichen Komponenten sind die Phasenmesseinheit FSU, der Regler C und die Verzögerungsleitung DL. Zusätzlich ist das Phasenmessrauschen SFSU (f ) berücksichtigt. Das Eingangsleistungsdichtespektrum SOPD,VLT (f ) aus Abb. 2.15 wird mit der Übertragungsfunktion der
Regelschleife gefiltert.

32

KAPITEL 3. MODELLIERUNG DES MESSINSTRUMENTS

33

FSU 1 , Regler C 2 und Verzögerungsleitung DL3 . Zusätzlich berücksichtige ich hier explizit das
Phasenrauschen mit dem Leistungsdichtespektrum SFSU (f ), das durch die Messung zustande
kommt. Durch das Zusammenwirken der Einzelkomponenten ergibt sich eine Übertragungsfunktion der Regelschleife, mit der das OPD-Leistungsdichtespektrum SOPD,VLT (f ) des VLT (siehe
Abb. 2.15) gefiltert wird. Am Ausgang stellt sich das Leistungsdichtespektrum S OPD,GENIE (f )
ein, aus dem nun direkt der resultierende OPD für die wissenschaftliche Messung berechnet
werden kann. Im Weiteren möchte ich nun die einzelnen Komponenten detailliert beschreiben.

Phasenmesseinheit FSU
Die FSU misst die Phasendifferenz zwischen den beiden Teilwellen der Einzelteleskope. Dazu
mittelt sie die Phasendifferenz über ein gewisses Integrationsintervall Ti und hält diesen Wert
bis zur Ausgabe des nächsten Wertes. Wir können ihre Übertragungsfunktion daher mit
HFSU (jf ) = sinc(πf Ti )e−jπf Ti

(3.1)

modellieren. Dabei ist Ti die Länge des Messintervalls und sinc(x) = sin(x)/x.

Phasenrauschen
Die Phasenmesseinheit funktioniert mit Hilfe eines Interferometers und zwei Leistungsmessungen in einem vorgegebenen Wellenlängenband. Abbildung 3.2 zeigt die Leistung in einem Interferometerarm ausgedrückt in Photoelektronen4 pro Integrationsintervall über der Phasenverschiebung Φ der Teilwellen. In einem Arm ist eine zusätzliche Phasenverschiebung von π/2
enthalten, sodass das Maximum bei Φ = π/2 auftritt. Das empfangene Signal setzt sich immer
aus kohärentem Sternenlicht und inkohärenter Hintergrundstrahlung (Temperaturstrahlung der
Atmosphäre) zusammen, weshalb es nirgendwo zu vollständiger Auslöschung kommt. Der mathematische Ausdruck für die Kennlinie in Abb. 3.2 lautet
N=

Ne
(1 + V sin Φ).
2

(3.2)

Die darin vorkommende fringe visibility V ändert sich mit dem Verhältnis von kohärenten zu
inkohärenten Strahlungsanteilen und ist definiert als
V =

Imax − Imin
Nmax − Nmin
Nmax − Nmin
=
=
,
Imax + Imin
Nmax + Nmin
Ne

(3.3)

mit der Strahlungsintensität I und Ne , der Summe der im Mittel verfügbaren Photoelektronen
beider Interferometerarme.
Zur Phasenmessung wird nun an beiden Interferometerausgängen im gewählten Wellenlängenband (bei der FSU des GENIE-Instruments im L’-Band) die Leistung gemessen. In der Interferometerkennlinie entspricht dies einer Messung bei Φ = 0 und bei Φ = π. Tritt keine Phasenverschiebung auf, so sind die gemessenen Leistungen gleich groß. Verändert sich aber durch
atmoshärische Turbulenz die Phasendifferenz der Teilwellen um ∆Φ entspricht dies einer Linksverschiebung der Kennlinie. Damit ergibt sich ein Unterschied der gemessenen Leistungen um
∆N (siehe Abb. 3.2), der sofort zur Korrektur der Phasenverschiebung verwendet wird. Für
1

FSU steht für “Fringe Sensing Unit”, bezeichnet also eine “Einheit zum Detektieren von Interferenzmustern”,
die allerdings während des Messvorganges nur eine einfache Phasendifferenzmessung durchführt.
2
C steht für “Controler”, also den Regler.
3
DL ist die Abkürzung für “Delay Line”, also die Verzögerungsleitung.
4
Diese Bezeichnung inkludiert den Detektionsprozess. Dividiert man die Photoelektronenanzahl durch die
Quanteneffizienz des Detektors, so erhält man die Lichtleistung in Photonen pro Integrationsintervall.
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Abbildung 3.2: Ausgangsleistung des FSU-Interferometers in Photoelektronen pro Integrationsintervall über der Phasenverschiebung der Teilwellen. Nmax und Nmin bezeichnen die maximale
und minimale Leistung, Ne ist die mittlere Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Photoelektronen aus beiden Interferometerarmen.
kleine ∆Φ kann die Kennlinie durch ihre Tangente angenähert werden. Aus Gleichung (3.2) und
Abbildung 3.2 findet man leicht den Zusammenhang
∆Φ =

∆N
.
Ne V

(3.4)

Durch Photonenrauschen (photon noise) und Ausleserauschen (read-out noise) der Detektoren
wird die gemessene Leistung von Integrationsintervall zu Integrationsintervall schwanken, auch
wenn die Phasenlagen der Teilwellen unverändert bleiben. Die Varianz des Photonenrauschens
ist immer gleich der im Mittel detektierten Leistung [20], das Ausleserauschen der Detektoren
σe2 werde ich später berechnen. Alle Rauschbeiträge können addiert werden, weil die Quellen
statistisch unabhängig voneinander sind. Damit ergibt sich die Varianz der gemessenen Leistungsdifferenz zu
2
2
2
2
2
σ∆N
= σphot,1
+ σphot,2
+ σe,1
+ σe,2
=

Ne Ne
+
+ σe2 + σe2 = Ne + 2σe2 .
2
2

(3.5)

Diese Schwankung der Leistungsdifferenz wird nun von der FSU fälschlicherweise als Phasenverschiebung der Teilwellen interpretiert. Die von der FSU gemessene Phasendifferenz ist daher
verrauscht. Aus (3.4) und (3.5) ergibt sich die Varianz des Phasenrauschens zu
2
σ∆Φ
=

Ne + 2σe2
.
V 2 Ne2

(3.6)

Die Gesamtzahl der während eines Integrationsintervalls im Mittel detektierten Elektronen Ne
ist unabhängig von der Phasenverschiebung Φ, da diese in einem Interferometer nur die Verteilung auf die beiden Interferometerarme bestimmt. Ne ergibt sich daher aus der Gesamtzahl
der vom VLT aufgenommenen Photonen multipliziert mit der Leistungstransmission des Messinstruments und der Quanteneffizienz des Detektors. Die fringe visibility V spiegelt das Verhältnis
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von kohärenter Sternenstrahlung zu inkohärentem Atmosphärenhintergrund wider. Zur Berechnung von Ne und V benötigen wir daher die Modelle der astronomischen Quellen und der
Hintergrundstrahlung, die in Kap. 1.4 vorgestellt wurden.
Zur Bestimmung des Ausleserauschens σe2 multipliziert man den entsprechenden Wert aus
dem Datenblatt des Detektors mit der Anzahl der benötigten Auslesezyklen pro Integrationsintervall.
Ich habe das beschriebene Modell für das Messrauschen der FSU in gsim implementiert
und für das typische Messszenario aus Kap. 1.4 ausgewertet. Tabelle 3.1 fasst die wesentlichen
Ergebnisse zusammen. Es zeigt sich, dass im L’-Band das Ausleserauschen gegen das Photonenλ
3.5 − 4.1 µm

Ti
0.6 ms

Nstar
926000

Nback
29000

Nplanet
800

Nzodi
100

Ne
26000

σe2
225

V
97 %

σ∆Φ
6.4 mrad

Tabelle 3.1: Die für das Rauschen der Phasenmesseinheit wichtigen Größen. Nstar , Nback , Nplanet
und Nzodi stehen für die vom VLT aufgenommenen Leistungen von Stern, Hintergrund, Planet
und Exozodikalwolke. Angaben der Leistungen der Quellen in Photonen pro Integrationsintervall
Ti . Im L’-Band bei λ = 3.8 µm entsprechen 6.4 mrad einer Länge von 3.9 nm.
rauschen vernachlässigt werden kann, und dass das Photonenrauschen fast ausschließlich durch
den beobachteten Stern und den Hintergrund verursacht wird.
Das Rauschen der Phasenmesseinheit wird durch ihre Übertragungsfunktion HFSU (jf ) gefärbt,
sodass sich das Leistungsdichtespektrum des Phasenrauschens zu
¶
µ
λFSU 2 2
σ∆Φ Ti sinc2 (πf Ti )
(3.7)
SFSU (f ) =
2π
ergibt, wobei die Phasendifferenz in eine Weglängendifferenz umgerechnet wurde, um die Formel
für spätere Berechnungen besser verwenden zu können. λFSU ist dabei die Mittenwellenlänge
des für die FSU verwendeten Wellenlängenbandes, in unserem Fall also 3.8 µm. Das Integral
2 , ergibt also genau die in (3.6) berechnete Leistung umgerechnet
über (3.7) ist (λFSU /(2π))2 σ∆Φ
auf Weglängendifferenzen.

Regler
Für den Regler habe ich einen einfachen PIDT1 -Regler angenommen, der relativ leicht realisierbar ist, aber trotzdem genügend Freiheitsgrade für die Optimierung bietet. Seine Übertragungsfunktion lässt sich mit den Reglerparametern I, P , D und T1 darstellen als
HC (jf ) =

I(j2πf )−1 + P + j2πf D
.
1 + j2πf T1

(3.8)

Der Regler leitet aus der gemessenen Phasen- bzw. Weglängendifferenz ein entsprechendes Korrektursignal ab, das er an die Verzögerungsleitung weitergibt.

Verzögerungsleitung
Die Verzögerungsleitung ist ein Bauelement, das seine optische Weglänge abhängig vom Eingangssignal verändern, und so Weglängendifferenzen zwischen den Pfaden ausgleichen kann. Sie
weist typischerweise Tiefpassverhalten auf, weshalb ich als Modell einen Tiefpass 3.Ordnung
mit der Übertragungsfunktion
1
HDL (jf ) = ³
(3.9)
´3
f
1 + j fc
und einer Grenzfrequenz von fc = 2 kHz angenommen habe.
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Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises und Simulationsergebnisse
Aus den Übertragungsfunktionen der Einzelkomponenten lässt sich die Übertragungsfunktion
des geschlossenen Regelkreises angeben durch
H(jf ) =

1
.
1 + HFSU (jf )HC (jf )HDL (jf )

(3.10)

Mit H(jf ) kann man das Leistungsdichtespektrum des OPD am Ausgang des GENIE-Instruments
darstellen als:
SOPD,GENIE (f ) = SOPD,VLT (f )|H(jf )|2 + SFSU (f )|HC (jf )HDL (jf )H(jf )|2 .

(3.11)

Eingangs- und Rauschleistungsdichtespektrum werden mit der Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises gefiltert und am Ausgang addiert. Das Phasenrauschen tritt zusätzlich
durch den Regler und die Verzögerungsleitung, weil es an einer anderen Stelle auf den Regelkreis
wirkt.
Um den verbleibenden OPD zu simulieren, habe ich die vorgestellte Regelschleife in gsim implementiert. Unter Annahme des Phasenrauschens aus Tab. 3.1 habe ich die noch unbestimmten
Parameter der Regelschleife, also die Integrationsdauer Ti sowie die Parameter des Reglers, von
Hand optimiert, um einen möglichst kleinen verbleibenden OPD am Ausgang zu erzielen. Tabelle 3.2 fasst alle verwendeten Parameter zusammen. Es gelang mir, den Effektivwert von 128 nm
Ti
0.6 ms

I
−15 s−1

P
-200

D
-20 s

T1
0.5 s

fc
2 kHz

Tabelle 3.2: Die Parameter der OPD-Regelschleife des GENIE-Instruments.
am Eingang auf 7.8 nm zu verkleinern, Abbildung 3.3 zeigt das zugehörige Leistungsdichtespektrum SOPD,GENIE (f ) und das Eingangsleistungsdichtespektrum SOPD,VLT (f ) aus Abb. 2.15 zum
Vergleich.

2

m
SOPD,GENIE / Hz

10 - 16

σOPD,VLT = 128 nm

10 - 17

10 - 18

σOPD,GENIE = 7.8 nm
10 - 19

PSfrag replacements
10 - 20

0.1

1

10

100

1000

Frequenz / Hz

Abbildung 3.3: Leistungsdichtespektrum des verbleibenden OPD am Ausgang des GENIEInstruments. Zum Vergleich ist das Leistungsdichtespektrum SOPD,VLT (f ) am Eingang der Regelschleife aus Abb. 2.15 eingetragen.
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Longitudinale Dispersion

Die atmosphärische Dispersion kommt hauptsächlich durch die Dispersivität des Wasserdampfes in der Atmosphäre zustande. Sie hat mehrere verschiedene Auswirkungen auf erdgebundene, optische Antennengruppen wie das VLT. Durch den “Prismeneffekt” der Atmosphäre wird
einfallendes Licht abhängig von der Wellenlänge in verschiedene Richtungen abgelenkt. Dieser Effekt ist verantwortlich für die Entstehung von Regenbögen und ist vergleichbar mit der
Aufspaltung von weißem Licht beim Durchgang durch ein Glasprisma. Dieser als transversale
Dispersion bezeichnete Effekt kann für unsere Anwendung vernachlässigt werden.
Im Gegensatz dazu bezeichnet die longitudinale Dispersion unterschiedliche optische Weglängen für verschiedene Wellenlängen im gleichen Ausbreitungspfad. Bei der longitudinalen
Dispersion müssen wir zwischen Interband- und Intrabanddispersion unterscheiden. Die Intrabanddispersion befasst sich mit Dispersionserscheinungen innerhalb eines Wellenlängenbandes, während die Interbanddispersion Mittenwellenlängen verschiedener Bänder miteinander
vergleicht. Die Modellierung des GENIE-Instruments benötigt diese Unterscheidung, weil die
OPD-Regelung des VLT im K-Band arbeitet, während das GENIE-Instrument selbst im L’Band misst.

3.2.1

Interbanddispersion

Zum Verständnis der Interbanddispersion stellen wir uns zunächst vor, dass das VLT die optischen Weglängendifferenzen bei der Mittenwellenlänge λK des K-Bandes exakt ausgleichen
kann. Es gibt dann bei dieser Wellenlänge keine Phasendifferenz zwischen den Teilwellen der
beiden Einzelteleskope. Wenn nun aber in den beiden Ausbreitungspfaden verschiedene Wasserdampfsäulendichten bestehen, so wird sich bei jeder anderen Wellenlänge sehr wohl eine
optische Weglängendifferenz und damit eine Phasenverschiebung ergeben. Um dies zu zeigen,
setzen wir die Mittenwellenlänge des L’-Bandes λL0 und λK in Gleichung (2.10) ein und bilden anschließend die Differenz. Wenn man nun ∆Lopt (λK ) = 0 berücksichtigt, ergibt sich die
Weglängendifferenz im L’-Band zu ∆Lopt (λL0 ) = (n̂WDA (λL0 ) − n̂WDA (λK ))∆DWDA . Die bezogenen Brechungsindizes im K und L’-Band lauten n̂WDA (λK ) = −1.16 µm/(mol/m2 ) und
n̂WDA (λL0 ) = −1.31 µm/(mol/m2 ). Für einen typischen Wert ∆DWDA = 1.5 mol/m2 ergibt
sich somit durch die Interbanddispersion eine Weglängendifferenz im L’-Band von 225 nm, obwohl die Regelung im K-Band perfekt funktioniert.
Die Interbanddispersion ist immer auf die Mittenwellenlänge der Bänder bezogen, deshalb
ist sie innerhalb eines Bandes definitionsgemäß konstant. Anders ausgedrückt bewirkt die Interbanddispersion einen zusätzlichen (wellenlängenunabhängigen) OPD am Eingang des GENIEInstruments, dessen Kompensation in Kap. 3.1 behandelt wurde.

3.2.2

Intrabanddispersion

Die Intrabanddispersion befasst sich mit Dispersionserscheinungen innerhalb eines Wellenlängenbandes. Dieses Kapitel beschreibt die Kompensation der Intrabanddispersion im für uns relevanten L’-Band. Da das VLT keinerlei Regelung für die Dispersion vorsieht, muss diese im GENIEInstrument implementiert werden. Weil für die Dispersion der Atmosphäre hauptsächlich der
Wasserdampf verantwortlich ist, zielt die Dispersionsregelung darauf ab, einen Unterschied der
Wasserdampfsäulendichten zu erkennen, und mit geeigneten Mitteln zu kompensieren.
Die in Kap. 3.1 vorgestellte Regelung der wellenlängenunabhängigen optischen Weglängenunterschiede (OPD) verwendet das gesamte L’-Band zur Bestimmung der Phasendifferenz. Deshalb ist der resultierende OPD der Mittelwert der optischen Weglängenunterschiede des gesamten Bandes. In guter Näherung ist dieser Mittelwert gleichzeitig der Wert des OPD bei der
Mittenwellenlänge λc des L’-Bandes (λc = 3.8 µm). Daraus folgt, dass in der Bandmitte der
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optische Weglängenunterschied allein durch die OPD-Regelung aus Kap. 3.1 bestimmt wird.
Abseits von λc berechnet man den tatsächlichen optischen Weglängenunterschied als Summe
von OPD und einem dispersionsabhängigen Term, der bei λ = λc gleich null ist, siehe Gl.
(2.11). Damit wird auch klar, warum wir bei Definition von (2.11) für λc die Mittenwellenlänge
nehmen mussten. Der dispersionsabhängige Term enthält als einzige stochastische Größe nur
die Wasserdampfsäulendichtedifferenz, wobei wir zur rechnerischen Vereinfachung wieder die
künstliche Substanz WDA verwenden (siehe Seite 18).
Als Modell für die Regelung habe ich eine Regelschleife nach Abb. 3.4 angenommen. Im
Folgenden werden die einzelnen Komponenten genau beschrieben, und im Anschluss daran die
Leistungsfähigkeit der Schleife simuliert.

S∆DWDA,GENIE (f )

S∆DWDA (f )
+

+

DSU
+

PSfrag replacements

+

SDSU (f )

A

C

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Dispersionsregelschleife im GENIE-Instrument.
Die wesentlichen Komponenten sind die Dispersionsmesseinheit DSU, der Regler C und der
Aktuator A. Zusätzlich ist das Messrauschen SDSU (f ) berücksichtigt. Das Eingangsleistungsdichtespektrum S∆DWDA (f ) der Atmosphäre aus Abb. 2.10 wird mit der Übertragungsfunktion
der Regelschleife gefiltert.

Dispersionsmesseinheit DSU
Die Aufgabe der Messeinheit ist es, die WDA-Säulendichtedifferenz der beiden Ausbreitungspfade zu messen. Dies geschieht mit Hilfe von zwei Phasendifferenzmessungen, die in Kap.
3.1 ausführlich beschrieben wurden. Die Messungen werden diesmal aber in zwei schmalen
Teilbändern an den Rändern des L’-Bandes durchgeführt. Aus den beiden Phasendifferenzen
bei λ1 und λ2 kann die Säulendichtedifferenz der Atmosphäre
∆DWDA =

λ2 ∆Φ(λ2 ) − λ1 ∆Φ(λ1 )
2π(n̂WDA (λ2 ) − n̂WDA (λ1 ))

(3.12)

bestimmt werden (vergl. Kapitel 6.3.5 aus [18]), die dann an den Regler weitergegeben wird.
Die Übertragungsfunktion der DSU kann wieder durch
HDSU (jf ) = sinc(πf Ti )e−jπf Ti

(3.13)

angegeben werden, weil sie das gleiche Übertragungsverhalten wie die Phasenmesseinheit der
OPD-Regelung aufweist, nämlich Integration über die Zeitdauer Ti und Verzögerung bis zur
Ausgabe des nächsten Wertes.
Messrauschen der DSU
Die Phasenmessungen sind durch das Photonen- und Detektorrauschen mit einer gewissen Unsicherheit behaftet (vergl. Kap. 3.1), weshalb auch die Messgröße ∆DWDA verrauscht ist. Aus
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(3.12) kann mit (3.6) die Varianz des Rauschens zu
2

2
σWDA,DSU
=

2

2 )+2σe (λ2 )
2 Ne (λ1 )+2σe (λ1 )
λ22 NVe (λ
2 (λ )N 2 (λ ) + λ1 V 2 (λ )N 2 (λ )
2
2
1
1
e

e

4π 2 (n̂WDA (λ2 ) − n̂WDA (λ1 ))2

(3.14)

bestimmt werden, wobei die Größen Ne , σe2 und V jetzt in den beiden Teilbändern zu nehmen
sind.
Ich habe das vorgestellte Modell des Messrauschens in gsim implementiert und für die beiden
Teilbänder 3.5 − 3.65 µm und 3.95 − 4.1 µm und das typische Messszenario aus Kap. 1.4 ausgewertet. Tabelle 3.3 fasst alle wichtigen Größen zusammen. Wiederum zeigt sich, dass im L’-Band
λ
Ti
Nstar (λ)
Nback (λ)
Nplanet (λ)
Nzodi (λ)
Ne (λ)
σe2 (λ)
V (λ)
σ∆Φ (λ)
σWDA,DSU

3.5 − 3.65 µm 3.95 − 4.1 µm
60 ms
7
1.3 × 10
9.8 × 106
5
1.7 × 10
7.2 × 105
10400
8900
1500
1300
5
3.8 × 10
2.9 × 105
900
900
98.7 %
93.2 %
2.7 µrad
4.0 µrad
1.67 × 10−2 mol/m2

Tabelle 3.3: Die für das Rauschen der Dispersionsmesseinheit wichtigen Größen. Nstar , Nback ,
Nplanet und Nzodi stehen für die vom VLT aufgenommenen Leistungen von Stern, Hintergrund,
Planet und Exozodikalwolke in Photonen pro Integrationsintervall Ti .
das Ausleserauschen σe2 gegen das Photonenrauschen Ne vernachlässigt werden kann, und dass
das Photonenrauschen fast ausschließlich durch den beobachteten Stern und den Hintergrund
verursacht wird.
Das Rauschen der DSU wird durch ihre Übertragungsfunktion HDSU (jf ) gefärbt, sodass
sich das Rauschleistungsdichtespektrum zu
2
SDSU (f ) = σWDA,DSU
Ti sinc2(πf Ti )

(3.15)

ergibt. Die Integration über das gesamte Spektrum ergibt die in (3.14) bestimmte Varianz.
Regler C
Für den Regler habe ich wiederum einen einfachen PIDT1 -Regler angenommen, dessen Übertragungsfunktion sich mit den Reglerparametern I, P , D und T1 als
HC (jf ) =

I(j2πf )−1 + P + j2πf D
1 + j2πf T1

(3.16)

darstellen lässt. Der Regler leitet aus der gemessenen WDA-Säulendichtedifferenz ein entsprechendes Korrektursignal ab, das er an den Aktuator weitergibt.
Aktuator A
Die Aufgabe des Aktuators ist, die von der DSU festgestellte WDA-Säulendichtedifferenz auszugleichen. Dies geschieht durch dispersive Materialien, die in den Lichtweg eingebracht werden.
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In der Praxis kann man Zink-Selenid (ZnSe) verwenden. Um unterschiedliche Säulendichtedifferenzen auszugleichen, muss die Dicke des dispersiven Materials variiert werden. Dies erreicht
man durch einen Keil aus ZnSe, der verschieden tief in den Lichtpfad hineinragt.
Wegen der erforderlichen mechanischen Bewegung wird der Aktuator wieder Tiefpassverhalten aufweisen. Ich habe hier einen Tiefpass 3.Ordnung mit der Übertragungsfunktion
HA (jf ) = ³

1
1+

j ffc

(3.17)

´3

und der Grenzfrequenz fc = 100 Hz angenommen.
Um die WDA-Säulendichtedifferenz exakt kompensieren zu können, müssten sich die Verläufe
der Brechungsindizes von WDA und ZnSe genau entsprechen. Da dies aber nicht der Fall ist, gibt
es Wellenlängenbereiche (in Nähe der Absorptionslinien), wo die aus der Dispersion resultierenden optischen Weglängendifferenzen größer sind, als durch das angegebene Modell beschrieben
(vergl. [18], Kap. 6.3.2). Für die vorliegende Arbeit vernachlässige ich diesen Effekt, und nehme
an, dass die Dispersion von WDA durch ZnSe exakt kompensiert wird.
Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises und Simulationsergebnisse
Aus den Übertragungsfunktionen der Einzelkomponenten lässt sich die Übertragungsfunktion
des geschlossenen Regelkreises angeben durch
1
H(jf ) =
.
(3.18)
1 + HDSU (jf )HC (jf )HA (jf )
Mit H(jf ) kann man das Leistungsdichtespektrum der verbleibenden WDA-Säulendichtedifferenz ∆DWDA,GENIE am Ausgang des GENIE-Instruments angeben als
S∆DWDA,GENIE (f ) = S∆DWDA (f )|H(jf )|2 + SDSU (f )|HC (jf )HA (jf )H(jf )|2 .

(3.19)

Eingangs- und Rauschleistungsdichtespektrum werden mit der Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises gefiltert und am Ausgang addiert. Das Messrauschen tritt zusätzlich
durch den Regler und den Aktuator, weil es an einer anderen Stelle auf den Regelkreis wirkt.
Zur Simulation der longitudinalen Dispersion, habe ich die vorgestellte Regelschleife in gsim
implementiert. Unter Annahme des Messrauschens aus Tab. 3.3 und dem Eingangsleistungsdichtespektrum aus Abb. 2.10 habe ich die noch unbestimmten Parameter der Regelschleife,
also die Integrationsdauer Ti und die Reglerparameter, von Hand optimiert, um ein möglichst
kleines ∆DWDA,GENIE am Ausgang des GENIE-Instruments zu erzielen. Tabelle 3.4 fasst die optimierten Parameter zusammen. Abbildung 3.5 zeigt den Verlauf des Leistungsdichtespektrums
Ti
60 ms

I
−80 s−1

P
−130

D
−0.4 s

T1
0.5 s

fc
100 Hz

Tabelle 3.4: Die Parameter der Dispersionsregelung des GENIE-Instruments.
von ∆DWDA,GENIE .
Mit dem bezogenen Brechungsindex n̂WDA (λ) kann nun aus ∆DWDA,GENIE der wellenlängenabhängige Teil der optischen Weglängendifferenz am Ausgang des GENIE-Instruments nach
(2.11) berechnet werden zu
∆Lopt,Disp,GENIE (λ) = (n̂WDA (λ) − n̂WDA (λc ))∆DWDA,GENIE ,

(3.20)

λc ist hier wieder die Mittenwellenlänge des L’-Bandes. Abbildung 3.6 zeigt das Leistungsdichtespektrum von ∆Lopt,Disp,GENIE (λ) ausgewertet für λ = 3.6 µm und λ = 3.85 µm. Zum Vergleich
sind die entsprechenden Leistungsdichtespektren der atmosphärischen Intrabanddispersion aus
Abb. 2.11 nochmals dargestellt.
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S∆DWDA,GENIE /

(mol/m2 )2
Hz

5

PSfrag replacements
Frequenz / Hz

Abbildung 3.5: Leistungsdichtespektrum der verbleibenden WDA-Säulendichtedifferenz am Ausgang des GENIE-Instruments. Der Effektivwert liegt bei 2.3 × 10−2 mol/m2 .
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Abbildung 3.6: Errechnete Leistungsdichtespektren und Effektivwerte der wellenlängenabhängigen optischen Weglängendifferenzen ∆Lopt,Disp,GENIE (λ) am Ausgang des GENIE-Instruments
für λ = 3.6 µm und λ = 3.85 µm. Das obere Teilbild zeigt die Leistungsdichtespektren der
atmosphärischen Intrabanddispersion aus Abb. 2.11 zum Vergleich.
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3.3

Intensitätsschwankungen durch Einkoppelverluste

In Kap. 2.2 konnte ich zeigen, dass durch die Wellenfrontverzerrungen der Atmosphäre die Einkoppelbarkeit der empfangenen Strahlung in eine Glasfaser drastisch herabgesetzt wird. Die in
Kap. 2.3 vorgestellte adaptive Optik am VLT kann zwar die Koppeleffizienz deutlich erhöhen, es
verbleiben aber immer noch unerwünschte Differenzen zwischen den beiden Teleskoparmen. Die
damit verbundenen Intensitätsunterschiede verhindern ein effizientes Nulling. Deshalb muss im
Messinstrument eine Intensitätsregelung vorgesehen werden, die die Intensitäten in den beiden
Interferometerarmen möglichst gut aneinander angleicht. Diese Regelung beruht im wesentlichen
auf einer vergleichenden Leistungsmessung, die dann eine teilweise Abschattung des helleren
Pfades bewirkt.
Für die mathematische Behandlung der Regelung definieren wir zunächst den relativen Intensitätsunterschied
|ζ1 (t)|2 − |ζ2 (t)|2
∆ζ (t) =
(3.21)
|ζ1 (t)|2 + |ζ2 (t)|2
und die Summe
Σζ (t) = |ζ1 (t)|2 + |ζ2 (t)|2 ,

(3.22)

wobei ζ1 (t) und ζ2 (t) Realisierungen der Koppeleffizienz für die beiden Interferometerarme sind.
Die Regelschleife kann nun mit einer Anordnung nach Abb. 3.7 modelliert werden. Im folgenden
werden alle Komponenten genau beschrieben und Simulationsergebnisse präsentiert.

∆ζ,GENIE (t)

∆ζ (t)
+

+

ISU
+

PSfrag replacements

+

nISU (t)

A

C

Abbildung 3.7: Schematische Darstellung der Intensitätsregelschleife im GENIE-Instrument. Die
wesentlichen Komponenten sind die Intensitätsmesseinheit ISU, der Regler C und der Aktuator
A. Zusätzlich ist das Messrauschen nISU (t) berücksichtigt.

Intensitätsmesseinheit ISU
Die Intensitätsmesseinheit5 misst die Leistungen der beiden Teilstrahlen vor dem Interferometer. Dazu werden teilreflektierende Spiegel verwendet, die einen gewissen Prozentsatz der
Strahlung auskoppeln. Indem man die Differenz der Leistungen mit deren Summe in Relation
setzt, kann man das in (3.21) definierte ∆ζ (t) bestimmen. Dieser Wert wird dann vom Regler
C weiterverarbeitet.
Die ISU integriert die empfangene Leistung über ein gewisses Integrationsintervall Ti und
gibt die Messgröße dann bis zum Vorliegen des nächsten Wertes aus. Deshalb kann man der ISU
eine Übertragungsfunktion
HISU (jf ) = sinc(πf Ti )e−jπf Ti
(3.23)
zuordnen.
5

Die Abkürzung ISU steht für den englischen Ausdruck intensity sensing unit.
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Messrauschen der Intensitätsmesseinheit
Durch Photonenrauschen und Ausleserauschen der Detektoren wird die Messgröße ∆ζ (t) verrauscht sein, die Varianz dieses mittelwertfreien gaußförmigen Rauschprozesses kann mit
2
σ∆
=
ζ

Ne + 2σe2
2
Ne,star

(3.24)

berechnet werden (vergl. [18], Kap. 6.4.3). Die Gesamtzahl Ne der im Integrationsintervall detektierten Elektronen zufolge von Sternen- und Hintergrundlicht repräsentiert die Varianz des
Photonenrauschens, das Ausleserauschen der Detektoren ist mit σe2 bezeichnet. Die Division
2
durch Ne,star
, der Zahl der Elektronen zufolge des Sternenlichts alleine, kommt durch die Normierung der Koppeleffizienzen zustande. Tabelle 3.5 zeigt alle für das Messrauschen wichtige
Größen, wie sie sich aus meiner Implementierung in gsim für das typische Messszenario aus
Kap. 1.4 ergeben.
λ
3.5 − 4.1 µm

Ti
0.8 ms

Ne
4500

Ne,star
4400

σe2
225

σ ∆ζ
0.016

Tabelle 3.5: Die für das Rauschen der ISU wichtigen Größen.
Das Rauschen der ISU wird durch ihre Übertragungsfunktion gefärbt, sodass sich das Leistungsdichtespektrum des Messrauschens zu
2
SISU (f ) = σ∆
Ti sinc2 (πf Ti )
ζ

(3.25)

ergibt.

Regler C
Der Regler leitet aus dem gemessenen relativen Intensitätsunterschied ∆ζ (t) eine Stellgröße
ab, die er an den Aktuator weitergibt. Ich habe hier wieder einen PIDT1 -Regler angenommen,
dessen Übertragungsfunktion sich mit den Reglerparametern I,P ,D und T1 als
HC (jf ) =

I(j2πf )−1 + P + j2πf D
1 + j2πf T1

(3.26)

anschreiben lässt.

Aktuator A
Der Aktuator bewirkt eine definierte Abschattung der beiden Teilstrahlen und kann somit die
gemessenen Intensitätsunterschiede ausgleichen. In meinem Modell ist der Aktuator so konzipiert, dass er die Summe der transmittierten Leistung unverändert lässt, die Abschattung eines
Pfades erhöht also gleichzeitig die Transmission des anderen. Außerdem besteht ein linearer
Zusammenhang zwischen der Stellgröße und der Transmissionsdifferenz.
Aufgrund der Linearität kann man dem Aktuator eine Übertragungsfunktion zuordnen, die
ich wegen seines Tiefpassverhaltens wieder mit
HA (jf ) = ³

1
1 + j ffc

´3

modelliert habe. Für die Grenzfrequenz habe ich fc = 150 Hz angenommen.

(3.27)
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Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises und Simulationsergebnisse
Die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises lautet
H(jf ) =

1
,
1 + HISU (jf )HC (jf )HA (jf )

(3.28)

der Einfluss des ISU-Rauschens nISU (t) auf den relativen Intensitätsunterschied ∆ζ,GENIE (t) am
Ausgang lässt sich damit durch die Übertragungsfunktion
Hnoise (jf ) = HC (jf )HA H(jf )

(3.29)

|ζ|2

|ζ|2

berechnen.
Zur Simulation der resultierenden Koppeleffizienzen habe ich das Messrauschen aus Tab.
3.5 angenommen und die verbleibenden Parameter der Regelschleife von Hand optimiert. Die
gewählten Reglerparameter waren P = −300, I = −300 s−1 , D = −600 s und T1 = 0.5 s.
Natürlich wäre es wünschenswert, wie auch für die anderen Störeffekte ein Leistungsdichtespektrum der Koppeleffizienz angeben zu können, dies ist aber analytisch nicht möglich, weil die
Koppeleffizienz nach (2.14) und (2.18) nichtlinear von den Zernikekoeffizienten abhängt (siehe
Kap. 2.2, S 25f). Im folgenden begnüge ich mich daher mit der Simulation von Realisierungen
der Koppeleffizienz.
Die Berechnung von ∆ζ,GENIE (t) erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird eine Realisierung von ∆ζ (t) aus den Koppeleffizienzen nach MACAO (siehe Abb. 2.18) und eine Realisierung des Rauschens berechnet. Diese werden dann mit den Übertragungsfunktionen H(jf )
bzw. Hnoise (jf ) gefiltert und addiert. Aus dem resultierenden Verlauf von ∆ζ,GENIE (t) können
nun über
1 − ∆ζ,GENIE (t)
1 + ∆ζ,GENIE (t)
Σζ (t), |ζ2 (t)|2 =
Σζ (t)
(3.30)
|ζ1 (t)|2 =
2
2
die zugehörigen Realisierungen der Koppeleffizienz am Ausgang berechnet werden.
Abbildung 3.8 zeigt meine Simulation der Koppeleffizienzen am Ausgang des GENIE-Instruments

ag replacements
Zeit / s
Abbildung 3.8: Realisierungen der Koppeleffizienz ζ nach der Intensitätsregelung des GENIEInstruments. Als Eingangssignal wurde die Kurve aus Abb. 2.18 verwendet.
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mit gsim. Die Unterschiede der Koppeleffizienz aus Abb. 2.18 sind weitgehend verschwunden,
die wenig störenden Schwankungen der Summe Σζ (t) sind erhalten geblieben. Die Unterschiede
der Koppeleffizienz aus Abb. 2.18 sind weitgehend verschwunden, die wenig störenden Schwankungen der Summe Σζ (t) sind erhalten geblieben.

Kapitel 4

Simulationsergebnisse
Dieser Abschnitt präsentiert die von mir mit gsim gerechnete Simulation der Empfangsleistung
der optischen Antennengruppe für das GENIE-Projekt unter Berücksichtigung aller beschriebenen atmosphärischen Störeinflüsse. Die Teleskopanordnung ist eine Bracewell-Konfiguration
aus den beiden Unit Telescopes UT2 und UT3 des VLT. Die Parameter der astronomischen
Quellen und des Hintergrunds entsprechen dem in Kap. 1.4 definierten Standardszenario.
Die Empfangsleistung der Antennengruppe kann aus den Gl. (1.10) und (1.11) berechnet
werden. Dazu werden die Transmissionsfaktoren t1 und t2 benötigt, die sich aufgrund der Turbulenz statistisch ändern. Ihre Beträge ergeben sich aus
p
p
|t1 (t)| = tVLT tGENIE,ohne |ζ1 (t)| und |t2 (t)| = tVLT tGENIE,ohne |ζ2 (t)|.
(4.1)

Die Berechnung der Realisierungen der Koppeleffizienz wurde in Kap. 3.3 beschrieben. Abbildung 3.8 zeigt die ersten 2.5 Sekunden der hier verwendeten Realisierungen. Die Multiplikation
mit den Transmissionen tVLT und tGENIE,ohne berücksichtigt die statischen Verluste des Messinstruments. Die Leistungstransmission tGENIE,ohne des GENIE-Instruments ohne Berücksichtigung der Einkopplung in die Glasfaser beträgt 0.21, tVLT ist mit 0.31 angenommen.
Im Interferometer kommt es immer nur auf die Phasendifferenz an, sodass wir ohne Einschränkung der Allgemeinheit arg{t1 (t)} ≡ 0 annehmen können. Die Phase von t2 (t) ergibt sich
dann mit Gl. (2.11) zu
arg{t2 (t)} =

2π
2π
∆Lopt (λ) =
(OP D + ∆n̂WDA (λ)∆DWDA ) .
λ
λ

(4.2)

Die Realisierungen des OP D und von ∆DWDA können durch Filterung von weißem Rauschen
mit einer Übertragungsfunktion entsprechend den Gl. (3.11) bzw. (3.19) berechnet werden. Die
Leistungsdichtespektren von OP D und ∆DWDA sind in den Abb. 3.3 und 3.5 dargestellt. Die
Multiplikation mit 2π/λ rechnet ∆Lopt (λ), das in Metern gegeben ist, auf eine Phasendifferenz
um.
Zusammengenommen kann man die Realisierungen der Transmissionsfaktoren aus
p
t1 (t) = tVLT tGENIE,ohne |ζ1 (t)|
(4.3)
und

µ
¶
p
2π
t2 (t) = tVLT tGENIE,ohne |ζ2 (t)| exp j (OP D + ∆n̂WDA (λ)∆DWDA )
λ

(4.4)

berechnen. Wegen der Wellenlängenabhängigkeit von (4.2) habe ich das L’-Band, in dem die
Simulation gerechnet wird, in elf gleich breite Teilbänder aufgespalten, und die Berechnung der
Transmissionsfaktoren für jedes Teilband immer mit der gleichen Realisierung von OP D und
∆DWDA vorgenommen.
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Aus (1.10) und (1.11) ergibt sich nun die Empfangsleistung
1
P (t) =
πL2

¯
¯2
Z +∞
Z
2
¯
¯
X
x
x
+y
y
s
n
s
n
¯
¯
λL
tn (t) ej 2π
I(xs , ys ) ¯Ms (xs , ys )
¯ dxs dys
¯
¯
−∞

(4.5)

n=1

für jede astronomische Quelle in jedem Teilband. Für I(xs , ys ) sind hier die entsprechenden
Ausdrücke (1.4) bis (1.6) zu nehmen. Die Addition aller Teilbandleistungen führt schließlich
zum Endergebnis. Die Empfangsleistung des Hintergrunds ergibt sich aus (1.9) zu
PB (t) = λ2 (NATM + NINSTR ) ∆λ tVLT tGENIE,ohne (|ζ1 (t)|2 + |ζ2 (t)|2 ).

(4.6)

Hier habe ich angenommen, dass sich das Hintergrundlicht aufgrund seiner Inkohärenz zu
gleichen Teilen auf die beiden Interferometerausgänge aufteilt, aber den gleichen Amplitudenschwankungen durch die Einkopplung in die Faser unterworfen ist wie die astronomischen Quellen.
Drei Realisierungen der Empfangsleistungen sind in Abb. 4.1 im logarithmischen Maßstab
dargestellt. Der Simulation liegen dieselben Zeitpunkte und die gleiche Position des Sterns zugrunde wie bei der Untersuchung der Erdrotation in Abb. 2.4. Der Einfluss der Erdrotation
auf die Empfangsleistung ist deutlich zu sehen. Zum Vergleich sind die Empfangsleistungen,
die sich ohne Turbulenz ergeben würden, strichliert eingetragen. Die Empfangssignale sind bei
Berücksichtigung der Turbulenz im Mittel kleiner und verrauscht. Durch Berechnen einer hinreichend langen Realisierung lassen sich der Mittelwert der Empfangsleistung und die Varianz
des Rauschens gut abschätzen.
In der Messpraxis kann die Varianz des Rauschens reduziert werden, indem man die Messgröße über einen längeren Zeitraum integriert. Dies gilt ebenso für das bei der Detektion auftretende Photonenrauschen. Schwieriger zu beherrschen sind die Mittelwerte der Empfangssignale.
Trotz des Nullings liegt die mittlere Empfangsleistung des Sterns höher als die des Planeten.
Um sinnvoll messen zu können, ist eine Kalibrierung des Messinstruments auf das empfangene
Sternensignal unerlässlich. Die Kalibrierung muss so genau sein, dass der verbleibende Pegel der
Sternenleistung unter dem Pegel des Planeten zu liegen kommt. Für eine Beobachtung des ExoZodiakallichts muss die Kalibrierung noch genauer sein und zusätzlich muss eine Kalibrierung
auf das Hintergrundsignal erfolgen.
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Abbildung 4.1: Simulierte Empfangsleistungen der optischen Antennengruppe unter Berücksichtigung aller beschriebenen atmosphärischen Störeinflüsse. Für die astronomischen Quellen und
den Hintergrund wurde das in Kap. 1.4 definierte Szenario gewählt. Dieses beinhaltet einen
sonnenähnlichen Stern und einen Hot Jupiter-Planeten. Der Stern befindet sich bei der Rektaszension α = 10:07:19.95 und der Deklination δ = 16◦ 45’ 45.6”. Zeitpunkt der Beobachtung ist
die Nacht von 2. auf 3. März 2004, die Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit des VLT. Die
Position des Sterns und die Beobachtungszeitpunkte entsprechen denen aus Abb. 2.4.

Abkürzungen und Symbole
Atmosphärische Fenster
K-Band
L’-Band

2.0 – 2.4 µm
3.5 – 4.1 µm

Symbole
sinc(x)
σx
σx2
Sx (f )
f
t
λ

sinc-Funktion, definiert als sin(x)/x
Effektivwert eines mittelwertfreien stochastischen Prozesses x
Varianz eines stochastischen Prozesses x
Leistungsdichtespektrum eines stochastischen Prozesses x, zweiseitig definiert
Frequenz
Zeit
Wellenlänge im Vakuum

Einheiten
mas
au
pc

Milliwinkelsekunde (≈ 4.85 × 10−9 rad)
Astronomische Einheit (≈ 1.495 × 1011 m), entspricht der Distanz Erde–Sonne
Parsec (≈ 3.08 × 1017 m)

Abkürzungen
DL
FSU
GENIE
MACAO
OPD
PRIMA
UT
VLT
VLTI

Delay Line
Fringe Sensing Unit
Ground-based European Nulling Interferometer Experiment
Multi Application Curvature Adaptive Optics
Optical Path Difference
Phase-Referenced Imaging and Microarcsecond Astrometry
Unit Telescope
Very Large Telescope
Very Large Telescope Interferometer
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