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ZusammenfassungIn dieser Arbeit wird eine direkte Methode zur Bestimmung Extragalak-tisher Entfernungen, die Tehnik der Fl�ahenhelligkeitsuktuationen Sur-fae Brightness Flutuations (= SBF), pr�asentiert.Der erste Abshnitt stellt neben einer historishen Einf�uhrung auh einenVergleih zwishen untershiedlihen Indikatoren erster und zweiter Ord-nung der extragalaktishen Entfernungsskala dar. Ein umfangreiher aktu-eller �Uberblik �uber die f�unf derzeit g�angigsten Indikatoren, klassishe Ce-pheiden, RR Lyrae Sterne, Kugelsternhaufen, Novae und Supernovae vomTyp Ia, zur Messung extragalaktisher Entfernungen ist ebenfalls inkludiert,wobei vor allem das Gewiht auf die Anwendung, die damit verbundenenProbleme und Shwierigkeiten, auftretende Unsiherheiten und Fehler, Ge-nauigkeit der einzelnen Tehniken und die Reihweite jeder Methode gelegtwurde.Im zweiten Teil der Arbeit wird die Methode der Fl�ahenhelligkeits-uktuationen ausf�uhrlih diskutiert. Neben der Anwendung als Entfernungs-indikator, untershiedlihen Kalibrationsm�oglihkeiten, Unsiherheiten undGenauigkeit der Tehnik wurde besonderes Augenmerk auf die praktisheDurhf�uhrung von Messungen und Analysen gerihtet. Vershiedene Wel-lenl�angenbereihe des V , R, I sowie K -Bandes werden miteinander vergli-hen und deren Vorteile und Nahteile dargestellt. Ein Ausblik auf zuk�unf-tige Verbesserungen und in Planung be�ndlihe Hubble Spae Telesope(= HST) Projekte rundet diesen �Uberblik ab.Der letzte Abshnitt umfa�t eine direkte Anwendung der SBF-Methodeauf photometrishe Kron-Cousins I -Aufnahmen der E0 Galaxie NGC 3379,aufgenommen mit dem 3.5 m NTT Teleskop der ESO, in La Silla, Chile.Die Nullpunktskalibration erfolgte mit Hilfe einer I -Band Aperturphotome-trie des o�enen Sternhaufens M67. Nahdem ein glattes Galaxienmodell f�urdie Galaxie NGC 3379 erzeugt und dieses von den Originaldaten subtra-hiert wurde, konnte der gesamte Signalbeitrag ungewollter Punktquellen,wie Vordergrundsterne, Hintergrundgalaxien und Kugelsternhaufen, identi-�ziert und anshlie�end eliminiert werden. Unter Ber�uksihtigung der ge-messenen Residuenvarianzen niht detektierter Kugelsternhaufen und Hin-tergrundgalaxien konnte aus einer Analyse des Powerspektrums eine gewih-tete mittlere Fluktuationsgr�o�enklasse von mI = 28:65 � 0:04 mag bereh-net werden. Dieses Ergebnis steht in ausgezeihneter �Ubereinstimmung mitder gewihteten Fluktuationsgr�o�enklasse von Sodemann & Thomsen (1995)I



IIvon mI = 28:67 � 0:04 mag und anderen Literaturwerten. Aus der er-mittelten Fluktuationsgr�o�enklasse k�onnen mit Hilfe der M I Kalibratio-nen von Tonry (1991) und Tonry et al. (1997) Entfernungsmodule von(m�M)0 = 29:85� 0:17 sowie (m�M)0 = 30:23� 0:17 abgeleitet werden.Bei einem angenommenen Entfernungsmodul von (m�M)0 = 29:85� 0:17kann eine Entfernung zu der Galaxie NGC 3379 von d = 9:3 Mp bestimmtwerden. Wird ein Entfernungsmodul von (m�M)0 = 30:23 � 0:17 verwen-det, resultiert eine Entfernung der Galaxie NGC 3379 von d = 11:1 Mp.Beide Resultate stimmen sehr gut mit den Ergebnissen aus anderen Studien�uberein.
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Kapitel 1Einleitung1.1 Wozu ben�otigen wir Entfernungen in der Ex-tragalaktik?Eine der wesentlihen Aufgaben der Extragalaktik ist es, beobahtbare ha-rakteristishe Eigenshaften von Galaxien zu bestimmen, die eine m�oglihstexakte Messung der Entfernungen von Galaxien erm�oglihen. Die Galaxienals am weitesten entfernte Einzelbausteine des Universums eignen sih sehrgut f�ur diese Untersuhung. Sie zeigen in Kombination mit Entfernungen auf-grund der endlihen Lihtgeshwindigkeit ein Bild der Vergangenheit unseresUniversums und erm�oglihen auh eine Shlu�folgerung �uber die Struktur,Ausdehnung und den Gesamtaufbau des Universums, sowie R�ukshl�usse aufdas Vorhandensein und die Verteilung der Dunklen Materie. Mit verl�a�lihenEntfernungen k�onnen auh wihtige Parameter von Galaxien, wie Gesamt-leuhtkraft, Gr�o�e oder Masse, abgeleitet werden. Die fundamentale Bezie-hung zwishen Leuhtkraft und EntfernungL � s r2; (1.1)wobei L die Leuhtkraft eines Objektes, s der gemessene Gesamtu� und rdie Entfernung darstellt, f�uhrt immer wieder zu einer gro�en Unsiherheit.Liegt eine Unsiherheit eines Faktors 2 in der Entfernung vor, kann dies eineAbweihung von Faktor 4 in der Leuhtkraft zur Folge haben. Eine solheUngewi�heit tr�agt zur allgemeinen Behauptung, den Mehanismus der Ener-gieerzeugung von Galaxien zu kennen, im negativen Sinn bei. Entfernungenk�onnen in Kombination mit der Fluhtgeshwindigkeit v0 eine Bestimmungder Hubblekonstante H0 erm�oglihen, die als Altersparameter f�ur das Uni-versum verwendet werden kann, vorausgesetzt die Dihte des Universumsund die Altersmodelle f�ur stellare Alter sind bekannt und alle Unsiherhei-ten wurden ber�uksihtigt. Mit Hilfe eines verl�a�lih festgelegten Wertes f�urH0 kann die Diskussion um das Alter der �altesten Sterne in Kugelsternhaufen1



KAPITEL 1. EINLEITUNG 2gekl�art werden. An dieser Stelle ist anzumerken, da� es shon einige theoreti-she Modelle gibt, die dieses Problem l�osen, allerdings m�ussen dabei kompli-zierte Algorithmen angewendet werden. Mit Hilfe von Entfernungsmessun-gen ist es auh m�oglih, ein genaue Skalierung des Universums vorzunehmen.Die Entfernungen werden durh die Variable h = H0=100 parametrisiert, dieeinen Vergleih der einzelnen Ergebnisse der Hubblekonstante erm�oglihensoll. Durh Anwendung neu entwikelter Tehniken, wie der Methode derFl�ahenhelligkeitsuktuationen (Surfae Brightness Flutuations = SBF),siehe Kapitel 4 auf Seite 59, zeitlihe Verz�ogerung in einem Gravitationslin-sensystem [101, 103, 72℄ oder Verwendung des Sunyaev-Zeldovih E�ektes[14, 15℄, Anisotropien in der kosmishen Hintergrundstrahlung (Cosmi Mi-rowave Bakground = CMB) [59℄, oder Verbesserung der Genauigkeit dershon etablierten Methoden, ist es zu ho�en, das Problem der extragalakti-shen Entfernungsskala in naher Zukunft zu l�osen.1.2 Die historishe Entwiklung der kosmologishenEntfernungsskalaDie Messung von Entfernungen ist eines der grundlegendsten Probleme derAstronomie und wurde shon in der Antike durh den Mathematiker Ari-stah von Samos im dritten Jahrhundert v. Chr., der die Entfernung zwi-shen Sonne und Mond abgesh�atzt hat, wahrsheinlih zum ersten Malaufgegri�en. In seinem einzig erhaltenen Werk "Gr�o�e und Entfernung vonSonne und Mond\ weist er auf das Wehselspiel zwishen mathematishenund Beobahtungsmethoden in der griehishen Astronomie hin, wobei dieGr�o�en und Entfernungen von Sonne, Mond und Erde zusammenh�angenund die Anf�ange der Trigonometrie eingef�uhrt wurden. Mit Hilfe der Tiho-tomie des Mondes, einer Tehnik, bei der der Mond im ersten (bzw. vierten)Viertel steht und der Zeitpunkt des Halbmondes m�oglihst genau zu bestim-men versuht wird, ermittelte Aristah 265 v. Chr. die Entfernung zwishenSonne und Mond unter der Annahme, da� die Sonne im Zentrum unseresPlantensystems steht und der Winkel Mond-Erde-Sonne das 29/30 einesViertelkreises, also umgerehnet 87Æ, betr�agt. Sei R und r die Entfernungenzur Sonne und zum Mond, dann folgt r=R = os 87Æ und eine Sonnenent-fernung, die das 19-Fahe der Distanz zishen Erde und Mond ist. Sp�atereBerehungen ergaben einen genaueren Wert von 89:Æ85, der im Vergleih zuAristahs Wert nur geringf�ugig abweiht, wenn man sih die Shwierigkei-ten der exakten frei�augigen Zeitpunktsbestimmung des ersten Mondviertelsund der Winkelbestimmung mit einfahsten Hilfsmitteln vor Augen h�alt. Diekleine Winkelabweihung von 3.2% shl�agt sih, wie allseits bekannt, in derEntfernung ziemlih deutlih nieder, und so ist es niht �uberrashend, da�der heute g�ultige Wert der Entfernung zwishen Sonne und Erde die 390-fahe Erde-Mond Distanz ist. Die Entfernungsmethode von Aristah war



KAPITEL 1. EINLEITUNG 3somit vom mathematishen Grundgedanken absolut rihtig, allerdings fehl-ten in der Antike noh die tehnishen Hilfsmittel. In der Folge versuhtendie beobahtenden Mathematiker und Astronomen, wie Erastosthenes, Hip-parhos und Ptolem�aus, in der Antike mit zum Teil neuen und verbessertenMethoden die Entfernungen innerhalb des Sonnensystems zu bestimmen.Erw�ahnenswert ist das von Hipparhos entwikelte geometrishe Verfahrenim mittleren zweiten Jahrhundert v. Chr., das, basierend auf der Analyse derGeometrie der Finsternisse des Mondes, die Entfernung des Mondes mit dem59-fahen Erdradius annimmt, der nahe dem korrekten Wert von 60:3 liegt.Erst zwei Jahrhunderte sp�ater best�atigte Ptolem�aus, der eine Enzyklop�adiemit seinem Werk Megale Syntasis Mathematia, dem heutigen Almagest,aus 13 B�uhern verfa�te, durh seine Parallaxenmessung des Mondes Hip-parhos' Mondentfernung und ermittelte eine Sonnenentfernung, die dem1210-fahen des Erdradius entsprah. Die relativ gro�e Abweihung von ei-nem Faktor von 20 zum heutigen g�ultigen Wert, h�angt abermals von deroben erw�ahnten Problematik der Festlegung des ersten Mondviertels vonAristahs Methode ab.Erst im 16. und 17. Jahrhundert kam es unter den Astronomen der koper-nikanishen Wende, allen voran Kopernikus und Kepler, zu einer signi�kan-ten Verbesserung des Wissens �uber die astronomishe Entfernungsskala undErzielung shon sehr genauer Ergebnisse, deren prozentuelle Abweihungenzu den heute g�ultigen Werten nur geringf�ugig waren. Nikolaus Koperni-kus (1473-1543) shuf ein viel einfaheres Mondmodell als sein griehisherVorg�anger Ptolem�aus und berehnete unter der Verwendung der Alfonsini-shen Tafeln verl�a�lihere Werte der Entfernungen, Parallaxen und Durh-messer von Sonne und Mond. F�ur die mittleren relativen Entfernungen vonder Sonne zu den einzelnen Planeten bestimmte Kopernikus sehr exakteWerte, die er in Einheiten der Entfernung von der Erde zur Sonne angab.F�ur die Berehnung der absoluten Entfernung zur Sonne verwendete Koper-nikus, basierend auf der inad�aquaten Sonnenparallaxe von Hipparhos, dieTehnik der Parallaxenmessung. Giordano Bruno (1548-1600) ist noh einenweiteren Shritt als Kopernikus gegangen, als er vom unendlihen, grenzen-losen Universum sprah, das von unz�ahligen Sternen, die unserem Zentral-gestirn gleihen, aufgebaut ist. Johannes Kepler (1571-1630) entwikelte ein"Entfernungsgesetz\, nah dem die Bahngeshwindigkeit ungekehrt propor-tional zur Entfernung von der Sonne ist und erkannte, da� die Absh�atzungder absoluten Sonnendistanz von Kopernikus um mindestens einen Faktor3 vergr�o�ert werden sollte. In der zweiten H�alfte des 17. Jahrhunderts kames durh die Verwendung neuer Instrumente, wie das Teleskop und das Mi-krometer, zu gewaltigen Fortshritten in der astronomishen Entfernungs-messung. Unter den zahlreihen Erneuerungen sollte auf die erste verl�a�li-he Messung der Lihtgeshwindigkeit von Ole R�omer hingewiesen werden,die er mit Hilfe von Mondbeobahtungen auf einen nur um 25% geringerenWert als den heutigen berehnete. Giovanni Domenio Cassini bestimmte



KAPITEL 1. EINLEITUNG 4die Entfernung zwishen Erde und Sonne auf etwa 140 Mill. km und un-tersh�atzte diese Distanz nur um 7%. Mit den Betrahtungen von ThomasWright (sph�arishe Symmetrie des Himmels), Immanuel Kant (Theorie derNebel und Galaxien) und den bahnbrehenden Entdekungen von WilliamHershel (Au�osung der Nebel in einzelne Sterne, Sternz�ahlungen und Mo-dell der Milhstra�e) konnte im 18. Jahrhundert ein entsheidender Beitragzum Verst�andnis und Wissen �uber das heutige extragalaktishe Weltbild ge-liefert werden. William Parsons, Earl of Rosse, erkannte die Struktur derSpiralnebel in einigen Nebeleken. Aber erst ungef�ahr 50 Jahre sp�ater mitder Entdekung von variablen Sternen, den Cepheiden in den MagellanshenWolken und der Perioden-Leuhtkraft Beziehung dieser Sterne von HenriettaSwan Leavitt, wurde ein erster und wihtiger Shritt in der Etablierung derEntfernungsskala der Spiralnebel vollzogen. Falls die Entfernungen zu denn�aherliegenden Cepheiden in unserer Galaxie verl�a�lih bestimmt werdenk�onnten, w�are eine Transformation der Beziehung zwishen der Periode undder sheinbaren Helligkeit eines Sterns in eine zwishen Periode und Leuht-kraft des Sternes m�oglih. Dadurh l�a�t sih die intrinsishe Leuhtkraft derCepheiden in den Magellanshen Wolken feststellen und deren Entfernun-gen aus ihren sheinbaren Helligkeiten unter der Verwendung des inversenQuadrats der Strahlungsgleihung ableiten. Obwohl diese neue Entfernungs-bestimmung ein vielversprehender Gedanke war, konnte diese Tehnik erstdurh Hertzsprungs Methode der statistishen Parallaxen, mit der die Ei-genbewegungen der Cepheiden deutlih exakter als mit trigonometrishenParallaxen verwertet werden konnten, als neue �Ara der Entfernungsmessung,n�amlih der Verwendung der Cepheiden als prim�are Entfernungsindikatoren,eingeleitet werden.Anfang des 20. Jahrhunderts f�uhrte der Astronom Jaobus Kapteyn(1920 [69℄, 1922 [70℄) ein Modell des Universums ein und stellte aus Sternz�ah-lungen fest, da� die sheinbare Dihte der Sterne aufgrund der Abshw�ahungdes Sternenlihtes durh kleine Staubpartikel zwishen den Sternen mit derEntfernung von der Sonne abf�allt. Weiters verwendete er einen linearen Ma�-stab, und mit der Anwendung von Parallaxen und Eigenbewegungen naherSterne erkannte er eine r�aumlih sph�arishe Verteilung der Sterne mit be-stimmten bevorzugten Gebieten von Sternansammlungen. Das sogenannteKapteynshe Universum hatte eine zum ersten Mal abgeahte, ellipsoideStruktur mit einer Ausdehnung von etwa 10 kp und Dike von 2 kp. Har-low Shapley (1919 [120℄) untersuhte Kugelsternhaufen und berehnete ausdort entdekten Cepheiden mit Hilfe der durh galaktishe Cepheiden ka-librierten Perioden-Leuhkraft-Beziehung von Leavitt die Entfernungen zuden Kugelsternhaufen. Aufgrund der Tatsahe, da� die Kugelsternhaufenniht symmetrish angeordnet sind und eine erh�ohte Konzentration in Rih-tung des Sternbildes Sagittarius aufweisen, shlo� er auf einen sph�arishenHalo (25 kp im Durhmesser), der die Kugelsternhaufen umgibt. Unterder Annahme, da� die Kugelsternhaufen Teil unserer Galaxie sind, folgerte



KAPITEL 1. EINLEITUNG 5Shapley, da� ebenso der zentrale Kern unserer Galaxie in Rihtung Sagittari-us liegen m�u�te. Diese rihtige Betrahtungsweise aber die falshe Annahmedes Durhmessers der Galaxie von 100 kp aufgrund der Untersh�atzungder interstellaren Extinktion f�uhrte zum Konikt mit dem KapteynshenUniversum und zur ber�uhmten great debate zwishen Heber Curtis und Har-low Shapley. In mehreren Spiralnebeln hat Heber Curtis einzelne Sterneaufgel�ost, wobei einige dieser Sterne Novae gebildet hatten. Aus einem Ver-gleih dieser Novae mit den in unserer Galaxie vorkommenden Novae shlo�er, da� sie au�erhalb unserer Milhstra�e liegen m�u�ten. Der endg�ultigeBeweis, da� die Spiralnebel extragalaktishe Objekte sind, wurde erst vonEdwin Hubble erbraht. Heber Curtis und im 19. Jahrhundert shon Im-manuel Kant waren Verfehter der island universe Theorie der Nebel, einerVorstellung, da� die Nebel weit entfernte Sternsysteme vergleihbar zu unse-rer Milhstra�e w�aren und f�ur unsere Galaxie das Kapteynshe Modell gelte.Harlow Shapley bestand auf seine abgesh�atzte Skalenl�ange der Milhstra�eund fand in der Arbeit von Adriaan van Maanen ein sheinbar �uberzeugen-des Gegenargument zur Behauptung, die Spiralnebel w�aren entfernte Ob-jekte. Van Maanens berehnete Rotationsgeshwingkeiten von M101 undanderer Spiralnebel w�urden mit den von Curtis berehneten EntfernungenRotationsgeshwindigkeiten aufweisen, die fast Lihtgeshwindigkeiten ent-sprehen.Erst 1923 konnte Edwin Hubble [60℄ durh Cepheidenentdekungen inM31 undM33, wobei er dieselbe Kalibration wie Shapley verwendete, n�amlihdie Eihung an die Perioden-Leuhtkraftbeziehung von Leavitt, die Kontro-verse kl�aren. Die Entfernungen von M31 und M33 lagen weit au�erhalb un-serer Milhstra�e, und van Maanens sheinbare Rotationsgeshwindigkeitenm�ussen einem instrumentellen Fehler unterliegen. Unterst�utzung bekam ervon Robert Tr�umpler, der die Extinktion zu o�enen Sternhaufen nahwiesund Vesto Slipher, der aus der Dopplervershiebung der Spektrallinien vonSpiralgalaxien Radialgeshwindigkeiten feststellte, die eine gro�e Fluhtge-shwindigkeit aufweisen. 1929 ver�o�entlihte Edwin Hubble [61℄ sein bedeu-tendes Entfernungsgesetz, indem er eine Korrelation der sheinbaren Fluht-geshwindigkeit der Galaxien mit der Entfernung fand, wobei er die Fluht-geshwindigkeit aus der Rotvershiebung der Spektrallinien ableitete. Damitwurde die Hypothese eines expandierenden Universums eingeleitet, die bisheute G�ultigkeit hat. Hubbles Absh�atzung aus dem Hubble-Gesetz ergabein Alter von 1.8 Mrd. Jahren f�ur das Universum unter der Annahme, da�sih das Universum in der Vergangenheit langsamer ausdehnte.Mit der Einf�uhrung neuer Entfernungsmessungstehniken, die sukzessivezu immer gr�o�eren Entfernungen f�uhrten, kam es auh zu einer damit ver-bundenenen Vergr�o�erung in der Entfernungsskala. Walter Baade [8℄, der diePopulationen in Spiralgalaxien und Kugelsternhaufen als erster untershiedund Allan Sandage, der die H II-Regionen als Gruppen von Sternen bzw.Wolken von ionisiertem Wassersto� erkannte, berehneten einen Wert, der



KAPITEL 1. EINLEITUNG 6Tabelle 1.1: Vergleih aktueller Werte von H0 zwishen den zwei kontroversiellen Standpunktenvon Freedman et al. (1999) [46℄, Freedman (2000) [47℄ und Tammann et al. (1999) [134℄,Tammann et al. (1999) [135℄Methode H0 Key Projet a TammannH0 � stat. b � syst.  H0 � stat. b � syst. [km s�1 Mp�1℄ [km s�1 Mp�1℄Cepheiden (Lokale Gruppe) 73 � 7 � 9SBF 69 � 4 � 6Tully-Fisher Methode 71 � 4 � 7FE / Dn�� Tehnik 78 � 7 � 8SNe Ia 68 � 2 � 5 57.9 � 1.7SN II 73 � 7 � 731 Haufen d 56 � 4 � 6Kombination 71 � 3 � 7 58 � 5asystematishe Fehler des H0 Key Projet : � 5 (LMC), � 3 ([Fe/H℄),� 3 (global), � 4 (HST Photometrie)bstat. = statistisher Fehlersyst. = systematisher Fehlerdrelative Entfernungen bis zu 10000 km s�1um einen Faktor von 1.8 bzw. 6 kleiner als die anf�anglihe HubblekonstanteH0 von 450 km s�1Mp�1 war. Sandages Wert f�ur H0 entsprah einem Alterf�ur das Universum von 13 Mrd. Jahren.Seit den Ergebnissen der neuersten Untersuhungen variieren die aktu-ellen Werte der Hubblekonstante "nur\ mehr innerhalb eines Bereihes von60 bis 80 km s�1Mp�1. Vergleiht man diese m�oglihen Werte mit jenen,die vor einigen Jahren publiziert wurden und untershiedlihe EntfernungenundH0 Werte von einem Faktor 2 ergaben, liegen die Untershiede innerhalbvon 10%, was eine erheblihe Verbesserung auf dem Gebiet der Entfernungs-skala darstellt. Zwei astronomishe Forshungsgruppen, die einen um AllanSandage und Gustav Tammann, die ein H0 von etwa 55 favorisieren undGerard de Vauouleurs, Sidney van den Bergh und Wendy Freedman, dieein H0 von ungef�ahr 85 vertreten, stehen in Mittelpunkt der Kontroverse,einen exakten Wert der Hubblekonstante zu etablieren.In der Tabelle 1.1 wird eine Gegen�uberstellung der untershiedlihenStandpunkte zwishen dem Forsherteam von Wendy Freedman, die einengr�o�eren Wert von H0 annehmen und der Gruppe rund um Allan San-dage und Gustav Tammann, die ein kleineres H0 bevorzugen, dargestellt.Die einzelnen Methoden, die Cepheiden in Galaxien der Lokalen Gruppe,die Fl�ahenhelligkeitsmethode (Surfae-Brightness Flutuations = SBF), die



KAPITEL 1. EINLEITUNG 7Tully-Fisher Relation, die Fundamentalebene oder Dn�� Relation von ellip-tishen Galaxien und die Supernovae vom Typ Ia (SNe Ia) sowie die Su-pernovae vom Typ II, die im Rahmen des Hubble Spae Teleskop (HST)Projektes H0 Key Projet (Kenniutt et al. 1995 [71℄, Freedman et al. 1999[46℄) als sekund�are Indikatoren mit Hilfe der Cepheiden kalibriert wurden,werden im Detail im n�ahsten Kapitel ausf�uhrlih diskutiert. Die Ergeb-nisse dieser untershiedlihen Tehniken wurden zusammengefa�t, um einenglobalen Wert von H0 zu erhalten. F�ur jede Methode wurden sowohl die for-malen statistishen als auh die systematishen Unsiherheiten angegeben.Die systematishen Fehler inkludieren Unsiherheiten in der Entfernung zurGro�en Magellanshen Wolke (Large Magellan Cloud = LMC), den wih-tigen Faktor der Metallizit�at der Perioden-Leuhkraft (PL) Beziehung derCepheiden, sowie eine Ber�uksihtigung der M�oglihkeit, da� der lokal ge-messene Wert der Hubblekonstante von dem tats�ahlihen globalen Wertabweihen kann. Weiters ist auh ein Korrekturfaktor f�ur eventuelle syste-matish auftretende Abweihungen in der Kalibration der HST Photometriebeigef�ugt. Durh eine Kombination aller derzeitigen Ergebnisse des H0 KeyProjet (Freedman 2000 [47℄) wird eine Hubblekonstante von H0 = 71 � 3(statistisher Fehler) �7 (systematisher Fehler) abgeleitet.Eine andere Methode zur Bestimmung der Hubblekonstante verwendetdie zweite Forshergruppe von Allan Sandage und Gustav Tammann (Tam-mann et al. 1999 [135℄). Ausgehend von der Tatsahe, da� die Cepheidenund die Supernovae vom Typ Ia (SNe Ia) die genauesten Methoden derEntfernungsbestimmung darstellen, berehnen sie �uber das Entfernungsmo-dul der LMC einen Wert f�ur H0. Mit Hilfe untershiedliher Tehniken, wieetwa den Cepheiden, SNe Ia, Tully-Fisher, Kugelsternhaufen, Dn�� Relationund einer Kombination aus galaktishen Novae und Novae im Virgohaufen,leiten Tammann und Sandage ein mittleres Entfernungsmodul f�ur den Virgo-haufen von (m�M)0V irgo = 31:60� 0:09 ab. Durh eine Einshr�ankung aufHaufen mit Entfernungen bis zu 10000 km s�1, deren Entfernungen rela-tiv zum Virgohaufen liegen, ermittelt die Gruppe eine Hubblekonstante vonH0 = 56� 4 (statistisher Fehler) �6 (systematisher Fehler). Aus den Ent-fernungsmodulen f�ur den Fornaxhaufen (m�M)0Fornax = 31:80 � 0:09 unddem Comahaufen (m�M)0Coma = 35:29�0:11 resultieren Hubblekonstantenvon H0 = 58�10 bzw. H0 = 60�6. Daraus ist zu erkennen, da� diese weiterentfernten Haufen im Vergleih zum Virgohaufen keine verl�a�lihen Werteder Hubblekostante liefern und aus diesem Grund das H0 vor allem aufMessungen des Virgohaufens basieren sollte. Aus einer Kombination der H0Werte f�ur Virgohaufen, Fornax und Comahaufen und physikalishen Metho-den (zeitlihe Verz�ogerung in einem Gravitationslinsensystem [101, 103, 72℄,Sunyaev-Zeldovih E�ekt [14, 15℄ und Fluktuationen in der kosmishen Hin-tergrundstrahlung (CMB) [59℄) kann eine Hubblekonstante von H0 = 58�5abgeleitet werden (siehe Tabelle 1.1 auf der vorherigen Seite).



KAPITEL 1. EINLEITUNG 8Die zweite Tehnik, die Allan Sandage und Gustav Tammann (Tam-mann et al. 1999 [134℄) anwenden, ist jene der Supernovae vom Typ Ia,die mit Hilfe von Cepheiden, identi�ziert durh das HST, kalibriert wer-den. Aus einer Stihauswahl von 36 SNe Ia mit einer Einshr�ankung aufEntfernungen von >10000 km s�1, folgt ein Wert von H0 = 57:9� 1:7 (sta-tistisher Fehler). Ausgehend von einem Wert von H0 = 65 � 4, ermitteltaus 17 Galaxien au�erhalb der Lokalen Gruppe und dem Virgohaufen, kanndurh Ber�uksihtigung von Unsiherheiten der LMC, Auswahle�ekten, Me-tallizit�atse�ekten der PL Beziehung der Cepheiden und Korrekturen f�ur dieSNe Ia, eine Hubblekonstante von H0 = 57:9+4:2�8:3 abgeleitet werden.Zusammenfassend kann aus diesen und den neuesten Ergebnissen unab-h�angiger Methoden auf dem Gebiet der extragalaktishen Entfernungsskalagefolgert werden, da�, ausgehend von einer Unsiherheit von 10%, der Wer-tebereih der Hubblekonstante zu 95% zwishen 57<H0<85 km s�1Mp�1eingeshr�ankt werden kann. Obwohl die j�ungste Zeit enorme Fortshritteauf diesem Gebiet hervorbrahte, m�ussen die �ubrigen Unsiherheiten undsystematishen Fehler (wie Nullpunkt oder Metallizit�at) exakter de�niertwerden, damit es auh in Zukunft m�oglih ist, untershiedlihe kosmologi-she Modelle zu di�erenzieren.



Kapitel 2Grundlegende Betrahtungen2.1 Problem der Extragalaktishen Entfernungs-bestimmungWie shon im Abshnitt 1.1 auf Seite 1 angedeutet, spielen Unsiherhei-ten eine entsheidende Rolle in der Extragalaktishen Entfernungsskala. Umdas Problem der Messung von extragalaktishen Entfernungen verstehen zuk�onnen, mu� zuerst erkl�art werden, wie Entfernungen von Galaxien au�er-halb unserer Milhstra�e bestimmt werden. Edwin Hubble endekte im Jah-re 1929 in den Spektren von weit entfernten Galaxien eine Rotvershiebungder Spektrallinien, die in Einheiten der Rotvershiebung folgenderma�en de-�niert ist: z = ���0 = �� �0�0 ; (2.1)wobei �0 die Laborwellenl�ange bzw. Ruhewellenl�ange des Sytems und � diegemessene Wellenl�ange darstellt. Hubble erkannte, da� die Rotvershiebungproportional mit der Entfernung r der Galaxien w�ahst und deutete die Rot-vershiebung als Dopplere�ekt, wobei die Geshwindigkeit, mit der sih dieGalaxien voneinander entfernen, um so gr�o�er ist, je weiter diese von uns ausgesehen entfernt sind. Diese Tatsahe der linearen Beziehung zwishen Ge-shwindigkeit und Entfernung ist bei h�oherer Geshwindigkeit auh in denSpektren als eine gr�o�ere Wellenl�angenvershiebung �� zu l�angeren Wel-lenl�angen hin (deshalb auh die Bezeihnung Rotvershiebung) festzustel-len. Aufgrund der Dopplervershiebung kann f�ur die Fluhtgeshwindigkeitv0 = dr=dt folgende Relation de�niert werdenv0 =  ���0 : (2.2)Die Hubblebeziehung lautet deshalb in Einheiten der Rotvershiebungz = H0 r ; (2.3)9



KAPITEL 2. GRUNDLEGENDE BETRACHTUNGEN 10mit  der Lihtgeshwindigkeit, r der Entfernung der Galaxie und H0 derHubblekonstante. Durh die Approximation, da� f�ur kleine (niht-relativisti-she) Geshwindigkeiten v0 �  die Rotvershiebung z = v0= gilt, folgt dieh�au�gste Form des Hubblegesetzesv0 = H0 r ; (2.4)mit v0 als Fluhtgeshwindigkeit in km s�1, r der Entfernung der Galaxie inMp und H0 als der Hubblekonstante in km s�1Mp�1.Bei der Verwendung von sehr hohen Geshwindigkeiten, wenn v0 ver-gleihbar mit  wird, mu� die Formel 2.1 auf der vorherigen Seite durh dierelativistishe Beziehung ���0 = p1� (v0=)21� v0= � 1 (2.5)ersetzt werden. Um auh bei gro�en Werten der Rotvershiebung immerL�osungen zu erhalten, die das Kriterium v0 <  erf�ullen, wird anstatt derN�aherung z = v0=, die Relation 2.5 angewendet, aus der f�ur eine bestimmteRotvershiebung z die Formelv0 = (z + 1)2 � 1(z + 1)2 + 1 (2.6)abzuleiten ist.Die Fluhtgeshwindigkeit v0 wird auh manhmal als Expansionsge-shwindigkeit bezeihnet, da aus der Hubblerelation auh die Expansion derGalaxien zu erkl�aren ist. Allerdings sei angemerkt, da� die Expansionsge-shwindigkeit niht immer analog zu der gemessenen Geshwindigkeit ausder Rotvershiebung ist, da noh Korrekturen der lokalen Pekuliargeshwin-digkeit des gemessenen Objektes selbst und die Bewegung der Milhstra-�e von etwa 250 km s�1 in Rihtung Virgohaufen in der gemessenen Rot-vershiebung ber�uksihtigt werden m�ussen. Durh Subtraktion der lokalenpekuliaren Geshwindigkeit und Verwendung von sehr weit entfernten Ga-laxien, was eine Zunahme der Expansionsgeshwindigkeit vergleihbar zurPekuliargeshwindigkeit zur Folge hat, k�onnen die Unsiherheiten in derGeshwindigkeit v0 vermindert werden. Die Hubble Beziehung wurde biszu einem Rotvershiebungsparameter von z = 1 nahgewiesen. F�ur kleinereRotvershiebungen wird die lineare Relation durh lokale Pekuliargeshwin-digkeiten beintr�ahtigt, und bei sehr gro�en Rotvershiebungen ab z > 2sind zu wenig sogenannte Standardkerzen, also Galaxien, deren absoluteHelligkeit Mv um einen Mittelwert M0 shwanken, vorhanden, die eine ge-naue Bestimmung des Hubblegesetzes erlauben.In weiterer Folge ist es m�oglih, H0 als Parameter f�ur das Alter des Uni-versums anzusehen, wenn folgende Betrahtungen ber�uksihtigt werden:



KAPITEL 2. GRUNDLEGENDE BETRACHTUNGEN 11Zuerst m�ussen neben den Unsiherheiten in der Entfernung selbst die Kor-rekturen der gro�r�aumigen Bewegungen auf die Fluhtgeshwindigkeit ange-wendet werden und sowohl Ungenauigkeiten der Dihteverteilungen im Uni-versum als auh die Unsiherheiten der berehneten Alter der Sterne mit Hil-fe von Computermodellen beseitigt werden, um auf eine Altersabsh�atzungmittelsH0 shlie�en zu k�onnen. Obwohl die Entfernungen innerhalb des Son-nensytems sehr pr�azise Werte ergeben, kommt es shon bei der Entfernungzu nahen Sternen und naheliegenden Galaxien zu Abweihungen von 10% bis20% in der Genauigkeit. Wenn man die gesamte Distanzskala betrahtet {diese Bezeihnung wird gerne verwendet, da die einzelnen Methoden aufein-ander aufbauen und die Entfernungen von "Stufe\ zu "Stufe\ anwahsen {tr�agt jeder Shritt mit seiner eignenen ungef�ahr 10% gro�en Unsiherheit zuder Gesamtungenauigkeit bei. Trotz dieser sheinbar aussihtslosen Situati-on, das Problem der Entfernungsskala zu l�osen, kann eine gewisse Anzahlvon �uber�ussigen Shritten �ubersprungen werden. Durh die Reduzierungdieser Methoden werden gleihzeitig die Unsiherheiten, die jede Tehnikinkludiert, geringer, und deshalb ist eine genaue Bestimmung der extraga-laktishen Entfernungen m�oglih.2.2 Charakteristika eines EntfernungsindikatorsDie Messung extragalaktisher Entfernungen beruht auf einer festgesetztenReihenfolge (Abfolge) von drei grundlegenden Shritten. Die erste Stufe,die prim�aren Entfernungsindikatoren oder Indikatoren erster Ordnung (wieu. a. Cepheiden, RR Lyrae, Novae und Supernovae), sind solhe Metho-den, die noh innerhalb unserer eigenen Milhstra�e geeiht werden k�onnen.Sekund�are Entfernungsindikatoren (Indikatoren zweiter Ordnung, wie z.B.H II-Regionen, Kugelsternhaufen, rote oder blaue �Uberriesen) k�onnen erstdurh Verwendung der n�ahstgelegenen Galaxien kalibriert werden, undshlu�endlih die terti�aren Entfernungsindikatoren (wie u. a. Leuhtkraft-klasse von Spiralgalaxien, Gr�o�en von Galaxien oder hellste Haufengalaxien)folgert man aus der Ableitung ganzer Galaxieneigenshaften noh entfernterGalaxien.Aus der gro�en Vielzahl vershiedener Tehniken, die als Entfernungsin-dikatoren angewendet werden, sollte eine Einshr�ankung bez�uglih der Aus-wahl der einzelnen Methoden existieren, die einen verl�a�lihen Indikatorauszeihnen. In der Arbeit von Aaronson und Mould (1986) [1℄ wird ei-ne willk�urlihe Einteilung nah der Verl�a�lihkeit einer Methode beshrie-ben. Erfolg bei der L�osung dieses Problems der Kalibration der Hubble-konstante erwartet man sih aus der Tatsahe, einen globalen Indikator an-wenden zu k�onnen, der ideal mit folgenden Eigenshaften ausgestattet seinsollte: (1) einwandfreie physikalishe Basis; (2) quantitativ beobahtbareObjekte; (3) geringf�ugige Korrekturen der gemessenen Gr�o�en; (4) Anwen-



KAPITEL 2. GRUNDLEGENDE BETRACHTUNGEN 12dungsm�oglihkeit �uber einen gro�en Entfernungsbereih ( z �10000 km s�1)und (5) kleine Streuung. Viele der Indikatoren zweiter Ordnung (z.B. diegr�o�ten H II-Regionen oder die hellsten Sterne in Kugelsternhaufen) beru-hen eher auf statistisher Auswahl der Objekte, als da� sie auf einer physi-kalishen Basis basieren. Bei der Festlegung von Regeln und Charakteristikaeines Indikators oder einer Standardkerze, die als Folge f�ur andere Metho-den als Ausgangspunkt der Kalibration verwendet wird, ist ahtzugeben, da�diese Bestimmungen objektiv gew�ahlt und niht subjektive Betrahtungender einzelnen Autoren miteinbezogen werden. Als ein Beispiel sei hier aufdie willk�urlihe Festlegung der Leuhtkraftklassen der einzelnen Sterntypenverwiesen. Probleme k�onnen durh die Verwendung von altem Datenmate-rial, das h�andish oder mit anderen Instrumenten bearbeitet wurde, bei derBestimmung des Durhmessers von Kugelsternhaufen oder H II-Regionenauftreten. Ein weiterer Vorteil f�ur einen guten Indikator w�aren beobaht-bare Gr�o�en, deren Korrekturen minimal sind. Parameter, die einer Viel-zahl von externen Unsiherheiten unterworfen sind (z.B. Extinktion, Rotver-shiebung) k�onnen durh diese notwendigen Korrekturprozeduren verf�alsh-te Werte im Endergebnis liefern. Tehniken, die solhe Probleme umgehen,h�atten siher einen Vorteil gegen�uber jenen, die aufwendige Korrekturenben�otigen (z.B. Berehnung der gesamten Gr�o�enklasse einer Galaxie im B-Band). Die Verwendung von Indikatoren zweiter Ordnung sollte auf gro�eEntfernungen (d.h.  z > 5000 km s�1) anwendbar sein und gleihzeitigdurh Cepheiden kalibriert werden k�onnen. Au�erhalb dieses Entfernungs-bereihes w�aren die lokalen Abweihungen im Hubbleu� vernahl�a�igbar.Allerdings konnten bis vor kurzem die derzeitigen sekund�aren Indikatorendiese Distanz niht ermitteln, und so mu�ten terti�are und mahmal sogarquarti�are Methoden eingef�uhrt werden. Als letzte Eigenshaft sollte jedeTehnik eine geringf�ugige Streuung aufweisen, was sih vor allem bei Me-thoden, die Grenzhelligkeiten verwenden, als gro�es Problem herausstellt.Vershiedene E�ekte, wie Malmquist Bias [79℄, oder der "Sott\ E�ekt, [86℄,tragen signi�kant zu Unsiherheiten in den Messungen bei. Zusammenfas-send brauht ein Entfernungsindikator eine solide physikalishe Basis, fallser Bedeutung haben soll. Alle Tehniken, die hier beshrieben werden, ba-sieren auf einer physikalishen Grundlage, wobei noh niht alle Prozessekomplett verstanden werden. Die beiden untershiedlihen Ann�aherungen,die Beobahtung auf der einen Seite und die Theorie auf der anderen, solltengleiherma�en ber�uksihtigt werden, um eine verl�a�lihe Wahl der Methodezu gew�ahrleisten.



KAPITEL 2. GRUNDLEGENDE BETRACHTUNGEN 132.3 Auswahleffekte (Biases)Das Auftreten und die Korrektur von biases stellen ein wesentlihes Pro-blem f�ur die extragalaktishe Entfernungsskala dar. Einerseits k�onnen bia-ses in den Me�daten oder Datensamples vorhanden sein und andererseitssind die Statistiken der Samples (Stihproben) mit Shwierigkeiten verbun-den und von Indikator zu Indikator vershieden. Aus diesem Grund kanneine ausf�uhrlihe Beshreibung hier niht wiedergegeben werden. Auf einigebekannte biases, die mehrere untershiedlihe Methoden beeinu�en, wirdn�aher eingegangen. An dieser Stelle soll angemerkt werden, da� diese Aus-wahl an Beispielen nur einen Teil des Problems umfa�t.Bei der Anwendung von Daten mit gro�en Radialgeshwindigkeiten, diein Verbindung zu einer bestimmten Grenzhelligkeit stehen, tritt bei Ver-wendung von Stihproben aus diesem Sample ein Auswahle�ekt (Bias) auf.Dieser sogenannte Malmquist E�ekt (1920) [79℄ wird umso st�arker, je gr�o�erdie Entfernungen zu den Galaxien werden. Je entfernter die beobahtetenObjekte liegen und je gr�o�er die gemessene Radialgeshwindigkeit ist, de-sto weniger shwahe Galaxien werden entdekt, und aus diesem Grund wirddie Auswahl von detektierten Galaxien immer unsiherer und unverl�a�liher,denn die Enfernungsmessung beruht dann lediglih auf den leuhtkr�aftigstenGalaxien, also bevorzugt elliptishen Galaxien. Aus diesem Grund weist einDatensatz von weit entfernten Galaxien eine h�ohere mittlere Leuhkraft alsein naheliegender auf.Ein zus�atzlihes Problem kann auftreten, wenn ein Sample von Galaxienausgew�ahlt wird, dessen Parameter shon einem Bias unterliegen und jeneParameter f�ur die weitere Berehnung angewendet werden (wie Gr�o�enklas-sen oder Durhmesser aus einem Katalog). Bei der Berehnung der Ent-fernungen folgt aus der Me�ungenauigkeit dieser Parameter, da� Galaxiennahe der Auswahlgrenze aufgrund von gr�o�erer Helligkeit oder Gr�o�e desfestgesetzten Limits in das Sample miteinbezogen werden, welhe eigentlihausgeshlossen h�atten werden sollen. Durh diese Stihprobenauswahl ent-stehen Entfernungsabsh�atzungen, die einen Bias aufweisen, der sih wiederauf den Mittelwert des Datensatzes auswirkt.Aus einer m�oglihen untershiedlihen Umgebung von Datensamples kannebenfalls ein Bias entstehen, da viele Methoden lokal kalibriert werden, aberAnwendung auf gro�e Galaxienhaufen �nden. Von der Lokalen Gruppe unddem Virgohaufen sind aufgrund ihrer geringen Entfernung im Vergleih zuanderen Galaxienhaufen komplettere Studien �uber die Zusammensetzungund H�au�gkeiten von einzelnen Objekten (wie u. a. Novae und Kugelstern-haufen) verf�ugbar. Dieses Wissen wird auf weiter entfernte Galaxienhau-fen �ubertragen, wobei jedoh aufgrund eventuell untershiedliher Entwik-lungsprozesse kein gleiher Aufbau aller Galaxienhaufen vorausgesetzt wer-den kann.



KAPITEL 2. GRUNDLEGENDE BETRACHTUNGEN 142.4 Fehler und UnsiherheitenIn Kapitel 3 auf Seite 19 werden vershiedene Entfernungsindikatoren be-handelt, wobei u. a. einerseits die Anwendung und physikalishe Grundlageder jeweiligen Tehnik und andererseits die untershiedlihen M�oglihkei-ten der Kalibration und die notwendigen Voraussetzungen erkl�art werden.Ein ganz wesentliher Abshnitt widmet sih der St�arken und Shw�ahenjeder Methode und untersuht auh alle auftretende Fehler und eventuellenUnsiherheiten, sowohl zuf�allige als auh solhe systematishen Ursprungs.Grunds�atzlih wird in dieser Arbeit zwishen internen und externen Feh-lern untershieden. Die internen Fehler sollten alle zuf�allig auftretende Un-siherheiten sein, welhe der jeweiligen Methode intrinsish sind, also vonder entsprehenden Tehnik abh�angen (wie Messung von Gr�o�enklassen vonObjekten oder Anwendung von Funktionen auf Datenpunkte). Alle eventu-ellen systematishen Fehler sollten durh die Reduktion und Kalibration derDaten ausgeshlossen worden sein, und der resultierende interne Endfehlerkann zus�atzlih durh weitere Messungen verringert werden. Im Gegensatzdazu stehen die externen Fehler , die bei der Durhf�uhrung der einzelnenMethode, wie einer speziellen Messung, die f�ur diese Tehnik notwendig ist,eine ungewollte Begleitersheinung darstellen. Beispiele f�ur solhe Unsiher-heiten sind Fehler in der galaktishen Extinktion oder absoluten Kalibrati-on, die aufgrund ihrer oftmals niht genau de�nierten Werte einen m�oglihensystematishen Fehler im Endergebnis zur Folge haben k�onnen. Externe Un-siherheiten sind auh shwieriger als interne Fehler abzush�atzen, und abder Entfernung, wo keine Anwendung von geometrishen Tehniken erfolgenkann, ist auh eine Einshr�ankung der externen Fehler sehr shwierig, dadiese von den niht bekannten absoluten Entfernungen abh�angen.2.5 Prim�are EntfernungsindikatorenDie prim�aren extragalaktishen Tehniken stellen den ersten Shritt in derEntfernungsskala dar und werden in zweifaher Hinsiht verwendet. Einer-seits werden die Entfernungen der n�ahstliegenden Galaxien ermittelt, wo-bei sie durh Methoden, wie statistishe Parallaxen, Expansionsparallaxenoder ZAMS-Fits (ZERO AGEMAIN SEQUENCE), um nur einige zu nen-nen, die in der Milhstra�e selbst angewendet werden, kalibriert werden.Andererseits werden die Indikatoren der ersten Ordnung ben�otigt, um dieungenaueren sekund�aren Methoden zu eihen.Neben den vier haupts�ahlih angewendeten prim�aren Indikatoren, wieCepheiden, RR Lyrae, Novae und Supernovae, gibt es noh die Tehnikenanderer variabler Sterne (W Virginis und Mira Sterne) und die Methodenvon roten Riesensternen, blauen �Uberriesen und Bedekungsver�anderlihenDoppelsternen, die der Vollst�andigkeit halber erw�ahnt werden m�ussen.



KAPITEL 2. GRUNDLEGENDE BETRACHTUNGEN 15F�ur die Entfernungsskala sind die Cepheiden von fundamentaler Be-deutung, auf der einen Seite wegen shon umfassend vorliegender Unter-suhungen und ihrer gro�en Leuhtkraft und auf der anderen Seite auf-grund der Tatsahe, einer theoretish basierenden Grundlage, der Perioden-Leuhtkraft Beziehung zu gehorhen. Aus der infraroten Beobahtung derCepheiden mit dem Hubble Spae Teleskop (HST) wird auf eine extreme Ver-besserung in der Entfernungsbestimmung geho�t, vor allem haupts�ahlihaufgrund der in diesem Farbband leihter anwendbaren Korrekturen.Von allen prim�aren Methoden ist die Tehnik der Supernovae die vielver-sprehendste, da gigantishe Entfernungen von bis zu �1000 Mp erreihtwerden k�onnen. Viele neuere Studien widmen sih diesem Indikator, unddie �Ubereinstimmung zwishen neuesten theoretishen Modellen und derempirishen Leuhtkraftkalibration stellt eine wesentlihe Verbesserung aufdiesem Gebiet dar. Heutzutage werden die Supernovae viel eher zu den se-kund�aren Indikatoren gez�ahlt, da vor allem durh die Verbesserung des De-tektormaterials und Verwendung des HSTs die Entfernungsskala mit Hilfeder Supernovae ausgedehnt und exakter festgesetzt werden konnte. In dieserArbeit sind sie aus historishen Gr�unden als Indikatoren der ersten Stufeeingestuft.Die Novae sind verl�a�lihe Entfernungsindikatoren und erlauben, einenEntfernungsbereih bis �uber den Virgohaufen abzudeken. Obwohl haupt-s�ahlih Beobahtungen von elliptishen Galaxien im Virgohaufen und vonM31 vorliegen, sind enorme Verbesserungen von Sb Galaxienaufnahmen,die mit Hilfe der Kombination von gro�en Teleskopen und r�aumlih hohau�osenden Instrumenten gewonnen werden, zu erwarten. Neben den g�angi-gen Methoden in den blauen Farbb�andern stellt die Untersuhung der H�Emissionslinien und Verwendung von Shmalband�ltern eine wertvolle Al-ternative dar (siehe 3.3.3 auf Seite 44).Die variablen RR Lyrae Sterne stellen f�ur die extragalaktishe Entfer-nungsskala durh ihre shwierige Identi�kation und der Tatsahe, geringeLeuhtkr�afte zu besitzen, ein Problem bei Entfernungen weiter als die Magel-lanshen Wolken dar. Trotz der komplizierteren Atmosph�are als vergleihs-weise die Cepheiden dienen sie als m�oglihe �Uberpr�ufung anderer Indikato-ren und erweisen sih auf dem Gebiet der Zwerggalaxien der Lokalen Gruppeals wihtiges Entfernungsme�instrument.2.6 Sekund�are EntfernungsindikatorenDen n�ahste Shritt in der Entfernungsskala stellen sekund�are Entfernungs-indikatoren dar. Diese erfahren eine Kalibration durh prim�are Tehniken,die zuvor ihrerseits die Entfernungen zu naheliegenden Galaxien festge-legt haben. Zu den sekund�aren Indikatoren geh�oren als wihtigste Vertretergro�e H II-Regionen, Kugelsternhaufen und die hellsten Objekte eines Stern-



KAPITEL 2. GRUNDLEGENDE BETRACHTUNGEN 16typs (hellste Sterne roter oder blauer Helligkeit), die H I 21m Linienbreitef�ur Spiralgalaxien (=Tully-Fisher Relation, Tully & Fisher 1977 [144℄) undFarben-Leuhtkraft Beziehung f�ur Galaxien fr�uhen-morphologishen Typs.Bei den extragalaktishen H II-Regionen dienen die sheinbaren Durh-messer von H II-Regionen in Spiralgalaxien und irregul�aren Galaxien als ha-rakteristishe Me�gr�o�e. Weiters soll eine lineare Beziehung zwishen demDurhmesser und der Leuhtkraftklasse der Galaxie bestehen, die bei be-kannter Leuhtkraftklasse und gemessenem H II-Winkeldurhmesser R�uk-shl�usse auf die Entfernung der Galaxie erlauben soll. Diese Methode istumstritten, und sowohl fehlende Kalibration als auh zu wenige Me�datenresultieren in gro�en Fehlern von ungef�ahr 20-30%.Ein weiterer sekund�arer Indikator sind die Kugelsternhaufen. Bei die-ser Tehnik wird angenommen, da� eine homogene Leuhtkraftverteilungvon Kugelsternhaufen in allen morphologishen Galaxientypen vorherrsht.Trotz des Fehlens einer physikalishen Grundlage zeigen Vergleihe mit an-deren Methoden sehr gute �Ubereinstimmungen in den Entfernungen vonGalaxien. Obwohl die Anwendung der Kugelsternhaufenmethode auf ellip-tishe Galaxien beshr�ankt ist, spielt sie auh in Zukunft eine entsheidendeRolle, da Entfernungen bis zum Comahaufen und Rotvershiebungen von z = 7000 km s�1, mit dem hellen Ende der Leuhtkraftfunktion der Kugel-sternhaufen (GCLF) und dem HST sogar  z ' 35000 km s�1, erreihtwerden k�onnen.In der Tully-Fisher Relation ist es m�oglih, aus der Breite des neutralenWassersto�inienpro�les eine Entfernung zu berehnen. Allerdings gilt dieseBeziehung nur f�ur Spiralgalaxien und selbst bei diesen nur f�ur naheliegendeGalaxien bis etwa dem Comahaufen. Gr�o�ere Entfernungen ab dem Co-mahaufen k�onnen aufgrund der Einshr�ankung des Malmquist Biases nihterreiht werden.Ein anderer Indikator beruht auf der Korrelation zwishen Farbe undLeuhtkraft von Galaxien fr�uhen morphologishen Typs (elliptishe und S0Galaxien). Allerdings ist diese Methode mit gro�en Unsiherheiten behaftetund kann nur als Absh�atzung fungieren.Die Tehnik, die hellsten Sterne, also rote oder blaue �Uberriesen, alsEntfernungsindikatoren anzuwenden, stellt aufgrund des Problems der ho-hen Sterndihte von Vordergrundsternen bei der Beobahtung von weit ent-fernten Galaxien eine wesentlihe Einshr�ankung dar und kann deshalb nurauf Lokale Gruppengalaxien verl�a�lih angewendet werden.Weiters gibt es sogannte Terti�are Indikatoren, die von de Vauouleurseingef�uhrt wurden, deren Kalibration wiederum aus den Galaxien, welheauf einer Entfernungsberehnung mit Hilfe der sekund�aren Indikatoren be-ruhen, erfolgt. Die Tehnik der Leuhtkraftklassen von Spiralen, die Me-thode der Galaxiengr�o�en und die Anwendung von hellsten Haufengalaxienz�ahlen zu solhen terti�aren Indikatoren, wobei die zwei zuletzt genanntenauf elliptishen Galaxien, deren Gr�o�enklassen und Durhmesser entspre-



KAPITEL 2. GRUNDLEGENDE BETRACHTUNGEN 17hend korrigiert wurden, beruhen. F�ur die Leuhtkraftklasse der Spiralenwerden besonders Spiralgalaxien sp�aten Typs (S und Sd) verwendet, wobeieine Korrelation zwishen Leuhtkraft der Spiralgalaxie und ihrer Leuht-kraftklasse vorausgesetzt wird. Jedoh wurde festgestellt, da� diese zwei Ei-genshaften keine so enge Beziehung aufweisen, wie zun�ahst erho�t, unddeshalb kann auh diese Tehnik nur als Absh�atzung von Entfernungendienen. Die Methode der Gr�o�en von Galaxien basiert auf einer �ahnlihenKorrelation zwishen Galaxienleuhtkraft und Leuhtkraftklasse, allerdingsist die Gr�o�e einer Galaxie nur shwer exakt zu de�nieren, was sih wie-derum auf die Genauigkeit des Indikators auswirkt. Mit Hilfe der hellstenGalaxien eines Galaxienhaufens k�onnen die Leuhtkr�afte dieser hellsten Mit-glieder durh naheliegende Haufen, wie den Virgohaufen, kalibriert werden.Eingeshr�ankt wird dieser Indikator vor allem einerseits durh die zeitliheEntwiklung der Galaxien und andererseits durh m�oglihe Interaktionspro-zesse, wo eventuell bevorzugt leuhtkr�aftigere Galaxien identi�ziert werden.Im Rahmen dieser Arbeit m�ohte ih die Diskussion auf die Methodenbeshr�anken, die eine untere Grenze in der Entfernung von 20 Mp errei-hen und f�ur die verl�a�lihe Fehlerbalken angegeben werden k�onnen. Deshalbwerden Tehniken, wie der Vergleih von relativen Gr�o�en von Galaxien mitanderen entfernteren Galaxien oder Methoden, die �uberm�a�ige Populationenoder Objekte verwenden, wie H II-Regionen, H II-Ringe oder rote �Uberrie-sen niht behandelt, da diese Tehniken, die sih auf die leuhtkr�aftigstenoder gr�o�ten Objekte eines Typs st�utzen, Malmquist E�ekten [79℄ oder dem"Sott\ [86℄ E�ekt unterliegen. In vielen von diesen F�allen ist eine Bereh-nung der Fehler und Unsiherheiten sehr shwierig und eine Genauigkeit derMethode durh zus�atzlihe statistishe Fehler (wie Selektionse�ekte oderkleine Samplegr�o�en) sehr ershwert.
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Abbildung 2.1: Vershiedene Wege, die zur Berehnung der Hubblekonstante H0 f�uhren. Aufder linken Seite sind die sogenannten Population I Indikatoren (basieren auf Sternpopulati-on I) dargestellt und auf der rehten Seite die ebenfalls nah der Sternpopulation II bezeih-neten Population II Indikatoren. Eine logarithmishe Skala, die von unten nah oben ansteigt,ist ebenfalls inkludiert, um die Reihweite jeder Tehnik grob absh�atzen zu k�onnen. Auf-grund von Platzgr�unden wurden folgende Abk�urzungen eingef�uhrt: �=Parallaxe; SN=Supernovae;SG=Supergiant (�Uberriesen); B-W=Baade-Wesselink Methode; LSC=Loal Super Cluster (loka-ler Superhaufen); PNLF=Planetary-Nebula Luminosity Funtion (Leuhtkraftfunktion von Pla-netarishen Nebeln); SBF=Surfae Brightness Flutuations (Methode der Fl�ahenhelligkeitsuk-tuationen; GCLF=Globular-Cluster Luminosity Funtion (Leuhtkraftfunktion von Kugelstern-haufen); LG=Loal Group (Lokale Gruppe). Aus Jaoby et al. (1992) [64℄.



Kapitel 3Methoden derEntfernungsmessung3.1 Klassishe CepheidenDie klassishen Cepheiden vom Typ I geh�oren zur Gruppe der regelm�a�igver�anderlihen Sternen, haben eine sehr hohe absolute Leuhtkraft (�2m �MV � �7m) und sind Teil der extremen Population I, also junge Sheiben-objekte und werden deshalb nur in Spiralgalaxien oder irregul�aren Galaxi-en, also Objekten mit hoher Sternentstehungsrate, entdekt. Die Perioden-Leuhtkraft Beziehung stellt die Grundlage der Verwendung der Cepheidenals extragalaktishe Entfernungsindikatoren dar. Neben dieser fundamenta-len Relation zwishen absoluter visueller HelligkeitMV , die gerne anstatt derLeuhtkraft L verwendet wird, und der Periode P gibt es noh weitere Vor-teile. Diese sind leihte Identi�kation mittels au��alliger und harakteristi-sher Variation in der Lihtkurve, hohe Genauigkeit, physikalish erkl�arbareBasis durh das Pulsationsph�anomen und, wie shon erw�ahnt, hohe Leuht-kraft, die die klassishen Cepheiden zu den genauesten und wihtigsten Ent-fernungsindikatoren in der Lokalen Gruppe mahen und einen Bereih vonetwa 0.5 bis 10 Mp abdeken.Aufgrund der Bedeutung der Cepheiden zur Entfernungsbestimmungexistiert auh eine sehr umfangreihe Dokumentation �uber dieses Gebiet.N�utzlihe Arbeiten sind unter anderem von Fernie (1969) [41℄, der auhdie Anf�ange abhandelt, Feast und Walker (1987) [40℄ sowie Madore undFreedman (1991) [78℄ verfa�t worden. Durh den Einsatz des Hubble SpaeTelesopes (HST) konnten neue Cepheiden in Kombination mit Program-men, Entfernungen zu Galaxien mit SNe Ia zu bestimmen, entdekt werden(siehe Sandage et al. (1992) [113℄, Sandage et al. (1994) [115℄, Saha et al.(1996a) [108℄, Saha et al. (1996b) [109℄, Sandage et al. (1996) [117℄ und Sahaet al. (1999) [110℄, sowie Stetson et al. (1998) [129℄, Saha et al. (1995) [107℄,f�ur n�ahere Details). 19



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 20Bevor die Methode der Cepheiden, Entfernungen zu Galaxien zu be-stimmen, erkl�art wird, sollte noh ein wihtiger Punkt erw�ahnt werden. DieCepheiden sind trotz der Verbesserung des Detektormaterials und der Te-leskope zu shwah, um sie direkt als extragalaktishe Entfernungsindikato-ren anwenden zu k�onnen. Astronomen benutzen diese Objekte als prim�areKalibratoren der sekund�aren Standardkerzen, welhe R�ukshl�usse auf vielgr�o�ere Entfernungen erlauben. Aus diesem Grund sollten die Cepheidenniht als historishes Artefakt angesehen werden, sie bilden vielmehr einenwihtigen Bestandteil in der Entfernungsskala, indem sie als Entfernungs-standards verwendet werden.3.1.1 Anwendung als IndikatorDie Entfernung zu einer Galaxie mit Hilfe von Cepheiden wird auf fol-gende Weise ermittelt: (1) Ansammlung photometrisher Daten �uber einengro�en Zeitabshnitt, (2) Identi�zierung der Cepheiden, (3) Bestimmungder Gr�o�enklassen, (4) Festlegung der Periode, (5) Transformation auf einbestimmtes Standardsystem durh Absh�atzung der Gr�o�enklassen und Far-ben der Sterne und shlu�endlih (6) Extinktionskorrektur und Berehnungder Entfernung.In den ersten Studien �uber extragalaktishe Cepheiden konnten durh dieVerwendung von Photoplatten unter idealen photometrishen Bedingungennur etwa 20% aller Cepheiden identi�ziert werden. Viele Shwierigkeiten, wiekein gleihm�a�iger Hintergrund, auf dem die Cepheiden �uberlagert waren,niedriges S/N Verh�altnis und wenige Standardsterne auf derselben Aufnah-me, f�uhrten zu gro�en Unsiherheiten, und eine pr�azise Photometrie warkaum realisierbar.In der heutigen Zeit haben sih die CCD Detektoren auh auf dem Ge-biet der Cepheiden durhgesetzt. Mit dieser Verbesserung des Detektorma-terials und einer damit verbundenen Erh�ohung des S/N Verh�altnisses kanneinerseits die Zahl der Beobahtungen deutlih herabgesetzt und anderer-seits mit der Verringerung der photometrishen Fehler die Periode der varia-blen Sterne shon nah wenigen Messungen exakt bestimmt werden. Durheine vern�unftige Wahl zwishen Beobahtungszeitintervall und gleihzeiti-ger hoher Genauigkeit der Photometrie, wobei der Zeitraum gen�ugend gro�gew�ahlt sein mu�, um einen wesentlihen Teil der Amplitude der Lihtkurvezu detektieren, aus der die Variabilit�at des Sterns abgeleitet werden kann,wird ein Maximum an Entdekungen erreiht.Eine Anwendung der Cepheiden als Indikator erfolgt z.B. in einem HSTProjekt, dem H0 Key Projet (siehe Kenniutt et al. 1995 [71℄, Freedman etal. 1999 [46℄), das zwei Ziele verfolgt: (1) Festlegung einer genauen extraga-laktishen Entfernungsskala, basierend auf der prim�aren Kalibration der Ce-pheiden und (2) Bestimmung von H0 mit Hilfe von sekund�aren Indikatoren(SNe Ia , Tully-Fisher Relation, Fundamentalebene von elliptishen Galaxi-



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 21en), die auf gr�o�ere Entfernungen angewendet werden k�onnen und durh dieCepheidenkalibration geeiht werden. An dieser Stelle sei angemerkt, da� esvor der Einf�uhrung des HSTs niht m�oglih war, die Supernovae vom TypIa durh die Cepheiden zu kalibrieren.F�ur die Identi�zierung der variablen Sterne wird haupts�ahlih das Mo-nitoring System angewendet.Die Berehnung der Gr�o�enklassen der Cepheiden wird meistens mit Hil-fe von Photometrieprogrammen, wie DAOPHOT (Stetson 1987 [128℄) oderDOPHOT (Mateo & Shehter 1989 [80℄), durhgef�uhrt. Diese Programmeerlauben eine automatishe Aperturphotometrie, wobei entweder �x fest-gelegte Aperturen oder selbst de�nierte Radien der einzelnen Aperturenverwendet werden k�onnen.Bevor die Entfernung abgesh�atzt werden kann, mu� noh die Korrekturder Extinktion durhgef�uhrt werden. Die wahrsheinlih h�au�gste Methodeist es, eine globale Verf�arbungskorrektur anzuwenden, da f�ur einzelne Sterneeine Farbkorrektur mit zwei Aufnahmen untershiedliher Farbe niht aus-reiht. Eine andere M�oglihkeit ist die Annahme einer mittleren Verf�arbung,die aus dem oberen Bereih der Hauptreihe abgeleitet wird. Die Sterne indiesem Abshnitt des Hertzsprung-Russel-Diagramms (HRD) be�nden sihin einem j�ungeren Entwiklungsstadium als die Cepheiden, gelten deshalbals Vorl�aufer dieser und k�onnen mit ihnen verglihen werden, da sie densel-ben Bereih im HRD einnehmen. Die Korrektur der Extinktion kann auhdurh eine Tehnik der Anpassung der P-L Beziehung an die P-L Bezie-hung eines ausgew�ahlten Objektes durhgef�uhrt werden (siehe Freedman1988 [44℄). Dabei werden P-L Relationen, aufgenommen in vershiedenenFilterbereihen, an die P-L Relation eines naheliegenden Systems { ein auf-grund der nahen Entfernung beliebtes Objekt ist die LMC (Large MagellanCloud) { durh Vershieben solange angepa�t, bis die beiden Beziehungen�ubereinstimmen, damit das gew�unshte Zielobjekt kalibriert wird. Aus denUntershieden in den Nullpunkten der zwei gemessenen Objekte shlie�tman auf Untershiede in der mittleren Absorption, und durh die Kalibra-tion des naheliegenden Systems ist eine einfahe Korrektur der Verf�arbungm�oglih. Die Berehnung der Entfernung wird meistens mit der lokalen MS-�tting Methode von Haufen kalibiert, da diese sehr zuverl�assig ersheint.(Die Main-Sequene (MS)-�tting Methode ist eine Tehnik, die mit Hilfeeiner bestimmten Hauptreihe eine andere gesuhte Hauptreihe kalibriert).Ein Faktor, der noh relativ gro�e Unsiherheiten zur Entfernungsbestim-mung von Galaxien beitr�agt, ist die Kalibration innerhalb unserer Galaxis(galaktishe Kalibration).3.1.2 BeobahtungskriterienIn diesem Abshnitt soll die Wahl des besten Wellenl�angenbereihes f�ur dieBeobahtung von Cepheiden angeshnitten werden, da diese von entshei-



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 22dender Bedeutung ist. Es sollen die Vorteile bzw. Nahteile zwishen demoptishen Bereih 0.4-0.9 �m und dem nahen-Infraroten 1.0-2.5 �m disku-tiert werden.Die Beobahtung von Cepheiden ist stark wellenl�angenabh�angig. Auf-grund des Minimums der H� Opazit�at bei etwa 1.6 �m, sihtbar im in-fraroten Spektrum eines langperiodishen Cepheiden, wobei eine e�ektiveTemperatur von 5500 K angenommen wird, wird mehr Strahlung freigege-ben, was eine um etwa 20% gr�o�ere Helligkeit bei 1.6 �m zur Folge hat als imVergleih dazu ein im optishen Bereih skaliertes Shwarzk�orperspektrum.F�ur den Wellenl�angenbereih zwishen 1-2.5 �m k�onnte durh die ge-ringf�ugige Variation des H �K Indexes mit der Temperatur und der Tat-sahe, da� der H �K Index wegen des H� Opazit�atfeatures w�ahrend einesPulsationszyklus nahezu konstant bleibt, ein Wert f�ur die gesamte Absorp-tion berehnet werden.Die Wahl des rihtigen Filterbereihes h�angt vom Beobahtungskrite-rium ab. Bei der Betrahtung einer Shwarzk�operkurve bei 5500 K ist diegro�e Amplitude in der Lihtkurve im Optishen zum gr�o�ten Teil eine Aus-wirkung der �Anderungen in der Ober�ahenhelligkeit w�ahrend eines Pulsa-tionszyklus. Diese Shwankungen in der Ober�ahenhelligkeit sind auf Hel-ligkeits�anderungen in der e�ektiven Temperatur zur�ukzuf�uhren und nihtdurh den Radius bestimmt, da die Helligkeit niht der jeweiligen Gr�o�eder Ober�ahe 4�R2 folgt. Einerseits f�allt das Maximum der Helligkeit mitdem Zeitpunkt der gr�o�ten Ausdehnungsgeshwindigkeit zusammen, wobeider Radius einen mittleren Wert einnimmt, andererseits f�allt das Minimumder Helligkeit mit der gr�o�ten Kontraktionsgeshwindigkeit zusammen. Auf-grund der De�nition der Leuhtkraft L � R2T 4eff mu� deshalb die �Anderungin der Helligkeit aus einer �Anderung in der E�ektivtemperatur resultieren.Aus diesem Grund werden die k�urzerwelligen B oder V Filter f�ur die Beob-ahtung von Variations�anderungen verwendet, w�ahrend Filter, die eine Be-obahtung eines l�angeren Wellenl�angenbereihes erlauben, wie I, J, H oderK, f�ur die Festlegung einer mittleren Lihtkurvenharakteristik bevorzugtwerden.Zwei weitere Aspekte, die bei der Auswahl der Beobahtungskriterien ei-ne Rolle spielen, sind das Signal und das Raushen. In vielen F�allen wird dasI-Band (0.8 �m) dem nahen-Infraroten zu Unreht vorgezogen. Betrahtetman ein f�ur einen langperiodishen Cepheiden typishes Shwarzk�orperspek-trum bei 5500 K, erkennt man eine kleine Variation in der Photonenspek-traldihte vom V-Band (0.5 �m) in den l�angerwelligen Bereih des K-Bandes(2.2 �m). Wenn man diese Variation als einen konstanten Wert ansieht,h�angt die Anzahl der gemessenen Photonen einerseits von der Durhl�assig-keit der Atmosph�are und der Teleskopoptik und andererseits von der Band-breite des Filters und der QuanteneÆzienz des Detektors ab. Die shlehteDurhl�assigkeit in den J, H und K Filtern beshr�ankt sih allerdings nur auf



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 23die Bereihe zwishen den Filterb�andern, und deshalb ist das nahe-Infrarotein jeder gerade erw�ahnten Hinsiht mit dem I-Band zumindest gleihzu-setzen, eventuell auh zu bevorzugen. Sowohl die gesamte atmosph�arisheAbsorption (h�ohstens 0.2 mag) als auh der ExtinktionskoeÆzient (zwi-shen 0.04-0.10 mag airmass�1) des nahen-infraroten Bereihs entsprihtgr�o�enordnungsm�a�ig dem I -Band. Weiters sind die Bandbreiten in dennahen-infraroten Filtern um etwa 0.10 bis 0.15 �m zum I und um 0.2 bis0.27 �m zum B bzw. V Filter wesentlih breiter. Ein ebenfalls niht zu ver-nahl�a�igender E�ekt ist die mit HgCdTe Detektoren erzielte QuanteneÆ-zienz von mehr als 60% mit Hilfe der J, H und K Filtern, einen Faktor 2gr�o�er als die aus I-Band Photometrie erhaltene EÆzienz.Der Vorteil von optishen CCDs besteht in der Tatsahe, da� diese imVergleih zu nahen-infraroten CCD Chips ein gr�o�eres Bildfeld aufweisen.Das Kriterium des Raushens shl�agt sih vor allem in nahen-infrarotenbodengest�utzten Aufnahmen durh eine hohe und gleihzeitig variierendeHelligkeit des Nahthimmels nieder. Emissionsbanden des OH� Radikalsverursahen ein Ansteigen der Himmelshelligkeit zu l�angeren Wellenl�angenhin. Dieser E�ekt kann nur durh Weltraumbeobahtungen umgangen wer-den, da die Emissionsshiht der Lihtgloke bis in eine H�ohe von 90 kmreiht. Zus�atzlih tr�agt das rowding einen wesentlihen Teil zum Raushenvon Sternenaufnahmen bei. Obwohl der Hintergrund derK Riesensterne sihwie ein shwankender Hintergrund mit statistishen Fluktuationen verh�alt,die aus den Shwankungen der Anzahl der Riesensterne pro Pixel auftreten,kann er von den Cepheiden aufgrund der gr�o�eren R�otung getrennt werden.Mit Hilfe von gutem Seeing (kleine FWHM des abgebildeten Sternsheib-hens) ist es m�oglih, die ungewollten Beitr�age des Hintergrundraushensund der Sternbild�uberlagerungen in Gebieten hoher Sterndihte (= row-ding) zu eliminieren.Zusammenfassend kann man folgern, da� f�ur nahe liegende Cepheidenden optishen bodengest�utzten Aufnahmen wegen der niedrigeren Himmels-helligkeit der Vorzug zu geben ist, w�ahrend f�ur weit entfernte Objekte inBeobahtungen mit Weltraumteleskopen aufgrund der erh�ohten Anzahl derdetektierten Photonen eine bessere L�osung gefunden werden kann.3.1.3 Physikalishe GrundlagenDie Cepheiden sind Indikatoren, die auf einer soliden physikalishen Ba-sis beruhen. Der entsheidende Proze� der Pulsation ist trotz komplizierterModellrehnungen relativ einfah zu erkl�aren. Eine vollst�andige Erkl�arungw�urde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen und der Leser wird an dieserStelle auf die Arbeit von Cox (1980) [34℄ f�ur eine detailliertere Beshreibungverwiesen.Die wesentlihsten Mehanismen, die f�ur die Pulsation verantwortlihsind, sind Ionisationsmehanismen, die in den H�ullen der Sterne auftreten



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 24und die Ionisation eines H�au�gkeitselements, wie Wassersto� oder Helium,bei einer kritishen Tiefe unterhalb der Sternober�ahe zur Folge haben.Die teilweise Ionisation von He+ in der He+ *) He++ Zone (zweifahionisiertes Helium) stellt die haupts�ahlihe Ursahe f�ur die Pulsation undStrahlung in Cepheiden dar. Die einfahe Ionisation des Wassersto�s (H*)H+) hat einen signi�kanten Einu� auf die Instabilit�at. Einerseits ist siewahrsheinlih der entsheidende Mehanismus f�ur die Instabilit�at von ro-ten Variablen und andererseits hat diese Zone Auswirkungen auf die Formund Phase der Lihtkurven (Phasenvershiebungen in der Leuhtkraft) undGeshwindigkeitskurven von variablen Sternen.An dieser Stelle sein erw�ahnt, da� die stellare Pulsation zum Gro�teil einEntwiklungsph�anomen darstellt. Da die Pulsationen in h�oheren Shihtenstatt�nden und sih niht bis in die tieferen Regionen eines Sterns, wo nu-kleare Proze�e vorkommen, erstreken, haben nukleare Reaktionen, die diehaupts�ahlihe Energieerzeugung bilden, nur geringe E�ekte auf die Pulsa-tion und k�onnen deshalb bei der Betrahtung von Pulsationsersheinungenvernahl�assigt werden.Warum sind die Cepheiden so gut als Indikatoren f�ur die Extragalak-tik geeignet? Der Grund liegt in der engen Beziehung zwishen Periode undLeuhtkraft. Obwohl jeder Stern eine eigene harakteristishe Oszillationspe-riode besitzt, wird bei den meisten Sternen die Pulsation stark ged�ampft.Nur f�ur jene Sterne, die innerhalb des Instabilit�atsstreifens liegen, tritt Pul-sation auf, und die starke Perioden-Leuhtkraft Korrelation ist eine Folgeder shmalen Temperaturshwankungsbreite innerhalb des Instabilit�atsstrei-fens. Falls der Wertebereih der g�ultigen Temperaturen in dem Streifen derInstabilit�at gr�o�er w�are, w�urde die Perioden-Leuhtkraft Beziehung wenigero�ensihtlih sein. Nihts desto trotz w�urde die Genauigkeit bestehen blei-ben, da die Perioden-Leuhtkraft-Farben (PLC) Beziehung weiterhin dieG�ultigkeit der PL-Relation bewahren w�urde.Die Erkl�arung f�ur dieses Verhalten kann bei genauerer Betrahtung derPeriode und deren Abh�angigkeiten besser verdeutliht werden. Aus demNewtonshen Gravitationsgesetz kann die Periode P durh den SternradiusR und der Masse des Sterns M beshrieben werden:P / R3=2M�1=2 (3.1)Die Energieerzeugungsgleihungen lassen eine Folgerung f�ur die LeuhtkraftL eines Sterns durh die Masse M zu, n�amlih L / Mk. Weiters ist dieLeuhtkraft L durh den Sternradius R und die e�ektive Temperatur Tde�niert: L / R2T 4. Aus diesen Gleihungen ist es m�oglih, die Masse undden Radius in Einheiten von Temperatur sowie Leuhtkraft und Temperaturauszudr�uken und zu ersetzen. F�ur die Periode folgt daher:P = � LT 4�3=4 1pT 1=k (3.2)



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 25Die Periode P ben�otigt somit nur die Kenntnis der variablen Leuhtkraftund Temperatur, da eine unbekannte Gr�o�e, die Masse, durh Ersetzen mitder Temperatur aus der Gleihung herausf�allt. Die harakteristishen Beob-ahtungsgr�o�en f�ur die Bestimmung der Periode sind die Gr�o�enklasse undder Farbenindex.Mit der Entdekung von pulsierenden Æ Suti Sternen und wei�en Zwer-gen wurde der Bereih des Instabilit�atstreifens auf niedrigere Leuhtkr�afteausgedehnt. Aus diesem Grund ist der Instabilit�atsstreifen niht durh einenkonstanten Wert in der Breite und Farbe festgelegt, sondern kann besserdurh einen keilf�ormigen Bereih, beginnend ab (B � V ) = 0:4, MV = �2,mit einem blauen Ende (B�V ) = 0:6, MV = �5 und einem roten Ende von(B�V ) = 1:1, MV = �5, dargestellt werden. Auswirkungen von m�oglihenEntwiklungswegen, die den Instabilit�atsstreifen durhqueren, shlagen sihvor allem bei Entfernungen, die mit PL-Beziehungen berehnet werden, nie-der, wohingegen sie Entfernungen von PLC-Relationen niht beeinussen.In der Arbeit von Feast &Walker (1987) [40℄ wird sowohl eine verl�a�lihePLC-Beziehung publizierthMV i = �3:53 log10 P + 2:13 (hB0i � hV0i)� 2:13; (3.3)als auh eine sinnvolle PL-Beziehung angegebenhMV i = �2:78 log10 P � 1:35: (3.4)Trotzdem sollte an dieser Stelle erw�ahnt werden, da� die KoeÆzienten derPLC-Relation durh z.B. Metallizit�atsabh�angigkeiten einigen Freiraum f�ur�Anderungen o�en lassen.3.1.4 Vergleih der Methoden und UngenauigkeitenIm wesentlihen gibt es sehs Tehniken, trigonometrishe Parallaxen, statis-tishe Parallaxen, Messung des Lihtes des zirkumstellaren SN 1987A Rin-ges, galaktishe Haufenepheiden, upper MS-Positionsbestimmungen (dassind Positionsbestimmungen von Sternen, die im Bereih der oberen Hauptrei-he liegen), geometrishe Methoden (Winkeldurhmesserberehnungen und"Baade-Wesselink\ Methoden), die alle eine Kalibration der Leuhtkraft derCepheiden zum Ziel haben. Obwohl die Cepheiden die am n�ahsten liegendenObjekte f�ur die Entfernungsskala darstellen, gibt es dennoh Probleme. Ei-nerseits be�nden sih die Cepheiden als massive Sterne in einem sehr kurzenEntwiklungsstadium und andererseits haben sie eine geringe Raumdihte.Die sinnvollste Weise, die Metallizit�atsabh�angigkeit der Cepheiden genauerfestlegen zu k�onnen, ist die Anwendung mehrerer, voneinander unabh�angigerMethoden f�ur die Bestimmung der Leuhtkr�afte.Trigonometrishe Parallaxen kommen mit der Eihung der am n�ah-sten entfernten Cepheiden von 200 p shon an die Grenzen der heutigen



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 26CCD-Photometrie unter idealen Seeing Bedingungen. Eine Genauigkeit von5% w�urde eine photometrishe Genauigkeit von 0.25 Millibogensekunden er-fordern (Untershied in Helligkeit zwishen Cepheiden und Feldsternen f�urdie Berehnung der Eigenbewegungen), was selbst mit den besten Detekto-ren niht erreiht werden kann. Die Leuhtkr�afte der Cepheiden k�onnen ausdiesem Grund nur mit einer Pr�azision von 10% berehnet werden.Statistishe Parallaxen bieten trotz derselben Untershiede zwishenden gemessenen Objekten und den Kalibrationssternen wie bei den trigo-nometrishen Parallaxen eine Verbesserung aufgrund des linearen Anstiegesder Eigenbewegungen und Signal-zu-Raush-Verhalten (S/N=signal to noi-se) mit der Belihtungszeit.F�ur die Messung des SN 1987A Lihtringes ergab sih eine Ent-fernung zu der LMC und ein Entfernungsmodul von 18.55�0.13 mag f�ur dieSupernova. Obwohl diese Berehnung nur eine Unsiherheit von 6% besitzt,{ eventuell k�onnte das Modul auh einen Wert von 18.57�0.13 mag haben,wenn man die Untershiede der einzelnen Fronten ber�uksihtigt (�ostliheSeite des Ringes ist n�aher) { gibt es dennoh Zweifel �uber die Rihtigkeitdieser Methode.Eine andere Methode ist die Verwendung von galaktishen Cephei-den . Bei dieser Tehnik wird zwishen kurzperiodishen Cepheiden (P < 12Tage) in Sternhaufen und langperiodishen Cepheiden (15 < P < 70 Tage)in Sternassoziationen untershieden. Die Genauigkeit erreiht aber nur 10%in der Entfernung (etwa �0.2 mag in (m �M)) pro Haufen. Dieser Wertsheint auf den ersten Blik etwas zu hoh eingestuft, da die Entfernungsbe-stimmung mit Haufen den Vorteil besitzt, die Verf�arbung und die Entfernungunab�angig von den Cepheiden zu bestimmen. Allerdings ist die Absh�atzunggerehtfertigt, wenn man die gro�e intrinsishe Streuung der Hauptreihe derHaufen, die haupts�ahlih einerseits durh Fehler im Entfernungsmodul desHaufens, induziert von photometrishen Fehlern, und andererseits aus Ab-weihungen von der zero-age main sequene (ZAMS), sowie Doppelsternenund fast rotators mit unbekannter Inklination resultieren, ber�uksihtigt. DieFestlegung des Haufen-Entfernungsmoduls ist deshalb so shwierig, da dieaufgrund der relativ leihten Messung daf�ur bevorzugten Sterne des Turno�-Punktes bei einer ungenauen Photometrie einen falshen Farbenindex imHRD erhalten und sih dieser kleine Fehler drastish im Entfernungsmodulniedershl�agt. Entwiklungsstadien k�onnten die vorher genannten Vershie-bungen relativ zur ZAMS durh unbekannte Distanzen, die r�otlih zu dieserliegen, bewirken.Positionsbestimmungen der oberen Hauptreihe sind eventuell mitSternen geringerer Masse durhzuf�uhren. Das Problem dieser Methode istdie starke Pr�asenz des Sternfeldes, soda� selbst die CMD (osmi mirowavedensity) kaum zu bestimmen ist. Der Versuh, die sowohl steile als auh d�unnbesiedelte upper main sequene mit Eigenbewegungen und Radialgeshwin-digkeiten der massearmen Sterne zu berehnen, sheitert an der Tatsahe,



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 27da� es kaum tiefe photographishe Aufnahmen fr�uherer Photoplatten gibtund die k�uhlen Sterne f�ur die heutigen Spektrometer f�ur Radialgeshwindig-keitsmessungen eine zu geringe Helligkeit f�ur eine exakte Messung aufweisen.In Abbildung 3.1 auf der n�ahsten Seite sind vier g�angigsten Tehniken,extragalaktishe Entfernungen mit Hilfe von Cepheiden zu ermitteln, darge-stellt. Die erste Methode, trigonometrishe Parallaxen von Feld{Sternen zuberehnen, ben�otigt als Grundlage einen Fit der Hauptreihe eines Sternhau-fens. Wie oben shon angedeutet, k�onnen die trigonometrishen Parallaxennur als erster Shritt dienen, und bei bekannter Position der Hauptreiheist es m�oglih, �uber das Entfernungsmodul der Plejaden, einer der n�ahst-liegenden lokalen Sternhaufen, die Kalibration des Entfernungsmoduls desgemessenen Haufens durhzuf�uhren. Die zweite Methode inkludiert ebenfallseinen Fit der Haufenhauptreihe, wobei wieder der Untershied zwishen demlokalen und gesuhten Entfernungsmodul des Haufens bestimmt wird undzu einem nahezu identen Ergebnis f�uhrt. Anstatt der Plejaden werden alslokaler Sternhaufen die Hyaden angewendet, der aufgrund seiner geringenEntfernung von 40 p ein genaueres Entfernungsmodul liefert. Trotzdemwurden in der letzten Zeit die Plejaden bevorzugt, denn die Hyaden habenaufgrund ihrer hohen Metallizit�at einen zus�atzlihen Korrekturfaktor, derber�uksihtigt werden mu�.Die letzten beiden Tehniken in der Abbildung 3.1 auf der n�ahsten Seiteberuhen auf Messungen der Winkeldurhmesser und Radien von Cepheiden.Sowohl bei der Methode der Mondbedekung als auh bei der Methodeder Mihelson Interferometrie werden zuerst die Winkelradien direktaus Messungen ermittelt. Eine andere, hier nur der Vollst�andigkeit halbererw�ahnte indirekte Berehnung der Winkelradien, ist die Ableitung aus Pho-tometriemessungen, die vorher farbkorrigiert wurden. Dabei wird entwedereine Ober�ahenhelligkeit in einer bestimmten Farbe oder ein Flu� in einemFarbband gemessen, z.B. (V �R), wobei mit Hilfe der Farben und aus Mond-bedekungen berehnete Durhmesser von Riesensternen eine Eihung zwi-shen der Ober�ahenhelligkeit und der e�ektiven Temperatur erm�oglihtwird. Die Tehnik der Mondbedekung ist auf kurzperiodishe Cepheidenaufgrund der begrenzten Anwendung auf in der Ekliptikn�ahe be�ndliheSterne beshr�ankt, wobei die Genauigkeit von etwa 20% von Sternen, wie� Geminorum oder X Sagittarii, im Vergleih zur Mihelson Interferome-trie von 4�10�5 Bogensekunden (mit 1 km Teleskopdurhmesser) um einVielfahes geringer ist.Als n�ahster Shritt dieser Methoden wird die "Baade-Wesselink\Tehnik angewendet, wobei aus unabh�angigen Mittelwertsmessungen desRadius der Cepheidenradius und aus der Winkelgr�o�e des Sterns die Ent-fernung abgeleitet wird. Der mittlere Radius des Cepheiden folgt aus derKombination von Liht- und Farbkurven sowie der integrierten Radialge-shwindigkeitskurve. Eine vollst�andige Beshreibung dieser Methode ist inBaade (1926), [6℄ und Wesselink (1946), [148℄ dargestellt, von denen auh
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Abbildung 3.1: Vier untershiedlihe Wege, extragalaktishe Entfernungen mit Cepheiden zu be-stimmen. Zwishen den einzelnen Methoden m�ussen Korrekturen, wie Absorption �A� und Me-tallizit�at �[Fe/H℄ angewendet werden. Aus Jaoby et al. (1992) [64℄.die Namensgebung resultiert. Das Auftreten eines bestimmten Farbeninde-xes im Endergebnis und die um bis zu 0.15 mag helleren Leuhtkr�afte imVergleih zur Haufenmethode erfordern noh weitere Untersuhungen.Die ersten drei Methoden ben�otigen die Verwendung von Cepheiden inden Magellanshen Wolken, um Untershiede in den Periodenverteilungenvon Eihsternen und extragalaktishen Cepheiden zu trennen, w�ahrend dieletzte Tehnik der Mihelson Interferometrie diesen Zwishenshritt umgehtund die direktesten Entfernungsmessungen darstellt.Zusammenfassend kann man shlie�en, da� die Unsiherheit der Entfer-nung von Cepheiden bei 7.5 Mp, die durh Photometrie eines einzigen Farb-bandes der untersuhten Galaxie gewonnen werden, nur um einen Faktor 2gr�o�er als jene der exakt vermessenen LMC ist. Aus dieser Tatsahe l�a�t sihmit gen�ugend aufgel�oster Photometrie, die eine Periodenbestimmung erlau-ben, eine Unsiherheit von 15% f�ur bodengest�utzte Entfernungsmessungen,basierend auf Cepheiden, folgern.3.1.5 Ausblik in die ZukunftF�ur das Feld der Cepheiden gibt es eine gro�e Anzahl von Verbesserungsm�og-lihkeiten. Hier sollen nur jene Vorshl�age angeshnitten werden, die auhin naher Zukunft verwirkliht werden k�onnen und auh eine tats�ahliheVerbesserung darstellen.



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 29Die Suhe und Entdekung von Cepheiden kann auf vershiedene Wei-sen rationalisiert werden. Bei der Bestimmung der Perioden kann durh einezwekm�a�ige Suhe die Anzahl von Detektionen erh�oht werden. Die lang-periodishen Cepheiden werden in entfernten Galaxien bevorzugt entdekt.Betrahtet man eine Funktion des Powerspektrums der Helligkeit gegen diePeriode, so ist ein Feature bei 30 Tagen zu erkennen. Kleinere Perioden zwi-shen 10 und 20 Tagen und �40 Tagen weisen keine Doppeldeutigkeit auf.Rihtet man besonderes Augenmerk auf eine hohe Festlegung der Perioden,{ dies ist aufgrund der Tatsahe, da� die Frequenzverteilung der Cephei-den stark nah k�urzeren Perioden gewihtet ist, m�oglih { k�onnen mit einer�ahnlihen Methode f�ur entferntere Galaxien die weniger h�au�g entdektenCepheiden zwishen 40 und 50 Tagen gefunden werden.F�ur bodengest�utzte Beobahtungen mit CCD Detektoren eignen sih dieFarbb�ander V und R auh in Zukunft weiter. Einerseits be�ndet sih dieh�ohste Emp�ndlihkeit der CCD Kameras im R Band und andererseits sinddie Cepheiden in V um zumindest eine halbe Gr�o�enklasse (manhmal auhmehr) heller als vergleihsweise in B und haben auh aus diesem Grund inV ein h�oheres S/N Raushverhalten. Weiters ist die QuanteneÆzienz im V -Band bei den meisten verwendeten CCDs noh immer h�oher als in B , undbei l�angeren Wellenl�angen ist das R Band aufgrund der geringeren Helligkeitdes Nahthimmels dem I Filterband vorzuziehen. Zus�atzlih bietet die V {RFarbe eine Trennung der einzelnen untershiedlihen Typen von variablenSternen.Zusammenfassend kann man folgern, da� auh in Zukunft die Cepheidenals die genauesten Entfernungsindikatoren des nahen Feldes bestehen blei-ben werden. Der wesentlihste Vorteil der Cepheiden besteht darin, da� sieum einiges heller als vergleihsweise RR Lyrae Sterne sind und eine gro�eAnzahl von Objekten shon nah kurzer Beobahtungszeit detektiert undausgewertet werden kann. Ihre Reihweite wird vielmehr durh Bildgr�o�eund optishe Au�osung (Seeing + optishe Qualit�at des Teleskopes) be-grenzt und weniger durh statistishe Ereignisse, wie Photonenraushen.Durh Kombination von hoh-au�osender Photometrie und gro�en boden-gest�uzten Teleskopen (�8 m) kann eine ungef�ahre Entfernungsgrenze derSpiralgalaxien des Virgohaufens angenommen werden.Die vielversprehendste Verbesserung bringen siherlih Weltraumbeob-ahtungen, wie Messungen des HSTs in Verbindung mit der N ear InfraredCamera (NIC ). Aus solhen Untersuhungen resultieren typishe Fehler inder Entfernung von 10% (�0:2 mag). Einige Projekte, wie das H0 Key Pro-jet (Kenniutt et al. 1995 [71℄, Freedman et al. 1999 [46℄) oder ein Projektunter der Leitung von Allan Sandage, die mit Hilfe des HSTs und basierendauf Cepheidenentdekungen Entfernungen zu 6 Galaxien ermitteln, (sieheSandage et al. (1992) [113℄, Sandage et al. (1994) [115℄, Saha et al. (1996a)[108℄, Saha et al. (1996b) [109℄, Sandage et al. (1996) [117℄ und Saha et al.(1999) [110℄, sowie Stetson et al. (1998) [129℄, Saha et al. (1995) [107℄), die



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 30SNe Ia erzeugt haben, er�o�nen mit den derzeit am exaktesten vermessenenEntfernungen neue M�oglihkeiten auf dem Gebiet der extragalaktishen Ent-fernungsskala. So konnten durh das H0 Key Projet in 17 Galaxien sowohlneue Cepheiden identi�ziert, als auh die Entfernungen zu den Galaxien fest-gelegt werden. Diese Galaxien umfassen kleine Gruppen, wie etwa die M81und die Leo I Gruppe (zwishen � 3 und 10 Mp), aber auh den Virgohau-fen und Fornaxhaufen bis zu einer Distanz von 25 Mp. F�ur die sekund�arenIndikatoren, wie u. a. Supernovae vom Typ Ia oder Tully-Fisher Relation,stellen solhe Projekte eine extrem wihtige Bedeutung dar. Mit der Ent-dekung von neuen Cepheiden wird niht nur die Anzahl der bekanntenvariablen Sterne erh�oht, sondern auh die noh viel wihtigere Kalibrationder sekund�aren Methoden immer exakter de�niert.3.2 KugelsternhaufenDie Kugelsternhaufen sind riesige Ansammlungen von 104 bis einigen 107Sternen und gelten, da alle Haufenmitglieder aus derselben interstellarenGaswolke entstanden sind und deshalb einerseits gleihes Alter und ande-rerseits gleihe Entfernung aufweisen, als verl�a�lihe Entfernungsindikato-ren. Sie geh�oren der extremen Population II an, die auh "Halo-Population\aufgrund der kugelf�ormigen Sternverteilung mit starker Konzentration zumZentrum hin und der Zugeh�origkeit zum Halo des Sternsystems bezeihnetwird. Die Kugelsternhaufen weisen mit Sternaltern von 1010 Jahren auf die�altesten, metall�armsten Sterne hin, deren Alter praktish mit dem der Gala-xie vergleihbar ist. Einer der entsheidendsten Vorteile ist, da� Kugelstern-haufen absolute visuelle Helligkeiten von MV ' �7 bis �7:5 mag aufweisen,die manhmal sogar in elliptishen Riesengalalxien MV ' �11 mag errei-hen. Die Kugelsternhaufen stellen aus diesem Grund die leuhtkr�aftigstenIndikatoren von allen stellaren Indikatoren dar, ihre Helligkeit wird nur nohvon den Supernovae (siehe Abshnitt 3.4 auf Seite 45) �ubertro�en. Die Ei-genshaft aller Kugelsternhaufen, nahezu gleihe mittlere Leuhtkr�afte zubesitzen, erlaubt die Anwendung auf eine Vielzahl von untershiedlihenGalaxientypen und Entfernungen �uber 100 Mp mit bodengest�utzten Tele-skopen zu detektieren.Shon in fr�uhen Jahren stellte Hubble (Hubble 1932 [62℄, 1936 [63℄) dieVerwendung von Kugelsternhaufen als Entfernungsme�instrument fest. Al-lerdings untersuhte er gro�e Spiralgalaxien (unter anderem M31 und M81),die sih aufgrund ihrer intrinsishen, geringeren Helligkeit als weniger n�utz-lih erwiesen. Die erste erfolgreihe Untersuhung von den hellsten Kugel-sternhaufen in den gro�en elliptishen Galaxien in M87 und M31 wurde vonBaum (1955) [10℄, durhgef�uhrt. Viele nahfolgenden Arbeiten, die vor allemden Vergleih der hellsten Haufen von Virgo- und Lokalen Gruppengalaxienzum Ziel hatten, shlugen fehl, da extreme Untershiede zwishen den ein-



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 31zelnen Haufenanzahlmitgliedern festgestellt wurden, die wahrsheinlih aufgro�e statistishe Abweihungen in den wahren Leuhtkr�aften der hellstenHaufen zur�ukzuf�uhren waren.Die bahnbrehenden �Uberlegungen von Raine (Raine 1968 [99℄) An-fang der siebziger Jahre dieses Jahrhunderts leisteten einen wesentlihenBeitrag zum Verst�andnis der Kugelsternhaufen als Standardkerzen bei. Inder Leuhtkraftfunktion eines vollst�andigen Samples von Kugelsternhaufensind viel mehr Eigenshaften herauszulesen, die genauere Aussagen �uber dieEntfernung erlauben als bei einer alleinigen Beshr�ankung auf wenige hellsteHaufen. Unter diesen Voraussetzungen entstanden photometrishe Arbeitenvon Hanes (z.B. Hanes 1977 [51℄) �uber elliptishe Virgogalaxien, die abererst mit der Verwirklihung der CCDs mit entsheidend gr�o�erer photogra-phisher Tiefe sinnvoll durhgef�uhrt werden konnten (siehe van den Berghet al. 1985 [145℄, Harris et al. 1991 [55℄). Weitere wertvolle Untersuhungen,die weit entfernte Galaxien und die hellsten Kugelsternhaufen zur Aufgabehatten, sind von Thompson & Valdes (1987) [137℄ und Prithet & Harris(1990) [95℄ publiziert worden.3.2.1 Anwendung als IndikatorDie Methode, Entfernungen mit Kugelsternhaufen zu bestimmen, beruhtim wesentlihen auf der Anwendung der Leuhtkraftfunktion von Kugel-sternhaufen (= globular-luster luminosity funtion=GCLF ). UmfassendeBeshreibungen der GCLFs k�onnen in dieser Arbeit niht pr�asentiert wer-den und n�ahere Details im Zusammenhang mit der Entfernungsskala werdenin Hanes & Whittaker (1987) [52℄ und Harris et al. (1991) [55℄ diskutiert.F�ur die Berehnung der Entfernung zu irgendeiner Galaxie wird folgen-de Prozedur durhgef�uhrt: (1) Photometrie der Halo-Kugelsternhaufen, (2)Festlegung der turnover Gr�o�enklasse m0, (3) Korrektur des Hintergrundesund Fehlerbehebungen des CCDs, (4) Fitten einer analytishen Funktion(Gau� Interpolation oder gr�o�te Wahrsheinlihkeit (maximum-likelihood))zur Berehung von A, m0 und � und shlie�lih (5) Annahme eines M0 undKorrektur der Verf�arbung zur Bestimmung des Entfernungsmoduls.Die Anwendung der GCLF Tehnik setzt als Grundlage eine pr�azise Pho-tometrie der Kugelsternhaufen im Halobereih der Galaxie voraus, die denshwahen turnover Punkt m0 mit verl�a�liher Genauigkeit absh�atzen l�a�t.Um diesen Aspekt verstehen zu k�onnen, ist in Abbildung 3.2 auf Seite 33die Leuhtkraftfunktion der Kugelsternhaufen f�ur vier Virgogalaxien dar-gestellt, wobei �, die relative Anzahl der Haufen in Einheiten pro Gr�o�en-klassenintervall gegen die absolute Gr�o�enklasse in B,MB , geplottet ist undf�ur die Entfernung des Virgohaufens dV irgo ' 17 Mp angenommen wurde.Die GCLF ist die relative Anzahl von Kugelsternhaufen �(m) als eine Funk-tion der Gr�o�enklasse m, wobei die harakteristishe Form von �(m) durhzwei Parameter, dem turnover Punktm0, der das Maximum der Kugelstern-



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 32haufenpopulation angibt und der Dispersion �(m), die auh der Standard-abweihung der GCLF-Verteilung entspriht, beshrieben wird. Empirishgesehen, k�onnen die Beobahtungen, aus denen die GCLF erstellt werden,f�ur alle Galaxientypen, fast ausshlie�lih elliptishe Riesengalaxien fr�uhenTyps, am besten mit einer Gau�shen Funktion oder Logarithmishen Funk-tion beshrieben werden: �(m) = Ae�(m�m0)22�2 : (3.5)Der Parameter A ist ein Normalisationsfaktor, der die gesamte Anzahl vonKugelsternhaufen in der jeweiligen Galaxie angibt. Der Vorteil der Funktiondes normalen Logarithmus ist der, da� diese die gemessenen Werte sehrgut repr�asentiert und so einen Vergleih der GCLFs vershiedener Galaxienerlaubt.Wie werden die Parameter der Leuhtkraftfunktion der Kugelsternhau-fen berehnet? Der erste Shritt ist die Durhf�uhrung einer exakten Pho-tometrie der Halo-Kugelsternhaufen, um den turnover Punkt m0 so pr�azisewie nur m�oglih festlegen zu k�onnen. Die turnover Gr�o�enklasse m0 stelltden Parameter der Eihung dar, deshalb ist ihre Bestimmung von so gro�erBedeutung. Dann wird f�ur den Hintergrund des Sternfeldes eine eigeneLeuhtkraftfunktion erstellt, diese abgezogen und Unkomplettheiten, her-vorgerufen durh Regionen des CCD-Frames, die am geringsten emp�ndlihsind, (wie defekte Pixel, Saturationsst�uke und hohenergetishe Photonender kosmishen Strahlung (="osmi rays\)) korrigiert. Der �Ubershu� vonsternen�ahnlihen Objekten, also die Residuen, bildet die GCLF. Die Para-meter A;m0 und �, welhe die Kurve de�nieren, werden nun entweder auseinem Fit der Gau�shen Interpolation auf die Beobahtungsdaten (ande-re analytishe Funktionen sind auh verwendbar) oder durh einen Fit derh�ohsten Wahrsheinlihkeit auf die gesamte beobahtete Leuhtkraftfunk-tion (GCLF plus Hintergrund) ermittelt. Unsiherheiten der Kurvenpara-meter lassen sih ebenfalls daraus ableiten. Die Entfernung zu der gesuhtenZielgalaxie l�a�t sih unter Annahme eines absoluten Gr�o�enklassenwertesM0 des turnover Punktes und einer Verf�arbungskorrektur des Vordergrun-des der Aufnahme bestimmen.Aus der Abbildung 3.2 auf der n�ahsten Seite ist eindeutig zu entneh-men, da� die Grenzgr�o�enklasse der Photometrie �uber den turnover Punkthinausgeht. Die Parameterm0 und � sind aus diesem Grund gleihzeitig fest-legbar. Falls eine Photometrie mit einer zu geringen Au�osung verwendetwird, erstreken sih die Photometriedatenpunkte bis maximal zum turno-ver Punkt m0 oder erreihen niht einmal diesen Wert, und die berehnetenL�osungen der Kurvenparameter m0 und � treten in enger Korrelation auf.Unter idealen Voraussetzungen folgt die Unsiherheit des turnover Punk-tes der Formel e(m0) = �=pN und betr�agt �0:1 mag oder kleiner f�ur ei-ne Haufenzahl N von einigen hundert oder mehr Kugelsternhaufen. Aller-



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 33

Abbildung 3.2: Kombinierte Leuhtkraftfunktion der Kugelsternhaufen aus vier elliptishen Virgo-galaxien NGC 4365, 4472, 4486, 4649. Alle Haufen, deren Helligkeit B > 26:2 mag ist, wurdenin der GCLF inkludiert, was zu einem Sample von ungef�ahr 2000 Kugelsternhaufen f�uhrt. EineGau�she Interpolation wurde durh die Datenpunkte gelegt. Daraus folgt ein "turnover Punkt\m0, der auh die h�ohste Stelle markiert, dargestellt durh den strihlierten Pfeil und eine Stan-dardabweihung von � = 1:45 mag. (Die y-Skala ist in willk�urlihen Einheiten gew�ahlt). Plot ausHarris et al. (1991) [55℄.dings kommt zus�atzlihes Raushen in Form von Ungenauigkeiten, hervor-gerufen durh die Subtraktion der Hintergundleuhtkraftfunktion und derUnsiherheit in der Dispersion, hinzu und erlaubt, nur Genauigkeiten vone(m0) ' �0:2 mag f�ur eine einzelne Galaxie zu bestimmen. Mit Hilfe vonspeziellen Fitalgorithmen, wobei externe Werte f�ur die Dispersion angenom-men wurden, oder durh Verwendung der ziemlih genau bestimmten VirgoGCLF, um andere Galaxienentfernungen relativ zum Virgohaufen festzu-legen, k�onnten sogar Unsiherheiten des turnover Punktes von �0:3 maggel�ost werden.Das Hauptanwendungsgebiet der GCLF-Tehnik sind die elliptishenRiesengalaxien aufgrund der Tatsahe, da� diese mit ihren riesigen Ku-gelsternhaufenpopulationen (typishe Werte sind N >� 1000) zu sehr klei-nen Unsiherheiten des turnover Punktes f�uhren und dadurh die gesamteGenauigkeit der Methode um ein Vielfahes erh�oht wird. Einen Nahteilstellen die Galaxien sp�aten morphologishen Typs wie S, Sd und Irr, mitihren geringeren Haufenpopulationen und dem Problem der Identi�kationdieser Haufen dar. Ein direkter Vergleih der GCLF Entfernungen mit je-nen, die aus Population-I Methoden resultieren, ist kaum realisierbar, dadie Population-I Indikatoren haupts�ahlih auf Galaxien sp�aten morpholo-gishen Typs basieren. Die wesentlihsten Vorteile der Kugelsternhaufen-methode sind einerseits aufgrund der niht-Variabilit�at die einmalige Beob-



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 34ahtung und andererseits die geringen Korrekturfaktoren, da sowohl interneUntershiede in der Verf�arbung durh die Position der Haufen in den Halo-regionen der Galaxien �uber�ussig werden, als auh Sihtwinkelkorrekturenund Shwierigkeiten der eindeutigen Objektidenti�zierung wegfallen.Die Einshr�ankung der GCLF-Methode besteht lediglih in der Festle-gung der Grenzgr�o�enklasse der Photometrie, der die eindeutige Identi�zie-rung der absoluten turnover Gr�o�enklasseM0 zugrunde liegt. Derzeit k�onnenmit bodengest�utzten Teleskopen Entfernungen bis' 50 Mp erreiht werden(siehe Harris 1988 [53℄).3.2.2 Physikalishe GrundlagenDie Anwendung der Kugelsternhaufen als Entfernungsindikator ist im we-sentlihen Sinn empirish und beruht auf keiner soliden theoretishen Ba-sis. Der Grund, warum die Kugelsternhaufen in vershiedenen Galaxien so�ahnlih ersheinen, ist noh niht vollst�andig bekannt. Eine m�oglihe Er-kl�arung, die als Ausgangspunkt das hohe Alter der Objekte beinhaltet, istdie Bildung der Haufen zu einem Zeitpunkt, der fr�uher als die meisten an-deren Populationen der Galaxien stattfand, was sih mit ihrer �Ahnlihkeitin untershiedlihen Galaxien deken w�urde. Trotz vershiedenster theoreti-sher Entwiklungsrehnungen von Kugelsternhaufen, sei es mit unabh�angi-gen mittleren Haufenmassen oder unter Ber�uksihtigung der Metallizit�atund der hemishen Entwiklung der Galaxie, konnten keine Gr�unde f�ur ei-ne von den Galaxien unabh�angige Formation der Kugelsternhaufen gefundenwerden.Obwohl von theoretisher Seite festgestellt wurde, da� nah der anf�ang-lihen Entstehungsphase der Haufen die Wirkung von dynamishen E�ek-ten, wie Gezeitenst�o�e und dynamishe Reibung, ab einer Entfernung von>� 2 � 3 kp vom Galaxienkern stark abf�allt und vor allem bei massiveren,kompakten Haufen in Ersheinung tritt, konnte kein Beobahtungsbefunddiesen E�ekt best�atigen. Das physikalishe Bild der GCLF wird deshalbprim�ar von unver�anderten Massenspektren der helleren Haufenmitgliederbeshrieben, die nur wenig Einu� durh dynamishe Prozesse erfahren ha-ben.Die Tehnik der Kugelsternhaufen als Entfernungsme�instrument stelltvon theoretisher Seite unter allen hier beshriebenen Indikatoren noh ei-nige R�atsel auf, und die �Ahnlihkeit der Haufen in vershiedenen Galaxienben�otigt noh ausreihende Erkl�arung zur L�osung dieses Problems.3.2.3 Vergleih der Methoden und UngenauigkeitenDie GCLF-Methode basiert auf der Voraussetzung, da� sih die Parame-ter M0, die absolute turnover Gr�o�enklasse (jener Abknikpunkt im HRD,an dem die Sterne die Hauptreihe verlassen (Ende des Wassersto�brennens)



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 35und sih auf den Unterriesenast bzw. Riesenast zubewegen (Beginn des Heli-umbrennens)) und �, die Dispersion, entlang der gesamten Hubble-Sequenzgleihm�a�ig verhalten und keine signi�kanten Untershiede zwishen deneinzelnen Galaxien desselben morphologishen Typs auftreten. Ausgehendvon der Leuhtkraftfunktion der Kugelsternhaufen der Milhstra�e, erfolgtdie Eihung der Tehnik durh die genaue separate Festlegung von M0 und� in einer gr�o�tm�oglihen Anzahl von Galaxien, wobei angenommen wird,da� weder M0 noh � in allen Galaxien identishe Werte einnehmen.In der Untersuhung von Sandage & Tammann (1995) [116℄ wird nebender galaktishen GCLF (der Milhstra�e) und der GCLF vom M31 auhdie Entfernung zum Virgohaufen ermittelt. Diese Studie brahte zwei we-sentlihe Ergebnisse, (1) der angenommene Untershied zwishen der M31und Milhstra�enkalibration (0.26�0.20 mag) wurde mit Hilfe neuer absolu-ter RR Lyrae Gr�o�enklassen auf 0.11�0.15 reduziert und (2) der vermuteteUntershied zwishen den elliptishen Riesengalaxien und der M31 und ga-laktishen Kalibration von 0.31�0.33 mag konnte eliminiert werden.Aus insgesamt 100 galaktishen Kugelsternhaufen und unter Verwen-dung der RR Lyrae Kalibration vonMV (RR)= 0:94+0:30([Fe/H℄) aus San-dage (1993) [114℄ wurden in der Arbeit von Sandage & Tammann (1995)[116℄ die absoluten peak (turnover) Gr�o�enklassen in V-Band hMV i0MW =�7:60�0:11 und im B-Band hMBi0MW = �6:90�0:11 der galaktishen Ku-gelsternhaufenleuhtkraftfunktion ermittelt. Beide Werte weisen eine Streu-ung von �(M) = 1:07� 0:11 auf. Die GCLF von M31 folgte aus einer Stih-probe von 82 Kugelsternhaufen in M31 und ergab hMV i0M31 = �7:70�0:20und hMBi0M31 = �7:01 � 0:20, wobei in beiden F�allen eine Streuung von�(M) = 0:89�0:10 resultierte. F�ur die Berehung der M31 GCLF wurde einabsorptionsfreies Entfernungsmodul von (m�M)0 = 24:44 � 0:15 (Madore& Freedman 1991 [78℄) und eine mittlere Verf�arbung von E(B � V ) = 0:08(Sandage & Tammann 1995 [116℄) angenommen. Aus einem Vergleih dergalaktishen und der M31 GCLF ist eine bemerkenswerte �Ubereinstimmungmit einer Abweihung von lediglih 0.10 mag in V und 0.11 mag in Bzu erkennen. Durh eine Kombination der Milhstra�en und M31 GCLFkonnte eine kombinierte GCLF mit hMV i0M31+MW = �7:62 � 0:08 undhMBi0M31+MW = �6:93 � 0:08 mit einer Streuung von jeweils �(M) =1:02 � 0:08 abgeleitet werden. Mit Hilfe der lokalen Kalibration hMBi0 =�6:93� 0:15 (mit abgesh�atztem externen Fehler) und der absoluten Virgo-haufen turnover Gr�o�enklasse hBi0 = 24:71 � 0:20 (angenommene exter-ne Unsiherheit) folgt das Viroghaufenentfernungsmodul zu (m � M)0 =31:64�0:25 (externer Fehler) bzw. eine Entfernung von d = 21:3�2:7 Mp.Diese Ergebnisse wurden in der Studie von Tammann & Sandage (1999)[136℄ auf die Leo Gruppe, den Virgohaufen, Coma und Fornaxhaufen undeinzelne Feldgalaxien angewendet. Es zeigte sih eine gute �Ubereinstimmungmit anderen Entfernungsmethoden, wobei nur die Entfernung zum Fornax-haufen wesentlih untersh�atzt wurde.



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 36Die Fehleranalyse der GCLF-Methode setzt sih aus zwei Hauptkom-ponenten zusammen, der internen Unsiherheit, welhe aufgrund der Me�-tehnik entsteht und sih vor allem auf das Entfernungsmodul auswirkt undder shwieriger zu bestimmenden externen Unsiherheit, deren Ursahe diegalaxienspezi�shen Eigenshaften sind.Zu den internen Fehlern werden folgende dazugez�ahlt:� eine mittlere Unsiherheit der turnover Gr�o�enklasse,� ein interner Fehler in M0, erstellt aus der Eihung der einzelnen Ga-laxien,� ein Unsiherheitsfaktor aus der Skalierung des photometrishen Null-punktes,� eine Unsiherheit in der Absorption des Vordergrundes AV .Die gesamte interne Unsiherheit des Entfernungsmoduls e(m�M)0 er-gibt sih nun aus der Quadrierung dieser einzelnen Faktoren. Als vorteilhafterweist sih dabei die Tatsahe, da� sih diese Fehler unkorreliert verhalten.Die einzelnen Komponenten der externen Fehler setzen sih aus folgen-den zusammen:� eine Unsiherheit der absoluten Leuhtkraft der RR Lyrae Sterne,� ein fr�uher angenommener systematisher mittlerer Untershied in derLeuhtkraft, der aus dem Vergleih der Spiralgalaxien der LokalenGruppe und den gro�en elliptishen Galaxien resultieren sollte, sheintkeine Auswirkung zu haben (siehe Sandage & Tammann 1995 [116℄),� eine intrinsish auftretende Streuung in der absoluten Gr�o�enklasseM0, die bei einem Plot von M0 gegen den Galaxientyp sihtbar wird,� ein fr�uher vermuteter Fehler in der Farbe (bzw. in der metallizit�ats-emp�ndlihen Leuhtkraft im B-Band), hervorgerufen durh Metal-lizit�atsuntershiede zwishen den Kugelsternhaufenpopulationen ver-shiedener morphologisher Galaxien, d�urfte keinen Einu� auf dieGCLF haben,� ein systematish bedingter falsher Wert der turnover Gr�o�enklassem0, der durh ungenaues Fitten der GCLF bei shleht aufgel�osterPhotometrie entsteht, wobei sih die Datenpunkte nahe zur oder ma-ximal bis zur turnover Leuhtkraft erstreken und Unsiherheiten, wieBildfehler, starkes Vorhandensein des Hintergrundes und interne pho-tometrishe Fehler zum Gesamtfehler beitragen.



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 37Fa�t man nun die internen Unsiherheiten und die externen Fehler zu ei-ner endg�ultigen Gesamtunsiherheit zusammen, wird in Jaoby et al. (1992)[64℄ ein Wert von etotal = 0:4 mag pro Galaxie f�ur die GCLF-Tehnik gefol-gert. Aufgrund neuerer Untersuhungen und der Reduktion einzelner Unsi-herheitsfaktoren sollte dieser Wert eher als obere Grenze angesehen werden,wobei ein Endfehler der GCLF von etotal < 0:4 mag angenommen werdenkann.3.2.4 Ausblik in die ZukunftDie wesentlihe Einshr�ankung der Methode der Kugelsternhaufen, als Ent-fernungsindikatoren nur auf gro�e elliptishe Galaxien anwendbar zu sein,und aufgrund des beobahtbaren Befunds kaum bei Spiralgalaxien und irre-gul�aren Galaxien brauhbar zu sein, da diese sp�aten Galaxientypen niht inVerbindung mit reihen Kugelsternhaufen stehen, wird sih auh in Zukunftniht ver�andern.Eine wihtige Verbesserung w�urden neue theoretishe Entwiklungsreh-nungen f�ur Kugelsternhaufen mit sih bringen, die das gesamte Massenspek-trum behandeln und sih niht nur auf die mittlere Kugelsternhaufengr�o�ebeshr�anken. Weiters k�onnten Interaktionsmodelle zwishen Galaxien, derenUmgebung und den dort be�ndlihen Kugelsternhaufen n�ahere Ausk�unfte,einerseits �uber die anf�anglihe Massenverteilung und andererseits �uber jeneVerteilung der Massen, wie sie heute vorliegt, geben.Um die Entfernungen zum Virgo- und Fornaxhaufen zu festigen, m�ussenbesonders gro�e Spiralgalaxien (z.B. NGC 4594, NGC 4565 und M31) unterder Voraussetzung, da� alle Galaxien edge-on Struktur haben (d.h. aus ei-nem Sihtwinkel von i = 90Æ beobahtet werden), um ein einheitlihes Bildder Haloregion messen zu k�onnen und elliptishe Galaxien (unter anderemNGC 3377 und NGC 3379) untersuht werden. Unabh�angige Entfernungs-bestimmungen zu diesen Objekten und die Ber�uksihtigung, eine exakteMessung des turnover Punktes zu erhalten, sind ebenfalls f�ur eine solheAufgabe notwendig.Mit Hilfe der helleren H�alfte der GCLF und in Verbindung der Kali-bration der Daten durh eine GCLF einer gut bestimmten Galaxie ist esauh m�oglih, weit entfernte Galaxienhaufen, wie Centaurus, Hydra I, Pe-gasus und Perseus, zu eihen und deren Entfernungen bis Rotvershiebungenv0 <� 4000 km s�1 festzulegen. Der Einsatz des HST kann die GCLF-Tehnikso verbessern, da� auh Galaxien bei Rotvershiebungen von v0 � 7000 kms�1 erreihbar sind (Entfernung zum Comahaufen).Eine ganz andere, relativ neu etablierte Methode der GCLF-Tehnikist die Verwendung des hellen Endes der Leuhtkraftfunktion der Kugel-sternhaufen als Entfernungsme�instrument, wobei die relative Anzahl vonKugelsternhaufen, �(m), einen so starken Abfall am hellen Ende der GCLFerf�ahrt, da� selbst ein zus�atzlihes Ansteigen der Kugelsternhaufenpopula-



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 38tion keine Auswirkung auf den turnover Punkt der hellsten Haufen hat.Die Leuhtkraftfunktion mu� als Voraussetzung eine hohe Population, ver-gleihbar mit elliptishen Riesengalaxien, aufweisen, und so �ahnlih wie beider Leuhtkraftfunktion der PN treten die Haufen pl�otzlih ab einer be-stimmten Grenzgr�o�enklasse auf. Das helle Ende der GCLF bei ungef�ahrMV = �10 mag wird harakterisiert durh folgende Relation zwishen dermittleren Leuhtkraft der hellsten HaufenmitgliederMV (n) und der gesam-ten Galaxieleuhtkraft in demselben Band MTV :�MV (n) ' 0:4�MTV : (3.6)Die Anzahl der hellsten Haufenmitglieder bel�auft sih auf sehr wenige, zwi-shen 10 und 20 St�uk und wird durh den Parameter n beshrieben. Selbstfalls Shwankungen der Kugelsterhaufenpopulationen auftreten, kann dasMe�instrument der Entfernung, MV (n), mit einer Pr�azision von �0:5 magermittelt werden. Die Reihweite dieser Methode mit bodengest�utzten Te-leskopen bel�auft sih auf bis zu v0 ' 12000 km s�1, und unter Verwendungdes HSTs sind sogar Entfernungen mit Rotvershiebungen von bis zu v0 '35000 km s�1 erreihbar. Eine ausf�uhrlihe Beshreibung kann in der Arbeitvon Hanes und Whittaker (1987) [52℄ gefunden werden.3.3 NovaeDie Bezeihnung Nova stammt vom dem lateinishen Wort novus ab und be-deutet neu, etwas, das bisher noh niht da war. In diesem Sinn glaubte manfr�uher, da� der Helligkeitsausbruh einer Nova einen neuen Stern entstehenlassen w�urde. Obwohl heutzutage bekannt ist, da� nur Sterne der Sheiben-population, also relativ alte Objekte mit mittleren Altern von etwa 4�109Jahren, Novae bilden k�onnen, wurde die alteingesessene Bezeihnung dieserErsheinungen beibehalten. Die Entstehung von Nova-Ausbr�uhen basiertauf der physikalishen Grundlage von Doppelsternsystemen, die aus zweiKomponenten, einem relativ k�uhlen, ausgedehnten Stern und einem hei-�en Unterzwerg gebildet werden, wobei ein Massentransfer vom ersten aufden kleinen Unterzwerg statt�ndet. Beim Kontakt dieser Massen mit denAu�enshihten des Begleitsterns kommt es zu Instabilit�aten, die in einempl�otzlihen Helligkeitsausbruh, der Nova, und dem sihtbaren Absto� der�au�eren Shihten des Sterns enden. Die haupts�ahlihen Vorteile von Novaeals Entfernungsindikatoren bestehen darin, einerseits leiht identi�zierbar zusein, eine hohe Leuhtkraft zu besitzen (bis zuMV = �10 mag) und anderer-seits als alte Sternpopulation in elliptishen Galaxien und Bulges von Spiral-galaxien kaum Absorptionse�ekten des Staubes zu unterliegen. Nah demheutigen Verst�andnis �uber diese Ersheinungen spielen wahrsheinlih Me-tallizit�atse�ekte kaum eine Rolle und die relativ geringe intrinsishe Streu-ung bei der Eihung erweist sih auh als vorteilhaft. Die Nova-Ausbr�uhe



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 39beruhen auf einer theoretish basierenden physikalishen Grundlage, derenProzesse im physikalishen Sinn gut beshrieben werden k�onnen (siehe Shara1981 [121℄, [122℄).Shon in den fr�uhen zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts untersuhtenRithey (1917) [102℄ und Shapley (1917) [119℄ als erste auf diesem GebietNovae au�erhalb unserer Milhstra�e. Zu dieser Zeit gab es vershiedene An-sihten �uber die extragalaktishe Entfernungsskala (great debate, siehe 1.2auf Seite 5) und obwohl es mit diesen neu gewonnenen Erkenntnissen m�oglihgewesen w�are, das Problem zu l�osen, sheiterte es an der grundlegendenUntersheidung zwishen Novae und Supernovae. �Ubersihtsartikel sind vonPfau (1976) [92℄, der fr�uhere Beobahtungen von Novae in der Lokalen Grup-pe behandelt und von Capaioli et al. (1989) [24℄, der neuere Ergebnissezum Thema von M31 vorstellt, verfa�t worden. Andere Untersuhungen �uberNovae in elliptishen Galaxien des Virgohaufens werden von Sandage (1987)[112℄ sowie Prithet und van den Bergh (1985 [96℄, 1987 [97℄) pr�asentiert.Neben diesen Arbeiten, aufgenommen im blauen Kontinuumsliht, werdenH� Beobahtungen, wie von Ciardullo et al. (1990) [29℄, immer wihtigeraufgrund der l�angeren Beobahtungszeit der Emissionslinien und der An-wendung von Shmalband�ltern, die sih vor allem beim Kontrast zwishenNova und Hintergrund als n�utzlih erweisen.3.3.1 Anwendung als IndikatorDie Tehnik der Entfernungsbestimmung mit Hilfe von Novae basiert aufder Anwendung der Korrelation zwishen Maximaler Leuhtkraft einer Novaund ihrer Absinkrate (=maximum magnitude of a nova and rate of deli-ne=MMRD). Dieser fundamentale Zusammenhang zwishen der h�ohstenLeuhtkraft und der Rate des Abfalls wurde shon in den sp�aten drei�i-ger Jahren von Zwiky in einer etwas anderen Form entdekt, n�amlih desshnelleren Absinkens von leuhtkr�aftigeren Novae zu vergleihsweise in-trinsish shw�aheren Ausbr�uhen. Umfassende Studien �uber die MMRD-Beziehung, die f�ur galaktishe Novae gilt, wurden unter anderem von Pfau(1976) [92℄, Cohen und Rosenthal (1983) [32℄ und Cohen (1985) [31℄ verfa�t.Die physikalishe Erkl�arung von Zwikys Entdekung, da� die leuhtkr�aftig-sten Novae auh jene sind, die den shnellsten Abfall zeigen, sind in Arbei-ten von Hartwik und Huthings (1978) [57℄ und Shara (1981 [121℄, [122℄),in denen auh ausf�uhrlihe physikalishe Grundlagen der MMRD-Relationpr�asentiert werden, zu �nden. Je massiver ein Wei�er Zwerg ist, desto gerin-gere Massenakkretion ben�otigt er, um einen thermonuklearen Ausl�aufer zubilden und desto shneller werden diese Entwiklungsstadien mit geringererMasse ausgesto�en.Die Anwendung der MMRD-Beziehung als Entfernungsme�instrumentbasiert auf der genauen Bestimmung der sheinbaren Gr�o�enklasse der Novabei maximaler Lihtaussendung, mmax, und der mittleren Absinkrate �uber



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 40einen Bereih von 2 mag. Die bevorzugten Band�lter f�ur die Eihung derMMRD-Relation sind das B-Band und Filter der photographishen shein-baren Helligkeitmpg, die das blau-violett emp�ndlihe internationale photo-graphishe System angibt. Zwei wihtige Kriterien sind von entsheidenderBedeutung, einerseits ausreihend gen�ugend Datenpunkte entlang der Liht-kurve, um das Maximum des Lihtes der Nova mmax f�ur die hellsten, diezugleih diejenigen mit dem shnellsten Abfall sind, zu bestimmen und an-dererseits ein ausreihend hohes S/N Verh�altnis der Photometrie, um jeneAusbr�uhe, die bei mmax entdekt wurden, auh bis mindestens 2 mag un-terhalb dieser maximalen Helligkeit detektieren zu k�onnen.3.3.2 Vergleih der Methoden und UngenauigkeitenDie Eihung der MMRD-Beziehung basiert auf der Anwendung zweier von-einander untershiedliher Tehniken: (1) Methode der Galaktishen Novaeund (2) Verwendung von Novae, die in M31 identi�ziert wurden.In der Tehnik, bei der die galaktishen Novae als Kalibrationsobjek-te verwendet werden, fungiert die MMRD-Relation als ein prim�arer Ent-fernungsindikator. Mit Hilfe von geometrishen Tehniken (siehe 3.1.4 aufSeite 25) kann die notwendige Eihung der MMRD-Relation durhgef�uhrtwerden. Eine verl�a�lihe MMRD-Beziehung, g�ultig f�ur galaktishe Novae,wird in Cohen (1985) [31℄ pr�asentiert:MmaxV = �9:96 � 2:31 log _m: (3.7)Der Parameter _m gibt die mittlere Absinkrate in Einheiten von [mag d�1℄�uber die ersten 2 mag an. In der Abbildung 3.3 auf Seite 42 sind die beob-ahteten Me�werte der galaktishen Novae von Cohen (1985) [31℄ und einFit nah der Methode der kleinsten Quadrate dargestellt. Der Fit kann nohdurh eine Korrektur der absoluten Gr�o�enklasse im B-Band,MB , um 15 Ta-ge, ab der das MB einen konstanten Wert einnimmt, um 0.05 mag auf einenStreuwert von � ' 0:47, der f�ur alle Datenpunkte gilt, verbessert werden.Systematishe Fehler in der absoluten Gr�o�enklasse werden durh eine sol-he Prozedur ausgeshaltet und f�uhren zu einer engeren MMRD-Beziehungund einer geringeren Streuung.Die andere Tehnik, die MMRD-Beziehung zu kalibrieren, ist die An-wendung von Novae in der Galaxie M31. Alle Entfernungsberehnungen derNovae h�angen von der Entfernung zu M31 ab, und nur eine geringe Anzahlvon detektierten Novae in M31 besitzen gen�ugend aufgel�oste Lihtkurven,die einen Shlu� auf die maximale Leuhtkraft und die Absinkrate zulassen.Die MMRD-Beziehung f�ur die Novae in M31, ermittelt aus untershiedlih-sten Quellen (siehe Capaioli et al. 1989 [24℄), ist in Abbildung 3.4 aufSeite 42 dargestellt.Bei einem Vergleih dieser beiden Kalibrationen von Novae, der galak-tishen MMRD und der MMRD-Relation f�ur M31, ist nur eine shlehte



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 41�Ubereinstimmung festzustellen (siehe Abbildung 3.4 auf der n�ahsten Sei-te). Einerseits ist ein systematishes O�set von etwa 0.3 mag zwishen denbeiden Plots mit deutlih shw�aheren galaktishen Novae vergleihweise zuden Novae in M31 zu erkennen und andererseits weist die MMRD-Beziehungvon M31 eine Abahung sowohl zu helleren als auh zu leuhtkraft�arme-ren Novae auf, die deutlih von dem Fit der MMRD-Beziehung der galak-tishen Haufen abweiht. Damit ein Vergleih zwishen diesen beiden Ei-hungen durhgef�uhrt werden kann, wird das Entfernungsmodul von M31mit (m �M)B ' 24:6, der maximale Farbenindex zwishen B und V mit(B � V )max ' 0:23 und der Farbenindex zwishen der photographishensheinbaren Helligkeit und dem B-Band mit (mpg � B) ' �0:17 angenom-men.Eine m�oglihe Erkl�arung f�ur die Verahung der shw�aheren Novae derM31 MMRD-Relation kann das Auftreten eines Malmquist Bias sein. Immerwenn einerseits Photometrie mit einer bestimmten Grenzgr�o�enklasse undandererseits gro�e Entfernungen verwendet werden, werden vorzugsweise nurdie hellsten Novae identi�ziert. Der Untershied zwishen der M31 MMRD-Beziehung und der galaktishen MMRD-Beziehung bei den leuhtkr�afti-gen Novae ist weniger o�ensihtlih. Eine Ausrihtung der beiden MMRD-Relationen �uber einen Bereih von <� �1:3 log _m <� �0:7 f�uhrt zu einermittleren Steigerung der leuhtkr�aftigen galaktishen Novae (>� �0:6 log _m)um etwa 0.8 mag im Vergleih zu den M31 Novae. Eventuell k�onnte es sein,da� das Maximum des Lihtaussto�es f�ur die M31 Novae durh niht so vieleDatenpunkte beshrieben wird als bei den galaktishen Novae.Das systematishe O�set von 0.3 mag zwishen der galaktishen und derM31 MMRD-Beziehung wird bei einem Vergleih mit verl�a�liheren Indika-toren, wie RR-Lyrae Sternen oder Cepheiden, deutlih. Das Entfernungs-modul von M31, berehnet mit Novae, ist um denselben Betrag wie dieVershiebung der Relationen, zu gering und h�angt von der Auswahl desDatenbereihes der galaktishen MMRD-Beziehung sowie Korrekturen derabsoluten Gr�o�enklasse der galaktishen Novae ab.Unter Ber�uksihtigung aller Aspekte erweist sih die MMRD-Relationf�ur M31 Novae als die bessere Eihungsmethode, um extragalaktishe Ent-fernungen zu bestimmen. Die galaktishe MMRD-Beziehung wird einerseitsmit viel weniger Daten von geringerer Qualit�at und gr�o�erer Streuung festge-legt. Andererseits tragen durh die Verwendung der Expansionsparallaxen-Tehnik eventuelle niht angewendete Korrekturen, wie z.B. galakishe Ab-sorption oder die Ber�uksihtigung der prolaten Geometrie der Novae zugr�o�eren Unsiherheiten bei und w�urden sogar die Vershiebung zwishengalaktisher und M31 MMRD-Relation erkl�aren k�onnen.Die gr�o�ten Faktoren der Unsiherheiten stammen auf der einen Seitevon der Eihung der hellsten Novae in M31, wobei hier die entsheidende Fra-ge nah der beobahteten maximalen Leuhtkraft ausshlaggebend ist undauf der anderen Seite von dem systematishen O�set zwishen der galakti-
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Abbildung 3.3: Maximale Gr�o�enklasse gegen Absinkraten Beziehung f�ur galaktishe Novae. DieMMRD hat eine mittlere Streuung von �0:52 mag, bzw. 1�. Die ausgef�ullten Quadrate stellendie gemessenen Daten dar, die mit hoher Qualit�at bestimmt wurden. Die durhgezogene Linie,erstellt aus der Gleihung 3.7 auf Seite 40, ist ein Fit nah der Methode der kleinsten Quadrateauf die Daten mit hoher Qualit�at. Plot aus Cohen (1985) [31℄.

Abbildung 3.4: Maximale Gr�o�enklasse gegen Absinkraten Beziehung f�ur Novae in M31. Dergesamte Datensatz stammt aus Capaioli et al. (1989) [24℄, Tabelle VI, der das Sample ausvershiedensten Quellen gebildet hat, wobei ausgef�ullte Quadrate=hoh-qualitative Daten, o�eneQuadrate=Daten mit mittlerer Qualit�at und Punkte=Daten mit geringer Qualit�at repr�asentie-ren. Die M31 MMRD-Relation hat eine mittlere Streuung zwishen 0.20{0.28 mag, wobei die 1�Streuung von der Auswahl des Samples abh�angt. Die strihlierte Linie ist ein analytisher Fit aufalle Daten; die durhgezogene Linie stellt die galaktishe Kalibration aus Abbildung 3.3 dar, dieauf das mpg System umgerehnet wurde (siehe Text). Bemerkenswert ist die Abahung der M31MMRD-Relation sowohl zu shw�aheren als auh zu leuhtkr�aftigeren Novae.



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 43shen und der M31 MMRD-Relation, das von der Annahme und Korrekturder Shalengeometrie der Novae abh�angt. Zus�atzlihe Abweihungen werdendurh sogenannte "anomale\ Novae hervorgerufen, die etwa 10% aller M31Novae darstellen und die f�ur ihre beobahteten Absinkraten _m entwederungew�ohnlih hell oder shwah ersheinen. Obwohl die meisten anomalenNovae in M31 um >� 1 mag leuhtkr�aftiger als die �ubrigen Novae mit dersel-ben Absinkrate auftreten (unter anderem nova 2 in NGC 4472, siehe Prithet& van den Bergh (1987) [97℄ und Nova LMC 1991, siehe Della Valle (1991)[35℄), k�onnen sie aufgrund der kleinen Streuung der M31 MMRD-Beziehungeliminiert werden. Im Fall des Virgohaufens kommt es aber bei solhen un-gew�ohnlihen Novae einerseits durh das Verwenden von Photometriedatenmit einer sheinbaren Grenzgr�o�enklasse, wobei die leuhtkr�aftigeren Novaebevorzugt detektiert werden und andererseits durh die shlehte Kenntnisund Festlegung der Parameter mmax und _m bei der Entfernung des Virgo-haufens, zu Entfernungsberehnungen, die einem starken Bias unterliegen.Weiters ist die Untersheidung zwishen anomalen und normalen Novae auf-grund der gr�o�eren Streuung der MMRD-Relation relativ shwierig.Die Einteilung von Beobahtungszeit stellt vor allem f�ur die hellstenNovae aufgrund ihres shnellen Abfalls eine ernste Shwierigkeit dar, damehrere Beobahtungen f�ur ein Objekt dazu verwendet werden m�ussen, umdie sheinbare maximale Gr�o�enklasse mmax und die Absinkrate _m genaufestlegen zu k�onnen. Die notwendige Kombination zwishen langen Beob-ahtungszeiten und gro�en Teleskopen zur L�osung dieses Problems werdenin naher Zukunft kaum verwirkliht werden k�onnen. Bei der Verwendungvon shw�aheren Novae mit langsameren Absinkraten (z.B. MmaxB >� �8:5,_m <� 0:2) reihen getrennte Beobahtungen innerhalb einer Beobahtungs-naht aus, um auh mehrere Galaxien in einer Naht zu untersuhen. Alsvorteilhaft erweist sih bei den leuhtkraft�armeren Novae, da� keine Unsi-herheiten in der Kalibration des hellen Endes der MMRD-Beziehung auf-treten, wohingegen der helle Himmelshintergrund bei der Festlegung derAbsinkrate �uber einen Bereih von 2 mag zu Problemen f�uhrt.Die Charakterisierung der Lihtkurven von Novae ershwert sih zus�atz-lih durh die beobahtete F�ulle von Detailreihtum, wie das Auftreten vonsekund�aren Ausst�o�en, die bei beshr�ankter Beobahtungszeit shwer vondem tats�ahlihen Maximum zu trennen sind.F�ur die Fehleranalyse der internen Fehler der Nova-Methode ist es amanshaulihsten, die Unsiherheiten bei der Bestimmung von Entfernungenam Beispiel des Entfernungsmoduls des Virgohaufens zu diskutieren:� �0:05 bis�0:10 mag Unsiherheit bei Photometrie mit mittleren Seeing-bedingungen (0:009, Belihtungszeit t=1h) und einem Teleskop von3.6 m.� < 0:1 mag Fehler im Entfernungsmodul, hervorgerufen durh Unsi-herheiten von maximal 10% bei der Bestimmung der Absinkrate _m.



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 44� �0:05 bis �0:5 mag Fehlerkorrektur bei falsh festgelegtem Maximumder Nova (h�angt stark von der Geshwindigkeit der Nova ab).� Unsiherheit von �0:04 mag im B-Band durh die Absorption.� �0:1 mag Fehler in der Entfernung zu M31.Der gr�o�te externe Fehler von 0.2�0:1 mag, der von allen externen Un-siherheiten am st�arksten in Ersheinung tritt, resultiert aus der Auswahlder Lihtkurven der Novae im Virgohaufen im Vergleih zu jenen in M31.Fa�t man nun die internen Unsiherheiten und die externen Unsiher-heiten zu einer endg�ultigen Gesamtunsiherheit zusammen, kann ein Wertvon ungef�ahr �0:4 mag als grobe Absh�atzung aufgrund der untershiedli-hen Form der Fehler (rms-Variationen, abgesh�atzte "Gipfelwerte\) f�ur dieEntfernungsmessung mit der Novae-Methode angegeben werden.3.3.3 Ausblik in die ZukunftAuf dem Gebiet der Novae gibt es zwei wesentlihe Verbesserungsm�oglih-keiten, um einerseits die Vielzahl der Unsiherheiten der Methode zu elimi-nieren und andererseits die Kalibration der MMRD-Relation zu festigen.Eine Galaktishe Kalibration, die nur auf einer Eihung von Novae mitverl�a�liher Shalengeometrie basiert, w�urde neues Wissen �uber den Unter-shied zwishen der galaktishen und der MMRD-Beziehung von M31 mitsih bringen.Viele Shwierigkeiten bei der Kalibration der M31 MMRD-Relation, wiem�oglihe Transformationsfehler zwishen untershiedlihen Beobahtungs-daten, systematishe photometrishe Fehler, die bei der Beobahtung gegenden hellen M31 Bulge auftreten und Rotemp�ndlihkeiten k�onnten durhvershiedenste Ans�atze reduziert werden. Durhg�angige Beobahtungen vonNovae und Verminderung der internen Verf�arbung von M31 k�onnten durhdie Verwendung des I - Filterbandes erreiht werden. Die Probleme eines ein-heitlihen photometrishen Systems und die Variationen des Himmelshinter-grundes k�onnen durh Einsatz eines Detektors mit linearer Emp�ndlihkeitgel�ost werden.Neben den g�angigen Aufnahmen im blauen Kontinuumsliht stellen H�Beobahtungen von extragalaktishen Novae eine n�utzlihe Alternative dar.Die l�angere zeitlihe Pr�asenz der Emissionslinien und die Verwendung vonShmalband�ltern, die den Kontrast zwishen der Nova und dem Hinter-grund verst�arken, bilden die wesentlihen Vorteile dieser Tehnik (sieheCiardullo et al. (1990) [29℄ f�ur n�ahere Details). Allerdings sheint keineMMRD-Beziehung, also eine Verbindung zwishen der maximalen Gr�o�en-klasse, mmax und der mittleren Absinkrate _m im H� Bereih zu existie-ren. Eine eventuelle Kombination von H� und Beobahtungen im Kontinu-umsliht, die auf die shw�aheren Novae angewendet werden sollten, w�urde



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 45wahrsheinlih den gr�o�ten Erfolg versprehen, da die Raten des Abfalls imB-Band und in H� einen Vergleih bei zeitlih sp�ateren Abshnitten derNovakurven erlauben.Eine weitere Methode, H� Messungen zu verwenden, beruht auf der Be-stimmung der Novaraten, die �uber viele Galaxientypen einen konstantenWert einnehmen k�onnte und durh die Leuhtkraft der alten Sternpopula-tion normalisiert wird (siehe u. a. Della Valle et al. 1997 [36℄, Della Valle etal. 1999 [37℄). Mit dieser Tehnik der Novaraten sind Entfernungen einzigund allein aus der Z�ahlstatistik der Photonen ableitbar, basierend auf derVoraussetzung, da� der gr�o�te Teil der Novae in M31 eine absolute Hellig-keit im H� Bereih von mehr als MH� = �6:5 mag in einem Zeitintervallvon ' 15 Tagen einnimmt. Mit dem bodengest�utzten Einsatz von kleinenTeleskopen und Seeingbedingungen von <� 0:006 sollen weitere Beobahtungs-programme im H� Bereih durhgef�uhrt werden, um einerseits mehr Mes-sungen zu erhalten und andererseits eine verl�a�lihe Entfernung mit Hilfeder M31 Novarate festlegen zu k�onnen.3.4 Supernovae vom Typ IaWie shon aus der Bezeihnung dieser Ersheinungen zu entnehmen ist, stel-len Supernovae-Ausbr�uhe �uberdimensionale Novae-Ausbr�uhe dar. Der we-sentlihste Untershied zu den Novae besteht in der gr�o�eren Amplitudeder Supernovae (SN), die einen Helligkeitsanstieg von bis zu 20:m0 erreihenkann. Mit Leuhtkr�aften von � 1010 L�, die analog zu den Novae aus einemAbsto� der �au�eren H�ullen des Stern resultieren, z�ahlen die Supernovae zuden beeindrukendsten Ersheinungen in der Entwiklung eines Sternes. Imspektroskopishen Sinn lassen sih die Supernovae in zwei Klassen untertei-len: (1) SN Typ I: die keine Wassersto� Linien aufweisen und (2) SN Typ II:die reih an Wassersto� Linien sind. F�ur die Messung extragalaktisher Ent-fernungen sind die Supernovae aufgrund ihrer extrem hohen Leuhtkraft vonMB � �19:5 mag sehr eÆzient. Aus der Vielzahl der vershiedensten Un-tertypen von Supernovae (wie u.a. Typ Ia, Typ Ib, Typ I, Typ II) erwiesensih die Supernovae vom Typ Ia (SNe Ia) als die besten und verl�a�lihstenIndikatoren, da diese einerseits die leuhtkr�aftigsten und die gr�o�ten Samp-les umfassen und andererseits keinen ausgedehnten Bereih bei maximalerLeuhtkraft, wie z.B. SN vom Typ II, der sih als nahteilig bei der Entfer-nungsbestimmung herausstellt, aufweisen.Das wesentlihste Charakteristikum von Supernovae vom Typ Ia ist ne-ben der Eigenshaft, da� weder Wassersto� noh Helium Linien im optishenSpektrum zu identi�zieren sind, das starke Absorptionsfeature des einfahionisierten Siliziums, hervorgerufen durh das rote Duplett bei �6347 �Aund�6371 �A. Als physikalishe Grundlage dient hier jenes Modell, das die Er-zeugung der SNe Ia durh eine nukleare Explosion eines Wei�en Zwerges,



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 46der sih in der N�ahe oder auf der Chandrasekhar-Massengrenze be�ndet,erkl�art. Die Anwendung der Supernovae vom Typ Ia als Entfernungsindi-katoren resultiert aus der Tatsahe, da� Wei�e Zwerge vor allem in altenSternpopulationen in jeder Galaxie zu �nden sind.F�ur die Entfernungsskala sind die SNe Ia von entsheidender Bedeutung,einerseits aufgrund der Eigenshaft, fast perfekte Standardkerzen mit einergeringen Streuung in der Leuhtkraft von <0.2 mag zu sein und anderer-seits aufgrund der M�oglihkeit, Abweihungen vom Hubbleu� darzustellenund die Kosmologishe Konstante � zu bestimmen. Eine umfassende Stu-die �uber 10 SNe Ia wird in Riess et al. (1998) [104℄ pr�asentiert. Aus diesenBeobahtungen wurden zahlreihe kosmologishe Parameter, wie etwa H0,die Massendihte 
M , die Energiedihte des Vakuums 
� (= kosmologisheKonstante), der Verz�ogerungsparameter q0 und das dynamishe Alter desUniversums t0 abgeleitet und f�ur vershiedenste Modelle simuliert, die einexpandierendes Modell mit einer positiven kosmologishen Konstante (d.h.
� > 0) favorisieren und ein Alter des Universums von 14.2�1.7 Mrd. Jah-ren absh�atzen.3.4.1 Streuung in absoluter Gr�o�enklasseZur Festlegung der Streuung (Dispersion) in der absoluten Gr�o�enklassevon SNe Ia wurden zahlreihe Analysen durhgef�uhrt. Grunds�atzlih lassensih diese Arbeiten grob in zwei Gruppen unterteilen: (1) die unbeshr�ank-ten Samples, die auf vershiedensten Annahmen von relativen Entfernun-gen und interstellaren Extinktionen beruhen und gr�o�ere Dispersionen von�=0.6 mag, sowohl in der absoluten photograpishen HelligkeitMpg als auhder absoluten Helligkeit im B-Band, MB , aufweisen und (2) die beshr�ank-ten Samples, die auf bestimmte Entfernungen beshr�ankt sind und geringereDispersionen von 0:3 � � � 0:5 mag zur Folge haben. Die Dispersion inMpgund in MB von weit entfernten Samples kann wesentlih verringert werden,einerseits durh die Vermeidung von unsiheren, relativen Entfernungen zunaheliegenden Galaxien und andererseits durh die sinnvolle Auswahl vonSNe Ia, die keine beobahtbare geringere Leuhtkr�afte besitzen. Solhe un-terleuhtkr�aftige Supernovae k�onnen entweder intrinsish unterleuhtkr�aftigersheinen oder aber extrem "verwashen\ auftreten. Miller & Branh (1990)[82℄ gaben eine m�oglihe Erkl�arung f�ur diese Supernova Ersheinungen, wo-bei sie alle unterleuhtkr�aftigen Supernovae in geneigten Spiralgalaxien oderS0 mit Inklinationswinkel von i > 50 identi�zierten und deshalb intrinsishnormal aber jedoh auf der Grundlage von Supernova Farben stark "aus-gel�osht\ ersheinen k�onnten. Beshr�ankte Samples inkludieren u. a. Ar-beiten �uber elliptishe Galaxien (Branh & Bettis 1978 [18℄ und Tammann1978 [132℄), den Virgohaufen (Tammann 1978 [132℄ und Capaioli et al.1990 [25℄) und den Comahaufen (Capaioli et al. 1990 [25℄).Eine Einteilung der Supernovae vom Typ Ia in vershiedene photometri-



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 47she Unterklassen mit untershiedlihen Leuhtkr�aften wurde von Barbon(siehe Barbon et al. 1973 [9℄) durhgef�uhrt, der die SNe I { damals gab esnoh keine Unterteilung in Untertypen SNe Ia, SNe Ib und SNe I, wobeidie heutigen SNe Ia den SNe I entsprehen { in Ersheinungen mit "shnell\anwahsenden Lihtkurven, die leuhtkr�aftiger sein sollten und in "langsam\anwahsende Lihtkurven, die leuhtkraft�armer ersheinen sollten, unterteil-te. Allerdings wurde ein solher Zusammenhang in der Leuhtkraft nihtentdekt oder bewiesen. Eine andere Klassi�kation der SNe I, wobei eineKorrelation zwishen der Helligkeit der Supernova und der Absinkrate derLihtkurve angenommen wurde, wurde von Rust (1974) [105℄ aufgestellt.Neuere Untersuhungen mit gr�o�eren Supernova Samples und Ber�uk-sihtigung von Virgozentrishen Einfallsmodellen der Galaxien lassen auf-grund einer geringen intrinsish gemessenen Dispersion bei maximaler Hel-ligkeit den Shlu� zu, da� eine Beziehung zwishen Helligkeit der Supernovaund der Absinkrate ihrer Lihtkurve existieren k�onnte. Aus einer Studie vonSNe Ia im Virgohaufen mit einer Dispersion in MB von nur � = 0:18 mag,basierend auf sehs SNe Ia Ausbr�uhen ohne Extinktionskorrektur und aus35 SN Ia mit Dispersionen inMB von � = 0:53 mag, die keine Mitglieder desVirgohaufens sind und Fluhtgeshwindigkeiten von v > 1000 km s�1 auf-weisen, folgerten Leibundgut und Tammann (1990) [74℄, da� innerhalb vonSN Ia im Virgohaufen eine extrem geringe intrinsishe Streuung vorliegenk�onnte. Eine Korrektur, die die Unsiherheiten in der Entfernung ber�uk-sihtigt, reduziert die Dispersion inMB auf 0.32 mag. Dadurh ergeben sihUnsiherheiten von 0.2 mag, hervorgerufen einerseits durh Abweihungenbei der Festlegung der sheinbaren maximalen Gr�o�enklasse und anderer-seits durh fehlende Extinktionskorrektur der Galaxie, in der sih die Su-pernova be�ndet und shlu�endlih eine endg�ultige Dispersion f�ur die SN Iavon � <� 0:25 mag. Eine andere Vorgangsweise w�ahlten Miller und Branh(1990) [82℄, die aus Katalogen f�ur naheliegende Galaxien (Asiago Superno-va Catalog und Nearby Galaxies Catalog) aus einem vollst�andigen Sampleaus 45 SN Ia eine Dispersion von 0.70 mag ermittelten. Der Dispersionswertkann durh Einshr�ankungen, wie z.B. einem Extinktionsmodell, noh auf� = 0:27 mag verringert werden. In dieser Arbeit ist auh eine m�ogliheErkl�arung f�ur die intrinsishen unterleuhtkr�aftigen Supernovae inkludiert(siehe oberhalb).Einerseits kann aus vielen neueren Untersuhungen gefolgert werden, da�die intrinsishen Dispersionwerte der SNe Ia zu gering ausfallen, um sie auhtats�ahlih exakt vermessen zu k�onnen, und andererseits sind die Beweise f�urgr�o�ere Dispersionen sehr zweifelhaft. Gegenstand der Diskussionen, die zueiner Vergr�o�erung der Dispersion f�uhren, sind neben der shon erw�ahntenm�oglihen Relation zwishen Helligkeit und Absinkrate in der Lihtkurvevon Supernovae sowohl das Vorhandensein einer gemeinsamen Lihtkurven-form von normalen SNe Ia, als auh die Auswirkungen der bewiesenen in-trinsishen spektroskopish sihtbaren Dispersion, der Blauvershiebung des



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 48roten Si II Absorptionsfeatures bei Maximum Intensit�at.Zusammenfassend werden f�ur die normalen SNe Ia geringe Dispersions-werte mit ungef�ahr � <� 0:3 mag bevorzugt, wobei die sheinbar unterleuht-kr�aftigen SNe Ia sowohl rot als auh in geneigten Spiralgalaxien auftretenund dadurh starker interstellarer Extinktion unterworfen sind.In der Arbeit von Tammann und Leibundgut (1990) [133℄ wird eineverl�a�lihe absolute Helligkeit, basierend auf 35 SNe Ia Messungen, in Bangegeben: MB = �18:13 � 0:08 + 5 log h: (3.8)Der Parameter h wird durh die Beziehung h = (H0=100) km s�1Mp�1de�niert. Einen anderen Wert f�urMB berehneten Miller und Branh (1990)[82℄ aus 40 SNe Ia, die jedoh zus�atzlih eine vom Sihtwinkel abh�angigeKorrektur der unterleuhtkr�aftigen SNe Ia in Spiralgalaxien durhgef�uhrthaben: MB = �18:36 � 0:04 + 5 log h: (3.9)Neueste Untersuhungen �uber SNe Ia, deren Leuhtkr�afte, basierend aufEntfernungsberehnungen von Cepheiden mit Hilfe des HST (Tammann etal. 1999 [134℄), kalibriert werden, versprehen angesihts der geringen rms(=root mean square) Streuung in der absoluten Helligkeit eines einzelnenGr�o�enklassenwertes sowohl in B von nur �B = 0:m12 als auh in V von�V = 0:m12, (ohne 1895B), da� die SNe Ia die genausten Standardkerzen vonallen Indikatoren darstellen. In der Tabelle 3.1 sind die absoluten Gr�o�en-klassen von neun blauen SNe Ia in B , V und I angegeben. SN 1895B wurdeniht in die Berehung inkludiert, da kein MV (Max) Wert vorliegt. In die-ser Arbeit wurde festgestellt, da� die Streuung der Gr�o�enklassen der SNeIa mit �B = �V = 0:m12 in Tabelle 3.1 geringer sind als die abgesh�atz-ten Werte der Entfernungen, die mit Cepheiden berehnet wurden; typisheFehler mit HST sind �0:2 mag bzw. 10% in der Entfernung (siehe Tammannet al. 1999 [134℄). Daraus l�a�t sih ableiten, da� die Entfernungen, die aufCepheiden basieren, besser als die erwarteten Entfernungen sind und eini-ger Spielraum f�ur Unsiherheiten in der Entfernung, hervorgerufen durhMetallizit�atsuntershiede, verf�ugbar ist. Eine ausf�uhrlihe Darstellung derTabelle 3.1 sowie die angenommenen sheinbaren maximalen Gr�o�enklassender SNe Ia als auh interne Absorptionswerte sind in Parodi et al. (1999)[89℄ aufgelistet.Die Berehnung der Hubblekonstante H0 mit Hilfe der SNe Ia erfolgtdurh die Anwendung von geshwindigkeitsunabh�angigen Messungen der in-trinsishen absoluten Gr�o�enklasse der SNe Ia.3.4.2 Physikalishe GrundlagenWie shon im Abshnitt 3.4 auf Seite 46 angedeutet, basieren die SNe Iaauf einem Modell eines Wei�en Zwerges, der prim�ar aus Kohlensto� und



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 49Tabelle 3.1: Absolute Gr�o�enklassen bei Maximum in B , V und I von neun SNe Ia, deren HSTEntfernungen auf Cepheiden in ihren Galaxien basieren. Alle Entfernungsmodule wurden mit(m�M)LMC=18.50 ermittelt. Aus Tammann et al. 1999 [134℄.SNe Ia Galaxie (m�M)AB M0B M0V M0I �m151895B NGC 5253 28.13�0.08 -19.87�0.22 � � � � � � � � �1937C IC 4182 28.36�0.09 -19.56�0.15 -19.54�0.17 � � � 0.87�0.101960F NGC 4496A 31.16�0.10 -19.56�0.18 -19.62�0.22 � � � 1.06�0.121972E NGC 5253 28.13�0.08 -19.64�0.16 -19.61�0.17 -19.27�0.20 0.87�0.101974G NGC 4414 31.46�0.17 -19.67�0.34 -19.69�0.27 � � � 1.11�0.061981B NGC 4536 31.10�0.05 -19.50�0.14 -19.50�0.10 � � � 1.10�0.071989B NGC 3627 30.22�0.12 -19.47�0.18 -19.42�0.16 -19.21�0.14 1.31�0.071990N NGC 4639 32.03�0.22 -19.39�0.26 -19.41�0.24 -19.14�0.23 1.03�0.051998bu NGC 3368 30.37�0.16 -19.76�0.31 -19.69�0.26 -19.43�0.21 1.08�0.05direkter Mittelwert (ohne 1895B) -19.57�0.04 -19.56�0.04 -19.26�0.06gewihteter Mittelwert (ohne 1895B) -19.55�0.07 -19.53�0.06 -19.25�0.09Sauersto� aufgebaut ist und von seinem Begleitstern durh eine ausreihendgen�ugende Massenakkretion die Chandrasekhar-Massengrenze erreiht hat.Bei der Explosion des Wei�en Zwerges wird die gesamte nukleare Energie inkinetishe Energie in Form von ausgeworfener Masse umgewandelt, jedohwird die anf�anglih interne Energie durh adiabatishe Expansion rash ver-ringert, soda� der verz�ogerte Energieinput in der Lihtkurve durh den ra-dioaktiven Zerfallsproze� von 56Ni und 56Co verst�arkt sihtbar wird. DieKalibration der Peak-Leuhtkraft (= beobahtetes Maximum der Leuht-kraft im Leuhtkraft-Zeit Diagramm) beruht auf der Gleihheit zwishenSupernova Peak-Leuhtkraft und unmittelbarem Zerfall von Nikel und Ko-balt (siehe Arnett 1982 [4℄). Die Peak-Leuhtkraft kann deshalb direkt ausder ausgesto�enen Nikelmasse und der Zeit des Anstieges bis maximalerIntensit�at, die aus der Beobahtung festgelegt wird, gefolgert werden. Dieausgeworfene Nikelmasse kann sowohl aus der Blauvershiebung der Spek-tren als auh des Abfalls der Lihtkurve, die sih beiderseits zu gr�o�erenWerten bzw. shnellerem Absinken bei steigender Nikelmasse und kine-tisher Energie ver�andern, zwishen 0:4 � M� � 1:4, abgleitet werden.Vergleiht man diesen Wert der Nikelmasse mit anderen Arbeiten, die ge-ringere 56Ni Massen von etwa 0:4 � M� � 0:9 bevorzugen und einerseitseinen vern�unftigen Mittelwert von 0:6� 0:2 M� (wie Arnett et al. 1985 [5℄)absh�atzt und andererseits eine Anstiegszeit von 17�3 Tagen bis maximalerIntensit�at annimmt, folgt eine absolute Gr�o�enklasse vonMB = �19:6�0:5.Eine eventuelle Verl�angerung der Anstiegszeit von 17 auf 20 Tage w�urde dieGr�o�enklasse um 0.16 mag auf MB = �19:44 abshw�ahen.Fa�t man die neuesten Untersuhungen �uber SNe Ia, die alle auf einem



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 50Standardmodell, wie oberhalb beshrieben basieren, zusammen, so �ndensih sowohl bei den ausgesto�enen Nikelmassen als auh bei der absolutenPeak-Leuhtkraft gro�e �Ubereinstimmungen und die Annahme der Nikel-masse von 0.6 M� als gerehtfertigt.Neue Modelle von H�oih & Khokhlov (1996) [58℄ �uber Lihtkurven undSpektren von 16 blauen SNe Ia mit (B � V ) < 0:2 bei maximaler Gr�o�en-klasse stehen in sehr guter �Ubereinkunft mit den empirishen kalibiertenLeuhtkr�aften aus Tabelle 3.1 auf der vorherigen Seite, wobei nur 0:m05shw�ahere Leuhtkr�afte sowohl im B als auh V -Band resultieren. Ausden Rehnungen von Branh (1998) [19℄, der die absoluten Gr�o�enklassenzu MB � MV = �19:4 bis �19:5 ermittelte, und einem Vergleih einer-seits der Werte von Arnett et al. (1985) [5℄ von MB = �19:6 bzw. bei einerAnstiegszeit von 20 Tagen sogar MB = �19:44 und andererseits mit denbeobahteten Gr�o�enklassen aus Tabelle 3.1 auf der vorherigen Seite vonMB = �19:55, ist eine hervorragende �Ubereinstimmung deutlih zu erken-nen.3.4.3 Vergleih der Methoden und UngenauigkeitenNeben der Selbstkalibration der Peak-Leuhtkraft im Standardmodell (sieheAbshnitt 3.4.2 auf Seite 48) gibt es noh drei weitere Methoden, Superno-vae zu eihen: (1) Kalibration durh historish galaktishe Supernovae, (2)Eihung durh naheliegende extragalaktishe SNe Ia und (3) Kalibration mitHilfe der thermishen Emission der Photosph�aren von SNe Ia.Die Tehnik der historishen galaktishen Supernovae erfolgt durh dieAnwendung von Supernovae, die in unserer Galaxis entdekt wurden (wieTyhos Supernova SN 1572, Keplers Supernova SN 1604 oder die SN 1006),um die heutigen SNe Ia zu eihen. Allerdings sind die Entfernungsberehnun-gen zu den Supernova �Uberresten dieser historishen Supernovae meistensmit relativ gro�en Unsiherheiten behaftet; SN 1604 hat z.B. eine mittlereabsolute Gr�o�enklasse von MB = �19:7 bzw. MB = �20:0 � 0:5 (Strom1988 [131℄) mit Extinktionskorrektur. Aus der Untersuhung von SN 1572wurde eine signi�kant geringere Gr�o�enklasse von MB = �18:0 ermittelt,was darauf shlie�en l�a�t, da� diese Supernova dem Typ Ib angeh�ort habenmu� und sih deshalb eine Kalibration der leuhtkr�aftigsten SNe Ia mit SN1572 als niht sinnvoll herausstellt.F�ur die Methode naheliegender extragalaktisher SNe Ia werden nur jeneSNe Ia verwendet, die einerseits normales Aussehen und andererseits nihtstark r�otlih ersheinen. Als verl�a�lihe Indikatoren gelten deshalb die SN1937C in IC 4182 und SNe 1895B und 1972E in NGC 5253. Im Gegensatzdazu steht die pekuliare und stark rot verf�arbte SN 1986G in NGC 5128,die mit MB = �19:05 � 0:55 shw�aher als die Supernovae in NGC 5253ersheint. Aufgrund der Unsiherheit, ob die Galaxie NGC 5253 nun einMitglied der NGC 5128/5236 Gruppe ist, wie hier angenommen, und des-



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 51halb leuhtkraft�armer auftritt, oder vor der NGC 5128/5236 Gruppe liegtund der eventuell untersh�atzten Extinktion kann diese niht als genau-er Indikator angesehen werden. Die absolute Gr�o�enklasse von SN 1937Cwurde auf zwei untershiedlihe Methoden bestimmt, sowohl mit Hilfe derdrei hellsten roten Sterne zu MB = �19:51 � 0:36 (ohne Extinktionskor-rektur) und einem Entfernungsmodul f�ur IC 4182 von �0 = 28:21 � 0:3(4:4 � 0:6 Mp) von Sandage und Tammann (1982) [111℄, als auh vonPiere et al. (1992) [93℄ mit I - K -Band Photometrie der hellsten rotenSterne, welhe in einer geringeren Entfernung und in MB = �18:8 resul-tierte. Die neuesten und wahrsheinlih auh genauesten Studien �uber SN1937C, basierend auf 39 Cepheidenmessungen in IC 4182, ergeben eine abso-lute Gr�o�enklasse von MB = �19:53 � 0:15 und ein Entfernungsmodul von(m �M)AV = 28:36 � 0:12 (siehe Sandage et al. 1992 [113℄). F�ur die zweiObjekte SN 1895B und 1972E in NGC 5253 ermittelte van den Bergh (1989)[146℄MB = �19:77�0:45 f�ur einen Entfernungsbereih von 3.2 bis 4.6 Mp,unter der Annahme, da� NGC 5128 ein Modul von �0 = 27:95 � 0:13 be-sitzt und eine Extinktion von AB = 0:12 auftritt. Mit Hilfe der Arbeitenvon Sandage et al. (1994) [115℄ und Saha et al. (1995) [107℄ konnten dieverl�a�lihsten Werte von SN 1895B von MB = �19:87� 0:22 und SN 1972Evon MB = �19:52� 0:22 mit jeweils 15 identi�zierten Cepheiden berehnetwerden.Eine andere Tehnik ist die Eihung der SNe Ia, die als Grundlage diethermishe Emission haben. Bei dieser Kalibration wird eine m�oglihe Be-shreibung des Flusses an der Photosph�are der Supernova im optishen Be-reih durh den abgestrahlten Flu� eines Shwarzen K�orpers, der diesel-be optishe Farbtemperatur besitzt, vorausgesetzt. In einer relativ kurzenZeit, ungef�ahr 25 Tage nah der maximalen Lihtaussendung, n�ahert sihdie Energieverteilung der SNe Ia einer Plankshen Strahlungskurve einesShwarzen K�orpers mit T = 6000 � 1000 K an. F�ur eine Geshwindigkeitder Photosph�are von 9500�500 km s�1 und einer Anstiegszeit von 17�3 Ta-gen wurde ein MB = �20:4 � 1:0 abgeleitet (siehe Branh et al. 1988 [20℄).Einerseits bietet diese Methode den entsheidenden Vorteil, von anderendazwishenliegenden Kalibrationsshritten unabh�angig zu sein, andererseitsmu� der unsihere Faktor, wie genau der Flu� des Shwarzen K�orpers dentats�ahlihen optishen Flu� der Photosph�are approximiert, noh gekl�artwerden.Werden nun alle einzelnen Kalibrationen, die Selbst-Kalibration vonMB = �19:6�0:5 (Arnett et al. 1985 [5℄), die historish basierende EihungMB = �20:0� 0:5 (Strom 1988 [131℄), die extragalaktishe SNe Ia EihungMB = �19:53 � 0:15 (Sandage et al. 1992 [113℄), MB = �19:52 � 0:22 (Sa-ha et al. 1995 [107℄) und MB = �19:87 � 0:22 (Sandage et al. 1994 [115℄)und die thermishe Emissionskalibration MB = �20:4 � 1:0 (Branh et al.1988 [20℄) zusammengefa�t, sollte die Selbst-Kalibration als eigentlihe Ka-libration dienen und die restlihen Eihungen, mit Ausnahme der SNe Ia



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 52Messungen mit Cepheiden, nur �Uberpr�ufungen darstellen.3.4.4 Ausblik in die ZukunftAuf demGebiet der Supernovae vom Typ Ia gibt es einige Verbesserungsm�og-lihkeiten. Mit Hilfe von neuen Methoden der Identi�zierung von SNe undder Verwendung von CCD-Photometrie k�onnen sowohl neu entdekte alsauh historishe Supernovae exakter vermessen werden. Bei vielen shonbekannten SNe liegt nur photographishes Plattenmaterial vor, und der Ga-laxienhintergrund in diesen Aufnahmen stellt ein wesentlihes Problem dar.Eine genaue Festlegung der Peak-Leuhtkraft, basierend auf mehreren un-tershiedlihen Kalibrationmethoden, sollte durh hohaufgel�oste Spektrenund Lihtkurven einiger weniger SNe m�oglih sein. Eine andere, unabh�angigeAlternative bieten Entfernungsmessungen mit Cepheiden, die wahrsheinlihals eigenst�andige Kalibrationstehnik der Peak-Leuhtkraft den gr�o�ten Er-folg f�ur eine exakte Berehnung der Hubblekonstante H0 versprehen. Alseinzige Tehnik stellt die SNe Ia Methode eine Besonderheit f�ur das Gebietder Kosmologie dar. Einerseits besitzen unkorrigierte SNe Ia eine geringeStreuung in der Leuhtkraft von �B = 0:18 und �V = 0:15 (im I -Bandnoh kleiner), nah Korrektur sogar nur mehr �B = 0:12, und anderer-seits ist es m�oglih, Entfernungen mit Unsiherheiten von weniger als 10%zu allen Galaxien mit SNe Ia und die Hubblekonstante bis zu Rotvershie-bungen von v0 = 30000 km s�1 zu bestimmen. Diese gro�en Entfernungenunterliegen niht mehr dem E�ekt von lokalen Pekuliargeshwindigkeitenund erlauben, den wahren kosmishen Wert der Hubblekonstante H0 fest-zulegen. Weiters lassen sih aus den sheinbaren Gr�o�enklassen von SNe Iasowohl Abweihungen vom Hubbleu� und daher auh Inhomogenit�aten vongro�en Strukturen nahvollziehen als auh die Kosmologishe Konstante �berehnen.3.5 RR LyraeDie RR Lyrae Sterne geh�oren zur Population II, die vor allem im Halo ei-ner Galaxie (z.B. in Kugelsternhaufen) zu �nden sind, und deshalb auh dieBezeihnung "Haufenver�anderlihe\ erhalten haben. Sie weisen geringere Pe-rioden als die Cepheiden von 0:4 � 1 Tagen auf, haben Spektraltyp A, alsobl�aulihe Farbe und liegen im HRD in einem Bereih, wo der Horizontalastvon Kugelsternhaufen sih mit dem Instabilit�atsstreifen shneidet. Die mitt-lere absolute Gr�o�enklasse der RR Lyrae Sterne im V -Band hMV i = 0:6 undim B-Band hMBi = 0:8 sind um ein wesentlihes shw�aher als vergleihs-weise die absoluten Helligkeiten der klassishen Cepheiden oder Novae.F�ur die extragalaktishe Entfernungsskala gibt es eine Anzahl von Gr�und-en, warum sih die RR Lyrae Sterne als wihtig erweisen: (1) Die Helligkeit



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 53von RR Lyrae Sternen reiht aus, um viele naheliegende Galaxien zu un-tersuhen. (2) In alten Sternpopulationen von Kugelsternhaufen treten dieRR Lyrae relativ h�au�g auf, mit einer H�au�gkeit von � 102�1 Variablenpro Leuhtkraft von MV = �10. (3) Im Gegensatz zu den klassishen Ce-pheiden spielt bei den RR Lyrae interne Verf�arbung aufgrund ihrer Lageim Halobereih der Galaxien keine signi�kante Rolle, und deshalb wird dieBeobahtung bzw. sp�atere Korrektur dieser Objekte vereinfaht. (4) DieKalibration der mittleren absoluten Helligkeit hMV i kann durh vershiede-ne Methoden, wie statistishe Parallaxen, Baade-Wesselink Methoden oderMS-Fittingtehniken von Kugelsternhaufen sehr gut festgelegt werden. Alszus�atzliher Vorteil erweist sih die Tatsahe, da� keine PL-Beziehung f�ur dieEntfernungsberehnung ben�otigt wird, wodurh eine Kalibration der LokalenGruppe alleine mit Hilfe von RR Lyrae Sternen und ohne die Verwendunganderer Tehniken m�oglih ist.Aus diesem Grund bieten sih die RR Lyrae als exzellente Indikatorenbis zur Lokalen Gruppe an, ein beliebtes Anwendungsgebiet stellen die Ma-gellanshen Wolken dar, da ihre Kalibration mit Tehniken, wie statistisheParallaxen, Baade-Wesselink Methoden oder MS-Fitting von Kugelstern-haufen eine unabh�angige Alternative zu der Entfernungsberehnung mitHyaden oder Cepheiden bieten. Andere M�oglihkeiten w�aren galaktisheZwerggalaxien, wie Drao, Leo II, Ursa Minor oder Sulptor, f�ur die dieRR Lyrae als genaueste Entfernungsme�instrumente gelten. Trotz der Unsi-herheit in der Metallizit�atsabh�angigkeit der mittleren absoluten HelligkeithMV i k�onnen unter Verwendung von CCD Detektoren und bodengest�utztenTeleskopen mit Au�osungen unterhalb der Bogensekunde Entfernungen bis1 Mp erreiht werden. Eine Ausdehnung auf zumindest 2 Mp, vielleihtauh 3 Mp, k�onnte der Einsatz des HST mit sih bringen.Eine Anwendung der RR Lyrae auf gr�o�ere Entfernungen wird vor allemaufgrund ihrer geringen Helligkeit eingeshr�ankt. Zudem kommt die Tatsa-he, shwierig identi�zierbar zu sein, und ein ungenau festgelegter Nullpunktder intrinsishen Sph�are f�uhrt zu zus�atzliher Unsiherheit. Im physikali-shen Sinn sind die RR Lyrae den Cepheiden sehr �ahnlih, jedoh besitzensie kompliziertere physikalishe Prozesse in ihrer Atmosph�are. Das Auftre-ten von Shoks in der Atmosph�are f�uhrt zur Bildung von Absorptionslinien,die sih wiederum auf die Helligkeit des Sterns auswirken, woraus verf�alshteLeuhtkraftwerte resultieren.3.5.1 Vergleih der Methoden und UngenauigkeitenDie Berehnung der mittleren absoluten Gr�o�enklasse hMV i der RR LyraeSterne kann einerseits mit den stabilen Tehniken, wie statistishe Paralla-xen, trigonometrishe Parallaxen und die Methode der Haufenkinematik undandererseits mit Baade-Wesselink und theoretishen Modellen (Hauptrei-hen�tting und Wei�es Zwerg Reihen�tting), welhe gr�o�ere systematishe



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 54Unsiherheiten aufweisen, durhgef�uhrt werden.Das Entfernungsmodul � wird durh zwei Parameter, der mittleren ent-f�arbten sheinbaren Helligkeit V0, die zuerst in einem stellaren System ge-messen und dann entsprehend der Verf�arbung korrigiert wurde, und dermittleren absoluten Gr�o�enklasse hMV i, unter vorausgesetzter bekannterMetallizit�at des stellaren Systems, zu � = V0 � hMV i de�niert. F�ur die an-shlie�ende Betrahtung der einzelnen Methoden wird das Hauptaugenmerkauf eine exakte Bestimmung der mittleren absoluten Gr�o�enklasse hMV igelegt, wohingegen der Wert von V0 als genau me�bar angenommen wird.Aus den neuesten Untersuhungen (u. a. Catelan 1998 [28℄, Carney 1992[26℄) stellt sih heraus, da� kein Untershied in der Leuhtkraft zwishenRR Lyrae in Kugelsternhaufen (GC RR Lyrae) und RR Lyrae Feldsternenexistiert, der zuerst aus den Ergebnissen der Hipparhos Daten vermutetwurde, sondern eine gleihe Verteilung der Perioden-Temperatur vorliegt, so-wohl f�ur metallarme als auh f�ur metallreihe RR Lyrae. Obwohl eventuelleUntershiede zwishen GC und Feld RR Lyrae Sternen niht ausgeshlossenwerden k�onnen { z.B. kann eine m�oglihe Heliumh�au�gkeit Y einen Einu�haben { wird die Meinung niht vertreten, da� es zwei vershiedene, von derUmgebung abh�angige Leuhtkraftskalen gibt. Das bedeutet, da� keine Un-tersheidung zwishen der sogenannten "kurzen\ und "langen\ Populations-II Entfernungsskala vorgenommen wird. Vielmehr wird versuht, eine univer-sale Relation zwishen absoluter Gr�o�enklasse hMV i und Metallizit�at [Fe/H℄zu de�nieren: hMV i = �([Fe=H℄ + 1:6) + �; (3.10)mit � als Steigung und � dem Nullpunkt. Aufgrund einerseits der Tatsa-he, da� die extragalaktishe Entfernungsskala in Beziehung zu den Magel-lanshen Wolken steht und andererseits aus der Relation von hMV i{[Fe/H℄(siehe Gleihung 3.10) eine Emp�ndlihkeit des Entfernungsmoduls der LMCauf den Nullpunkt � resultiert (und eine gleihzeitige Unemp�ndlihkeit auf�), werden jene Methoden diskutiert, die eine Bestimmung des Nullpunk-tes � erlauben. Grunds�atzlih werden jene Tehniken, die zu einer direk-ten Berehnung von hMV i f�uhren, wie trigonometrishe Parallaxen durheine Festlegung der Position, statistishe Parallaxen durh kinematishe Ei-genshaften oder Baade-Wesselink Methoden durh Pulsationseigenshaften,von jenen Methoden untershieden, die zuerst die Entfernungen zum Kugel-sternhaufen und dann erst den Wert von hMV i ermitteln (Haufenkinematik,Hauptreihen und Wei�es Zwerg Reihen�tting).Kinematishe MethodenBei den kinematishen Methoden lassen sih die Entfernungen zu einer An-sammlung von Sternen durh einen Vergleih der Radialgeshwindigkeiten(km s�1) und Eigenbewegungen (s�1) unter der Voraussetzung, da� diese vonstatistish identish physikalishen Eigenshaften herr�uhren, bestimmen. Als



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 55vorteilhaft erweist sih die Tatsahe, da� die gemessenen Gr�o�en dimensi-onslose Einheiten haben und deshalb keine Annahmen �uber die Entfernun-gen ben�otigt werden. Die wahrsheinlih gr�o�te systematishe Unsiherheitbesteht darin, eine exakte Trennung zwishen Radialgeshwindigkeiten undEigenbewegungen durhzuf�uhren, die beiderseits ihren Ursprung in dersel-ben physikalishen Geshwindigkeitsverteilung haben.Mit Hilfe der statistishen Parallaxe , basierend auf Hipparhos ge-messenen mittleren Gr�o�enklassen und Verwendung von Extinktionswerten,die aus COBE/IRAS Staubemissionsmessungen ermittelt wurden, bestimm-ten Gould & Popowski (1998) eine mittlere Gr�o�enklasse der RR Lyrae vonhMV i = 0:77 � 0:13 bei h[Fe/H℄i = �1:60 aus 147 RRab Sternen. Wennzus�atzlih 716 metallarme, niht RR Lyrae Sterne und 2 RR Lyrae Ster-ne inkludiert werden, �andert sih der Wert auf hMV i = 0:80 � 0:11 beih[Fe/H℄i = �1:71. Diese zwei Berehnungen k�onnen als verl�a�lih angesehenwerden, da alle statistishen Fehler ber�uksihtigt wurden.Bei der Methode der Haufenkinematik tritt durh die unbekannte3-dimensionale Raumverteilung der einzelnen Sterne im Haufen eine zus�atz-lihe systematishe Unsiherheit hinzu. Aus mehreren Untersuhungen wur-de festgestellt, da� die Ber�uksihtigung von Mithie-King Pro�len, die einem�oglihe Haufenrotation in Betraht ziehen, f�ur diese Methode notwendig istund deshalb Haufen, die solhen Pro�len niht entsprehen, ausgeshlossenwerden sollten. Eine gute Absh�atzung dieser Tehnik ergibt eine mittlereGr�o�enklasse von hMV i = 0:67�0:10 bei h[Fe/H℄ i = �1:6, wobei unbekann-te systematishe Unsiherheiten, wie z.B. die Haufengeometrie, den Fehlernoh erh�ohen k�onnten.Trigonometrishe ParallaxeDas Hauptproblem bei der trigonometrishen Parallaxe besteht darin, da�keine trigonometrishe Parallaxenmessungen von hMV i der RR Lyrae Ster-ne, ausgenommen RR Lyrae selbst, vorliegen. Deshalb wurden bei vielenBerehnungen niht nur RR Lyrae Sterne sondern auh andere Horizon-talaststerne (blaue und rote) ber�uksihtigt. F�ur normal verteilte Parallaxenm�ussen die roten Horizontalaststerne, um gegen Riesensterne vorzubeugen,eliminiert werden. Diese Notwendigkeit f�uhrt zu kleinen Datens�atzen, unddie verl�a�lihste Messung der absoluten Gr�o�enklasse der RR Lyrae ent-spriht hMV i = 0:71 � 0:15 bei einer Metallizit�at von h[Fe/H℄i = �1:6, dieaus niht RR Lyrae Sternen bestimmt wurde.Baade-Wesselink MethodeDas Ziel der Baade-Wesselink Tehnik ist es, aus der kombinierten Analy-se der Radialgeshwindigkeits- und Lihtkurven den Gleihgewihtsradiuszu bestimmen. Mit Hilfe einerseits des Gleihgewihtsradius und anderer-



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 56seits der e�ektiven Temperatur, die aus Mehrfarbenphotometrie ermitteltwird, ist es m�oglih, die Leuhtkraft des RR Lyrae Sterns zu berehnen.Die Baade-Wesselink Methode h�angt von mehreren Modellparametern ab,wie vergleihsweise die geometrishen oder kinematishen Methoden. Derp Faktor beshreibt die radial shwankende Geshwindigkeit der stellarenPhotosph�are, den daraus sih ergebenden Sihtwinkel und eine m�ogliheRandaufhellung, die durh Sterneken hervorgerufen wird und gibt eineUmwandlung der gemessenen Radialgeshwindigkeit zu einem tats�ahlihenWert der Radialgeshwindigkeit an. Weiters tr�agt die shwierige Bestim-mung der e�ektiven Temperatur aus den Farben des Sterns zur Unsiher-heit bei und shl�agt sih sowohl im Nullpunkt als auh der Steigung derhMV i�[Fe/H℄ Relation nieder. Zuletzt spielt auh der unsihere Faktor derbolometrishen Korrektur, die aufgrund der Tatsahe, da� die RR LyraeSterne keine Shwarzen K�orper sind, angewendet werden mu�, ein Rolleund f�uhrt zu einer anderen Beziehung. Je nah der durhgef�uhrten Korrek-tur ergeben sih untershiedlihe Ergebnisse f�ur die mittleren Gr�o�enklassenhMV i der RR Lyrae, aus Feld RR Lyrae hMV i = 0:70 + 0:21 ([Fe/H℄+1:6)(siehe u. a. Liu & Janes 1990 [76℄, Skillen et al. 1993 [123℄), mit p Fak-torber�uksihtigung hMV i = 0:63 + 0:21 ([Fe/H℄+1:6) (Fernley 1994 [42℄),mit Korrektur der e�ektiven Temperatur hMV i = 0:50 + 0:29 ([Fe/H℄+1:6)(MNamara 1997 [81℄) und shlu�endlih aus RR Lyrae in Kugelsternhau-fen ein Wert von hMV i = 0:66 bei [Fe/H℄= �1:4 bzw. hMV i = 0:45 bei[Fe/H℄= �2:24 (siehe Storm, Carney & Latham 1994 [130℄).Theoretishe Modelle des HorizontalastesBei dieser Methode werden simulierte Horizontal�aste in der Ebene zwishene�ektiver Temperatur und Leuhtkraft erstellt und deren zeitlihe Entwik-lung untersuht. Die theoretishen Entwiklungsmodelle sind sehr emp�nd-lih auf Ver�anderungen der physikalishen Eingabeparameter, vor allem derOpazit�at und der Zustandsgleihungen, aber auh He H�au�gkeiten, ange-nommene Kernmasse oder der Faktor der Konvektion. Deshalb gibt es vieleuntershiedlihe Ergebnisse, von Modell zu Modell vershieden, wobei diemeisten eine absolute Gr�o�enklasse zwishen 0:45 <� hMV i <� 0:65 anneh-men.Hauptreihen�tting von KugelsternhaufenDie Tehnik des Hauptreihen�ttings (Main Sequene Fitting = MS Fitting)berehnet die Entfernung eines Haufens durh eine Anpassung der Haufen-folge der Unterzwerge auf eine entsprehende Sequenz in der Ebene von MVund der entf�arbten Farbe, die aus Sternen in der Sonnenumgebung geeihtwurden. Zwei ganz entsheidende Parameter sind einerseits die Metallizit�atund andererseits die Farbe. Das Hauptanwendungsgebiet sind naheliegende



KAPITEL 3. METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG 57o�ene Haufen, die mit einer Vielzahl von lokalen Zwergsternen eine Kalibra-tion der Sequenz zwishen MV und der entf�arbten Farbe zulassen. Verl�a�li-he Werte der mittleren absoluten Gr�o�enklasse der RR Lyrae liegen zwi-shen 0:44 � 0:08 <� hMV i <� 0:45 � 0:04 (siehe Reid 1997 [100℄, Gratton etal. 1997 [49℄).Reihen�tting von Wei�en Zwergen�Ahnlih zu der MS Fitting Tehnik, wird bei dieser Methode durh eine An-passung der Haufenfolge von Wei�en Zwergen (white dwarfs = WDs) aufdieselbe Sequenz in der Ebene von MV und der entf�arbten Farbe eine Ent-fernung zu einem bestimmten Haufen ermittelt. Die wesentlihen Parameterstellen die shwierig zu de�nierende Masse des Wei�en Zwerges, die austheoretishen Modellen abgeleitet werden mu� und die Unsiherheiten, diebei der Verf�arbungskorrektur auftreten, dar. Der Wertebereih der absolutenGr�o�enklassen der RR Lyrae Sterne reiht vonMV = 0:59 bei [Fe/H℄= �1:4bis MV = 0:95 bei [Fe/H℄= �0:7.Einige wihtige Faktoren m�ussen f�ur beide Fitting Methoden, sowohl derMS als auh der Fitting Tehnik mit Hilfe von Wei�en Zwergen, ber�uksih-tigt werden. Nur wenn eine exakt bestimmte Entfernung der lokalen Ka-librationssterne vorliegt, ist es m�oglih, die Kurven der MS Tehnik (bzw.der WD Methode) in der MV -entf�arbten Farbe zu erstellen. Weiters, fallsdie Ergebnisse der MS Fitting von einem Parameter (wie z.B. MV von derMetallizit�at) abh�angen, sollten mehrere Wertebereihe von vershiedenenSternen dieses speziellen Parameters vorhanden sein, um niht die MS, dief�ur eine Metallizit�at de�niert ist, vershieben zu m�ussen, um einen anderenMetallizit�atswert zu erhalten. Zus�atzlih spielen die Notwendigkeit von glei-hen Skalenbereihen zwishen den Parametern der Haufen und der lokalenUnterzwerge und die Verf�arbungskorrekturen eine entsheidende Rolle.In der Tabelle 3.2 sind die Ergebnisse der einzelnen beshriebenenMetho-den zur Bestimmung der absoluten Gr�o�enklasse der RR Lyrae Sterne auf-gelistet. Es sind aber nur statistishe Fehler angegeben, die systematishenUnsiherheiten sind niht inkludiert. Jede Methode wurde entsprehend ei-ner Skala (A { sehr gut, B { gut, C { akzeptabel) nah ihrer Anf�alligkeit aufsystematishe Fehler bewertet. Eine zus�atzlihe Wertung ist auh f�ur einevoraussihtlihe Verbesserung der einzelnen Tehniken angef�uhrt.
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Tabelle 3.2: Vergleih der absoluten Gr�o�enklassen MV der RR Lyrae Sterne bei [Fe/H℄=-1.6durh vershiedene Tehniken. Aus Popowski & Gould 1998 [94℄.Tehnik MV derzeitigeNote Shwierigkeiten Note inZukunftStatistishe Parallaxe 0.77�0.13 A � � � A{Trigonometrishe Parallaxe 0.71�0.15 A{ basiert auf HB Sternen A+(wenig RR Lyrae Sternen)kleine Datens�atzeHaufenkinematik 0.67�0.10 B+ Rotationsmodell A{unsiheres Dihtepro�lEigenbewegungenBaade-Wesselink 0.45{0.70 B effektive Temperaturskala Bp Faktorbolometrishe KorrekturenTheoretishe Modelle 0.45{0.65 B{ physikalishe Eingabeparameter AHauptreihen Fitting 0.45�0.04 C Metallizit�at, unsihere Verf�ar- Bbungen, kleine Anzahl von Kali-brationssternenWD Reihenfitting 0.67�0.13 C theoretishe Massenbestimmung Avon WD, unsihere Verf�arbungen



Kapitel 4Fl�ahenhelligkeits-fluktuationen SBF
4.1 Was sind Fl�ahenhelligkeitsfluktuationen?F�ur die De�nition der Fl�ahenhelligkeitsuktuationen Surfae BrightnessFlutuations (= SBF) ist es am anshaulihsten, wenn von einer CCD Auf-nahme einer elliptishen Galaxie ausgegangen wird. In Abbildung 4.1 aufSeite 61 ist eine hohe Signal-zu-Raushverh�altnis Aufnahme der elliptishenGalaxie M32 dargestellt. Dieses Bild zeigt eine deutlih ausgepr�agte Spren-kelung bzw. Flekigkeit, welhe eine gro�e �Ahnlihkeit zu der klassishenAu�osung von sehr hellen, gestreuten Sternen in M31 von Baade (1944)[7℄ aufweist. Daraus folgt, da� sowohl ein Bild mit einer Au�osung im Be-reih von Millibogensekunden als auh eine Aufnahme einer elliptishenGalaxie mit einer tausendmal shlehteren Au�osung { die CCD Aufnah-me in Abbildung 4.1 auf Seite 61 zeigt ebenfalls diesen E�ekt { das gleiheErsheinungsbild eines riesigen Kugelsternhaufen haben, da die Diskretheitder Sterne me�bare Unebenheiten in der Fl�ahenhelligkeit der Galaxie er-zeugt. Falls nur einige wenige Sterne pro Seeingsau�osungselement vorhan-den sind, identi�ziert das menshlihe Auge diese harakteristishe Spren-kelung als nur d�urftig aufgel�oste Sterne. Dieser E�ekt, der auh unter derBezeihnung "einsetzende Au�osung\ bekannt ist, wird Surfae BrightnessFlutuations (= SBF) genannt. Wenden wir uns wieder der Aufname vonM32 und den Vergleih mit Baades hellen Stenen im M31 zu, ist es of-fensihtlih, da� mit den heutigen CCD Detektoren zehnmal mehr Ster-ne pro Quadratbogensekunde identi�ziert werden k�onnen als vergleihswei-se zu Baades Zeit. Es stellt sih heraus, da� diese Sterne eher auf demnormalen Riesenast liegen als einzeln auftreten und extrem leuhtkr�aftige�Uberriesen sind (siehe Tonry & Shneider 1988 [139℄). Aufgrund der Tat-59



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 60sahe, da� in allen Aufnahmen diese Unebenheiten in der Fl�ahenhelligkeitder Sterne existieren, ist es m�oglih, die Amplitude der Flekigkeit (bzw.Sprenkelung) als Entfernungsabsh�atzung anzuwenden, da diese Amplitu-de invers mit der Entfernung absinken wird. Der wesentlihe Vorteil dieser"Leuhtkraftuktuationen\ besteht darin, da� viele Shritte der extragalak-tishen Entfernungsskala �ubersprungen werden k�onnen und diese Methodeim Vergleih zu anderen Tehniken eine direkte Messung der Entfernungdes beobahteten Objektes erlaubt. F�ur die Kalibration ist nur eine exak-te Kenntnis der stellaren Leuhtkraftfunktion notwendig, wobei sih diesoftmals als relativ shwierig zu bestimmen erweist. Neben diesem Nah-teil ist die Notwendigkeit von hohen Signal-zu-Raush Daten eine weitereShwierigkeit, wobei die einzelnen Beitr�age des Raushens und der Fluktua-tionen gut de�niert werden m�ussen, um eine genaue Trennung durhf�uhrenzu k�onnen. Als vorteilhaft ist sowohl die leihte Durhf�uhrung der Beobah-tungen als auh die hohe Genauigkeit der Methode anzuf�uhren. Zus�atzlihsind die Sterne, die zum Fluktuationssignal ihren Beitrag liefern, sehr genaubekannt. Die Grenze der Anwendbarkeit dieser Tehnik der Fl�ahenhellig-keitsuktuationen wird durh die begrenzte r�aumlihe Au�osung de�niert,zusammengesetzt einerseits aus der instrumentellen, andererseits aus deratmosph�arishen Bildverzerrung.4.2 Hintergrund und Entwiklung der SBFAus der Beobahtung von Fl�ussen einzelner Sterne in externen Galaxien,die einen signi�kanten Teil der stellaren Leuhtkraftfunktion bilden, k�onnenneben der Entfernung der Galaxien auh umfassende Aussagen �uber dieSternpopulationen und deren Entstehungsprozesse abgeleitet werden. Mitdiesen �Uberlegungen als Grundlage untersuhte Baade (1944) [7℄ als erstereinzeln aufgel�oste Population II Sterne in Galaxien der Lokalen Gruppe. An-dere Arbeiten auf diesem Gebiet folgten, wie Mould et al. (1983) [85℄ oderPrithet & van den Bergh (1988) [98℄. Allerdings wird auh in Zukunft auf-grund der Au�osung die Einshr�ankung bestehen bleiben, ab Entfernungen�uber die Lokale Gruppe hinaus nur die leuhtkr�aftigsten Sterne in Galaxi-en zu beobahten. Dieses Problem, Fl�usse von einzelnen Sternen, ohne sieaufzul�osen, zu messen, kann umgangen werden, indem ein harakteristisherFlu� einer Sternpopulation bestimmt wird. Weiters ist es m�oglih, aus demHistogramm von Pixelamplituden die Fluktuationsamplituden zu erhalten(siehe Baum 1986 [11℄).Die erste Messung von Fl�ahenhelligkeitsuktuationen wurde von Tonry& Shneider (1988) [139℄ durhgef�uhrt, die eine m�oglihe Auswertung derFluktuationen pr�asentierten. Nahdem diese Methode durh Beobahtungenvon Virgogalaxien (u.a. Tonry et al. 1990 (TAL90) [140℄) best�atigt wurde,entdekte Tonry (1991) [141℄ eine empirishe Kalibration der absoluten Fluk-
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Abbildung 4.1: Zusammengesetzte K0-Band Mosaikaufnahme der Galaxie M32. Das gesamte Bild-feld ist der Mittelwert aus insgesamt 25 K0-Band Aufnahmen, jedes mit Belihtungszeit von 60saufgenommen, wovon 15 Aufnahmen auf das Zentrum der Galaxie zentriert sind und 10 Framesmit einem O�set von 6000 s�udlih des Galaxienzentrums positioniert sind. Norden ist oben undOsten ist links. Durh die Fluktuationen der Anzahl der Sterne innerhalb der Seeingsheibe wirdeine deutlih sihtbare Sprenkelung erzeugt. Aus dem Bild ist eindeutig erkennbar, da� der gr�o�teAnteil des Signals der Aufnahme imK0-Band durh die Fl�ahenhelligkeitsuktuationen dominiertwird. Aus Luppino & Tonry (1993) (LT) [77℄.



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 62tuationsgr�o�enklasse M I und f�uhrte eine Anwendung der Fluktuationen alsIndikator der Entfernungsskala durh.4.2.1 Ermittlung der Fl�ahenhelligkeitsfluktuationenDie SBF Tehnik basiert auf den Pixel-zu-Pixel Helligkeitsvariationen, diein allen Galaxien aufgrund der shwankenden Anzahl der Sterne innerhalbjedes Pixels auftreten.F�ur die Erkl�arung der Fl�ahenhelligkeitsuktuationen ist es am einfah-sten, sih zwei Galaxien vorzustellen, nennen wir sie G1 und G2, wobei diezweite Galaxie G2 doppelt so weit entfernt liegt wie die erste. Mit einemCCD Detektor k�onnen wir nun den gesamten Flu� innerhalb jedes Pixelsmessen, wobei einerseits der mittlere Flu� pro Pixel und andererseits dierms (root mean square) Variation des Flusses von Pixel zu Pixel ermitteltwird. Es ist niht m�oglih, beide Galaxien durh ihren jeweiligen mittlerenFlu� pro Pixel zu untersheiden, da auf der einen Seite die Anzahl der Sternepro Pixel eines Au�osungselements mit bestimmter Gr�o�e mit dem Quadratder Entfernung ansteigt (d2) und gleihzeitig auf der anderen Seite der Flu�pro Stern mit dem inversen Quadrat der Entfernung (1=d2) absinkt. Einzel-ne Sterne werden niht aufgel�ost, sondern ein mittlerer (harakteristisher)Flu� pro Pixel gemessen. Falls nun mehr Photonen in einem Au�osungs-element detektiert werden als die projizierte Anzahl von Sternen in diesemBereih, verhalten sih die Fluktuationen proportional zu der Quadratwur-zel der Anzahl der vorhandenen Sterne. Das bedeutet, da� die Variationen(=rms Fluktuationen von Pixel zu Pixel) fpN sind, wobei f der mittlereFlu� eines Sterns und N die mittlere Anzahl der Sterne pro Pixel ist. Dermittlere Flu� pro Pixel ist lediglihNf . Die Varianz der Fluktuationen �2fluergibt sih aus dem Quadrat der Fluktuationen von Pixel zu Pixel:�2flu = �f pN�2�2flu = f2N (4.1)Aus dem Verh�altnis der Varianz der Fluktuationen und dem mittleren Flu�pro Pixel l�a�t sih der mittlere Flu� pro Stern berehnen:f = �2flufPixelf = f2NfPixel (4.2)Der mittlere Flu� pro Stern ist der mittlere Flu� der stellaren Population,der nah der Leuhtkraft gewihtet ist und entspriht grob abgesh�atzt demFlu� eines typishen Riesensterns.



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 63Gehen wir nun wieder zu unseren beiden Galaxien G1 und G2 zur�uk.In der ersten Galaxie G1 soll eine mittlere projizierte Anzahldihte von 100Sternen pro Pixel in einem bestimmten Galaxienbereih vorherrshen. Dierms Fluktuationen von Pixel zu Pixel, die dieser Anzahldihte benahbartsind, ergeben 10% des mittleren Signals. Diese rms Fluktuationen von Pi-xel zu Pixel ersheinen als Fluktuationen mit rms Variationen. Die zweiteGalaxie G2 enth�alt an der gleihen Stelle, wo in G1 100 Sterne pro Pixelvorlagen, nun 400 Sterne pro Pixel, da die Pixel 4-mal �uber der metrishenFl�ahe liegen. Gleihzeitig wird nat�urlih der Flu� von jedem Stern umeinen Faktor 4 herabgesetzt. In G2 sind nur mehr 5% rms Fluktuationenvon Pixel zu Pixel me�bar. Aufgrund der Tatsahe, da� die Proportiona-lit�atskonstante zwishen den rms Fluktuationen und der Quadratwurzel dermittleren Fl�ahenhelligkeit direkt im Zusammenhang mit der Anzahl dervorhandenen Sterne steht, folgt aus dem Vergleih der Galaxien G1 undG2, da� die Fl�ahenhelligkeit eine Konstante ist. In der zweiten Galaxiewerden vershiedene Galaxienregionen eine lineare Beziehung zwishen denrms Fluktuationen und der Quadratwurzel des Galaxienusses aufweisen.Die Proportionalit�atskonstante verh�alt sih invers proportional zur Entfer-nung (1=d), woraus sih ein halb so gro�er Wert dieser Konstante f�ur G2vergleihsweise zu G1 ergibt.Ausger�ustet mit dem mittleren Flu� pro Stern ist es m�oglih, bei bekann-ter mittlerer absoluter Gr�o�enklasse M und Messung der mittleren shein-baren Helligkeit m die Entfernung zu der gesuhten Zielgalaxie festzulegen.Umgekehrt l�a�t sih mit bekannter Entfernung das M berehnen, aus demAussagen �uber die einzelnen stellaren Populationen der untersuhten Gala-xie durhgef�uhrt werden k�onnen.4.2.2 Fluktuationsbeitr�ageIn einer CCD Aufnahme einer Galaxie existieren viele Pixel-zu-Pixel Fluk-tuationen, und die einzelnen Quellen dieser Variationen lassen sih grob indrei Gruppen unterteilen: (1) intrinsishe Fluktuationen der untersuhtenGalaxie, (2) Fluktuationen von anderen Objekten und shlie�lih (3) instru-mentell hervorgerufene Fluktuationen.Zu den intrinsishen Fluktuationen werden jene dazugez�ahlt, die alszus�atzlihe Begleitersheinung zu der beobahteten Galaxie auftreten undTeil der Galaxie bzw. der Galaxienumgebung sind. Beispiele solher Objek-te sind Kugelsternhaufen, H II-Regionen, Planetarishe Nebel oder Satelli-tengalaxien, wie etwa Zwerggalaxien. Weiters geh�oren zu den intrinsishenFluktuationen auh jene Fluktuationen, die wir messen und anwenden wol-len.Andere Fluktuationen werden durh ungewollte Objekte erzeugt, die sihauf derselben Aufnahme wie die untersuhte Galaxie be�nden. Solhe Bei-tr�age stammen haupts�ahlih von Vordergrundsternen oder Hintergrundga-



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 64laxien.Die dritte Gruppe von Fluktuationen wird durh die verwendete Instru-mentation hervorgerufen und h�angt einerseits von der Detektoreinheit (Aus-leseraushen der CCD-Kamera, Elektronenraushen (Shot noise)) und ande-rerseits von kosmetishen Unreinheiten ab, wie osmi rays oder Raushen,das aus der Z�ahlstatistik in den Flat�eldaufnahmen resultiert. Andere CCDDefekte inkludieren "traps\ (Versenkungen) und defekte Kolumnen sowieProbleme bei der Korrektur der CCD Aufnahmen mit den Flat�eldbildern,woraus eine Residuenvarianz resultieren kann. Zus�atzlihes Poissonraushenwird von der Anzahl der detektierten Photonen des untersuhten Objek-tes erzeugt, das in jedem Pixel vorhanden ist. Die Probleme von osmirays und Flat�eldaufnahmen lassen sih in der Praxis einerseits durh dasEntfernen der au��alligen osmi rays und andererseits durh Flat�elds mithohem Signal-zu-Raushverhalten relativ einfah l�osen.Ungleihm�a�ige, geekte Staubverdunkelung kann sih auh auf dieAufnahme der Galaxie negativ auswirken. Auf der einen Seite ersheinendie Bilder, die der Staubverdunkelung unterworfen sind, geekt oder ver-dunkelt, auf der anderen Seite ver�andert diese geekte Verdunkelung denFlu� der Galaxie und erzeugt zus�atzlihe Varianz. Die zu bestimmendenPixel-zu-Pixel Fluktuationen und der daraus abgeleitete Flu� k�onnen wei-ters durh glatte Verdunkelung reduziert werden. Diese negativen E�ekteder ungleihm�a�igen Staubverdunkelung werden durh eine Einshr�ankungder SBF Methode auf elliptishe und S0 Galaxien deutlih herabgesetzt.Mit ausreihender Au�osung im B-Band, um diejenigen Regionen der Gala-xie festzulegen, die Staubverdunkelung unterworfen sind, ist es m�oglih, dieTehnik auh auf Spiralgalaxien mit gro�en Bulges anzuwenden.Von den instrumentell hervorgerufenen Fluktuationen sind zwei entshei-dende Faktoren das Ausleseraushen und das Elektronenraushen (Shot noi-se). Die Varianz des Ausleseraushens ergibt sih aus folgender Relation zwi-shen inversem CCD gain a, in Einheiten von Elektronen pro ADU und NR,dem CCD Ausleseraushen in Elektronen:�2R = 1a2 N2R (4.3)Die Gleihung der Varianz des Elektronenraushens wird aus der Beitr�agenvon inversen CCD gain a und dem mittleren gesamten Signal (x; y) bei demPunkt (x; y) in ADU gebildet, wobei f�ur das mittlere Signal nur die Biasund Flat�eldkorrektur durhgef�uhrt und der Nahthimmel niht abgezogenwurde: �2P = 1a  (4.4)Das mittlere gesamte Signal  folgt aus der Beziehung  = g+ s, mit g(x; y)als dem mittleren Signal der Galaxie im Punkt (x; y) in ADU und s demFlu� des Himmelshintergrundes.



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 65Alle Quellen des instrumentellen Raushens haben ein wei�es Powerspek-trum und k�onnen so von den intrinsishen Fluktuationen der Galaxie, dieein Powerspektrum einer point-spread Funktion (psf) haben, untershiedenwerden.Die Fluktuationen der stellaren Komponente der Galaxie, wie u. a. etwaSterne, Hintergrundgalaxien und Kugelsternhaufen, sind shwieriger von denzu messenden Fl�ahenhelligkeitsuktuationen zu trennen, da diese Objektenahezu dasselbe Powerspektrum wie die Fl�ahenhelligkeitsuktuationen be-sitzen.F�ur die Bestimmung der mittleren Leuhtkraft ist es notwendig, die ver-shiedenen Sterntypen zu kennen, die die Leuhtkraftfunktion bilden. Un-ter der Annahme, da� die Population von untershiedlihen Sterntypen mitLeuhtkraft Li und der erwarteten Sternenanzahl ni bestehen, folgt die Glei-hung der mittleren Leuhtkraft der Population, gewihtet nah der Leuht-kraft, aus dem Verh�altnis der zweiten und ersten Momente der Leuhtkraft-funktion nah Tonry & Shneider (1988) [139℄ zu:L = Pni L2iPni Li (4.5)Diese mittlere Leuhtkraft L ist ungef�ahr die Leuhtkraft eines roten Rie-sensternes, wobei die Gleihung der Leuhtkraftfunktion niht durh dasungenau bekannte shwahe Ende der Leuhtkraftfunktion dominiert wird.4.3 Anwendung als IndikatorF�ur die Festlegung von Entfernungen, basierend auf Fl�ahenhelligkeitsuk-tuationen, gibt es zwei m�oglihe Shritte, die, obwohl sie zusammenh�angen,einzeln erkl�art werden: (1) Messung eines Fluktuationsusses und (2) Um-rehnung auf eine Entfernung, wobei eine Fluktuationsleuhtkraft angenom-men wird.Die Fluktuationsgr�o�enklassen sind im B Band sehr emp�ndlih, sowohlauf Metallizit�at als auh auf das Alter einer Population. Diese Abh�angigkeitwird, ausgehend vom B Band �uber das V , R, also zu l�angeren Wellenl�angenhin geringer und hat shlie�lih im I Band seine niedrigste Emp�ndlihkeit.Dieser Zusammenhang l�a�t sih auh aus den Fluktuationsgr�o�enklassenvon alten, metallreihen Sternpopulationen ableiten, MB = +2:5 mit derh�ohsten Emp�ndlihkeit, MV = +1:0, MR = +0:0 und M I = �1:5 mitder geringsten Sensitivit�at.Worauf mu� besondere R�uksiht bei der Anwendung der SBF-Methodegenommen werden?� Die SBF Tehnik wird bevorzugt auf relativ staubfreie Sternsysteme,sowohl elliptishe oder bulge-dominierte S0 Galaxien, aber auh Bulgesvon Spiralgalaxien oder Kugelsternhaufen angewendet.



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 66� Ausreihend lange Beobahtungszeiten m�ussen gew�ahrleistet sein. Eingrober Rihtlinienwert sind mehr als 5{10 Photonen pro Objekt mitsheinbarer Gr�o�enklasse m, und die point-spread Funktion (psf) mu�einerseits gen�ugend Stihproben enthalten, andererseits aber auh gleih-m�a�ig verteilt sein.� Das I Band erweist sih f�ur die Entfernungsberehnung als vorteilhaft.Die absolute Gr�o�enklasse M ist bei l�angeren Wellenl�angen hin vielheller und �uberwindet die Nahteile eines helleren Himmelshintergrun-des in diesem Wellenl�angenbereih, und weiters wird die Staubabsorp-tion in I verringert.� Die Kalibration des Nullpunktes von M I kann entweder durh stel-lare Populationen, die durh theoretishe Modelle berehnet wurden,galaktishe Kugelsternhaufen oder Galaxien der Lokalen Gruppe er-folgen. Die Eihungen der theoretishen Sternpopulationen und dergalaktishen Kugelsternhaufen weihen wahrsheinlih nur um etwa0:10 mag voneinander ab.Bevor ein Fluktuationsu� gemessen werden kann, ist es zuerst notwen-dig, eine m�oglihst ahe und gleihm�a�ige Aufnahme des Zielobjektes zuermitteln. Dazu m�ussen mehrere Faktoren ber�uksihtigt werden, die in Ab-shnitt 4.3.1 auf der n�ahsten Seite genauer diskutiert werden.Die Beobahtungszeit f�ur die SBF Tehnik mu� eine ausreihende L�angeaufweisen, damit die Daten niht mehr durh die Z�ahlstatistik der Photo-nen dominiert sind, sondern nur mehr der Z�ahlstatistik der Sterne unterlie-gen. Aufgrund der Tatsahe, da� tats�ahlihe, statistish auftretende klei-ne Erhebungen (Klumpen) in den Galaxien bestimmt werden, w�ahst dasFluktuationssignal proportional mit der Belihtungszeit. Ab einem idealenGrenzwert von >� 10 Photonen pro Riesenstern werden die Daten niht mehrdurh die Z�ahlstatistik der Photonen beshrieben, sondern vielmehr durhdie gewollte Z�ahlstatistik der Sterne. Ohne den Einu� des Himmelshin-tergrundes w�urden alle Punkte einer Galaxie dasselbe Verh�altnis zwishenFluktuationsvarianz (=Varianz der Fl�ahenhelligkeitsuktuationen) und derVarianz der Photonenstatistik aufweisen.Der n�ahste Shritt ist, einen mittleren Flu� pro Pixel und eine mittlereVarianz der Fluktuationen in einer bestimmten Galaxienregion zu messenund aus dem Verh�altnis der beiden einen mittleren Fluktuationsu� proStern zu berehnen (siehe Gleihung 4.2 auf Seite 62 f�ur n�ahere Details).Es gibt einige Faktoren, die die Varianz beeintr�ahtigen bzw. sih auf dieVarianz auswirken:� Neben der Poissonstatistik der vorhandenen Sternenanzahl tragen noheine Vielzahl andere Objekte zur Varianz bei (siehe Abshnitt 4.2.2 aufSeite 63).



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 67� Die Vershmierung der Aufnahme durh eine psf hat einen zus�atzlihenEinu� auf die Varianz.� Eventuelle Staubverdunkelung verursaht eine Flekigkeit oder Ver-dunkelung der Galaxienaufnahme (siehe Abshnitt 4.2.2 auf Seite 63).� intrinsisheWehselbeziehungen (wie z.B. Spiralarme) k�onnten die An-nahme best�atigen, da� benahbarte Pixel als unabh�angige Stihprobeneiner bestimmten Sternpopulation anzusehen sind.Um die ungewollten Varianzbeitr�age zu eliminieren, wird ein glatter Ga-laxien�t von der Galaxienaufnahme abgezogen und alle �ubrigen Regionendes Bildes, die noh durh CCD-Defekte, Punktquellen oder Staubregionenbeeintr�ahtigt sind, entfernt. Als n�ahster Shritt wird das r�aumlihe Power-spektrum der Fluktuationen berehnet. Zwei entsheidene Vorteile bringtdas Powerspektrum mit sih. Einerseits erlaubt es, die Amplitude der Fluk-tuationen, die durh den Einu� der Atmosph�are verringert wurde, exaktfestzusetzen. Andererseits ist es durh diese Tehnik m�oglih, viele der in-strumentellen Fluktuationen, die ein wei�es Powerspektrum haben (wie u.a. Ausleseraushen, osmi rays und die Z�ahlstatistik der Photonen), vonden intrinsishen Fluktuationen der Galaxie, die ein Powerspektrum einerpsf besitzen (wie die zu messenden Fluktuationen, Sterne, Kugelsternhau-fen und Hintergrundgalaxien), zu untersheiden. E�ekte, wie Staubverdun-kelung oder shlehte Flat�eldkorrektur der Galaxienaufnahme, die zu kei-nem ahen, ebenen Bild f�uhren, shlagen sih vor allem bei sehr niedrigenWellenzahlen im Powerspektrum nieder und beeintr�ahtigen die Fluktua-tionsmessung nur geringf�ugig, da die Bereihe der psf (und damit auh dergesuhten Fluktuationen) bei gr�o�eren Skalen des Powerspektrums liegen.In Abbildung 4.2 auf der n�ahsten Seite ist das Powerspektrum derGalaxie NGC 4472 im I-Band dargestellt. Die Aufnahme wurde in ein-zelne Lihtringe mit vershiedenen Radiusbereihen, 64 � R � 128 Pixel,128 � R � 256 Pixel, 256 � R � 400 Pixel, unterteilt. Allgemein sollten klei-nere Galaxien in drei Lihtringe mit Radienbereihen zwishen 0 � R � 64Pixel, 64 � R � 128 Pixel und 128 � R � 256 Pixel untershieden werden.F�ur gr�o�ere Galaxien (wie etwa N4472) emp�ehlt es sih, einen zus�atzlihenLihtring von 256 � R � 400 Pixel zu erzeugen (siehe TAL90 [140℄). Derinnerste Lihtring, der das Zentrum des Objektes beinhaltet, unterliegt vorallem bei gr�o�eren, ausgedehnteren Galaxien der Saturation, und verl�a�li-he Fits des Powerspektrums sind sehr shwierig. Aus diesem Grund wirdin vielen F�allen keine Analyse dieses Lihtringes durhgef�uhrt.4.3.1 Durhf�uhrung in der PraxisUm ein Fluktuationssignal in einer CCD Aufnahme eines gesuhten Objek-tes festzulegen, sind drei wesentlihe Shritte durhzuf�uhren: (a) Korrektur



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 68

Abbildung 4.2: Powerspektrum von N4472 im I-Band. Vershiedene Radiusbereihe dreier Liht-ringe sind dargestellt: (a) innerster Lihtring mit 64 � R � 128 Pixel, (b) Lihtring mit128 � R � 256 Pixel und () nord�ostliher Quadrant eines Lihtringes mit 256 � R � 400Pixel. Neben den Datenpunkten sind auh der Fit auf die Daten (durhgezogene Linie, d.h.P0 � E(k) + P1) und die zwei Komponenten des Datenpowerspektrums, P0 � E(k) (gekr�ummtestrihlierte Linie) und P1 (gerade strihlierte Linie) dargestellt. Alle sind durh E(0) skaliert. Aus(TAL90) [140℄.von kosmetishen Unreinheiten innerhalb der Aufnahme (wie u. a. Satura-tionst�uke, defekte Kolumnen oder Pixelreihen, osmi rays) und Eliminie-rung der hellsten Punktquellen. Das Ziel dieser Berehnung ist, ein m�oglihstglattes Bild der Galaxie zu erhalten, wobei keine gro�e Strukturen vorhan-den sein sollten, die zu einer Abweihung und ungenauen Bestimmung deslokalen Mittelwertes f�uhren. (b) Berehnung eines glatten lokalen Mittel-wertes und die Varianz dieses Mittelwertes. () Fouriertransformation derAufnahme und Erzeugung eines Fits �uber das Powerspektrum als Summedes Powerspektrums der psf und einer Konstanten.F�ur die Bestimmung der Pixel-zu-Pixel Fluktuationen (Varianz) ist esnotwendig, alle Abweihungen des lokalen Mittelwertes der Galaxie (= mitt-lere Galaxienhelligkeit) zu entfernen. Zuerst werden alle jene Objekte undPunktquellen eliminiert, die eine eventuelle Abweihung von diesem Mittel-wert hervorrufen und dadurh einen anshlie�enden Fit beeinu�en k�onn-ten. Als n�ahstes wird ein Galaxienmodell durh den Fit von Ellipsen aufdie Isophoten der Galaxie erzeugt, wobei als freie Parameter sowohl Radi-us und Exzentrizit�at als auh der Positionswinkel zu de�nieren sind. Vondiesem Modell�t wird ein glattes Fitbild erzeugt, das seinerseits von demOriginalbild abgezogen wird. F�ur gew�ohnlih erzeugt dies keinen perfektenFit, da einerseits die Galaxien niht perfekt elliptish ersheinen, da auhniht-elliptishe Isophoten und niht-konzentrishe Isophoten auftreten undandererseits die Aufnahme der Galaxie trotz der vorher exakten Korrekturenniht perfekt ah ist. Eventuell tragen Objekte, wie Hintergrundgalaxienoder andere Galaxien in demselben Feld der Aufnahme zus�atzlih zu einemniht vollkommen ebenen Bild bei. Aus diesem Grund mu� �uber die Resi-



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 69duen dieses ersten Fits noh ein zweiter Modell�t berehnet und wiederumaus diesem Modell ein glattes Fitbild erzeugt werden, das abermals von derAufnahme abgezogen wird. Durh diese Berehnung wurde der Beitrag derGalaxie eliminiert, und das resultierende Bild besteht einerseits aus demRaushen der Photonenstatistik und den zu messenden Fl�ahenhelligkeits-uktuationen und andererseits aus den "Punktquellen\, wie Kugelsternhau-fen und Hintergrundgalaxien.Mit Hilfe von Photometrie Programmen, wie DAOPHOT (Stetson 1987[128℄) oder DOPHOT (Mateo & Shehter 1989 [80℄) k�onnen restlihe Punkt-quellen, die heller als ein bestimmter Flu� sind, einerseits klassi�ziert undandererseits deren Flu� bestimmt werden. Unter der Voraussetzung, da� dieAnzahldihte der shwahen Objekte einem einfahen Potenzgesetz gehor-hen, werden die Punktquellen durh ein Potenzgesetz ge�ttet. Ab einembestimmten Flu�level, fmax, werden alle Punktquellen entfernt, und die Re-siduenvarianz der Punktquellen, Pr, unterhalb dieses Grenzusses fmax, alsoder Objekte, die niht eliminiert wurden und shw�aher als das fmax sind,kann ermittelt werden.Der n�ahste Shritt ist, die zu analysierende Region in der Aufnahmedurh eine zuvor erstellte Maske auszuw�ahlen und den �ubrigen Teil des Bil-des, der niht inkludiert werden soll, wie u. a. die Zentralregion der Galaxie,durh die Multiplikation dieser Maske auf den Wert Null zu setzen. Damitsowohl die Amplitude der Leuhtkraftuktuationen als auh die Amplitu-de des Photonenraushens zu einer Konstanten werden, wird die Aufnahmedurh die Quadratwurzel des mittleren Galaxiensignals dividiert. (An dieserStelle sei der Vollst�andigkeit halber angemerkt, da� durh diese Berehnungdas Photonenraushen niht ganz exakt auf einen konstanten Wert gebrahtwerden kann). Aus der maskierten Aufnahme wird shlie�lih das beobah-tete Powerspektrum P (k) berehnet und dieses durh den mittleren Gala-xienu� normalisiert, der aus den niht maskierten Pixel in der Aufnahmegewonnen wurde. Weiters wird eine Fensterfunktion (= window funtion)erzeugt, die sih aus dem Powerspektrum der maskierten Region ergibt undproportional zu den rms Fluktuationen in der maskierten Aufnahme seinsoll.Das Powerspektrum der Daten P (k) ergibt sih aus der Summe einerKonstanten P0 mal dem erwarteten Powerspektrum E(k) und einer Kon-stanten P1 (aus der Komponente des wei�en Raushens). Das erwartete Po-werspektrum E(k) wird aus der Konvolution zwishen dem Powerspektrumder PSF und dem Powerspektrum der maskierten Region (= window fun-tion) ermittelt. Die Konstante P0, die die Power der maskierten Aufnahmeist, folgt aus der Summe der Power der Fl�ahenhelligkeitsuktuationen Pfluund der Power der Residuen der Punktquellen Pr:P0 = Pflu + Pr:Das hei�t anders ausgedr�ukt, da� die Konstante P0 der mittlere Flu� aus



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 70Fluktuationen und den (niht eliminierten) Punktquellen ist, die zus�atzliheine point-spread Funktion �uberlagert haben. F�ur die zu untersuhendenAufnahmen wird das beobahtete Powerspektrum P (k) (Powerspektrum derDaten) durh folgende Relation ge�ttetP (k) = P0 �E(k) + P1; (4.6)wobei sih die gesuhten Faktoren P0 und P1 nah Tonry & Shneider (1988)[139℄ ableiten lassen: P0 =X�2L +X�2s +X�2GC ; (4.7)P1 =X�2R +X�2P : (4.8)Die Varianz der Leuhtkraftuktuationen �2L, die wir messen wollen, kannunter der Voraussetzung, da� sowohl die Residuenvarianz der Punktquellen�2s im normalisierten Bild als auh die Varianz der Kugelsternhaufen �2GCentweder vernahl�assigbar sind oder verl�a�lih festgelegt werden k�onnen,aus der Konstanen P0 berehnet werden. Der Wert von P1 kann aus denGleihungen 4.3 auf Seite 64 und 4.4 auf Seite 64 ermittelt werden. In Ab-bildung 4.2 auf Seite 68 sind azimutale Shnitte des beobahteten Power-spektrums von NGC 4472 im I-Band dargestellt. Die Fluktuationsvarianzin der untersuhten Aufnahme h�angt von dem Produkt zwishen f und demmittleren Galaxienu� ab. Damit das Powerspektrum P (k) entlang der Or-dinate auh den mittleren Flu� f pro Stern in Einheiten von detektiertenPhotonen angibt, wird die Abbildung 4.2 auf Seite 68 durh den mittlerenGalaxienu� skaliert (Skalierung durh E(0)). Die Konstante P1 ergibt sihbei einer Skalierung der Daten in Elektronen zu eins plus dem mittlerenVerh�altnis zwishen Hintergrund und Galaxie, wobei die Komponente vonP1 mit dem Radius, wie das Verh�altnis zwishen Himmelshintergrund undGalaxie, ansteigt.4.4 Ungenauigkeiten und Fehlerabsh�atzungEin wihtiger Faktor, der zu Unsiherheiten bei der SBF-Tehnik f�uhrt, istdas Auftreten von photometrishen Fehlern in der Kalibration. Die Gr�o�en-klassen bekannter Standardsterne m�ussen sowohl auf das Powerspektrumder psf als auh umgekehrt der psf Stern auf den Standardstern umgewan-delt werden, wobei diese Transformation in Ungenauigkeiten von etwa 1%bis 2% resultiert. Weiters ist es notwendig, einerseits die atmosph�arisheund galaktishe Extinktion, andererseits eventuelle Extinktionsuntershiedeinnerhalb der untersuhten Galaxie zu ber�uksihtigen, die zus�atzlih eineAbweihung von 1%{2% hervorrufen. Dieser Wert kann noh durh einengr�o�eren Anteil von dazwishenliegendem Staub erh�oht werden.



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 71In jenem Bereih, wo das Powerspektrum der Fluktuationen durh dieKomponente des wei�en Raushens dominiert wird, tritt ein systematisherFehler auf. Eine genaue Messung der Fluktuationsamplitude ist erst ab ei-nem Zeitpunkt m�oglih, ab dem einerseits das Fluktuationssignal deutlihaus dem Hintergrund der Photonenstatistik hervorgeht und andererseits dieWellenzahlen niht mehr durh nieder-frequentes Raushen beeintr�ahtigtwerden. Dies f�uhrt zu einer Abweihung von etwa 30% des Verh�altnisses(P1=P0) oder, wenn 10 Photonen pro sheinbarer Gr�o�enklasse m detektiertwerden, zu 3% Ungenauigkeit.Die Residuenpower der Punktquellen, Pr, ergibt sih entweder aus ei-nem kleineren oder gr�o�eren Bruhteil der Konstanten P0, dem Power ausder maskierten Aufnahme. Die Gr�o�e von Pr h�angt sowohl von der Dih-te der Punktquellen, als auh von der Tiefe der Photometrie ab, wobei diegrundlegende Photometriegrenze das gemessene Raushen in einer Region!2, wobei ! die Halbwertsbreite FWHM in Pixels der psf de�niert, dar-stellt. Bei der Beobahtung von Punktquellen, die gegen den Hintergrundder Galaxien identi�ziert werden, liegt die limitierende Grenze aufgrund desAnsteigens des Fluktuationsignals proportional zu der Belihtungszeit in denFluktuationen selber. Im Gegensatz zu den Fluktuationen w�ahst das Signalder Photonenstatistik niht proportional mit der Zeit. Ab dem Zeitpunkt,wo P0 von P1 deutlih abweiht, resultiert im Fall der Punktquellen keinzus�atzliher Vorteil aus einer l�angeren Belihtungszeit. Dieser Punkt wirddurh eine photometrishe Grenzgr�o�enklasse de�niert:mlim = �(m+ s)2 �� 2:5 log (� !); (4.9)wobei m die sheinbare Gr�o�enklasse der Fluktuationen, s die Galaxien-�ahenhelligkeit [mag/pixel℄, und � die Signal-zu-Raush Grenze der Punkt-quellenidenti�zierung darstellt. Typishe Werte f�ur die Detektion der Punkt-quellen liegen zwishen � � 5. Aus der Gleihung 4.9 l�a�t sih ableiten, da�bei ausreihender Belihtungszeit, um die photometrishe Grenze zu errei-hen, das mlim lediglih von dem Produkt zwishen Entfernung und Seeingabh�angt.F�ur die Bestimmung der Residuenpower der Punktquellen Pr ist es not-wendig, eine exakte Messung vorzunehmen. Als eine gute Absh�atzung kanndie folgende Formel f�ur die Residuenvarianz der Punktquellen P 2r fungieren:P 2r = f(mlim)2 n(mlim);wobei f(mlim) der Flu�, der der photometrishen Grenzgr�o�enklasse ent-spriht, n(mlim) die Punktquellendihte bei mlim (Anzahl pro Pixel proGr�o�enklasse) darstellen und die P 2r Varianz in Pixeleinheiten resultiert.Weitere Unsiherheiten entstehen auh aus der ungenauen Festlegungdes Fehlers der Konstanten P0, der sih haupts�ahlih in niedrigen Wellen-zahlen niedershl�agt. Faktoren, die zu dieser Ungenauigkeit beitragen, sind



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 72einerseits shlehte Gl�attung bei der Flat�eldkorrektur, niht exaktes Fittendes mittleren Galaxienpro�les durh das erzeugte Galaxienmodell und an-dererseits Flekigkeit, hervorgerufen durh ungleihm�a�ige Staubabsorptionoder shwankender Flu� des Hintergrundes, eingeleitet durh kosmetisheUnreinheiten des CCDs (z.B. fringing E�ekt). Diese Fehler sind bei einerEntfernung des Virgohaufens, wobei ein Verh�altnis zwishen rms Fluktua-tionen und Galaxienhelligkeit von 1% innerhalb einer Fl�ahe von 1 Bogense-kunde vorliegt, sehr gering und shlagen sih erst bei gr�o�eren Entfernungenoder shlehterem Seeing (> 100) nieder. In einer Entfernung, die etwa demF�un�ahen der des Virgohaufens entspriht, wird dieser Fehler etwa mit0.2% abgesh�atzt.4.5 KalibrationEiner der wesentlihsten Vorteile der SBF-Methode besteht darin, da� dieTehnik auf Leuhtkr�aften von Sternpopulationen basiert, die eine guteKenntnis aufweisen. Aus diesem Grund lassen sih bei bekannter Entfer-nung zu der Zielgalaxie die Leuhtkr�afte auf zwei untershiedlihe Methodenableiten: (1) durh die Theorie oder (2) auf empirishe Art.Auf der theoretishen Seite wurden in der Arbeit von TAL90 [140℄ abso-lute Fluktuationsgr�o�enklassen M f�ur die photometrishen Farbb�ander V ,R und I mit Hilfe des Revised Yale Isohrones Kataloges (siehe Green et al.1987 [50℄) ermittelt. Es zeigte sih, da� die Fluktuationsleuhtkraft in denblauen Farbb�andern sehr stark von der Metallizit�at, dem Alter und den Pa-rametern der theoretishen Massenfunktion (Initial Mass Funtion = IMF)abh�angen. Die absolute Gr�o�enklasse im I-Band M I ist hingegen sehr un-emp�ndlih auf stellare Populationsparameter, wie u. a. dem integriertenR{I Farbenindex. Daraus ist zu shlie�en, da� die V und R Farbb�anderbesser f�ur die Untersuhung der einzelnen Populationen geeignet sind, wo-hingegen das I-Band weitaus mehr f�ur die Bestimmung von Entfernungen zubevorzugen ist. Aus dieser Untersuhung, die ein Gitter von 10 000 Isohro-nen von Sternpopulationen, ein ausgedehntes Spektrum von Metallizit�aten,Altern, IMF Exponenten, Heliumh�au�gkeiten und roten Riesenaststernenoberhalb des theoretish berehneten Horizontalastes (post-RGB Sternen)umfa�ten, wurde nur eine geringf�ugige Streuung von 5% der theoretishenFluktuationsgr�o�enklassen im I-Band festgestellt. Weiters weist M I einenkleinen Trend mit der mittleren Farbe auf, wobei Populationen mit r�oterenSternen in helleren M I resultieren (siehe Abbildung 4.3 auf der n�ahstenSeite). Aus der sheinbaren Gr�o�enklasse mI = 22:81 � 0:10 von M32 undeiner angenommenen Entfernung von 0.7 Mp wurde eine absolute Gr�o�en-klasse von M I = �1:42 berehnet, einen um 0.45 mag shw�aheren Wert alsvergleihsweise dem aus den Yale Isohronen abgeleiteten von M I = �1:87,basierend auf der (V � I) Farbe von M32 (siehe TAL90 [140℄).
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Abbildung 4.3: Vergleih der theoretish berehneten absoluten Gr�o�enklassenM in V , R und demI -Band aus den Revised Yale Isohrones, geplottet gegen die integrierte R�I Farbe. SynthetisheHorizontalastkomponenten und AGB Komponenten wurden inkludiert. Ein Gitter aus 10 000Sternpopulationen, die einen weit ausgedehnten Bereih von Metallizit�aten, IMF Exponenten,Helium H�au�gkeiten und HB und AGB Komponenten abdeken, ist dargestellt. Au�allend ist dieInsensibilit�at des I -Bandes gegen �Anderungen in der Sternpopulation. Aus TAL90 [140℄.

Abbildung 4.4: Empirishe Kalibration der absoluten Gr�o�enklasse MI von Tonry (1991) [141℄,geplottet gegen die mittlere Galaxienfarbe (V � I) f�ur die Lokale Gruppe (LG), Leo, Fornaxund Eridanus Haufen. Die beobahtete sheinbare Gr�o�enklasse mI wurde um das angenommeneEntfernungsmodul von M31 und der abgeleiteten relativen Entfernungsmodule vershoben. Dieangenommenen Entfernungsmodule der Haufen sind in der Klammer angef�ugt. Aus Jaoby et al.(1992) [64℄.



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 74Der Grund f�ur den Untershied zwishen den M32 Beobahtungen undden Yale Isohronen besteht wahrsheinlih in der Tatsahe, da� die bolo-metrishen Korrekturen der sowohl sehr leuhtkr�aftigen als auh sehr rotenSterne an der Spitze des Riesenastes niht gen�ugend die molekulare Opazit�atin den Atmosph�aren ber�uksihtigen, und deshalb sollte die Verwendung derKalibration von M I mit Hilfe der Isohronen in naher Zukunft vermiedenwerden und eher auf Haufen oder Galaxien der Lokalen Gruppe zur�ukge-gri�en werden.In der Arbeit TAL90 [140℄ wurde aus 13 Virgogalaxien festgestellt, da�die Fluktuationen im I-Band exzellente Entfernungsabsh�atzungen zulassen,da die gemessene Streuung in der sheinbaren Gr�o�enklasse mI im Virgo-haufen mit der Tiefe des Haufens vereinbar ist. Diese Tatsahe best�atigtdie Annahme, da� M I ziemlih uniform auftritt und um weniger als un-gef�ahr 20% variiert, shlie�t aber gleihzeitig aus, da� mit Hilfe von mI dieShwankungen von M I ermittelt werden k�onnen.Die zweite Methode der Kalibration, auf empirishe Weise die absoluteGr�o�enklasse M I durh Anwendung von gemessenen sheinbaren Gr�o�en-klassen mI zu eihen, wurde in Tonry (1991) [141℄ durhgef�uhrt. Aus einemSample, das die Galaxien M32, M31, NGC 205 und 18 Galaxien des Fornaxund Eridanus Haufens umfa�te, wurde aufgrund der kompakteren Haufenim Gegensatz zum Virgohaufen (TAL90 [140℄) dieser Vergleih zwishen mIund M I m�oglih. Die Streuung in mI zwishen den einzelnen Galaxien war0.15 mag (ohne Farbkorrektur der Galaxien), aber es zeigte sih ein entge-gengesetzter Trend zu der theoretish vorhergesagten Isohronenkalibrationvon M I in der Arbeit von (TAL90 [140℄) von mI mit der (V � I) Farbe.R�otere Galaxien hatten shw�aheres mI , und die Steigung der Beziehungzwishen mI und der (V � I) Farbe war viel steiler.Der Trend von mI mit der (V � I) Farbe wurde auh in M31, M32und NGC 205 sihtbar, und mit Hilfe von IR Cepheiden Entfernungen von0.77 Mp (Freedman & Madore 1990 [45℄) und einer angenommenen galak-tishen Extinktion AB = 0:31 mag zu M31 (Faber et al. 1989 [39℄) wurdeeine absolute Kalibration von M I abgeleitet:M I = �4:84 + 3:0 (V � I): (4.10)Eventuelle �Anderungen k�onnen aus einer anderen Entfernung und Ex-tinktion zu M31 und der daraus entstehenden Unsiherheit in der Null-punktsbestimmung resultieren. Die intrinsishe Streuung innerhalb von M Iwird zu 0.08 mag angenommen.In Abbildung 4.4 auf der vorherigen Seite ist die empirishe Relation zwi-shen absoluter Gr�o�enklasse M I gegen die mittlere Galaxienfarbe (V � I)f�ur die Lokale Gruppe (LG), den Leo, Fornax und Eridanus Haufen darge-stellt. Von der Lokalen Gruppe sind M32 bei (V � I) ' 1:09 (gro�er o�enerKreis), M31 bei (V � I) ' 1:18 (gro�er o�ener Kreis) und NGC 205 (kleine



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 75Kreise) geplottet. NGC 205 weist einen gro�en Farbgradienten auf. Vershie-dene Positionen f�ur NGC 205 sind dargestellt, um die Variation des mI mitdem Radius bei r�oter werdender Galaxienfarbe (V � I) zu zeigen.Um die Verl�a�lihkeit dieser Beziehung zu testen, wurde ein Vergleih mitanderen Entfernungsme�methoden durhgef�uhrt (siehe Tonry 1991 [141℄).Es wurde festgestellt, da� diese empirishe Relation universal anwendbarist. Einerseits stimmen die SBF Entfernungen mit den PNLF Entfernun-gen f�ur zehn Galaxien mit einer Streuung von nur 7% �uberein, andererseitsuntersheiden sih die relativen, mittleren Entfernungen von Virgo-, Leo-,Fornax- und Eridanushaufen nur um 2% von den Berehnungen, die aus IRTully-Fisher Relationen ermittelt wurden. Zus�atzlih passen die relativenEntfernungen zwishen M31 und M81 der SBF-Methode sehr gut zu denErgebnissen, die mit Hilfe von Cepheiden erhalten wurden. In der Arbeitvon Ajhar (1992) [2℄ wurden galaktishe Kugelsternhaufen ebenfalls mit derFluktuationstehnik untersuht, und es zeigte sih, da� deren Entfernungenauh mit dieser Relation �ubereinstimmen und eine Berehnung des Null-punktes mit einer Genauigkeit von ungef�ahr 10% erlauben.4.6 Infrarote SBF des K -BandesDas K -Band stellt aufgrund seiner wertvollen Eigenshaften f�ur die SBF-Tehnik eine sehr n�utzlihe Alternative zu den g�angigen I -Band Untersu-hungen dar. Oftmals wird niht der K -Filter selbst, sondern stattdessenshm�alere Filter, wie der K0-Filter oder der Ksh-Filter (K-short-Filter) an-gewendet (siehe Wainsoat & Cowie 1992 [147℄ f�ur eine ausf�uhrlihe Be-shreibung).Mit der Einf�uhrung von neuen hoh-qualitativen infraroten Detektorenmit relativ gro�em Format (256�256 Pixel) wurde es m�oglih, K -Band Be-obahtungen durhzuf�uhren. Das K0-Band bei 2.1 �m weist viele potentielleVorteile bei der Messung der Fluktuationsamplituden auf. Einerseits ist dasFluktuationssignal wesentlih heller als im I -Band, da im K0-Band vor allemdie roten Riesensterne dominieren, und andererseits ist das Seeing im K0-Band um vieles besser als vergleihsweise in den optishen Wellenl�angen. Ob-wohl der Himmelshintergrund heller ist, k�onnen durh die so r�otlih ershei-nenden Fluktuationen wesentlih h�ohere Signal-zu-Raush (S/N) Verh�altnis-se in k�urzeren Belihtungszeiten als im Optishen erzielt werden. Zus�atzlihist die Staubextinktion im K0-Band um einen Faktor 4 relativ zum I -Bandkleiner.4.6.1 K0-FilterIn dieser Arbeit wird mehrmals das K0-Band�lter angesprohen. Deshalbsoll hier eine kurze Beshreibung dieses Filters erfolgen. Eine vollst�andi-ge Erkl�arung der vershiedenen K -Filter ist in Wainsoat & Cowie (1992)



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 76[147℄ dargestellt. Der grundlegende Untershied zwishen dem K0-Filter unddem K -Band besteht darin, da� das K0-Filter eine zentrale Wellenl�ange von2.1 �m und eine FWHM von 0.35 �m aufweist. Das traditionelle K -Filterbesitzt hingegen eine zentrale Wellenl�ange von 2.2 �m und eine harakteristi-she Bandbreite von 0.4 �m. Das K0-Filter wird oftmals deshalb ausgew�ahlt,da die kleine Blauvershiebung von K0 relativ zu K einen wesentlih geringe-ren thermishen Hintergrund zur Folge hat (siehe Wainsoat & Cowie 1992[147℄).4.6.2 Kalibration des MK0Obwohl die Kalibration des M I shon beshrieben wurde, sind f�ur die Kali-bration der K0-Band Aufnahmen noh einige wihtige Aspekte zu diskutie-ren.Sowohl in den Arbeiten von Luppino & Tonry (1993) (LT) [77℄, als auhin Jensen, Luppino & Tonry (1996) (JLT) [66℄ wurde die Kalibration desMK0 direkt aus den Beobahtungen ermittelt und niht die Transformationauf das K -Band mit Hilfe der Gleihung (K 0 �K) = (0:22� 0:03) (H �K)durhgef�uhrt (siehe Wainsoat & Cowie 1992 [147℄ f�ur n�ahere Details). DerArtikel von Luppino & Tonry (1993) (LT) [77℄ stellt die ersten Ergebnisse derK0-Band Messungen dar. Die Photometrie wurde durh Beobahtungen voninfraroten Sternen von Elias et al. (1982) [38℄, Wainsoat & Cowie (1992)[147℄, sowie Casali & Hawarden (1992) [27℄ geeiht. Die Berehnung dersheinbaren Gr�o�enklasse des K0-Bandes erfolgte nah JLT [66℄ aus folgenderGleihung: K 0 = �2:5 log [f(ADU s�1)℄ +M0 �Aatm se z; (4.11)wobei die photometrishe O�setkonstante f�ur eine Luftmasse von Null, M0,und der atmosph�arishe ExtinktionskoeÆzient Aatm f�ur jede einzelne Ga-laxie ermittelt wird. In LT wurde f�ur alle Messungen ein fester Wert vonM0 = 22:61 � 0:06 und Aatm = 0:10 angenommen.Nah der Fouriertransformation und der Erzeugung des Powerspektrumskonnte mit Hilfe der berehneten Werte der Konstanten P0, die den mittlerenFlu� in den Fluktuationen der niht eliminierten Punktquellen repr�asentiert,die sheinbare Gr�o�enklasse der Fluktuationen mK0 jeder einzelnen Galaxieauf folgende Weise bestimmt werden:mK0 = �2:5 log [P0(ADU s�1 pixel�1)℄ +M0 �Aatm se z: (4.12)In Tabelle 4.1 auf der n�ahsten Seite sind die absoluten Gr�o�enklassendes K0-Bandes von Luppino & Tonry (1993) [77℄ und Jensen, Luppino &Tonry (1996) [66℄ dargestellt. Die Beobahtungen von JLT [66℄ f�ur den Kernvon M31 von MK0 = �5:63 � 0:23 stimmen bemerkenswert gut mit denErgebnissen von LT [77℄ f�ur M31 von MK0 = �5:61 � 0:14 �uberein, ein



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 77Tabelle 4.1: Vergleih der K0 Fluktuationsgr�o�enklassen zwishen Luppino & Tonry (1993) (LT)[77℄ und Jensen, Luppino & Tonry (1996) (JLT) [66℄JLT JLT JLT LT JLT LTGalaxie Radius (00) P0 a mK0 mK0 (m�M)I MK0 MK0M31........ 3.0-18.2 1.47�0.20 18.80�0.21 18.82�0.09 24.43�0.10 b -5.63�0.23 -5.61�0.14M32........ � � � � � � � � � 18.56�0.09 24.43�0.10 b � � � -5.87�0.14N4365..... 1.9-76.0 (1.9�1.2)�10�2 25.41�0.58 � � � 31.71�0.10 -6.30�0.60 � � �N4406..... 20.6-31.9 (4.6�1.4)�10�3 25.10�0.30 � � � 31.08�0.06 -5.98�0.30 � � �N4472..... 3.8-41.3 (3.5�0.6)�10�3 25.36�0.19 � � � 30.81�0.05 -5.45�0.20 � � �N4489..... 1.9-34.2 (5.0�1.1)�10�2 24.57�0.26 � � � 30.81�0.11 -6.24�0.28 � � �N4552..... 9.4-31.9 (4.0�1.6)�10�3 25.21�0.38 � � � 30.72�0.09 -5.51�0.39 � � �N4578..... 3.8-37.5 (4.3�1.0)�10�3 25.11�0.26 � � � 31.03�0.10 -5.92�0.28 � � �N4636..... 9.4-48.8 (2.8�0.9)�10�3 25.56�0.29 � � � 30.77�0.09 -5.21�0.30 � � �aP0 ist in Einheiten von ADU s�1 pixel�1.bAus Freedman & Madore (1990) [45℄.Wert, der sehr gut den theoretishen Vorhersagen f�ur M in vershiedenenBand�ltern (�5:4 � K � �5:7) entspriht (Worthey 1992 [150℄). Die relativgro�e Unsiherheit bei JLT [66℄ erkl�aren die Autoren durh die shwieri-ge Himmelshintergrundkorrektur der NICMOS3 Kamera bei f/31 (Hawaii2.2 m Teleskop), die nur ein begrenztes Feld von 3100 � 3100 zu Verf�ugungstellt. Weiters gab es im Fall von M31 f�ur dieses eingeshr�ankte Sihtfeldkeine PSF Sterne. LT [77℄ haben M31 bis zu einem Radius von 4800 gemes-sen und erhalten deshalb eine geringere Unsiherheit. F�ur M32 erhielten LT[77℄ MK0 = �5:87 � 0:14. Im Fall von M32 sollten sih nah den theoreti-shen Berehnungen Werte zwishen �5:0 � K � �5:4 ergeben. Aus dembeobahteten Radialgradienten in der Fluktuationsamplitude von M32 (keinGradient in M31 sihtbar) und dem anomal hellen MK0 shlossen LT [77℄,da� M32 eine m�oglihe ausgedehnte Riesenast (AGB = asymptoti giantbranh) Population aufweist. Auh Sodemann & Thomsen (1996) [126℄ fan-den in einer optishen SBF Untersuhung von M32 Beweise f�ur eine radialshwankende Sternpopulation.4.6.3 Ksh-FilterDamit ein Vergleih der untershiedlihen K -Band Ergebnisse m�oglih ist,mu� der Vollst�andigkeit halber auh der Ksh-Filter erkl�art werden. Einedetailliertere Beshreibung des Ksh-Filters ist in Persson (1993) [91℄ zu �n-den. Der Ksh-Filter weist eine zentrale Wellenl�ange von 2.16 �m und eineBandbreite von 0.33 �m FWHM auf. Die Bandbreite dieses Filters liegt so-mit zwishen dem traditionellen K -Band bei 2.2 �m und dem K0-Band bei



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 78Tabelle 4.2: Vergleih der K0 Fluktuationsgr�o�enklassen zwishen Jensen, Luppino & Tonry(1996) (JLT) [66℄ und den Ksh Fluktuationsgr�o�enklassen von Pahre & Mould (1994) (PM) [87℄PM Tonry (1993) a PM JLTGalaxie mKsh (mI �M I) MKsh MK0M31........ 18.82�0.09 b 24.44�0.09 -5.62�0.14 -5.63�0.23M32........ 18.56�0.09 b 24.51�0.09 -5.95�0.14 � � �N4365..... 25.14�0.11 31.71�0.10 -6.57�0.16 -6.30�0.60N4374..... 25.43�0.22 31.14�0.10 -5.71�0.25 � � �N4406..... � � � � � � � � � -5.98�0.30N4472..... 25.25�0.13 30.81�0.10 -5.56�0.17 -5.45�0.20N4478..... 25.24�0.13 31.17�0.10 -5.93�0.17 � � �N4489..... 23.56�0.22 30.81�0.11 -7.25�0.25 -6.24�0.28N4552..... 24.86�0.06 30.72�0.10 -5.86�0.13 -5.51�0.39N4578..... � � � � � � � � � -5.92�0.28N4621..... 25.41�0.16 31.00�0.13 -5.59�0.21 � � �N4636..... 24.79�0.11 30.77�0.10 -5.98�0.16 -5.21�0.30aAus Tonry (1993), private ommuniation.bAus Luppino & Tonry (1993) (LT) [77℄.2.1 �m (siehe Wainsoat & Cowie 1992 [147℄).4.6.4 Kalibration des MKshIn der Studie von Pahre & Mould (1994) (PM) [87℄, die eine IR SBF Un-tersuhung �uber aht elliptishe Galaxien des Virgohaufens durhf�uhrten,wurde das Ksh-Filter angewendet. Im wesentlihen wurden in PM [87℄ dieErgebnisse von LT [77℄ best�atigt, allerdings wurde versuht, vergleihsweisezu JLT [66℄ (t � 2000 s, 2.2 m Teleskop) mit geringeren Belihtungszeiten(t � 1000 s, 2.5 m Teleskop) hohe S/N Verh�altnisse zu erzielen.Basierend auf der Mittelwertmessung der berehenten P0 Konstantenund durh die Anwendung der Kalibrationsformel 4.12 auf Seite 76 wurdeeine sheinbare Gr�o�enklasse von mKsh = 24:48� 0:09 abgeleitet. Aus sehsVirgogalaxien ermittelten PM [87℄ eine mittlere Fluktuationsgr�o�enklassevon MKsh = �5:77� 0:18, wobei sie eine O�setkonstante von M0 = 21:48�0:02 und eine Extinktion Aatm = 0:10 pro Luftmasse annahmen. Dieser Wertweiht ziemlih von der LT Bestimmung f�ur M31 von MK0 = �5:61 � 0:14ab. Der Vergleih ist erw�ahnenswert, betrahtet man die untershiedlihenGalaxientypen, einerseits M31 und M32 in LT [77℄ und andererseits die el-liptishen Galaxien des Virgohaufens in PM [87℄ in diesen Artikeln. PM [87℄korrigierten ihre gemessenen Gr�o�enklassen niht auf das Standard K -Bandoder K0-Filter, da die Umrehnung nur ungenau bekannt ist, sondern sh�atz-ten den Untershied zwishen K -Filter (bzw. K0-Filter) und dem Ksh-Filter



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 79zu 0.02 mag f�ur elliptishe Galaxien ab, wobei sie, gest�utzt auf diesen Wert,Untershiede zwishen den beiden photometrishen Systemen ignorierten.Allerdings k�onnte das CO Absorptionsfeature in elliptishen Galaxien, dasan den Rand des K0 und Ksh-Filter f�allt, zu helleren elliptishen Galaxienim Ksh-Filter vergleihsweise zu dem K -Band f�uhren, wodurh ein direkterVergleih zwishen den IR SBF Messungen von JLT [66℄ und PM [87℄ ehershwierig ersheint. Dieser Aspekt soll bei einem Vergleih derK0-Messungenvon LT [77℄ und JLT [66℄ und der Ksh-Beobahtungen von PM [87℄ ber�uk-sihtigt werden.In der Tabelle 4.2 auf der vorherigen Seite sind die Ergebnisse der abso-luten Gr�o�enklassen des K0-Bandes von Jensen, Luppino & Tonry (1996)(JLT) [66℄ und den Ksh Fluktuationsgr�o�enklassen von Pahre & Mould(1994) (PM) [87℄ dargestellt. Daraus l�a�t sih folgern, da� SBF Beobah-tungen mit geringen S/N Verh�altnissen, wie etwa jene von PM [87℄, zu in-konsistenten Ergebnissen f�ur einzelne Galaxien f�uhren und deshalb nihtals verl�a�lih angesehen werden k�onnen. JLT [66℄ ermittelten eine mittlereFluktuationsgr�o�enklasse aus sieben Galaxien des Virgohaufens zu MK0 =�5:62 � 0:29. Dieser Wert pa�t einerseits sehr gut zu der LT [77℄ Mes-sung von MK0 = �5:61 � 0:09 f�ur die Lokale Gruppe und ist anderer-seits, wenn auh shw�aher, konsistent zu der Kalibration von PM [87℄ vonMKsh = �5:77 � 0:18, die aus sehs Galaxien des Virgohaufens bestimmtwurde. Zus�atzlih stimmen die Berehnungen von PM [87℄ auh gut mit dentheoretishen Modellen von Worthey (1993) [151℄ �uberein. Zusammenfas-send kann man aus beiden Tabellen 4.1 auf Seite 77 und 4.2 auf der vorheri-gen Seite folgern, da� niedrige S/N Beobahtungen zu systematish hellerenFluktuationsgr�o�enklassen f�uhren. Viele IR Detektoren, wie u.a. die NIC-MOS3 Kamera, zeigen intrinsishe Emp�ndlihkeit und Dunkelstromstruk-turen bzw. Muster des Dunkelstroms, die niht vollst�andig entfernt werdenk�onnen. Bei niedrigen Signalen tragen diese Strukturen signi�kant zu demPowerspektrum der SBF bei, wodurh besonders Messungen mit niedrigemS/N Verhalten systematish heller werden. Zuk�unftige K -Band Beobah-tungen sollten aus diesem Grund mindestens S/N Verh�altnisse von S/N>� 4aufweisen, um verl�a�lihe Werte der Fluktuationsgr�o�enklassen zu erzielen.4.7 Ausblik in die ZukunftDie SBF-Tehnik erweist sih aus einem Vergleih mit etablierten Entfer-nungsmethoden (siehe TAL90 [140℄, Tonry 1991 [141℄, Jaoby et al. 1992[64℄, LT 1993 [77℄) und theoretishen Voraussagen (Worthey 1993 [151℄,1994 [152℄, Buzzoni 1993 [23℄) als sehr verl�a�liher Entfernungsindikator.Ein entsheidender Vorteil ist, da� diese Methode relativ wenig Teleskopzeitben�otigt. Aufgrund der Tatsahe, da� die Unsiherheiten einerseits rashmit der Entfernung und andererseits mit shlehtem Seeing ansteigen, ist



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 80es in Zukunft f�ur eine Verbesserung der SBF Tehnik notwendig, mit Hil-fe von adaptiven Optiken Aufnahmen und bodengest�utzten Teleskopen imoptishen Bereih ein Seeing von <� 0:0045 FWHM zu erreihen. Diese Not-wendigkeit k�onnte bald Realit�at sein, aber durh Kombination einer psf mitFWHM von 0.100 (oder besser) und einem dunkleren (shw�aheren) Him-melshintergrund von einer Gr�o�enklasse liegt die tats�ahlihe Zukunft inder Weltraumbeobahtung.Durh die Anwendung der optishen SBF Methode vom Weltraum ausist es durhaus m�oglih, die Muster von Galaxien- und Haufengeshwindig-keiten bis zu Entfernungen darzustellen, bei denen die Bewegungen nur beiein paar Prozenten der Hubblegeshwindigkeit liegen. Es gibt keine anderebekannte Tehnik, die Entfernungen von elliptishen Galaxien mit einer sol-hen Komplettheit, Tiefe und Genaugikeit mi�t, wie es die SBF Bestimmungerlaubt.Einige Untersuhungen wurden bereits mit dem Hubble Spae Telesope(HST) durhgef�uhrt, wie Thomsen et al. (1997) [138℄ (erste SBF Messungmit HST des Coma Haufens); Ajhar et al. (1997) [3℄ und Pahre et al. (1998)[88℄. Neben diesen wurde in einigen HST Projekten Beobahtungszeit f�urSBF Messungen zugeteilt (f�ur WFPC2 Zyklus 5: "The Far Field HubbleConstant\ und Zyklus 6: "The Cosmi Veloity of the Great Attrator\ undf�ur NICMOS Zyklus 7: "The SBF Hubble Diagram\). Im Zyklus 5 wurdenerfolgreihe Entfernungen zu vier Abell Haufenmitgliedern und die Null-punktsfestlegung der hellsten Haufengalaxie ermittelt, wodurh die Linea-rit�at des Hubblediagramms bis 4500 km s�1 festgestellt wurde (siehe Laueret al. 1998 [73℄, Pahre et al. 1998 [88℄). Das SBF Programm des Zyklus 6untersuht die Ausdehnung des Gro�en Attraktors (G.A.) mit Hilfe vonSBF Entfernungsmessungen zu Galaxien des Centaurus Haufens bis etwa5000 km s�1. Die derzeitigen Ergebnisse sheinen exzellent zu sein. Es wirdu. a. damit versuht zu kl�aren, ab welher Entfernung der Centaurus/G.A.Einfall in bezug auf die kosmishe Hintergrundstrahlung (Cosmi MirowaveBakground = CMB) zur Ruhe kommt.Eine sehr extrem zuversihtlihe Tehnik bietet das H -Band des HSTsf�ur die SBF Tehnik. Das Signal der Fluktuationen ist im H -Band umeinen Faktor 30 heller als vergleihsweise das I -Band. Zus�atzlih bietetdie NICMOS Kamera des HSTs einen enormen Vorteil zu bodengest�utz-ten IR-Beobahtungen, da der Himmelshintergrund um zumindest 100-malshw�aher ist. Der Beobahtungszyklus 7 versuht, die SBF Methode mitdem Filter F160W, der �ahnlih zu H ist, und die Hubblekonstante H0 beidrei untershiedlihen Entfernungen, 4500 km s�1, 7000 km s�1 und shlie�-lih 10 000 km s�1 zu ermitteln (siehe u. a. Tonry, Blakeslee, Ajhar & Dres-sler 1999 [143℄).Neben diesen Untersuhungen im Weltraum werden auh weiterhin bo-dengest�utzte Studien vor allem im I und K -Band ben�otigt, um eine kom-plettes Hubbeldiagramm erstellen zu k�onnen. Arbeiten, wie Jensen, Tonry &



KAPITEL 4. FL �ACHENHELLIGKEITSFLUKTUATIONEN SBF 81Luppino (1998) [67℄ (K0 Beobahtungen von Fornax und Eridanus Haufen;Jensen, Tonry & Luppino (1999) [68℄ (K0 Messungen von Coma und Hy-dra Haufen) tragen wertvolle Ergebnisse zu diesem Vorhaben bei. WihtigeAufgaben w�aren, neben dem besseren Verst�andnis von M I in bezug auf denTrend mit der Farbe und die Nullpunktskalibration eine exakte Kalibrati-on von MK und MH zu ermitteln. Einige Studien, wie etwa Jensen, Tonry& Luppino (1998) [67℄ (K0 Messungen von Fornax und Eridanus Haufen),stellten shon erste Ergebnisse zu diesem Thema vor.



Kapitel 5Datensuhe in Arhiven5.1 Voraussetzung und ArhivauswahlWie shon im Kapitel 4 auf Seite 59 erw�ahnt, ben�otigt die Methode derFl�ahenhelligkeitsuktuationen Daten mit hohen Signal-zu-Raushverh�atnis-sen (S/N), die sowohl eine exakte Messung der Fluktuationsgr�o�enklasseals auh eine Trennung der einzelnen Fluktuationsbeitr�age (ungewollte Bei-tr�age, wie instrumentelles Raushen oder Fluktuationen von anderen Objek-ten und intrinsishe Fluktuationen) erlauben. Da einerseits keine geeigne-ten rohen Datens�atze zu Verf�ugung standen, die ausgewertet h�atten werdenk�onnen und es andererseits vermieden werden sollte, von einem �x festge-legten Beobahtungszeitraum auf einem Observatorium abh�angig zu sein,wurde die ebenso zielf�uhrende, wenn auh zeitintensivere Datenarhivsuhebevorzugt.Das ESONTTArhiv der Europ�aishen S�udsternwarte (European SouthObservatory =ESO) bietet eine umfangreihe Auswahl an Rohdaten undAufnahmen einer Vielzahl von astronomishen Objekten. Alle diese Beob-ahtungen, sei es entweder durh Photometrie oder aber auh durh Spek-troskopie erhaltenen Daten, wurden mit Hilfe des 3.5 m New TehnologyTelesope = NTT , zusammen mit untershiedlihen Detektorger�aten, wie u.a. EMMI, SUSI oder SUSI2, auf La Silla in Chile gewonnen.Unter Ber�uksihtigung, einerseits Fl�ahenphotometrie durhf�uhren zuk�onnen und andererseits sih auf Galaxien fr�uhen morphologishen Typs auf-grund geringerer st�orender Ein�usse bei der Bestimmung der Fluktuationen(Balkenkomponente oder Spiralarme von Spiralgalaxien) zu beshr�anken,wurde das gesamte ESO NTT Arhiv nah Photometriedaten mit ausrei-hend langen Belihtungszeiten und hohen S/N Verh�altnissen durhsuht.Folgende Internetadressen des World Wide Web (WWW) wurden f�ur dieDurhf�uhrung der Aufgabenstellung verwendet:ESO Homepage:http://www.hq.eso.org/eso-homepage.html sowie dem82



KAPITEL 5. DATENSUCHE IN ARCHIVEN 83ESO NTT Siene Arhive:http://arhiv.eso.org/eso/arhive.html und derESO Arhive Query Form, die eine Suhe im NTT EMMI/SUSISiene Arhive erm�ogliht:http://arhive.eso.org/wdb/wdb/eso/eso arhive/form5.2 BeobahtungenDas Ergebnis der ESO NTT Datenarhivsuhe besteht aus 14 Photometrie-aufnahmen im Kron-Cousin I -Band der elliptishen E0 Galaxie NGC 3379,die alle eine Belihtungszeit von 300 s aufweisen. Die Aufnahmen wurden am25.{26. April 1993 mit dem 3.5 m NTT Teleskop der Europ�aishen S�udstern-warte in La Silla, Chile, von B. Thomsen gewonnen. Als Instrument wurdeder SUperb Seeing Imager (SUSI) mit einer Tektronix TEK-1024M CCDDetektorkamera mit 1024�1024 Pixel verwendet, die eine Pixelgr�o�e von24�24 �m2 besitzt. Der Detektor hat ein Ausleseraushen (Read Out Noise= RON) von 2.3 ADU, einen Konversionfaktor (gain) von 3.3 e�/ADU undeinen Ma�stab von 0:00134 pro Pixel im Nasmyth Fokus, wobei das Ger�atein Bildfeld von 2:03�2:03 zu Verf�ugung stellt. In den Beobahtungsn�ahtenherrshten photometrishe Bedingungen, und das Seeing shwankte zwishen0:008{0:009 bei Halbwertsbreite (Full Width at Half Maximum = FWHM).Zus�atzlih gibt es drei Aufnahmen des Sternhaufens M67, wobei zwei imV -Band und eine im I -Band erstellt wurden, die zur Kalibration des pho-tometrishen Nullpunktes und der Daten angewendet wurden.Tabelle mit verwendeten Beobahtungseinstellungen:Beobahtungszeitraum CCD Filter �ESO-Nr. Kron-Cousin [�A℄25.{26. April 1993 25 I � 8250Dunkelstrom gain[e�/Pixel/hr℄ [e�/ADU℄10.5 (bei 165 ÆK) 3.3Das komplette Sample besteht neben den 14 Galaxienaufnahmen der Ga-laxie NGC 3379 mit jeweils 300 s aus 15 Graham Blank Field Aufnahmenin I , ebenfalls mit einer Belihtungszeit von 300 s, sowie 13 Biasframes und2 Sky-Flat�eldbildern, die auh in Kombination des I Filters aufgenommenwurden. Die zentralen Frames der Galaxie NGC 3379 bilden ein Mosaik(siehe Abshnitt 6.3 f�ur n�ahere Details) und wurden alle um ungef�ahr 600relativ zueinander (bzw. genaugenommen zu der vorherigen Aufnahme) ver-shoben, soda� E�ekte wie bad pixels (defekte Pixels) oder Residuenfehler



KAPITEL 5. DATENSUCHE IN ARCHIVEN 84in den Flat�eldaufnahmen, wie etwa Unf�ormigkeit, auf eine geringes Ma�reduziert werden.Das Datensample wurde shon in zwei Studien, Sodemann & Thom-sen (1994) (ST94) [124℄, sowie Sodemann & Thomsen (1995) (ST95) [125℄untersuht und angewendet. In ST94 wurde festgestellt, da� die GalaxieNGC 3379 niht durh einen einfahen isothermen Kern beshrieben werdenkann, und Sodemann & Thomsen shlossen aus diesem Grund, da� die Ga-laxie einen komplexeren Entstehungsproze� durhlaufen haben mu� als dieAnnahme eines dissipationslosen Kollapses. In der Arbeit von ST95 wurdeein Radialgradient in dem Fl�ahenhelligkeitspro�l der Galaxie NGC 3379gemessen. Weiters erwies sih die sheinbare Fluktuationsgr�o�enklasse mIals emp�ndliher Parameter f�ur auftretende �Anderungen in der stellarenPopulation.



Kapitel 6GrundlegendeDatenreduktionen6.1 ReduktionsverfahrenDie grundlegenden Reduktionsprozeduren und die anshlie�ende Datenana-lyse wurden einerseits mit dem BildverarbeitungsprogrammMIDAS (MunihImage Data Analysis System) der Europ�aishen S�udsternwarte (ESO) undandererseits mit dem Bildanalyseprogramm IRAF (Image Redution andAnalysis Faility) der National Optial Astronomy Observatories (NOAO)durhgef�uhrt. Neben diesen beiden Softwarepaketen wurden noh einige vonmir selbst geshriebene Programme angewendet. Das MIDAS System bietetgrundlegendeWerkzeuge sowohl f�ur die Bildverarbeitung als auh f�ur die Da-tenreduktion, wobei besonderes Augenmerk auf die astronomishen Applika-tionen und speziellen Reduktionsprogramme der verwendeten Instrumenteder ESO in La Silla gelegt wurde. Das Programm basiert auf Befehlseinga-ben, wobei zuerst der entsprehende Befehl und anshlie�end die vom Be-nutzer festgelegten Parametereinstellungen eingegeben werden. F�ur eine ef-�ziente Nutzung des Systems m�ussen zwar einige Kommandos bekannt sein,aber ein unge�ubter Anwender kann durh den Befehl HELP zum unfangreihangelegten Hilfesystem gelangen, um sih einen ersten �Uberblik zu vershaf-fen. Weiters ist es m�oglih, detaillierte Information einzelner Befehle durhEingabe von HELP Befehl/Ausdruk zu erhalten. Das BildanalyseprogrammIRAF funktioniert auf eine andere Art, denn es weist eine stark gegliederteBaumstruktur auf. Ausgangspunkt ist die IRAF-Command-Language, die invershiedene Pakete, Pakages genannt, unterteilt wird und einzelne Befehle,die Tasks, beherbergt, die nah �ahnlihen Gesihtspunkten in die gr�o�erenPakages zusammengefa�t sind. Mit Hilfe von befehlsspezi�shen Parame-ter�les ist es m�oglih, eine genaue Einstellung der Tasks vorzunehmen. DerVorteil dieser Modulprogrammierung ist der, da� neue Pakete oder Verbes-serungen der shon vorhandenen Pakete relativ leiht zu inkludieren bzw.85



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 86durhzuf�uhren sind. Selbstverst�andlih besitzt auh IRAF eine ausf�uhrlihbeshriebene HELP Dokumentation, die sowohl die einzelnen Befehle alsauh die gr�o�eren Pakete umfa�t.Bevor auf die einzelnen Reduktionsshritte im Detail n�aher eingegangenwird, soll an dieser Stelle noh eine kurze Gegen�uberstellung der bevorzugtangewendeten astronomishen Detektoren erfolgen.6.1.1 Untershied zwishen CCDs und PhotoplattenSeit der Einf�uhrung der Charge-Coupled Devies (CCDs) im Jahr 1970durh Boyle & Smith in dem Tehnishen Journal des Bell Systems [17℄ undder gleihzeitigen Verbesserung der tehnishen Hilfsmittel erwiesen sih die-se Art von Detektoren aufgrund vershiedener Vorteile als sehr eÆzient. EinCDD-Chip ist ein Halbleiterphotodetektor, der aus rasterf�ormig angeord-neten lihtemp�ndlihen Elementen (Pixel) mit einem Durhmesser von 10bis 30 �m aufgebaut ist. Solhe Siliziumhips haben etwa eine Gr�o�e von1 m2 und werden nah ihrer Anzahl von Pixel, wie 1024�1024, 2048�2048oder 4096�4096, die derzeit die wahrsheinlih gr�o�ten Detektoren darstel-len, untershieden. Die entsheidendsten Vorteile der CCDs gegen�uber einerPhotoplatte sind einerseits die hohe Lihtemp�ndlihkeit und andererseitsdie fast vollkommene Linearit�at �uber einen gro�en Spektralbereih. Im Li-nearit�atsbereih des Chips ist die QuanteneÆzienz der CDDs, das ist derUntershied zwishen Anzahl der einfallenden und der tats�ahlih auh inein Signal umgewandelten Photonen, extrem hoh und fast ohne Verluste.Der Linearit�atsbereih ist jener Bereih der Intensit�at, wo die Anzahl derdetektierten Photonen f�ur ein eindeutig zu messendes Signal ausreiht, umsowohl einerseits vom Raushen des Detektors niht mehr beeintr�ahtigtzu sein und andererseits aber auh niht in den S�attigungsbereih der Pi-xel zu gelangen. Neben der Lihtemp�ndlihkeit sind die Eigenshaften derCCDs, wie gr�o�ere Helligkeitsuntershiede verarbeiten zu k�onnen oder dieh�ohere, viel gleihm�a�igere Emp�ndlihkeit �uber einen breiteren Spektralbe-reih, besonderes im nahen-Infraroten und Infraroten, erw�ahnenswert. Ob-wohl die Photoplatten vor allem bei der Abdekung g�o�erer Himmelsbe-reihe gegen�uber den weitaus kleineren Bildfeldern der CCDs dominieren,sind die photographishen Platten meistens nur im blauen Spektralbereihemp�ndlih.Die Nahteile der CCD-Chips bestehen einerseits in der erzeugten Daten-menge und andererseits in den zahlreihen Korrekturen. Durh die extremhohe Datenut der CCDs ist der Einsatz von leistungsf�ahigen Computernnotwendig. Eine Reihe von Korrekturen m�ussen aufgrund des Einusses vie-ler E�ekte w�ahrend der Erstellung von CCD Aufnahmen durhgef�uhrt wer-den. Die wesentlihen Shritte der Kalibration des Datenmaterials werdenin den Abshnitten 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 und 6.1.5 ausf�uhrliher diskutiert.



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 876.1.2 BiaskorrekturEine grundlegende intrinsishe Raushquelle des CCD-Detektors ist das Auf-treten eines zus�atzlihen Hintergrundes, der von thermishen Elektronenverursaht wird. Dieser sogenannte Bias, der ein st�andig vorhandenes elek-tronishes Signal darstellt, kann vom CCD-Chip von der Anzahl der gemes-senen Photonen, die das eigentlihe Signal erzeugen, niht getrennt werdenund f�uhrt zu einem station�aren Muster, das bei jedem Auslesen der CCDwiederholt auftritt. Obwohl genaugenommen das Biasframe den elektroni-shen Hintergrund bei einer Integrationszeit von Null repr�asentiert und esin der Praxis notwendig ist, einen endlihen zeitlihen Betrag f�ur das Aus-lesen der CCD zu verbrauhen, f�uhrt jeder Proze�, der eine elektrishe La-dung �uber eine gewisse Zeit erzeugt, zu einem endlihen Biaslevel, das eine"Sokelintensit�at\ darstellt. Je besser die K�uhlung des CCDs funktioniert,desto geringer wird das elektronishe Signal ausfallen, allerdings bleibt eingewisser Beitrag immer vorhanden, der als intrinsishes "Raushen\ des De-tektors bzw. als niht vollkommen shwarze Aufnahme, sogar ohne Einu�von �au�eren Signalen, in Ersheinung tritt. Dieses Biaslevel sollte immer zeit-lih konstant sein und nur von der K�uhltemperatur des Detektors abh�angen.In allgemeinen ist der Bias w�ahrend einer gesamten Naht kaum wesentli-hen �Anderungen unterworfen.Bei der Korrektur wird ein Frame mit Null Integrationszeit und ohnezu belihten ausgelesen. Im Normalfall zeigt diese Aufnahme eine homogeneFl�ahe, wo �uberall derselbe Biaswert vorherrsht. Etwaige sogenannte "os-mi ray\ Ersheinungen, also hoh-energetishe Elektronen der kosmishenStrahlung, m�ussen ber�uksihtigt werden, da diese entsheidenden Einu�sowohl auf den Wert einiger Pixel als auh der Standardabweihung �uber dasgesamte Frame haben. Unter der Voraussetzung, da� keine Variation des Bi-as vorliegt { ein Beweis daf�ur w�are eine Gau�verteilung der Pixelwerte imgemittelten Biasframe und keine systematishen Muster, wie etwa wieder-holt auftretende Intensit�atsmuster, Inhomogenit�aten oder Intensit�atsgradi-enten { ist es m�oglih, einen Mittelwert �uber alle ermittelten Biasaufnahmenzu erstellen. Um zeitlihe Shwankungen ganz auszushalten, werden bei derNotwendigkeit von sehr exakten Korrekturaufnahmen entweder vor oder di-rekt nah der Aufnahme des untersuhten Objektes Biaskalibrationsframesdurhgef�uhrt.Die Berehnung des Biaslevels wurde im Bildanalyseprogramm MIDASdurhgef�uhrt. Zuerst wurden die einzelnen Biasframes auf eventuell auftre-tende Variationen oder wiederholte Intensit�atsmuster untersuht. Alle Auf-nahmen zeigten jedoh einen uniformen Raushpegel, und deshalb konn-te anshlie�end eine Korrektur der osmi ray-Ersheinungen (siehe Ab-shnitt 6.1.5 auf Seite 91 f�ur n�ahere Details) durhgef�uhrt werden. Ausdiesen nah osmi ray ge�lterten 13 Biasaufnahmen wurde ein Mittelwerts-frame erstellt.



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 88Tabelle 6.1: BiasaufnahmenFrame ID Mittelwert b a Standardabweihung � b[ADU℄ [ADU℄0168 155.98 2.450169 155.84 2.420170 155.97 2.450171 155.82 2.430172 155.86 2.430173 155.87 2.430174 155.73 2.420175 155.80 2.410176 154.65 2.590177 153.97 2.540178 154.18 2.560179 154.01 2.550201 156.12 2.42aJeder Biasmittelwert b wurde aus 6 Einzelmessungen berehnet.bJede Standardabweihung � wurde aus 6 Einzelmessungen bestimmt.Das mittlere Biaslevel �uber die gemittelte Aufnahme, das durh Mit-telwertsbildung �uber sehs Messungen, die innerhalb eines Bildbereihesvon 72 � 72 Pixel durh eine Gau�verteilung ermittelt wurden, betr�agtB = 155:82 � 0:71 ADU.In der Tabelle 6.1 sind aus Gr�unden der Nahvollziehbarkeit die einzelnenMittelwerte und Standardabweihungen der Biasaufnahmen angegeben.Anshlie�end konnte mit Hilfe der Standardabweihungen der einzelnenBiasaufnahmen und des Gainfaktors das Ausleseraushen (Read Out Noise= RON ) der verwendeten CCD Kamera festgelegt werden. Die gemittelteStandardabweihung der Biasframes, erstellt aus jeweils sehs Einzelmessun-gen der jeweiligen Aufnahmen, betr�agt �total = 2:47 ADU. Daraus kann einAusleseraushen von 8.15 e� abgeleitet werden.F�ur die Korrektur der Galaxienframes und der Flat�eldframes wurdevon jeder einzelnen Aufnahme der mittlere Biaswert abgezogen.6.1.3 FlatfieldkorrekturEin weiterer wihtiger Reduktionsshritt bei der Verwendung von CCDs istdie Korrektur des Flat�elds. Bei diesem Vorgang werden Pixel-zu-Pixel Va-riationen korrigiert, wobei kleine strukturelle Shwankungen auf dem CCDDetektor in untershiedlihen QuanteneÆzienten vershiedener Pixels resul-tieren. Weiters wird versuht, zus�atzlih auh Vignettierung (Verdunkelung),ausgel�ost von optishen Elementen im Strahlengang des Teleskopes, in das



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 89Flat�eld zu inkludieren. Eine Vielzahl von Artefakten umfassen diese unge-wollten Begleitersheinungen. Einige CCDs k�onnen sih wie Interferrometerbei gewissen Wellenl�angen verhalten, wodurh Beugungsersheinungen anoptishen Komponenten (sogenannte "fringes\) entstehen k�onnen. Ande-re Ersheinungen w�aren Verunreinigungen optisher Elemente ("donuts\),Uniformigkeiten des CCDs oder Intensit�atsgradienten, hervorgerufen durhPixel-zu-Pixel Variationen.F�ur die Erzeugung einer Flat�eldkalibrationsaufnahme wird eine ebene,homogen ausgeleuhtete Fl�ahe belihtet. Zwei entsheidende Probleme tre-ten bei der Erstellung eines g�ultigen Flat�elds auf, einerseits, eine exakt uni-form leuhtende Lihtquelle zu verwenden und andererseits die Abh�angigkeitder Variationen der QuanteneÆzienz von der Wellenl�ange, wobei f�ur jedeneinzelnen Filterbereih eine zugeh�orige Kalibrationsaufnahme erzeugt wer-den mu�.Zur L�osung der ersten Shwierigkeit, der uniformen Ausleuhtung desCCDs, werden drei untershiedlihe Tehniken angewendet:1. Dome-Flat�eld : Diese h�au�ge Methode benutzt die innere Teleskop-kuppel, welhe durh eine k�unstlihe Lihtquelle (z.B. Quarzlampe)ausgeleuhtet wird, als ebene Fl�ahe. Neben dem Vorteil, unabh�angigvon der Zeit zu sein, erweist sih die Qualit�at der Lihtquelle (Homo-genit�at, Konstanz) als nahteilig.2. Sky-Flat�eld : Bei dieser Tehnik wird der d�ammrige Nahthimmel alshomogene Fl�ahe verwendet. Der Vorteil besteht darin, da� eine sehruniform beleuhtete Fl�ahe vorliegt, allerdings ist die Methode starkzeitabh�angig, da der Zeitpunkt der rihtigen Helligkeit des Nahthim-mels exakt festgelegt werden mu�, um weder zu viele Sterne noh einezu gro�e Helligkeit zu detektieren.3. Night Sky-Flat�eld : Eine Region des Nahthimmels mit geringer Ster-nanzahl, wobei die Sterne durh einen Filter eliminiert werden, wirdals Flat�eld verwendet. Diese Methode besitzt zwei wesentlihe Nah-teile. Einerseits sind lange Belihtungszeiten f�ur eine brauhbare S/NAufnahme aufgrund der Dunkelheit des Nahthimmels notwendig, an-dererseits k�onnten in dieser Zeit astronomishe Objekte aufgenommenwerden. Der Vorteil der Verwendung von Nahthimmelats besteht inder M�oglihkeit, den Farbterm des Himmelshintergrundes exakt be-stimmen zu k�onnen. Im allgemeinen wird aber diese Tehnik aufgrundder begrenzt verf�ugbaren Teleskopzeiten niht angewendet.Die Erstellung eines Flat�elds wurde ebenso wie die Biaskorrektur imBildverarbeitungsprogramm MIDAS durhgef�uhrt. Insgesamt umfa�t derDatensatz 17 Flat�eldaufnahmen, wobei 15 Night Sky-ats, sogenannte Gra-ham blank �elds im Kron-Cousin I -Band mit jeweils 300 s und 2 Sky-ats,



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 90ebenfalls in I mit 20 s aufgenommen wurden. Eines der Graham blank �eldswar defekt, da mehr als 1/3 der Daten fehlten, und ein Sky-Flat�eld dientenur als Probeaufnahme und wurde aufgrund der geringen Gr�o�e f�ur die wei-tere Berehnung ebenso wie das kaputte Graham ausgeshlossen.Zuerst wurde die Uniformigkeit der Graham blank �eld und Sky-Flat�eldAufnahmen �uberpr�uft. Zwishen diesen Kalibrationframes sollten keine we-sentlihen Shwankungen auftreten, keine Sterne vorhanden sein, und beidesollten einen uniformen Intensit�atsverlauf aufweisen.Bei einer statistishen Untersuhung der Graham Aufnahmen wurde einrelativ geringes Signal, etwa nur um einen Faktor 40 gr�o�er als der Dunkel-strom, gemessen. Das erwartete hohe S/N Verh�altnis wurde nur von demSky-Flat�eld (> 1500 �Dark) erf�ullt. Nahdem kosmetishe Unreinheiten(u. a. defekte Pixelkolumnen, osmi rays) in allen Flat�eldbildern korrigiertwurden, der Mittelwert �uber die zugeh�origen Frames erstellt und von allenAufnahmen der Biaswert subtrahiert wurde, konnte ein Vergleih der Gra-ham blank �elds und des Sky-Flats erfolgen. Dieser Reduktionsvorgang wur-de durhgef�uhrt, um festzustellen, wie gro� die Shwankungen und Variatio-nen zwishen den untershiedlihen Flat�eldframes sind. Somit stellt dieseBerehnung auh einen Test dar, welhe Qualit�at die Aufnahmen besitzenund wie genau die Datenreduktion erfolgt ist. Der Untershied zwishen denGraham blank �elds und Sky-Frames betr�agt nur 0.33 ADU. Daraus l�a�tsih folgern, da� die Graham und Sky-Aufnahmen gleihes Aussehen aufwei-sen und keine signi�kanten Variationen vorliegen. Die geringe Shwankungvon � 0.33 ADU zeugt sowohl von einer hohen Qualit�at der Aufnahmen alsauh einer exakt durhgef�uhrten Datenreduktion. Aus der festgestellten Uni-formigkeit zwishen Graham blank �elds und dem Sky-Flat�eldbild wurdeein Mittelwertsframe aus allen Flat�eldaufnahmen erstellt und dieses resul-tierende Frame durh den Mittelwert der Intensit�aten aller Pixel dividiert.Die residuellen Abweihungen vom Mittelwert betragen entlang der Abszisse�3% und der Ordinate �11%. Mit Hilfe des normalisierten Flat�elds konn-te shlu�endlih die Flat�eldkorrektur der Galaxienaufnahmen durhgef�uhrtwerden.6.1.4 DunkelstromkorrekturEine zus�atzlihe Raushkomponente stellt der Dunkelstrom ("dark\) dar.Der Dunkelstrom gliedert sih in zwei Komponenten, einerseits den Hin-tergrund, erzeugt durh die thermishen Elektronen und andererseits lokalauftretende sogenannte "hot\ Pixels, das sind Pixel, die wesentlih h�ohereElektronenerzeugungsraten besitzen. Bei der Dark-Korrektur wird genausowie bei der Biaskorrektur der Dunkelstrom gemessen, allerdings wird beidieser Reduktionsprozedur versuht, zeitlih auftretende Shwankungen zueliminieren. F�ur die Messung des Dunkelstroms werden mehrere Aufnah-men, wobei der Vershlu� der CCD Kamera geshlossen ist, mit derselben



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 91Integrationszeit wie das zu untersuhende Objekt belihtet. Durh eine Ana-lyse von einer Serie von Dunkelstromaufnahmen k�onnen jene Pixel, die kon-stant einen hohen Intensit�atswert einnehmen, als "hot\ klassi�ziert werden,wohingegen osmi ray Ersheinungen mit zuf�alligen Positionen auftreten.Eventuell zus�atzlihe, im Laufe der Zeit detektierte Elektronen k�onnen durheinen Vergleih des Darkframes mit dem gemessenen Biaswert identi�ziertwerden.Der verwendete Datensatz besteht aus hohen Signal-zu-Raushverh�altnisAufnahmen, die eine Belihtungszeit von 300 s aufweisen. Ausgehend voneinem Dunkelstrom von 10.5 [e�/pixel/hr℄, bei einer angenommenen K�uhl-temperatur von 165 ÆK, kann ein Dunkelstrom von 2.89 ADU/300 s/pixelabgeleitet werden. Aufgrund der Tatsahe, da� einerseits die Galaxienauf-nahmen ein ausreihendes S/N-Verhalten besitzen und andererseits die An-zahl der detektierten Elektronen um ein Vielfahes �uber dem Dunkelstromvon �3 ADU liegt und dieser niht signi�kant ist, wurde auf eine entspre-hende Korrektur verzihtet.6.1.5 Cosmi Ray KorrekturBei der Verwendung von Aufnahmen mit langen Integrationszeiten tretenh�au�g hoh-energetishe Elektronen der kosmishen Strahlung (sogenann-te "osmi rays\) auf. Diese energiegeladenen -Teilhen besitzen so hoheEnergien, die sih als Intensit�ats�ubershu� einzelner Pixel zeigen. Falls derIntensit�atsbeitrag extrem gro� ist, kann dies auh eine Saturation des be-tro�enen Pixelelements zur Folge haben.Im Bildverarbeitungsprogramm MIDAS ist f�ur solhe F�alle eine Pro-zedur vorhanden, welhe einzelne oder mehrere zusammenh�angende Pixeldurh deren �uberm�a�igen Intensit�atsbeitrag identi�ziert und mit Hilfe einerspeziellen Filterung diesen durh einen lokalen Intensit�atsmittelwert benah-barter, niht betro�ener Pixel ersetzt. Der Grad der Entdekung kosmisherEreignisse kann bei dem Filter festgelegt werden, und ein kritishes Verh�alt-nis, das eine Untersheidung zwishen dem untersuhten Objekt und kosmi-shen Partikeln erlaubt, kann ebenfalls angegeben werden.Grunds�atzlih werden die hoh-energetishen Elektronen der kosmishenStrahlung auf allen Aufnahmen detektiert, allerdings w�ahst die Anzahl derEreignisse mit der Belihtungszeit.



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 926.2 Himmelshintergrundanalyse6.2.1 Graham blank �eldsDie korrigierten Graham blank �eld Aufnahmen wurden auf eine eventuellauftretende Variation des Signals mit der Aufnahmenreihenfolge untersuht.Alle Flat�eldframes zeigten eine gleihm�a�ige Gau�verteilung. Extreme In-tensit�atsshwankungen wurden zwishen den Aufnahmen niht festgestellt,allerdings zeigte sih eine geringf�ugige Shwankung des Signals mit der Zeit.Ein Vergleih der einzelnen Frames nah der Reihenfolge der Aufnahme-zeit brahte eine mittlere Intensit�atsdi�erenz zwishen erstem und letztemBild von etwa 60 ADU, was einer Steigerung des Signals von ungef�ahr 17%entspriht.6.2.2 GalaxienframesVon den insgesamt 14 Galaxienaufnahmen sind drei Frames, 0143, 0144 und0145 radial ansteigend aufgenommen worden, wobei diese in Rektaszension �jeweils um ungef�ahr 4 Bogensekunden von einander vershoben sind, sih da-durh ein gewisser Bereih der Frames �uberlappt und zu einem Mosaik zu-sammengesetzt werden kann (siehe Abshnitt 6.3 f�ur n�ahere Details). Diesedrei Aufnahmen wurden gemaht, um m�oglihst weit vom Galaxienzentrumentfernt den Himmelshintergrund bestimmen zu k�onnen. F�ur die Bereh-nung des Himmelshintergrundes ist es notwendig, lediglih das Signal desHintergrundes zu messen und keinem zus�atzlihen Intensit�atsbeitrag durhdie Galaxie zu unterliegen. Die einzige f�ur eine solhe Messung in Frage kom-mende Aufnahme ist das Frame 0145, das mit 8.3s in � am weitesten vomGalaxienzentrum entfernt ist. Aus einer Berehnung der Histogramme �uberdie drei Galaxienbilder 0143, 0144 und 0145 zeigte die Aufnahme 0145 einezu den Graham blank �elds analoge Gau�verteilung. Das Bild 0145 weistdie Verteilung mit den geringsten Intensit�atswerten auf, wobei der zentraleHistogrammwert von 332 ADU dem sp�ater ermittelten Wert f�ur den Hinter-grund (siehe Abshnitt 6.4) shon sehr nahe kommt. Deshalb ist die Aufnah-me 0145 auh die einzige, die eine exakte Hintergrundbestimmung erlaubt,da kein Galaxiensignal zum Signal des Hintergrundes beitr�agt. Die anderenbeiden Frames 0144 und 0143 haben ein h�oheres Gesamtsignal, wobei 0143aufgrund der Tatsahe, am n�ahsten vom Galaxienzentrum zu liegen, dengr�o�ten Intensit�atsbeitrag liefert (siehe Tabelle 6.2 auf der n�ahsten Seite).Eine Variation im Himmelshintergrund der einzelnen Galaxienaufnahmenkonnte niht festgestellt werden.Aus einem Vergleih der Halbwertsbreiten der Histogramme der Gala-xienaufnahme 0145 und der Histogramme der Graham blank �elds wurdef�ur 0145 eine FWHM = 31 Pixels (4:002) und f�ur die Grahams ein Mittelwertvon FWHM = 22 Pixels (2:009) abgeleitet. Diese gute �Ubereinstimmung der



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 93Tabelle 6.2: Galaxienaufnahmen mit der gr�o�ten radialen AusdehnungFrame ID Rektaszension � Deklination Æ Sky-Level a[ADU℄0143 10h 47m 23.0s +12Æ 370 03:008 349.30144 10h 47m 18.9s +12Æ 370 03:008 342.90145 10h 47m 14.7s +12Æ 370 03:009 331.9aDer Wert des Himmelshintergrundes (Sky-Level) wurde aus einem Mittelwert �uberjeweils 10 Einzelmessungen berehnet.Tabelle 6.3: Zentrale GalaxienaufnahmenFrame ID Rektaszension � Deklination Æ0133 10h 47m 31.5s +12Æ 360 56:0070134 10h 47m 31.0s +12Æ 360 56:0060135 10h 47m 31.0s +12Æ 370 02:0050136 10h 47m 31.4s +12Æ 370 03:0040137 10h 47m 31.8s +12Æ 370 03:0080138 10h 47m 31.8s +12Æ 360 59:0040139 10h 47m 31.7s +12Æ 360 53:0060140 10h 47m 31.3s +12Æ 360 54:0020141 10h 47m 30.9s +12Æ 360 54:0030142 10h 47m 27.2s +12Æ 370 03:0050202 10h 47m 30.4s +12Æ 360 54:003Halbwertsbreiten spiegelt die gleihm�a�ige Verteilung der Grahams und desBildes 0145 wieder.Mit Hilfe der Deskriptoren der einzelnen Galaxienaufnahmen wurde diejeweilige Position des Teleskopes, bei der die Aufnahme des Frames erstelltwurde, bestimmt und in Bogensekunden umgerehnet. Aus der Tabelle 6.3sind die Koordinaten der zentralen Galaxienaufnahmen sowie der Unter-shied zwishen den einzelnen Aufnahmen zu entnehmen.6.3 Erzeugung eines MosaikbildesDer gesamte Datensatz von 14 Galaxienframes kann grunds�atzlih grob inzwei Arten von Aufnahmen unterteilt werden: (1) radial angeordnete Frames0143, 0144 und 0145 und (2) zentrale Galaxienframes. F�ur die Aufnahmen0143, 0144 und 0145 wurde versuht, einen m�oglihst gro�en Himmelsbe-reih abzudeken, um in der gr�o�tm�oglihen Entfernung von der Galaxieeine Bestimmung des Himmelshintergrundes durhf�uhren zu k�onnen. Diezweite Gruppe von Galaxienbildern besteht aus Aufnahmen des zentralenGalaxienkerns von NGC 3379, wobei sih die einzelnen Frames voneinan-



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 94der um wenige Bogensekunden untersheiden (siehe Tabelle 6.3). Alle dieseAufnahmen lassen sih zu einem Mosaikbild zusammensetzen, das durh die(wenn auh geringf�ugige) �Uberlappung der einzelnen Frames einen gr�o�erenHimmelsausshnitt zeigt. Zus�atzlih kann mit den drei Frames der gr�o�tenradialen Ausdehnung (0143, 0144, 0145) ein endg�ultiges Mosaikbild erzeugtwerden.F�ur die Erzeugung eines Mosaikbildes wurde folgende Prozedur ange-wendet:1. Messung des Seeings von Referenzsternen: Identi�kation einer Anzahlvon Sternen in beiden ausgew�ahlten Aufnahmen, die zu einem gr�o�erenFrame zusammengesetzt werden sollen. Anshlie�end wird mit Hilfeeines Histogramms die Halbwertsbreite (FWHM) gemessen und dieAufnahme mit dem besten Seeing, gebildet aus einer Mittelung �uberdie untersuhten Sterne, als Referenztabelle f�ur die Rotationsdrehungverwendet.2. Positionsbestimmung der Referenzsterne: Eine Gau�verteilung, die �ubermindestens drei Sterne (oder mehr) zentriert wird, wird f�ur die Bereh-nung der TransformationskoeÆzienten ermittelt. Die Reihenfolge derausgew�ahlten Sterne mu� bei beiden Aufnahmen streng eingehaltenwerden. Neben den Positionen der Sterne werden auh deren Resi-duenfehler sowie andere Werte bestimmt, wobei f�ur jedes Frame einezugeh�orige Tabelle mit den entsprehenden Parametereinstellungen er-zeugt wird.3. Berehnung der TransformationskoeÆzienten f�ur Rotationsdrehung : Indiesem Shritt werden die TransformationskoeÆzienten f�ur die Rota-tionsdrehung und die Skalierung des Bildes mit dem MIDAS Befehlalign/ima ermittelt. Die KoeÆzienten werden mit Hilfe von zwei Ta-bellen berehnet, welhe die Kolumnen der bekannten Objekte inWelt-koordinaten inkludieren. Eine Tabelle bezieht sih auf das Bild, dasausgerihtet werden soll, die andere beinhaltet die Parameter des Re-ferenzbildes. Mit einem optionalen Parameter wird der Typ der Trans-formation festgelegt. Entweder werden alle Transformationsparameterniht exakt de�niert, sind also "frei\ w�ahlbar (FREE), oder die zwei Ska-lierungsfaktoren in x und y werden auf den Wert 1 gesetzt (UNIT). Biszu einer Abweihung von�0.2 Pixel soll der Parameter UNIT verwendetwerden, ab einem Fehler von >0.2 Pixel ist der optionale Parametermit FREE anzuwenden. Der resultierende Rotationswinkel (in Einheitenvon Grad), sowie die Skalierungsfaktoren f�ur x und y werden in demShl�usselwort TRANSFRM(1,2,3) abgespeihert. Die Transformations-matrix wird in TRANSFRM(4-7) abgelegt. Die Werte und Einstellun-gen des Shl�usselwortes werden im Shritt 5 als Eingabe angewendet.Grunds�atzlih ist zu beahten, da� im resultierenden Ergebnisframe



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 95der �Uberlappungsbereih vom Frame mit dem besserem Seeing gebil-det wird. In der Tabelle 6.5 sind die Genauigkeiten sowie die einzelnenTransformationstypen jeder Mosaikaufnahme im Detail dargestellt.4. Erzeugen eines neuen Frames: Es wird ein leeres, zweidimensionalesReferenzbild ohne Daten erstellt. Das Frame mu� eine gewisse Gr�o�eaufweisen, damit im folgenden Shritt das Ergebnisbild sowohl die zurotierende als auh die zweite Aufnahme inkludiert.5. Rotationsdrehung : In diesem Shritt wird ein zweidimensionales Bilddurh Angabe eines Winkels um einen Rotationspunkt rotiert und miteiner neuen Shrittweite versehen. Durh die Angabe des zuvor erstell-ten Referenzframes wird die Skalierung (Gr�o�e, Shrittweite, Anzahlder Pixel usw.) f�ur das resultierende Ergebnisbild de�niert und dasBild entsprehend ausgerihtet. Die Transformationsmatrix f�ur die Ro-tation sowie der Winkel der Rotation werden mit Hilfe des Shl�ussel-wortes TRANSFRM festgelegt.6. Extrahieren des g�ultigen Wertebereihs: Als n�ahstes wird mit Hilfe derWeltkoordinaten der g�ultige Datenbereih bestimmt und anshlie�endextrahiert. Bereihe mit defekten Pixelwerten werden eliminiert, dasih diese ohne entsprehende Korrektur als defekte Gebiete im resul-tierenden Mosaikbild niedershlagen w�urden und f�ur die herk�ommli-hen Pixelkorrekturprozeduren zu umfangreih w�aren, um eine exakteKorrektur durhf�uhren zu k�onnen.7. Erzeugen des Mosaikbildes: Die rotierte Aufnahme und das zweite Bildwerden zu einem Mosaikbild zusammengesetzt, wobei dessen Skalie-rung aus der Summe der Eingabeframes resultiert. Niht de�niertePixel werden auf den Wert Null gesetzt. Die Intensit�atswerte des resul-tierenden Mosaikbildes werden aus einem Mittelwert �uber alle g�ultigenPixelwerte der Eingabebilder berehnet.Zuerst wurden die zwei Aufnahmen, 0143, die den zentralen Bereih derGalaxie abdekt und 0144, welhe die radiale Erweiterung des Bildes 0143darstellt, zu einem Mosaikframe zusammengef�ugt. An dieses kleine Mosaik-frame wurde die Aufnahme 0145 angeh�angt, woraus ein gr�o�eres Mosaikbildvon 1953�1064 Pixel resultiert (siehe Abbildung 6.1 auf Seite 98). Anshlie-�end wurden kosmetishe Unreinheiten, wie etwa defekte Pixelkolumnen,Pixelzeilen mit geringer Emp�ndlihkeit oder saturierte Pixelkolumnen, un-ter der Voraussetzung, da� benahbarte Pixelzeilen niht beeintr�ahtigt sind,durh Verwendung eines Fits der kleinsten Quadrate (bzw. polynomishenFits auf zweite Ordnungen) modi�ziert. Obwohl mehrere Durhl�aufe mitdieser Methode erfolgt sind, konnte nur ein Teil der Defekte eliminiert wer-den. Ein anderer Ann�aherungsversuh, die defekten Kolumnen shon aufden Originalbildern zu entfernen, f�uhrte ebenfalls zu keiner Verbesserung.



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 96Tabelle 6.4: Referenzsterne der Aufnahmen 0143, 0144 und 0145 f�ur die MosaikkombinationFrame ID Stern Nr. FWHM FWHMmean[Pixel℄ [00℄0143 1 28 4.322 283 444 290144 1 35 4.422 263 304 410145 1 26 3.752 293 344 23Einige der Pixelzeilen konnten modi�ziert werden, allerdings der gew�unshteErfolg, alle Defekte und Artefakte zu eliminieren, konnte erst zu einem sp�ate-ren Zeitpunkt im Bildverarbeitungsprogramm IRAF bewerkstelligt werden.In der Tabelle 6.4 sind die Referenzsterne dargestellt, die f�ur das Zu-sammensetzen der Aufnahmen 0143 und 0144 sowie des daraus resultie-renden kleinen Mosaikframes mit der Aufnahme 0145 notwendig sind. DieHalbwertsbreiten der einzelnen Sterne wurden h�andish mit Hilfe der Histo-gramme der Sterne gemessen.Aus der Darstellung der Frames 0143, 0144 und 0145 war shon ein-deutig erkennbar, da� diese drei Frames Aufnahmen repr�asentieren, die sihvom Galaxienzentrum shrittweise entfernen, mit dem Hintergedanken, soweit wie m�oglih vom Galaxienzentrum weg den Himmelshintergrundwertbestimmen zu k�onnen. Die anderen Galaxienframes hingegen stellen Aufnah-men der Zentralregion der Galaxie dar, die sih voneinander nur um wenigeBogensekunden in Rektaszension oder Deklination untersheiden. Um dieZusammengeh�origkeit der einzelnen Aufnahmen festzustellen, wurden dieFrames jeweils nah Rektaszension und Deklination aufsteigend angeordnet,die Untershiede zwishen den Aufnahmen untersuht und die Reihenfolge,in der die Bilder zu einem endg�ultigen Mosaikbild zusammengesetzt werdensollen, festgelegt. Zuerst wurde aus jeweils zwei zentralen Galaxienaufnah-men ein Mosaikbild erzeugt, anshlie�end ein weiteres Bild angeh�angt undnahdem alle Galaxienframes inkludiert worden sind, das resultierende Mo-saikbild mit dem Mosaikbild, das aus den Aufnahmen 0143, 0144 und 0145besteht, zu einem endg�ultigen, einzelnen Mosaikbild von 2907�1087 Pixelkombiniert (siehe Abbildung 6.2 auf Seite 99). Dieses resultierende Mosaik-frame wurde in IRAF noh auf kosmetishe Unreinheiten entsprehend kor-



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 97Tabelle 6.5: Ungenauigkeiten und Fehler der TransformationskoeÆzienten und der Mosaikkom-bination. Der mittlere Fehler Fehlermean gibt auh die Pr�azision der jeweiligen Erzeugung einerMosaikaufnahme an.Frame IDs align aFehlermean Option b[Pixel℄0143, 0144 0.09 UNITmos4344, 0145 0.14 UNIT0133, 0134 0.09 UNITmos3334, 0135 0.03 UNITmos333435, 0136 0.00 FREEmos33 36 , 0137 0.43e�04 FREEmos33 37, 0138 0.31e�04 FREEmos33 38, 0139 0.14 UNITmos33 39, 0140 0.00 FREEmos33 40, 0141 0.00 FREEmos33 41, 0142 0.08 UNITmos33 42, mos434445 0.41e�04 FREEaalign/ima berehnet die TransformationskoeÆzienten f�ur die Rotationsdrehung.bParameter, der den Typ der Transformation angibt.Erkl�arung der Abk�urzungen: Bezeihung mos33 36 bedeutet, da� dies die Mosaikauf-nahme zusammengesetzt aus den einzelnen Frames 0133, 0134, 0135 und 0136 darstellt.rigiert und modi�ziert.Die Prozedur der Kombination der einzelnen Galaxienframes erfolgteanalog zu derselben Reihenfolge, wie sie vorher f�ur die Aufnahmen 0143,0144 und 0145 beshrieben wurde. Die Aufnahme 0202 wurde niht imendg�ultigen Mosaikbild inkludiert, da das Frame in jenem Bereih, der vondiesem Bild gebildet wird, zu einem h�oheren Signal des Mosaikbildes f�uhrt.Weiters weist ein solhes Mosaikbild, das das Bild 0202 ber�uksihtigt, keinlineares Helligkeitspro�l und zwei Intensit�atsspr�unge auf. Dies l�a�t den Shlu�zu, da�, obwohl im Deskriptor des Frames eine Belihtungszeit von 300 s an-gegeben ist, die tats�ahlihe Integrationszeit der Aufnahme 0202 h�oher seinmu�. Aufgrund der Tatsahe, da� f�ur die weitere Berehnung ein linearesGalaxienpro�l ben�otigt wird, wurde das Frame 0202 ausgeshlossen und f�urdie Erstellung des gesamten Mosaikbildes niht herangezogen.Auf eine vollst�andige Auistung der einzelnen Seeingmessungen und eineausf�uhrlihe Beshreibung der umfangreihen Berehnungen jedes Mosaik-bildes wird in dieser Arbeit verzihtet.
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MIDAS version: 98NOVTh, 04 May 2000   15:42:24

Frame : mos014301440145
Identifier : average frame
ITT-table : log.itt
Coordinates : 49, 2 : 2001, 1062
Pixels : 1, 1 : 512, 512
Cut values : 300, 500
User : fritz

ESO-MIDAS(98NOV); Th, 04 May 2000   15:42:24

49 2001

2
10

62

Abbildung 6.1: Mosaikframe, zusammengesetzt aus den Galaxienaufnahmen 0143, 0144 und 0145mit der gr�o�ten radialen Ausdehnung. Kosmetishe Unreinheiten wurden noh niht korrigiert.
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MIDAS version: 98NOVTh, 04 May 2000   15:49:23

Frame : mosaicall3
Identifier : average frame
ITT-table : log.itt
Coordinates : 10, 6 : 2908, 1086
Pixels : 1, 1 : 512, 512
Cut values : 300, 1000
User : fritz

ESO-MIDAS(98NOV); Th, 04 May 2000   15:49:23
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Abbildung 6.2: Komplette Mosaikaufnahme, zusammengesetzt aus insgesamt 13 Galaxienaufnah-men. Kosmetishe Unreinheiten und defekte Pixelkolumnen wurden entsprehend korrigiert.



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 1006.4 Berehnung des HimmelshintergrundanteilesF�ur die Erstellung eines Galaxienmodells ist es von entsheidender Bedeu-tung, den Intensit�atsbeitrag des Himmelshintergrundes genau zu kennen.Aus dem endg�ultigen Mosaikbild (siehe Abshnitt 6.3), das eine Kombina-tion aus insgesamt 13 Galaxienframes darstellt, wovon 5 Aufnahmen dasradiale Ost-West Pro�l der Galaxie bilden, kann der Wert des Himmelshin-tergrundes (= Sky-Level) ermittelt werden. Die Serie von �uberlappendenFrames besteht aus 5 Aufnahmen, die fortlaufend vom innersten Frame zum�au�ersten Frame durhnummeriert werden. Die Bestimmung des Himmels-hintergrundes erfolgt vom �au�ersten Bild nah innen, wobei f�ur jede Ga-laxienaufnahme der Himmelshintergrund folgenderma�en festgelegt wird:In jeder Aufnahme wird das beobahtete Signal Sobs: aus der Summe desSignals der Galaxie und des Himmelshintergrundes durh den Himmelshin-tergrund de�niert. Unter der Voraussetzung, da� die Entfernung von demGalaxienzentrum im f�unften Frame ausreihend gro� gew�ahlt wurde, um nurden Anteil des Himmelshintergrundes zu detektieren, wird in der �au�erstenEke der f�unften Aufnahme der Himmmelshintergrund �5I(sky) als einzigerBeitrag angenommen. Innerhalb der shmalen �Uberlappungsregion zwishendem f�unften und vierten Frame ergibt sih die Fl�ahenhelligkeit �5I aus demUntershied zwishen beobahtetem Signal und dem Himmelshintergrundzu: �5I = Sobs: 4;5sky4;5 : (6.1)Unter der Annahme von gleihbleibender Extinktion gilt nun in der �Uber-lappungsregion �5I = �4I . Aus dem Untershied zwishen dem beobahtetenSignal im �Uberlappungsbereih zwishen vierter und f�unfter Aufnahme unddem Himmelshintergrund �4I l�a�t sih der Himmelshintergrund f�ur das vierteFrame bestimmen: �4I(sky) = Sobs: 4;5�4I : (6.2)Diese Prozedur wird f�ur jede �Uberlappungsregion durhgef�uhrt, solange, bisf�ur die innerste Galaxienaufnahme das �1I(sky) und das �1I berehnet wur-de. Durh diese Art der Bestimmung des Himmelshintergrundes kann eingemeinsamer Wert jeweils f�ur �I und �I(sky) innerhalb einer spezi�sh aus-gew�ahlten Region f�ur jede einzelne zentrale Galaxienaufnahme abgeleitetwerden.F�ur eine exakte Messung des Himmelshintergrundwertes ist es wihtig,keinen zus�atzlihen Intensit�atsbeitrag durh die Galaxie zu inkludieren. Ausdiesem Grund wurden f�ur die Bestimmung des Himmelshintergrundwertes�5I(sky) insgesamt drei radiale Shnitte mit einer vertikalen Ausdehnungvon jeweils 15 Pixel �uber die �uberlappenden Aufnahmen durhgef�uhrt, wo-bei sih einer davon entlang der gro�en Halbahse erstrekt. Jeder Shnitt



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 101beinhaltet sowohl Messungen des Himmelshintergrundes als auh der beob-ahteten Signale der einzelnen �Uberlappungsregionen. Bei der Bestimmungdes �5I(sky) im �au�ersten Frame stellt sih der niedrigst gemessene Inten-sit�atswert, der sih jeweils �uber eine Mittelung �uber 10 Wertepaare ergibt,als der tats�ahlihe Himmelshintergrundwert heraus. Die beobahteten Sig-nale der einzelnen �Uberlappungsbereihe werden ebenfalls aus einer Mit-telwertsbildung �uber 10 Einzelmessungen berehnet. Aus dieser Methodel�a�t sih der genaueste Wert des Himmelshintergrundes ableiten, da einer-seits eine m�oglihe Variation der einzelnen Signalmessungen erkennbar ist,andererseits auh durh einen Vergleih der Messungen des Himmelshinter-gundanteiles der verl�a�lihste Wert, der keinem Signaleinu� der Galaxieunterliegt, festgelegt werden kann.In der Tabelle 6.6 sind die Messungen des Hintergrundwertes und derbeobahteten Signale in den �Uberlappungsregionen der einzelnen Framesf�ur jeden radialen Shnitt im Detail aufgelistet. Aus einem Vergleih dergemittelten Ergebnisse f�ur den Wert des Himmelshintergrundes ist ein Un-tershied von lediglih 2.1 ADU festzustellen. Die Regelm�a�igkeit der beob-ahteten Signale und die geringe Di�erenz des Himmelshintergrundes l�a�tsowohl auf eine genaue Messung als auh keine lokalen Variationsshwan-kungen in den einzelnen Frames shlie�en. F�ur die weitere Berehnung derFl�ahenhelligkeiten des Himmelshintergrundes wurde der gemittelte Wert�5I(sky)= 328:25 ADU herangezogen, da er einerseits mit den zugeh�ori-gen Signalbestimmungen des radialen Shnittes zwishen 430 und 445 Pi-xel die geringsten Intensit�atswerte liefert und die am weitesten vom Gala-xienzentrum entfernte Messung darstellt, sowie andererseits exakt demsel-ben Wert des �5I(sky) entspriht, der aus dem Shnitt entlang der gro�enHalbahse resultiert. Neben dieser Gleihheit ist die �Ahnlihkeit zu der er-sten Absh�atzung des Himmelshintergrundwertes von 332 ADU (siehe Ab-shnitt 6.2) bemerkenswert. Bei der Bestimmung der Fl�ahenhelligkeitendes Hintergrundes wurde ein vorl�au�ger Wert des Himmelshintergrundesvon �I = 25 mag/arse2 angenommen.Die Ergebnisse der einzelnen Himmelshintergrundwerte �I(sky) sind inder Tabelle 6.7 dargestellt. Die berehneten Messungen sind mit drei Kom-mastellen angegeben, um die geringe Shwankung zwishen den einzelnenWerten und die Regelm�a�igkeit des Hintergrundes zu verdeutlihen, der nurum �0.005 mag/Pixel zwishen der 4. und 1. Aufnahme variiert.Um diese gemessenen Himmelshintergrundwerte zu �uberpr�ufen, wurdedas Signal des Himmelshintergrundes durh eine Flu�messung bestimmt, wo-bei die Gr�o�enklasse eines Objektes �uber einen zentralen Bereih, der durheine kreisf�ormige Apertur de�niert ist, durh Integration ermittelt wird. Beider Integration �uber den ausgew�ahlten Hintergrundbereih wird der lokaleHintergrund abgezogen. Der mittlere Himmelshintergrundwert wird durhIteration (maximal 10 Iterationen) in einer kappa-sigma Extraktionsproze-dur mit einem kontrollierbaren kappa-Parameter abgesh�atzt. Analog zu der
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Tabelle 6.6: Berehnung des Himmelshintergrundwertesvertikaler Bereih �Uberlappungsregion Sobs: a �5I(sky) b[Pixel℄ zw. Frame [ADU℄ [ADU℄430{445 328.25430{445 4{5 334.12430{445 3{4 339.55430{445 2{3 354.98430{445 1{2 383.81250{265  328.25250{265 4{5 334.05250{265 3{4 340.41250{265 2{3 363.89250{265 1{2 431.54155{170 330.33155{170 4{5 335.51155{170 3{4 338.03155{170 2{3 362.42155{170 1{2 413.28aDas beobahtete Signal ist der Mittelwert aus insgesamt 10 Einzelmessungen.bDer Wert des Himmelshintergrundes (Sky-Level) folgt aus einem Mittelwert �uber je-weils 10 Einzelmessungen.radialer Shnitt entlang gro�er Halbahse

Tabelle 6.7: Berehnung des Himmelshintergrundwertes in Fl�ahenhelligkeitenvertikaler Bereih �1I(sky) �2I(sky) �3I(sky) �4I(sky) �5I(sky)[Pixel℄ [mag/Pixel℄ [mag/Pixel℄ [mag/Pixel℄ [mag/Pixel℄ [ADU℄430{445 25.258 25.255 25.253 25.254 328.254



KAPITEL 6. GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN 103ersten Methode wurde derselbe vertikale Bereih f�ur die Flu�messung ange-wendet. In der �au�ersten 5. Galaxienaufnahme wurde ein Wert des Himmels-hintergrundes von Isky = 327:47 ADU aus insgesamt vier Einzelmessungenberehnet. Dieser Wert weiht nur um 0.8 ADU bzw. 0.2% von dem gemit-telten �5I(sky) Wert von 328.25 ADU ab. Die anderen Himmelshintergrund-bestimmungen der einzelnen �Uberlappungsregionen haben nur geringf�ugigeAbweihungen zu den Messungen der beobahteten Signale. Dieser Umstandkann durh die Tatsahe erkl�art werden, da� der ausgew�ahlte radiale Me�-bereih weit von der Muttergalaxie entfernt ist und sih daher der Einu�der Galaxie auf das Gesamtsignal nur vernahl�assigbar gering auswirkt. Ausdiesem Grund wird eine vollst�andige Auistung der einzelnen Himmelshin-tergrundwerte, die mit Hilfe der Flu�methode ermittelt wurden, hier nihtwiedergegeben.



Kapitel 7GalaxienmodellIn den vorigen Abshnitten wurde versuht, alle kosmetishen Unreinheitenzu eliminieren und ein m�oglihst glattes Mosaikbild der Galaxie NGC 3379zu erhalten, das keine signi�kanten Intensit�atsshwankungen aufweist. Dern�ahste Shritt f�ur die Messung eines Fluktuationssignals ist die Bereh-nung eines lokalen Mittelwertes und die anshlie�ende Varianz �uber diesenMittelwert (siehe Abshnitt 4.3.1 f�ur eine ausf�uhrlihe Beshreibung).7.1 Ziel der ModellberehnungDie g�angigste Methode, ein Galaxienmodell zu erzeugen, das die zu �ttendeGalaxie m�oglihst gut beshreibt, wird durh eine anf�anglihe Beseitigungaller identi�zierbaren Abweihungen vom lokalen Mittelwert (wie u. a. et-wa Punktquellen, Gebiete mit niht linearem Intensit�atsverlauf oder gro�enIntensit�atsshwankungen) und eines anshlie�enden Ellipsen�ts auf die Iso-photen der Galaxie durhgef�uhrt. Aus diesem Fit wird ein glattes Modellbilderzeugt, das den gesamten Intensit�atsbeitrag der Galaxie umfassen sollte.Bei einer Subtraktion dieses Fitbildes von der Originalaufnahme sollten nurmehr Beitr�age von Photonenraushen, "Punktquellen\, wie Kugelsternhau-fen und Hintergrundgalaxien sowie den gesuhten Fl�ahenhelligkeitsuktua-tionen vorhanden sein (siehe Abshnitt 4.3.1 f�ur n�ahere Details). Allerdingsk�onnen Objekte, wie andere leuhtkraftshw�ahere Galaxien (z.B. Satelli-tengalaxien) in dem Bildfeld der untersuhten Galaxienaufnahme auftretenoder niht gleihm�a�ig verlaufende Isophoten der Galaxie vorhanden sein,welhe beide unabh�angig voneinander zus�atzlih Residuenvarianz erzeugen.Aus diesem Grund mu� im allgemeinen der erste Modell�t noh durh einenweiteren modi�ziert und verbessert werden, damit alle Artefakte entferntwerden und ein glattes Modellbild resultiert.
104



KAPITEL 7. GALAXIENMODELL 1057.2 Fitalgorithmen7.2.1 Isophotenprogramm SurfphotDas BildverarbeitungsprogrammMIDAS bietet mit seinem ProgrammpaketSurfphot eine Vielzahl vershiedener photometrisher Fitalgorithmen. MitHilfe des Befehls FIT/ELL3 k�onnen die Isophoten eines gesuhten Zielobjek-tes durh Ellipsen, basierend auf dem Algorithmus und den Formeln vonBender & M�ollenho� (1987) [12℄, beshrieben werden. Neben den Zentrums-koordinaten der ersten ge�tteten Ellipse kann die Shrittweite zwishen deneinzelnen Isophotenlevels, das niedrigste und h�ohste Isophotenlevel, ein Be-reih durh Angabe vom kleinsten und gr�o�ten Positionswinkel von dem Fitausgeshlossen werden, sowie die Verwendung eines optionalen Parameters,der eine Korrektur kleiner Shwankungen erlaubt, de�niert werden. Der Ab-stand der einzelnen Isophoten C(n) wird logarithmish �aquidistant gew�ahltund folgt der Formel C(n + 1) = C(n) 10(�step), wobei step die Shritt-weite angibt. Die letzten beiden Parameter, die Wahl des Positionswinkelsund der optionale Parameter, erlauben eine Korrektur von gest�orten, nihtgleihm�a�ig verlaufenden Isophoten. Eine einzelne gro�e St�orung kann durhAusshlie�en des Sektors, der diese enth�alt, eliminiert werden. Viele kleineVer�anderungen werden durh Vergleihen der Werte der Pixel bei gegen�uber-liegendem Positionswinkel und durh Selektion des Minimums entfernt (op-tionaler Parameter). Die Ausgabe beinhaltet neben einem Modellbild, dasaus dem Fit rekonstruiert wurde, eine zus�atzlihe Tabelle, die vershieden-ste Fitparameter enth�alt, wie u. a. etwa die Isophotenlevel, kleine und gro�eHalbahse und Positionswinkel entlang der gro�en Halbahse.Eine ausf�uhrlihe Beshreibung des Algorithmus ist in Bender & M�ollen-ho� (1987) [12℄ dargestellt.7.2.2 Isophotenprogramm IsophoteIm STSDAS (= Spae Telesope Siene Data Analysis System) Datenana-lysepaket analysis unter IRAF erm�ogliht das Paket isophote mit seinen un-tergeordneten Befehlen eine umfangreihe elliptishe Isophotenanalyse. MitHilfe des Tasks ellipse kann eine bestimmte Anzahl von elliptishen Isopho-ten, je nah den festgesetzten zahlreihen Parametereinstellungen, �uber einzweidimensionales Bild ge�ttet werden. Die Ausgabe dieses Rehenprozes-ses erzeugt eine Tabelle mit der gesamten Isophotenanalyse, die zur wei-teren Berehnung anderer Befehle verwendet werden kann. Eine m�ogliheAnwendung der Tabelle ist die Erzeugung eines photometrishen Modellsder untersuhten Originalaufnahme (bmodel), oder etwa vershiedenste gra-phishe Darstellungen der einzelnen ermittelten Isophotenparameter der Ta-belle (isoplot, isopall, isomap usw.). Eine komplette Beshreibung des Algo-rithmus und der Formeln ist in Jedrzejewski (1987) [65℄ zu �nden.



KAPITEL 7. GALAXIENMODELL 1067.3 ModellberehnungDie Erzeugung eines Galaxienmodells f�ur elliptishe Galaxien ist aufgrundder einzig notwendigen Trennung zwishen zentraler Bulgekomponente undSheibenkomponente viel einfaher durhzuf�uhren als im Vergleih zu Spiral-galaxien. Fast alle Spiralgalaxien haben neben der Bulge und Sheibenkom-ponente eine zus�atzlihe Balkenkomponente und weisen aufgrund ihrer un-tershiedlihen stellaren Populationen mit vershiedenen Altern und Metal-lizit�aten und eventuellem Staubvorhandensein eine komplexere Struktur auf,die mit Modellen shwierig zu de�nieren und parametrisieren ist. Aus diesemGrund wurde f�ur die Fl�ahenhelligkeitsmethode die elliptishe Standard E0Galaxie NGC 3379 ausgew�ahlt, welhe nur eine Sternpopulation aufweistund keine weiteren Komponenten oder Staubb�ander besitzt.Die Erzeugung eines Galaxienmodells f�ur NGC 3379 stellte sih aller-dings trotzdem als relativ komplexer und komplizierter Vorgang heraus.Zahlreihe Fitberehnungen und Modelle mit untershiedlihen Parameter-einstellungen waren notwendig, um ein endg�ultiges, verl�a�lihes Galaxien-modell zu erstellen. Weiters war die Anwendung der Fitalgorithmen mitvershiedensten Shwierigkeiten behaftet (u. a. geeignete Parametrisierung,Anwendbarkeit des Rehenalgorithmus), die sih auf die Erzeugung und dasAussehen des Modells geringf�ugig bis deutlih auswirkten. Auf einiger die-ser Auswirkungen wird im Abshnitt 7.3.2 und 7.4 n�aher eingegangen. Trotzdieser Probleme konnte ein glattes Galaxienmodell mit linearem Helligkeits-verlauf erzeugt werden, das die zu untersuhende Galaxie exakt beshreibtund de�niert. Eine umfassende Beshreibung und detaillierte Ausf�uhrungist allerdings in diesem Rahmen niht m�oglih, und deshalb m�ohte ih nurdie wesentlihen Shritte in den nahfolgenden Abshnitten diskutieren.7.3.1 Bestimmung galaxienspezifisher ParameterDie Berehnung eines Galaxienmodells basiert auf der Kenntnis einiger wih-tiger galaxienrelevanter Eigenshaften, wie etwa zentrale Intensit�at, e�ek-tiver Radius, Positionswinkel oder Elliptizit�at. Durh die Anwendung desIsophoten Programms Surfphot wurde mit Hilfe des Befehls FIT/ELL3 �uberdas fertig reduzierte und korrigierte Mosaikbild ein Modell�t auf die Iso-photen der Galaxie erzeugt. Das Intensit�atsintervall umfa�te einen Werte-bereih, ausgehend von der zentral gemessenen Intensit�at der Galaxie biszu einem dem Himmelshintergrund entsprehenden Wert von 327.8 ADU.Aus dem resultierenden Modell�tframe und der Modell�ttabelle wurde ver-suht, die galaxienspezi�shen Eigenshaften, wie die zentrale Intensit�at derGalaxie, der e�ektive Radius, der Positionswinkel sowie die Elliptizit�at zuermitteln, um mit diesen festgelegten Parametern ein Galaxienmodell zu er-zeugen. Dieses konstruierte Modell sollte mit einem zweiten, abermaligenFIT/ELL3 Durhlauf einen bestm�oglihen Fit �uber die gesamte Zielgalaxie



KAPITEL 7. GALAXIENMODELL 107und deren Umgebung erlauben.1. Bestimmung der Elliptizit�at ": Die Berehnung der Elliptizit�atwurde mit Hilfe des Elliptizit�atspro�ls durhgef�uhrt. Die Galaxie NGC3379 weist eine f�ur typishe E0 Galaxien geringe Elliptizit�at auf. DieDatenpunkte ab ungef�ahr 7400 shwanken zu stark und w�urden keineexakte Messung liefern. Deshalb wurden Werte, die eine radiale Aus-dehnung von >7400 besitzen, niht in die Mittelung miteinbezogen. Inder Abbildung 7.1 auf Seite 109 ist das Elliptizit�atspro�l der GalaxieNGC 3379 gegen den Radius in [00℄ dargestellt. Aus diesem kann eineElliptizit�at von " = 0:133 � 0:001 abgeleitet werden.2. Bestimmung des Positionswinkels PA: Der Positionswinkel wur-de ebenfalls aus der radialen Darstellung zwishen Positionswinkel undRadius ermittelt. F�ur die Berehnung wurden alle Werte bis etwa 6000inkludiert, au�erhalb dieses Radiusbereihes ist die Shwankung ein-zelner Datenpunkte zu gro�, um eine genaue Bestimmung durhf�uhrenzu k�onnen. Aus diesem Grund wurden Werte mit R>6000 f�ur die Mes-sung ausgeshlossen und niht in Betraht gezogen. Aus der Abbildungdes Positionswinkelpro�les 7.2 auf Seite 109 resultiert f�ur NGC 3379ein Positionswinkel von PA=73:Æ0�1.3. Bestimmung der Amplitude: Die Berehnung der zentralen Inten-sit�at wurde auf zwei untershiedlihe Tehniken, statistishe Einzel-messungen und eine Gau�verteilung �uber die zentralen Pixelkoordina-ten ermittelt. Eine Mittelung dieser beiden Me�methoden ergab einemittlere zentrale Amplitude I0 = 27762:52 ADU.4. Bestimmung des Inklinationswinkels i: Der Sihtwinkel (Inkli-nationswinkel) i kann mit Hilfe der Formel f�ur die Elliptizit�at " undder gro�en und kleinen Halbahse festgelegt werden. Die Elliptizit�atwird durh das Verh�altnis zwishen gro�er Halbahse a und kleinerHalbahse b folgenderma�en de�niert:" = 1� baDer Inklinationswinkel i ergibt sih aus der Formel:i = os�1 � ba�diskAus dem Wert der Elliptizit�at von " = 0:133 kann ein Inklinationswin-kel von i=29:Æ89�0:Æ11 abgeleitet werden.5. Bestimmung des e�ektiven Radius: Der e�ektive Radius Re� kannaus dem Helligkeitspro�l nah dem De Vauouleurs Gesetz durh Er-mittlung des Nullpunktes und der Steigung festgelegt werden. Das De



KAPITEL 7. GALAXIENMODELL 108Vauouleurs Pro�l f�ur elliptishe Galaxien weist eine lineare Beziehungzwishen der Fl�ahenhelligkeit und dem Radius, der in Einheiten von1=4 angegeben wird, auf. Der e�ektive Radius ist durh folgende Rela-tion de�niert: Re� = �8:325� �4 ;wobei � die Steigung des Helligkeitspro�ls angibt und Re� in Bogen-sekunden resultiert.Allerdings konnte kein verl�a�liher Wert des e�ektiven Radius aus demModell�tframe ermittelt werden, da der Ellipsen�t nur den Kernbe-reih der Galaxie bis zu einem Radius von ungef�ahr 8200 umfa�t undgr�o�ere Radiusbereihe niht inkludiert. Der Grund f�ur den relativgering ausgedehnten Modell�t besteht in der Anordnung und Ausdeh-nung des Mosaikbildes. Auf der zusammengesetzten Mosaikaufnahmeist das Galaxienzentrum relativ �ostlih positioniert, wobei die �uberlap-penden Aufnahmen in westliher Rihtung eine radiale Ausdehnungvon insgesamt 31700 vom Kern der Galaxie besitzen. Der Algorithmusdes FIT/ELL3 Programms beginnt seine Berehnung im Zentrum derGalaxie mit den Isophoten der geringsten Ausdehnung. Solange diezu �ttende Isophote innerhalb der Mosaikaufnahme dargestellt wer-den kann, tritt kein Problem des Rehenprozesses auf. Falls die zuberehnende Isophote �uber das Mosaikbild hinausreiht, was mit zu-nehmender Radiusausdehnung unvermeidlih ist, mu� der Algorithmuseinen gewissen Bereih der Isophote, der niht auf der Mosaikaufnah-me liegt, f�ur die jeweils zugeh�orige Ellipse interpolieren und f�ur jedeIsophote neu berehnen. Ab einer bestimmten radialen Ausdehnung,bei der nur ein sehr kleiner Isophotenabshnitt auf dem Mosaikbildvorhanden ist und der gr�o�te Teil der Isophote durh die Berehnungermittelt werden mu�, wird der Algorithmus fr�uhzeitig abbrehen. Ausdiesem Grund war es unm�oglih, einen Modell�t bis in die �au�erstenRegionen der Mosaikaufnahme zu erstellen.Die Berehnung des e�ektiven Radius wurde deshalb direkt aus einemradialen Helligkeitspro�l der Originalaufnahme durhgef�uhrt. Darausresultierte ein e�ektiver Radius von Re� = 52:0035.7.3.2 Erzeugung eines GalaxienmodellsDurh die Anwendung der berehneten galaxienspezi�shen Parameter, derzentralen Intensit�at, des e�ektiven Radius, des Positionswinkels und des In-klinationswinkels (siehe Abshnitt 7.3.1 f�ur Details), h�atte es m�oglih seinsollen, ein Galaxienmodell f�ur die Galaxie NGC 3379 zu erzeugen. Allerdingswar die Konstruktion des Modells, das einen Helligkeitsabfall nah dem De
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Abbildung 7.1: Elliptizit�at gegen den Radius in Bogensekunden der Galaxie N3379.

Abbildung 7.2: Positionswinkel gegen den Radius in Bogensekunden der Galaxie N3379.



KAPITEL 7. GALAXIENMODELL 110Vauouleurs Gesetz gehorht, mit vielen untershiedlihen Problemen be-haftet. Ein Galaxienmodell mit exakt den im vorigen Abshnitt festgelegtenParametereinstellungen lieferte ein Modell, das einerseits eine viel zu ge-ringe Amplitude und andererseits eine extrem shmale Pro�lbreite aufwiesund daher niht f�ur eine Beshreibung von NGC 3379 dienen konnte. Ausdiesem Grund mu�ten mit Ausnahme des Positionswinkels, der den einzigverl�a�lihen Wert versprah, die drei Galaxienparameter solange ver�andertwerden, bis das Modell eine bestm�oglihe Approximation der zu untersu-henden Galaxie erlaubte.F�ur diesen Vorgang wurden zwei untershiedlihe Verbesserungm�oglih-keiten angewendet:� �Anderung der zentralen Intensit�at : Die zentrale Intensit�at wirkt sihsowohl auf die H�ohe des Helligkeitspro�ls als auh auf die Breite desPro�ls aus. Dar�uber hinaus weist die zentrale Intensi�at eine Abh�angig-keit vom Seeing auf, welhe ebenfalls im Helligkeitsverlauf ber�uksih-tigt werden mu�.� �Anderung des e�ektiven Radius: Der e�ektive Radius hat ebenfallswie die zentrale Intensit�at Auswirkungen auf die Pro�lbreite des Hel-ligkeitspro�ls. Die urspr�unglihe Annahme, da� geringf�ugige Werteun-tershiede gro�e �Anderungen bewirken, konnte niht best�atigt werden.Bei der Vorgangweise wurde entweder von einem �xen e�ektiven Radiusausgegangen und die Amplitude ge�andert oder aber umgekehrt die zentraleIntensit�at festgehalten und der e�ektive Radius variiert. Der Inklinations-winkel seinerseits wurde keinen so gravierenden Ver�anderungen unterworfenwie die zentrale Intensit�at oder der e�ektive Radius. Signi�kante Shwan-kungen resultierten nur aus sehr untershiedlihen Inklinationswerten, wieetwa i = 0Æ, i = 45Æ und i = 90Æ. Die L�osung des Problems wurde erstdurh die Kombination der zwei unkorrelierten Parameter, der zentralenIntensit�at und dem e�ektiven Radius, und durh die anshlie�ende rihti-ge Wahl des Inklinationswinkels m�oglih. Das endg�ultige Galaxienmodellerlaubt unter Ber�uksihtigung der seeingabh�angigen zentralen Amplitudevon I0=710355 ADU und des e�ektiven Radius von Re� = 34:0084 sowie einesPositionswinkels von PA=73:Æ0 und eines Inklinationswinkels von i = 0Æ einebestm�oglihe Beshreibung der Zielgalaxie NGC 3379 (siehe Abbildung 7.3).
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Abbildung 7.3: Galaxienmodell f�ur die Galaxie N3379. Die Intensit�atsverteilung weist einen Abfallnah dem De Vauouleurs Gesetz auf und ist in der Abbildung logarithmish dargestellt.7.4 Glattes GalaxienmodellAus der Kombination des Galaxienmodells im vorigen Abshnitt (siehe 7.3.2auf Seite 108 f�ur n�ahere Details) und der Berehnung sorgf�altig parametri-sierter Fitalgorithmen �uber dieses Modell ist es m�oglih, ein glattes Gala-xienmodell zu erzeugen, das f�ur die Bestimmung eines Fluktuationssignalsherangezogen werden kann. Die Durhf�uhrung dieses Verfahrens basiert aufder Anwendung zweier untershiedliher Rehenalgorithmen: (1) SurfphotFIT/ELL3 Isophotenprogramm und (2) STSDAS Isophotenprogramm ellipse(siehe Abshnitt 7.2 f�ur eine ausf�uhrlihere Beshreibung).Die Erzeugung eines glatten Galaxienmodells ist wahrsheinlih am an-shaulihsten zu verdeutlihen, wenn f�ur die Erkl�arung keine elliptishe Ga-laxie vom morphologishen Typ E0 verwendet wird. Das vorliegende Modellbeshreibt die Zielgalaxie durh die wihtigsten galaxienspezi�shen Para-meter. Allerdings kann eine Galaxie niht konzentrishe oder niht gleihm�a�ig



KAPITEL 7. GALAXIENMODELL 112verlaufende Isophoten besitzen, welhe mit Hilfe der IsophotenprogrammeSurfphot und STSDAS identi�ziert und ber�uksihtigt werden k�onnen. Sol-he Auswirkungen auf die Isophoten sind am deutlihsten, wenn eine Galaxieeine gr�o�ere Elliptizi�at und Abahung aufweist. Bei der zu untersuhendenE0 Galaxie NGC 3379 wird dieser Isophotene�ekt geringf�ugiger ausfallen,aber f�ur den Fall, da� doh Shwankungen und Variationen vorliegen, ist dieErzeugung eines glatten Galaxienmodells notwendig.Aufgrund der einerseits aufwendigen und zeitintensiven Rehenalgorith-men und andererseits der zahlreihen Fitberehungen und des breiten Spek-trums an Parametereinstellungen wird bei den einzelnen Isophotenprogram-men nur auf die wihtigsten Details eingegangen und eine bestimmte Aus-wahl der Ergebnisse dargestellt. Ein vollst�andiger, ausf�uhrliher Vergleihaller Berehnungen kann in dieser Arbeit niht pr�asentiert werden.7.4.1 Surfphot IsophotenfittingDie Anwendung des Surfphot Isophotenprogramms FIT/ELL3 sollte zum Zielhaben, einen gr�o�tm�oglihen Fit �uber das Galaxienmodell zu berehnen.F�ur diese Aufgabenstellung wurden zwei untershiedlihe Ann�aherungsme-thoden durhgef�uhrt:� Geeignete Wahl der Shrittweite der einzelnen Isophoten: Aus einer�Anderung der Shrittweite zwishen den einzelnen Isophoten soll ei-nerseits die gr�o�te Anzahl der ge�tteten Ellipsen, andererseits auhder gr�o�tm�oglihe Fit �uber das Modell resultieren. Die Shrittweitewird in logarithmishen Einheiten angegeben.� Geeignete Wahl des Intensit�atsintervalls: Das Intensit�atsintervall, indem die Isophoten ermittelt werden, wird so ver�andert, da� wiederumsowohl die meisten Ellipsen berehnet werden, als auh der gr�o�teBereih der Aufnahme abgedekt wird.Beide Parametereinstellungen, die Shrittweite zwishen den einzelnenIsophoten und das Intensit�atsintervall, haben einerseits Auswirkungen aufdie Anzahl der ge�tteten Ellipsen, andererseits auh auf das Isophotenlevel,also dem Niveau der Isophote mit derselben H�ohe. Das Niveau der Isophoteist auh ein Indiz daf�ur, welhe Ausdehnung ein bestimmter Fit aufweist,da dieser Wert den berehneten Bereih angibt, in dem Ellipsen auf dieIsophoten des gesuhten Objektes ge�ttet werden k�onnen.In der Tabelle 7.1 sind, ausgehend von einem Intensit�atsminimumwertvon 22 ADU und dem gemessenen Intensit�atsmaximum des Galaxienmo-dells, die Auswirkungen auf die Anzahl der ge�tteten Ellipsen sowie der Iso-photenlevel bei untershiedlihen Shrittweiten dargestellt. Je geringer dasNiveau der Isophote, desto gr�o�ter ist der berehnete Fitbereih. Die ein-zelnen Parameter in der Tabelle entsprehen jeweils der zuletzt berehneten



KAPITEL 7. GALAXIENMODELL 113Tabelle 7.1: Vergleihe vershiedenster Surfphot FIT/ELL3 Isophoten�tberehnungen mit variablerShrittweite.Shrittweite Nr. a Level b 1.Ahse 2.Ahse Winkel[Pixel℄ [ADU℄ [Pixel℄ [Pixel℄ [Æ℄0.009 500 22.46 660.1 660.1 900.010  450 22.46 660.1 660.1 900.011 409 22.51 659.8 659.8 -790.012 375 22.46 660.1 660.1 850.013 346 22.57 659.5 659.5 -760.014 322 22.05 662.7 662.7 -880.015 300 22.46 660.1 660.1 -870.016 281 22.67 658.9 658.9 -700.017 265 22.21 661.7 661.7 -640.018 250 22.46 660.1 660.1 -860.019 237 22.31 661.1 661.1 -800.020 225 22.46 660.1 660.1 -890.025 180 22.46 660.1 660.1 -420.030 150 22.46 660.1 660.1 89aAnzahl der ge�tteten Ellipsen.bIsophoten mit demselben Niveau.Vorgegebener Anfangswert des Programms.Tabelle 7.2: Vergleihe vershiedenster Surfphot FIT/ELL3 Isophoten�tberehnungen mit varia-blem Intensit�atsintervall. Imin gibt den Minimumswert des Intensit�atsintervalls an.Shrittweite Imin Nr. a Level b 1.Ahse 2.Ahse Winkel[Pixel℄ [ADU℄ [ADU℄ [Pixel℄ [Pixel℄ [Æ℄0.010 100 385 100.3 335.7 335.7 880.010 70 400 71.03 397.2 397.2 820.010 50 415 50.29 464.7 464.7 -840.010 22 450 22.46 660.1 660.1 900.010 20 447 24.07 662.6 662.6 -820.010 10 432 34.00 663.0 663.0 -860.010 0 421 43.80 664.2 664.2 -830.010 -10 412 53.89 663.7 663.7 880.010 -20 404 64.79 658.2 658.2 -820.010 -22 403 66.30 661.2 661.2 -850.010 -50 388 93.65 665.2 665.2 -720.010 -70 379 115.2 655.6 655.6 -770.010 -100 369 145.1 656.5 656.5 -89aAnzahl der ge�tteten Ellipsen.bIsophoten mit demselben Niveau.



KAPITEL 7. GALAXIENMODELL 114Isophote gleiher Kontur bzw. H�ohe und geben somit an, wie viele bzw. biszu welher Entfernung vom Zentrum des Galaxienmodells Ellipsen auf dieIsophoten ge�ttet werden konnten. Alle FIT/ELL3 Berehnungen wurdenauf die Zentrumskoordinaten des Modellbildes zentriert und weisen mini-male Standardabweihungen von >0.002 auf. Der am weitesten ausgedehnteFit mit den meisten ermittelten Ellipsen ergibt sih aus einer Shrittweitevon 0.009. Shrittweiten mit <0.009 Einheiten haben zwar ebenfalls 500 El-lipsen vorzuweisen, f�uhren allerdings nur zu sehr geringen Fitbereihen. AbParametereinstellungen mit �0.020 Einheiten in der Shrittweite sinkt dieAnzahl der berehneten Ellipsen stetig und rapide ab, und das Isophoten-niveau shwankt mit nur geringen Abweihungen um den Wert 22.46. Voneiner genauen Auistung der einzelnen Werte mit Shrittweiten von <0.009und dem Bereih zwishen 0.030�0.020 Einheiten wurde aus den geradeerw�ahnten Gr�unden abgesehen.Ebenso wurden Berehnungen durhgef�uhrt, wobei eventuelle Auswir-kungen auf die Fitberehnungen durh eine �Anderung der unteren Gren-ze des Intensit�atsintervalls untersuht wurden. Aus der Tabelle 7.2 sindVer�anderungen auf die Ausgabe der ge�tteten Ellipsenanzahl sowie die Gr�o�eder einzelnen Fits, hervorgerufen durh die untershiedlih ausgew�ahlten Mi-nimumswerte des Intensit�atsintervalls, zu entnehmen. F�ur alle Berehnun-gen wurde der von dem Programm festgelegte Ausgangswert der Shrittweitevon 0.010 Einheiten verwendet. Aus dieser Methode resultiert analog zu derersten der gr�o�tm�oglihe Fit und die meisten berehneten Ellipsen bei ei-nem angenommenen Minimumswert des Intensit�atsintervalls von 22 ADU.Wird die untere Grenze des Intensit�atsintervalls auf negative Werte gesetzt,ver�andert sih der Bereih, in dem die Ellipsen auf die Isophoten ge�ttetwerden, sehr deutlih und f�allt immer geringer aus.Zusammenfassend kann aus beiden FIT/ELL3 Methoden gefolgert wer-den, da� unabh�angig von den variierenden Parametereinstellungen keine Be-rehnung einen Fit erlaubte, der das gesamte Galaxienmodellbild abdekenkonnte. Dieser Umstand h�angt niht von einer falsh festgelegten Parameter-wahl ab, sondern ist dem Programm zuzushreiben, da der Rehenalgorith-mus nur eine maximale Anzahl von 500 Ellipsen ermitteln kann und dadurhgewissen Einshr�ankungen unterliegt. Zus�atzlih waren in den vorl�au�g er-stellten Residuenbildern zwishen Modell�t und Mosaikbild Strukturen imZentrum der Aufnahme zu erkennen, wobei dieser Intensit�ats�ubershu� ei-ne Folge der zu exzentrishen Ellipsen des Modells vergleihsweise zu denkreisf�ormigeren Ellipsen der Galaxie ist. Aus diesen Gr�unden wurde ein an-deres Isophotenprogramm, das STSDAS Isophot�tting von IRAF herangezo-gen, mit dem die Durhf�uhrung eines gr�o�tm�oglihen Modell�ts erm�oglihtwerden sollte.



KAPITEL 7. GALAXIENMODELL 1157.4.2 STSDAS Isophoten�ttingDas STSDAS Isophotenprogramm isophote unter IRAF beruht auf demsel-ben Rehenalgorithmus (siehe Jedrzejewski (1987) [65℄ f�ur eine ausf�uhrliheBeshreibung) wie das Surfphot Programm FIT/ELL3. Der wahrsheinlihgr�o�te Vorteil des Isophotenpaketes vergleihsweise zum Surfphotproze� istdie M�oglihkeit, eine Vielzahl von Parametereinstellungen durh bestimmteFiles vorzunehmen, wodurh eine exaktere De�nition f�ur die gew�unshte Be-rehnung erfolgen kann. Eine detaillierte Erkl�arung und Beshreibung allerParameter�les ist zu umfangreih und kann hier niht erfolgen. Der Befehlellipse kann durh folgende Parameter�les entsprehend angepa�t werden:� geompar: Diese Parametereinstellungen erlauben, geometrishe Para-meter festzulegen. Dabei wird zwishen zwei geometrishen Gruppenuntershieden: jene Parameter, die die erste Ellipse beshreiben, wieetwa sma0, die Zentrumskoordinaten oder der Positionswinkel und dieElliptizit�at, sowie Parameter, welhe sih auf die gro�e Halbahse aus-wirken, u. a. die Ausdehnung der gro�en Halbahse (minsma, maxsma),die Shrittweite oder die maximale L�ange der gro�en Halbahse bei ite-rativem Modus maxrit.� magpar: In diesem File kann eine De�nition der Gr�o�enklassenskaladurhgef�uhrt werden. Die betre�enden Parameter f�ur diese Skalierungh�angen in folgender Relation zusammen:m = mag0� 2:5 log 10� (I � sky)(refer� sky)� ;wobei mag0 und refer die O�setkonstante bzw. die Intensit�at der Re-ferenzquelle angeben, I die berehnete Intensit�at ist und sky eine Kor-rektur des Himmelshintergrundwertes auf alle vorhandenen Pixel derAufnahme erlaubt.� samplepar: Die Parameter von samplepar erm�oglihen eine Festlegungder Art der Fitberehung, wie etwa der Integrationsmodus, vershiede-ne Extraktionskriterien f�ur markierte, niht g�ultige Datenpunkte oderzus�atzlihe Verwendung Polynome h�oherer Ordnungen.� ontrolpar: Mit diesen Parameterde�nitionen kann der Algorithmusexakter festgelegt werden. Zwei untershiedlihe Gruppen sind inklu-diert: ein Konvergenzkriterium f�ur die Beendigung des Prozesses, aus-f�uhrbar bei jedem Wert der gro�en Halbahse und eine Identi�kationf�ur den Abbruh des Fits, falls die Ellipsen Regionen erreihen, die einzu geringes S/N Verh�altnis aufweisen (maxgerr).Eine komplette Beshreibung ist dem Handbuh von STSDAS, STSDASUser's Guide, General Data Analysis Failities, Chapter 5 , sowie der ausf�uhr-lihen HELP Dokumentation von IRAF zu entnehmen.



KAPITEL 7. GALAXIENMODELL 116Unter den zahlreihen Parametern m�ohte ih einige detaillierter disku-tieren, da jene von wesentliher Bedeutung f�ur die Berehnung eines gr�o�t-m�oglihen Isophoten�ts waren. Die erste ge�ttete Ellipse wird durh die ersteParametergruppe von geompar de�niert und erneuert die Einstellungen dergro�en Halbahsen mit Hilfe der zweiten Parametergruppe, wobei f�ur jedenShritt als erste Annahme die L�osung des vorangegangenen Fits vorausge-setzt wird. Die Startposition des Algorithmus wird durh den Parametersma0 festgelegt, wobei der Wert einerseits niht sehr klein oder Null seindarf, da die Geometrie in den Zentralregionen einer Galaxie durh Pixelva-riationen und/oder Seeing verzerrt ist, andererseits darf der Parameter auhniht zu gro� gew�ahlt werden, da in den �au�eren Galaxienbereihen das nied-rige S/N Verhalten keinen genauen, korrekten Fit zul�a�t. Eine vern�unftigeWahl von sma0 kann ein Gleihgewiht zwishen geringf�ugiger geometrisherVerzerrung, hohem S/N Verhalten aber auh gr�o�tm�ogliher Ausdehnungerm�oglihen. Von dem Anfangswert w�ahst die gro�e Halbahse mit einemFaktor von (1+Shrittweite) solange, bis der Wert des Parameters maxsmaerreiht wird, oder wenn die zuletzt ge�ttete Ellipse einen bestimmten Teilihrer Datenpunkte, die als niht g�ultig de�niert sind (fflag), �ubershreitet.Dann geht der Proze� von der ersten ge�tteten Ellipse in Rihtung Gala-xienzentrum, wobei eine Shrittweite von (1/(1+Shrittweite)) verwendetwird, solange, bis die gro�e Halbahse den Wert des Parameters minsmaerreiht. Neben diesen vier Parametern spielt auh der Parameter maxriteine entsheidende Rolle. Durh eine entsprehende Wertede�nition kanndas Programm analog von der zuletzt berehneten Ellipse, gr�o�ere Halb-ahsenl�angen mit derselben Ellipsengeometrie (Zentrumskoordinaten, Po-sitionswinkel, Elliptizit�at) wie des vorangegangenen Fits ermitteln. DieserUmstand erweist sih vor allem in Regionen mit sehr geringen Fl�ahenhellig-keiten, also Regionen mit gr�o�erem Radius, als n�utzlih, wo der Algorithmuseinerseits unstabil und andererseits aufgrund der shwierig zu bestimmendenInformation der Isophotengeometrie unsiherer wird.Nah einigen Versuhen konnte shlie�lih unter Ber�uksihtigung al-ler dieser gerade erw�ahnten Faktoren, die das Ergebnis beeinussen, eingr�o�tm�ogliher Isophoten�t �uber das Galaxienmodell berehnet werden, derauh die Regionen der Aufnahme mit der gr�o�ten radialen Ausdehnung in-kludierte. Durh die Anwendung des Isophote Befehls bmodel konnte aus derAusgabetabelle des Modell�ts ein glattes Galaxienmodellbild erzeugt werden(siehe Abbildung 7.4). F�ur diese Berehnung wurden Polynome h�oherer Ord-nungen niht ber�uksihtigt, da diese zu teilweise verzerrten, unregelm�a�igenIsophoten in den �au�eren Regionen der endg�ultigen Modellaufnahme f�uhrtenund dadurh kein glatterer Helligkeitsverlauf resultierte.



KAPITEL 7. GALAXIENMODELL 117
MIDAS version: 98NOVWe, 10 May 2000   14:45:03

Frame : bmodelmodeli04tab
Identifier : Radius Law, coeffs =.71036E+06,260.00    ,163.00    , .0000
ITT-table : log.itt
Coordinates : -994, -246 : 2072, 1086
Pixels : 1, 1 : 512, 512
Cut values : -10, 2000
User : fritz

ESO-MIDAS(98NOV); We, 10 May 2000   14:45:03

-994 2072

-2
46

10
86

Abbildung 7.4: Glattes Galaxienmodell f�ur die Galaxie N3379. Das aus dem STSDAS Isophoten�t-ting erzeugte Modell wird aus gleihm�a�igen, konzentrishen Isophoten aufgebaut und weist keineIntensit�atsvariationen oder Inhomogenit�aten auf. Eine Ber�uksihtigung von Polynomen h�ohererOrdnungen w�urde keine regelm�a�ige Isophotenstruktur in den �au�eren Galaxienregionen (>15000)zur Folge haben und wurde deshalb f�ur die Berehnung niht inkludiert. Die Intensit�atsverteilungist in der Abbildung logarithmish dargestellt.



Kapitel 8Photometrie von M67Der komplette Datensatz inkludiert neben den Galaxienaufnahmen drei Auf-nahmen des o�enen Sternhaufens M67 im Sternbild Krebs, wobei zwei imV -Band und eine im I -Band erstellt wurden. F�ur eine Kalibration des pho-tometrishen Nullpunktes und der Daten wird eine I -Band Photometrie derSterne des o�enen Sternhaufens M67 durhgef�uhrt. Die beiden Bilder in Vkonnten zur weiteren Analyse niht herangezogen werden, da keine notwen-digen Flat�eldaufnahmen im V -Band zu Verf�ugung standen.8.1 Grundlegende DatenreduktionenVon den drei Aufnahmen von M67 waren zwei Frames im V -Band mit Be-lihtungszeiten von jeweils 5s bzw. 10s. Die I -Aufnahme von M67 wies eineIntegrationszeit von 10s auf. Alle Aufnahmen wurden einer Biaskorrekturunterzogen. Hoh-energetish geladene Elektronen der kosmishen Strah-lung ("osmi ray\-Ersheinungen) wurden mit einem entsprehenden Fil-ter ebenfalls ber�uksihtigt. Anshlie�end wurde das I -Band Frame mit ei-nem normalisierten Flat�eld auf Pixel-zu-Pixel Variationen korrigiert. ZumShlu� wurden noh Regionen mit shlehter Emp�ndlihkeit oder kosmeti-she Unreinheiten, wie etwa defekte Pixelkolumnen oder Pixelreihen, elimi-niert und modi�ziert.8.2 AperturphotometrieF�ur die Auswahl der anzuwendenden photometrishen Tehnik erwies sihdie Methode der Aperturphotometrie als die zwekm�a�igste. Der o�ene Stern-haufen M67 besitzt keine dihte Sternverteilung oder Sternbildhen, die sihteilweise �uberlagern oder �uberlappen. Aus diesem Grund und dem weite-ren Vorteil der einfaheren Durhf�uhrbarkeit shien die Tehnik der Point-Spread-Funtion (PSF)-Photometrie als niht angebraht.118
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Abbildung 8.1: Standardregion von M67, aufgenommen mit dem 0.61-m Teleskop des WhippleObservatoriums. Das gesamte Bildfeld hat eine Ausdehnung von 3:08 � 6:01; Norden ist oben undOsten ist links (E). Aus Shild (1983) [118℄.

Abbildung 8.2: 2:03 � 2:03 NTT I -Band Aufnahme von M67. Die Belihtungszeit war 10s. DieAufnahme wurde den grundlegenden Reduktionsprozeduren unterzogen, und entsprehende kos-metishe Unreinheiten sowie Regionen mit geringerer Emp�ndlihkeit wurden ebenfalls korrigiert.



KAPITEL 8. PHOTOMETRIE VON M67 120Bei der Aperturphotometrie wird innerhalb einer virtuellen, kreisf�ormi-gen Apertur, deren Gr�o�e und Position frei de�nierbar sind, der gesamteFlu� gemessen, wobei die Intensit�at der einzelnen Pixel au�ntegriert wird.Durh eine Kalibration mit Hilfe von Standardsternen k�onnen die jeweiligenStern�usse in Helligkeiten umgerehnet werden.8.2.1 Auswahl geeigneter SterneIn der Abbildung 8.1 ist die Standardregion des Sternhaufens M67 mit einemBildfeld von 3:08 � 6:01 dargestellt. Photometrish geeignete Sterne wurdenmit einer bestimmten Nummer entsprehend bezeihnet und in der Arbeitvon Shild (1983) [118℄ vermessen und kalibriert. Die NTT Aufnahme vonM67 weist allerdings nur eine Ausdehnung von 2:03�2:03 auf (siehe Abbildung8.2). Aus einem Vergleih dieser beiden untershiedlih skalierten Aufnah-men wurden alle numerierten Sterne der Aufnahme von Shild in dem NTTBild identi�ziert, mit Ausnahme der Sterne 81, 93 und 95, die niht auf derNTT Aufnahme inkludiert sind. Aus Gr�unden der �Ubersihtlihkeit wurdedieselbe Numerierung der Sterne beibehalten und keine neue Bezeihnungeingef�uhrt. Nah einer ersten Messung der Intensit�atsbeitr�age jedes einzel-nen Sterns wurde in keinem Fall eine Saturation festgestellt, und deshalbwaren alle Sterne f�ur die Aperturphotometrie geeignet.8.2.2 Berehnung der I -Band Gr�o�enklassen von ShildIn der Untersuhung von Shild (1983) [118℄ wird eine BVRI CCD Photo-metrie der Sterne des Sternhaufens M67 pr�asentiert, wobei die Farbb�anderR und I im Kron-Cousins System ermittelt wurden. Die in dieser Arbeitvermessenen Sterne sind als Standardsterne etabliert und k�onnen zur Kali-bration f�ur eine CCD Photometrie herangezogen werden.In den Tabelle 8.1 sind die berehneten V Helligkeiten und der abge-leitete (V � I) Index des Kron-Cousins Systems von Shild (1983) [118℄dargestellt. Aufgrund des Umstandes, da� keine I -Band Helligkeiten derSterne in der Studie von Shild (1983) [118℄ inkludiert sind, mu� der Far-benindex (V � I) des Kron-Cousins Systems in den Farbenindex (V � I)Jdes Johnson Systems umgerehnet werden. Mit Hilfe der folgenden linearenTransformationsgleihungen f�ur den Farbenindex (V �I) aus der Arbeit vonBessell (1979) [13℄ kann eine entsprehende Umwandlung vom Kron-CousinsSystem in das Johnson System erfolgen:(V � I) = 0:713 (V � I)J ; (V � I) < 0(V � I) = 0:778 (V � I)J ; 0 < (V � I)J < 2:0 (8.1)(V � I) = 0:835 (V � I)J � 0:13 ; 2:0 < (V � I)J < 3:0 ;wobei (V � I) den Index vom Kron-Cousins und (V � I)J den Index vomJohnson Farbsystem repr�asentieren. Aufgrund der vorliegenden Farbenindi-



KAPITEL 8. PHOTOMETRIE VON M67 121zeswerte wurde die Gleihung 8.1 als beste Ann�aherung ausgew�ahlt, mit derdie notwendige Transformation auf das Johnson System durhgef�uhrt wurde.Anshlie�end konnten unter Anwendung der V Helligkeiten von Shild dieI -Band Helligkeiten f�ur jeden einzelnen Stern von Shild ermittelt werden(siehe Tabelle 8.1 f�ur eine detaillierte Auistung).8.2.3 Flu�messung mit variabler AperturF�ur eine exakte De�nition der untershiedlihen Aperturgr�o�en der einzel-nen Sterne werden als erster Shritt die Pro�lbreiten der Sterne gemessen.Diese Pro�lbreiten variieren von Stern zu Stern und entsprehen den an-gewendeten Aperturgr�o�en, wobei f�ur jeden Stern eine andere Apertur mitzugeh�origer Radiusausdehnung festgelegt werden muss. Bei dieser Apertur-photometrie wurden keine �x de�nierten Aperturen, die untershiedliheRadien und eine bestimmte Reihenfolge aufweisen, auf die einzelnen Ster-ne zentriert und berehnet. Eine von Stern zu Stern variable Aperturgr�o�ef�uhrte zu sehr exakten Ergebnissen, wodurh sih diese Entsheidung alsgerehtfertigt herausstellte.Nah der Festlegung der Pro�lbreiten kann eine Aperturphotometrie derausgew�ahlten Sterne des Sternhaufens M67 durhgef�uhrt werden, wobei f�urjeden Stern eine untershiedlihe Aperturgr�o�e verwendet wird. Die Ska-lierung der einzelnen Aperturen entspriht den jeweilig zuvor festgelegtenPro�lbreiten der Sterne. Aufgrund der Tatsahe, da� weder eine V Gr�o�en-klasse noh ein zugeh�origer (V � I) Farbenindex f�ur den Stern 111 in derUntersuhung von Shild (1983) [118℄ angef�uhrt sind und dadurh keineentsprehende Kalibration m�oglih ist, wurde der Stern 111 keiner Apertur-messung unterzogen. Die Ergebnisse der Flu�berehnung der Aperturpho-tometrie sind aus der Tabelle 8.2 zu entnehmen.Bevor die Berehnung der I -Helligkeiten der Sterne erfolgen konnte, mu�-te zuerst f�ur jeden einzelnen Stern der photometrishe Nullpunkt festgelegtwerden. F�ur die Kalibration der O�setkonstanten wurde folgende Relationangewendet: M(r) = C� 2:5 log 10 �I(r)� � r2 S� : (8.2)In dieser Formel stellt I(r) den gemessenen Flu� des jeweiligen Sterns dar,r entspriht dem Radius der kreisf�ormigen Apertur, wobei r = (Asize�1)=2mit Asize der Gr�o�e der Apertur in Pixeleinheiten de�niert ist, weiters gibtS den Himmelshintergrundwert im I -Band an, der f�ur jede Messung ber�uk-sihtigt werden mu� und M(r) die ermittelte I Helligkeit eines jeweiligenSterns von Shild. Die Einzelwerte der photometrishen O�setkonstantenvariieren nur um � 0:12 mag/Pixel bzw. um weniger als 0.5%. Aus die-sem Grund wird in dieser Arbeit auf eine genaue Auistung jeder einzelnenKonstante verzihtet.
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Tabelle 8.1: Berehnung der I -Band Helligkeiten der Sterne des Sternhaufens M67 von ShildStern V a (V � I) b (V � I)J  I d I e[mag℄ [mag℄ [mag℄ [mag℄ [mag℄106 13.096 0.653 0.839 12.257 12.443108 9.692 1.339 1.721 7.971 8.353117 12.677 0.912 1.172 11.505 11.765124 12.147 0.565 0.726 11.421 11.582127 12.816 0.672 0.864 11.952 12.144128 13.181 0.694 0.892 12.289 12.487129 13.218 0.736 0.946 12.272 12.482130 12.932 0.576 0.740 12.192 12.356134 12.287 0.684 0.879 11.408 11.603135 11.465 1.069 1.374 10.091 10.396aaus Shild (1983) [118℄.baus Shild (1983) [118℄.Berehneter (V � I)J Farbenindex f�ur die Sterne von Shild.dBerehneten I Helligkeiten f�ur die Sterne von Shild.eBerehneten I Helligkeiten des Kron-Cousins Systems f�ur die Sterne von Shild.

Tabelle 8.2: I -Band Aperturphotometrie der Sterne des Sternhaufens M67Stern Flu� I (V � I) a (V � I)J b �(V � I) [ADU℄ [mag℄ [mag℄ [mag℄ [mag℄106 0.33203e+06 12.229 0.867 1.114 0.214108 0.14557e+08 8.312 1.380 1.774 0.041117 0.64300e+06 11.621 1.056 1.357 0.144124 0.72482e+06 11.467 0.680 0.874 0.115127 0.43980e+06 12.001 0.815 1.048 0.143128 0.30750e+06 12.312 0.869 1.117 0.175129 0.29672e+06 12.287 0.931 1.197 0.195130 0.34838e+06 12.183 0.749 0.963 0.173134 0.70048e+06 11.493 0.794 1.021 0.110135 0.21772e+07 10.328 1.137 1.461 0.068aKron-Cousins Farbenindex (V � I).bJohnson Farbenindex (V � I).Untershied in (V � I) zwishen Shild und meinen Aperturmessungen.



KAPITEL 8. PHOTOMETRIE VON M67 1238.2.4 Bestimmung der Gr�o�enklassen der SterneF�ur die Berehnung der I -Band Helligkeiten der Sterne wurde eine weitereIntensit�atsmessung jedes Sterns durhgef�uhrt. Diese hat den Vorteil, einer-seits eine von der Aperturphotometrie unabh�angige Messung der gesamtenIntensit�at darzustellen und andererseits eine �Uberp�ufung der Intensit�atswer-te der Aperturphotometrie zu erm�oglihen.Die Intensit�atsbestimmung f�uhrte eine Messung der gesamten Intensit�atder einzelnen Pixel innerhalb einer quadratishen Apertur mit einer anshlie-�enden Au�ntegration der gemessenen Intensit�at durh, wobei der Radiusdes Quaders f�ur jeden einzelnen Stern entsprehend separat de�niert unduntershiedlih gro� ausgew�ahlt wurde. Der Untershied dieser Methode zuder eigentlihen Aperturphotometrie besteht darin, da� bei der zuerst ge-nannten keine kreisf�ormige Apertur angewendet wird. Die Flu�berehnungerfolgte auf analoge Weise wie bei der Aperturtehnik mit der kreisf�ormi-gen Blende und weist keine Untershiede auf. Mit Hilfe der Relation 8.2und den zuvor berehneten O�setkonstanten f�ur den jeweiligen Stern konn-ten die Gr�o�enklassen der Sterne im Kron-Cousin I -Band ermittelt werden.Die Ergebnisse der I-Band Gr�o�enklassen sind in Tabelle 8.2 dargestellt.Durh die Di�erenz zwishen den V -Band Helligkeiten von Shild und dengerade ermittelten I -Band Helligkeiten konnte der Farbenindex (V � I)des Kron-Cousins Systems f�ur jeden Stern abgeleitet werden. Die Trans-formationsgleihung 8.1 aus der Arbeit von Bessell (1979) [13℄ erm�oglihteeine Umrehnung des Kron-Cousins Farbenindex (V � I) in den JohnsonFarbenindex (V � I)J . Der Untershied zwishen den berehneten Indizes(V � I) von Shild und meinen abgeleiteten (V � I) Werten betr�agt ma-ximal 0.21 mag, wobei diese Di�erenz nur f�ur den Stern 106 zutri�t. Alleanderen Sterne weisen geringere Abweihungen von lediglih �0.19 mag auf.Mit Ausnahme des Sterns 106 ist ein maximaler Untershied zwishen mei-nen berehneten I Gr�o�enklassen und den Gr�o�enklassen von Shild von0.1 mag festzustellen (siehe Tabelle 8.2 f�ur n�ahere Details).8.3 NullpunktskalibrationDie Kalibration des photometrishen Nullpunktes und der Daten war nihtso einfah durhzuf�uhren, sondern mit einigen Problemen verbunden. Ausdiesem Grund wurden insgesamt vier untershiedlihe Methoden angewen-det, die alle eine Eihung der Daten zum Ziel hatten: (1) Aperturphoto-metrie von M67, (2) Kalibration durh publizierte Helligkeitspro�le aus derLiteratur, (3) ESO Aperturphotometrie und (4) Kalibration mit einer vonDAOPHOT berehneten PSF-Fl�ahe.Die erste Tehnik bestand darin, aus den Ergebnissen der Aperturphoto-metrie des o�enen Sternhaufens M67 die gew�unshte Kalibration zu erm�ogli-hen. Die zweite Ann�aherung versuhte, mit Hilfe des publizierten Hellig-



KAPITEL 8. PHOTOMETRIE VON M67 124Tabelle 8.3: ESO De�nitionen der Helligkeit des Nahthimmels im I -Band. Die einzelnenHelligkeiten dienen als Referenzwerte f�ur die beobahtete Helligkeit des Nahthimmels.Anzahl der Tage von INeumond gerehnet [mag/200℄0 19.93 19.97 19.710 19.514 19.2keitspro�ls von Goudfrooij et al. (1994) [48℄ eine Anpassung durhzuf�uhren.In der dritten Tehnik wurde abermals eine Aperturphotometrie angewen-det, allerdings wurden bei dieser Methode Aperturmessungen verwendet,welhe von der ESO ermittelt wurden. Die vierte Methode versuhte, eineEihung der Daten mit Hilfe einer von DAOPHOT berehneten PSF-Fl�ahe�uber einen geeigneten Stern durhzuf�uhren.In der Tabelle 8.3 sind die De�nitionen der I -Band Helligkeiten desNahthimmels, in Abh�angigkeit vom Zeitpunkt seit Neumond gerehnet,dargestellt. Die einzelnen Helligkeitswerte dienen allerdings nur als Refe-renzwerte f�ur die beobahtete Nahthimmelhelligkeit. Geringf�ugige Abwei-hungen von den berehneten Helligkeiten k�onnen durhaus auftreten, dasowohl hohe Werte der Luftmasse als auh shlehtes Seeing Ver�anderungenzur Folge haben.Die Galaxienaufnahmen und Kalibrationsframes des Datensatzes wur-den am 23.04.1993 und am 25.04.1993 erstellt. Die Bilder des SternhaufensM67 wurden am 24.04.1993 aufgenommen. Mit Hilfe des astrometrishenProgramms SKYCALC konnten der Mondstand und die Positionen derPlaneten zum Zeitpunkt der Beobahtung exakt berehnet werden. Darausresultierte, da� am 22.04.1993 Neumond war und der Einu� des Mondessowie anderer astronomisher Objekte f�ur die Zeitdauer der Beobahtun-gen entweder geringf�ugig oder komplett ausgeshlossen werden kann. Ausdiesem Grund m�u�te eine Helligkeit des Nahthimmels von 19.9 mag/200vorgeherrsht haben.8.3.1 Anwendung der I -Band PhotometrieAus der Kombination aller Einzelwerte der photometrishen O�setkonstan-ten f�ur jeden Stern ist es m�oglih, eine mittlere O�setkonstante abzuleiten.Die gemittelte O�setkonstante, die sih aus einem Mittelwert �uber 10 Ein-zelmessungen ergibt, betr�agt 26.231 mag/Pixel. Aufgrund der Tatsahe, da�untershiedlih lange Belihtungszeiten zwishen Mosaikaufnahmen und denAufnahmen des Sternhaufens M67 gew�ahlt wurden, ist die einzige M�oglih-



KAPITEL 8. PHOTOMETRIE VON M67 125keit, einen exakten photometrishen Nullpunkt und Wert des Nahhimmelszu erhalten, indem der Wert des Himmelshintergrundes in der Mosaikauf-nahme auf die Belihtungszeit der M67 Aufnahme normiert und daraus dieHelligkeit des Nahthimmels ermittelt wird. Aus dieser Prozedur resultierteine Helligkeit des Nahthimmels von 19.269 mag/200/10s. Ein solher Wertdes Nahthimmels ist im Vergleih zu den ESO Nahthimmelkonditionenum 0.631 mag zu hell. Aus diesem Umstand wurde vorerst geshlossen, da�diese Methode der Nahthimmelbestimmung mit Hilfe der M67 Aufnahmenniht f�ur die Kalibration des Nahthimmels oder der Daten verwendet wer-den k�onnte. Eine m�oglihe Erkl�arung f�ur diesen hellen Nahthimmelwertwar zu diesem Zeitpunkt, da� aufgrund der kurzen Belihtungszeit des M67Frames von 10s niht die Helligkeit des Nahthimmels erreiht worden w�areund in der Aufnahme des Sternhaufens das Raushen des Detektors domi-nieren w�urde. Diese urspr�unglih falshe Behauptung, die Anwendung derI -Band Photometrie von M67 k�onnte niht zur Berehnung des photmetri-shen Nullpunktes herangezogen werden, konnte im Abshitt 8.3.4 widerlegtwerden.8.3.2 Anpassung durh LiteraturwerteIn der Arbeit von Goudfrooij et al. (1994) [48℄ pr�asentieren Goudfrooij etal. eine Vielfarben CCD Fl�ahenphotometrie in den Farben B und V , sowieauh Aufnahmen, die im Kron-Cousin I -Band erstellt wurden. Mit Hilfedes Goudfrooij Helligkeitspro�ls im Cousin I -Band soll ein Vergleih mitmeinem Helligkeitspro�l in I durhgef�uhrt werden.Nahdem die photometrishen Daten des I -Bandes von Goudfrooij durhdie Verwendung des CDS (Centre de Donn�ees astronomiques de Strasbourg)vorlagen, konnte der photometrishe Nullpunkt abgeleitet werden. Unter derurspr�unglihen Annahme, da� die Radienwerte zwishen den Helligkeitspro-�len �aquivalent sind und nur die Gr�o�enklassen untershiedlihe Werte ein-nehmen, sollte es m�oglih sein, aus der berehneten Di�erenz der einzel-nen Pro�le die photometrishe O�setkonstante zu ermitteln, mit der eineanshlie�ende Kalibration der Me�daten in [mag/200℄ durhgef�uhrt werdenk�onnte. Allerdings f�uhrte diese Methode zu keinem anwendbaren Ergebnis,soda� eine andere Approximation herangezogen werden mu�te. In der zwei-ten Berehnung wurden zus�atzlih untershiedlihe Radienwerte zwishenden Pro�len angenommen. Eine Interpolation der einzelnen Radiuswertesollte zu neuen Radiusdatenpunkten f�uhren, welhe an das Goudfrooij Pro-�l angepa�t sind. Dazu wurde ein Spline Fit �uber die Goudfrooij Datenermittelt, dieser Fit auf meine Radiusdaten angewendet und mit diesen in-terpoliert, und die daraus resultierenden Datenwerte ergaben neue Gr�o�en-klassenwerte f�ur jeden einzelnen originalen Radiuswert. Das bedeutet, da�durh die Interpolation des Spline Fits �uber die originalen Radiusdaten dieRadiuswerte an das Goudfrooij Helligkeitspro�l angepa�t wurden und f�ur je-



KAPITEL 8. PHOTOMETRIE VON M67 126Tabelle 8.4: ESO Aperturphotometrie im I -Band f�ur die Galaxie N3379.log A V I[0:01℄ [mag℄ [mag℄0.77 10.72 9.42den meiner Radiuswerte ein zugeh�origer neu berehneter Gr�o�enklassenwertabgeleitet wurde. Danah konnte die Di�erenz zwishen dem unkalibriertenHelligkeitspro�l und dem Pro�l mit den neuen Gr�o�enklassenwerten ermit-telt und mit diesem O�set eine Korrektur des originalen Helligkeitspro�lsdurhgef�uhrt werden, um einen endg�ultigen photometrishen Nullpunkt fest-legen zu k�onnen. Obwohl einige Berehnungen mit untershiedlihen Ber�uk-sihtigungen (mit und ohne Seeingkorrektur) erfolgt sind, war es unm�oglih,eine verl�a�lihe photometrishe O�setkonstante zu ermitteln, welhe eineentsprehende Kalibration erlaubte. Zus�atzlih konnte aus keinem dieser ge-eihten Helligkeitspro�le ein e�ektiver Radius abgeleitet werden, der f�ur dieGalaxie NGC 3379 zutre�en k�onnte.8.3.3 ESO AperturmessungenEine andere M�oglihkeit, den photometrishen Nullpunkt zu kalibrieren, istdie Verwendung von Helligkeitsmessungen bei einer �x de�nierten Apertur.F�ur jede angegebene Apertur gibt es eine zugeh�orige Gr�o�enklassenmessung.Durh eine zus�atzlihe Messung der gesamten Intensit�at innerhalb derselbenAperturdimension des gesuhten Objektes und der Kombination der vorge-gebenen Aperturmessungen kann der photometrishe Nullpunkt abgeleitetwerden.Mit Hilfe der Relation 8.2 kann eine Bestimmung des photometrishenNullpunktes erfolgen, wobei I die gemessene Gesamtintensit�at (Galaxie +shwahe Sterne + Hintergrund) innerhalb des Aperturradius r darstellt.Weiters ist auh �uber diese Apertur�ahe der Betrag des Himmelshinter-grundes in der Messung inkludiert, der auf die Skalierung der Apertur ent-sprehend normiert werden mu�. Anshlie�end ist es notwendig, eine Kor-rektur des Himmelshintergrundes durhzuf�uhren.In der Tabelle 8.4 ist eine ESO Aperturphotometrie f�ur die GalaxieNGC 3379 angef�uhrt. Bedauernswerterweise wurde nur eine Aperturmes-sung im I -Band durhgef�uhrt, was sih auf die Genauigkeit der Methodeim negativen Sinn auswirkt. Die Aperturgr�o�e ist in logarithmishen Ein-heiten angegeben und entspriht 35:0033. Aus diesem Grund wurde �uber denzentralen Bereih der Galaxie NGC 3379 mit einer Aperturdimension von35:0033 eine Messung der gesamten Intensit�at ermittelt. Zuerst konnte derJohnson Farbenindex (V � I)J berehnet werden, und anshlie�end wares mit Hilfe der Transformationsgleihung 8.1 m�oglih, den Kron-CousinsIndex (V � I) festzulegen. F�ur die Bestimmung der photometrishen O�-



KAPITEL 8. PHOTOMETRIE VON M67 127setkonstanten konnte selbstverst�andlih niht die I Helligkeit herangezogenwerden, sondern wurde als Voraussetzung eine Kenntnis der I Helligkeitdes Kron-Cousins Systems ben�otigt. Nah einer Ber�uksihtigung des Hin-tergrundes konnte ein verl�a�liher Wert des photometrishen Nullpunktesabgeleitet werden. Aus den ESO Aperturmessungen resultiert eine Helligkeitdes Nahthimmels von 19.723 mag/200. Dieser berehnete Nahthimmelwertist 0.177 mag im Vergleih zu den ESO Nahthimmelkonditionen zu hell.8.3.4 PSF-KalibrationDas Photometrieanalysepaket DAOPHOT bietet neben der g�angigen Pho-tometrie von Sternen in Gebieten mit hoher Sterndihte eine Vielzahl an-derer Anwendungsm�oglihkeiten (siehe Abshnitt 9.2 auf Seite 132 f�ur eineausf�uhrlihe Beshreibung). Eine Anwendung beeinhaltet die Erzeugung ei-ner Point-Spread-Funtion (PSF) �uber einen ausgew�ahlten Stern. F�ur dieweitere Durhf�uhrung der SBF-Methode ist die Verwendung einer geeigne-ten PSF von entsheidender Bedeutung, was in Abshnitt 9.3.1 auf Seite 136n�aher diskutiert wird. Die Kalibration des photometrishen Nullpunkteskann auh mit Hilfe einer genau bekannten PSF-Fl�ahe eines Sterns ermit-telt werden. Im Residuenbild wurde ein niht saturierter, geeigneter Sternausgew�ahlt (siehe Abbildung 9.1 auf Seite 133), �uber den das Photome-triepaket DAOPHOT eine PSF erzeugt hat. Die Halbwertsbreiten der PSFbetragen xFWHM = 0:0075 und yFWHM = 0:0081. Unter der Voraussetzung,da� die Bestimmung der photometrishen O�setkonstanten durh die An-wendung der I -Band Photometrie im Abshitt 8.3.1 rihtig durhgef�uhrtwurde und der Wert des Himmelshintergrundes der Mosaikaufnahme aber-mals auf die Integrationszeit der M67 Aufnahme normiert wird, kann dieHelligkeit des Nahthimmels in Einheiten der PSF-Fl�ahe abgeleitet wer-den. Aus dieser Methode resultiert eine Helligkeit des Nahthimmels vonIsky = 18:479 mag/PSF2. Bei einer zweiten Berehnung �uber die PSF-Fl�ahe des Sterns wird einerseits der Himmmelshintergrundwert f�ur 300sverwendet und andererseits die Helligkeit des Nahthimmels, normiert aufdie PSF-Fl�ahe, angewendet, soda� eine photometrishe O�setkonstante f�ur300s festgelegt werden kann. Diese photometrishe O�setkonstante ergibteine Helligkeit des Nahthimmels von Isky = 19:269 mag/200. Bei einemVergleih dieses Nahthimmelwertes mit jenem, der aus der I-Band Pho-tometrie des Sternhaufens M67 f�ur eine Belihtungszeit von 10s ermitteltwurde, ist exakt derselbe Wert festzustellen. Weiters weist die photometri-she O�setkonstante zu jener, die Sodemann & Thomsen in ihren beidenArbeiten, Sodemann & Thomsen (1994) (ST94) [124℄, sowie Sodemann &Thomsen (1995) (ST95) [125℄ verwendet haben, lediglih einen geringf�ugi-gen Untershied von 0.018 mag/Pixel auf. Die Helligkeit des Nahthimmelsder Arbeiten von Sodemann & Thomsen ST94 [124℄ und ST95 [125℄ weistunter der Annahme, da� ein zu meiner Messung analoger Himmelshinter-



KAPITEL 8. PHOTOMETRIE VON M67 128grundwert bestimmt wurde, einen Wert von Isky = 19:287 mag/200 auf. Ausdiesen Gr�unden k�onnen sowohl die Photometrie des Sternhaufens von M67,als auh die Nullpunktskalibration mit Hilfe einer von DAOPHOT bereh-neten PSF, in Kombination mit der Anwendung der I -Band Photometrieim Abshnitt 8.3.1, als absolut rihtig angesehen werden.Trotz des relativ deutlihen Untershiedes zur ESO Aperturmessungfolgt aus dem photometrish kalibrierten Helligkeitspro�l von NGC 3379 einehervorragende �Ubereinstimmung zu den publizierten Datenpunkten von So-demann & Thomsen ST94 [124℄ und zu dem ver�o�entlihten Helligkeitspro�lvon Goudfrooij et al. (1994) [48℄. Eine Anwendung der photometrishen O�-setkonstanten, sowohl diejenige, die aus ESO Aperturphotometrie berehnetwurde, als auh jene, die aus der Eihung mit Hilfe der Literaturwerte abge-leitet wurde, ergab keine rihtigen photometrishen Nullpunkte. Aus diesemGrund stellen unter den angewendeten untershiedlihen Anpassungstehni-ken und der �Ubereinstimmung mit den Helligkeitspro�len aus der Literatur,sowohl dem von ST94 [124℄, als auh jenem von Goudfrooij et al. (1994) [48℄,die I -Band Photometrie von M67 und die Eihung mit einer PSF-Fl�aheeines geeigneten Sterns die einzig m�oglihen Methoden dar, mit der un-abh�angig voneinander eine verl�a�lihe Kalibration der Daten durhgef�uhrtwerden kann.



KAPITEL 8. PHOTOMETRIE VON M67 129

Abbildung 8.3: I -Band Fl�ahenhelligkeitspro�l der Galaxie NGC 3379. Die I -Band Fl�ahenhellig-keit �I ist gegen den Radius R1=4 [00℄ geplottet. Das Helligkeitspro�l weist einen Abfall nah demDe Vauouleurs Gesetz auf.

Abbildung 8.4: I -Band Fl�ahenhelligkeitspro�l der Galaxie NGC 3379. Die I -Band Fl�ahenhel-ligkeit �I ist gegen den Radius (R=Re� )1=4 [00℄ dargestellt. Ein e�ektiver Radius Re� = 52:0035konnte abgeleitet werden.



Kapitel 9Datenanalyse9.1 Glatte GalaxienaufnahmeIm Abshnitt 7 auf Seite 104 wurde versuht, ein glattes Galaxienmodell mitlinearem Helligkeitsverlauf zu erzeugen, das die zu untersuhende GalaxieN3379 auf die bestm�oglihe Art parametrisiert und beshreibt. Dieses Ga-laxienmodell umfa�t allerdings nur den gesamten Intensit�atsbeitrag der Ga-laxie und ber�uksihtigt keine zus�atzlihen "punktf�ormigen\ Raushquellen,wie etwa Kugelsternhaufen, Hintergrundgalaxien oder Vordergrundsterne.F�ur eine Identi�kation und Auswertung jener "punktf�ormigen\ Quellen, so-wie der zu messenden Fl�ahenhelligkeitsuktuationen mu� die ausreduzierteMosaikaufnahme herangezogen werden.9.1.1 Isophotenfit �uber die MosaikaufnahmeDas Ziel dieser Isophotenberehnung war, einen m�oglihst glatten, linear ver-laufenden Ellipsen�t �uber den Zentralbereih der Galaxie zu erstellen. Wieshon im Abshnitt 7.4 auf Seite 111 erw�ahnt, konnte kein Fit des MIDASProgramms Surfphot unter Anwendung untershiedliher Parametereinstel-lungen erzeugt werden, der eine gesamte Abdekung des Galaxienmodell-bildes erlaubte. Ein gr�o�tm�ogliher Isophoten�t �uber die Mosaikaufnahmesheint aus folgenden Gr�unden als niht sinnvoll: Einerseits wird die Bereh-nung des Surfphot Befehls FIT/ELL3 aufgrund der programminternen Ein-shr�ankungen (siehe Abshnitt 7.3.1 auf Seite 106) des Rehenalgorithmusfehlshlagen und zu keinem Ergebnis f�uhren, andererseits hatte ein versuhs-weise durhgef�uhrter Ellipsen�t des IRAF/STSDAS ellipse Befehls ebenfallskeine wesentlihen Verbesserungen zur Folge. Au�erdem ist eine exakte Se-paration und Messung der gesuhten Fluktuationen lediglih in den zentra-len Galaxienregionen m�oglih, wobei f�ur diese Bestimmung ein Ellipsen�tmit dem Augenmerk auf einer gr�o�tm�oglihen Ausdehnung keinen Vorteilversprehen w�urde.F�ur die Erstellung eines Ellipsen�ts �uber die Mosaikaufnahme wurde aus130



KAPITEL 9. DATENANALYSE 131zwei vershiedenen Gr�unden das Surfphot Isophotenprogramm FIT/ELL3ausgew�ahlt, einerseits da dieses Programm aufgrund seiner Parameterein-stellungen und seines Algorithmus (u. a. gr�o�ere erzeugte Anzahl von El-lipsen) den zentralen Bereih der Galaxie optimal approximiert und ande-rerseits dadurh ein Vergleih mit der IRAF/STSDAS Berehnung �uber dasGalaxienmodell m�oglih ist.Bevor ein Fit auf die Isophoten der Galaxie NGC 3379 erfolgen konn-te, wurden zuerst alle leuhtkr�aftigen Punktquellen identi�ziert, die einenanshlie�enden Ellipsen�t st�oren oder beeinussen h�atten k�onnen. Jeder die-ser hellen Punktquellen konnte als Vordergrundstern klassi�ziert und dessen�uberm�a�ig hohe Intensit�at durh einen Intensit�atswert, der in der Umge-bung des Sterns gemessen wurde, entsprehend ersetzt werden. Nahdemdurh diese Prozedur die leuhtkr�aftigsten vier Vordergrundsterne "elimi-niert\ worden sind, konnte mit Hilfe des MIDAS Surfphot Befehls FIT/ELL3ein Ellipsen�t auf die Isophoten der Galaxie erfolgen. Diese Berehnung waranalog zu den vorher beshriebenen MIDAS Surfphot Fits auf die Zentrums-koordinaten der Galaxie positioniert und umfa�te den gesamten Intensit�ats-bereih der Galaxie. Anshlie�end konnte aus dem Abzug des Modell�tsvon der originalen Mosaikaufnahme ein Di�erenzbild erzeugt werden. In die-sem Residuenbild ist der gesamte Intensit�atsbeitrag der Galaxie eliminiertworden, und die zu messenden Fluktuationen sind in drei untershiedliheGruppen zu trennen: (1) intrinsishe Fluktuationen, die eine zus�atzlihe Be-gleitersheinung darstellen (wie etwa Kugelsternhaufen, Begleitgalaxien) (2)Fluktuationen, erzeugt durh ungewollte Objekte (vor allem Hintergrundga-laxien) und (3) Pixel-zu-Pixel Fluktuationen, hervorgerufen durh die ange-wendete Instrumentation (z.B. Elektronenraushen) (siehe Abshnitt 4.2.2auf Seite 63 f�ur eine ausf�uhrlihe Beshreibung). Durh die Anwendung einesMedian Filters sollte eine Gl�attung des Di�erenzbildes erfolgen, um eventu-ell auftretende Unebenheiten oder Artefakte zu entfernen (wie kein perfekterzeugter Ellipsen�t aufgrund von niht konzentrishen oder niht ellipti-shen Isophoten bzw. Teilen anderer Galaxien im Bildfeld, welhe die Formder Isophoten von NGC 3379 beeintr�ahtigen und ver�andern k�onnen). DerMedian Filter wird so gew�ahlt, da� einerseits der Gradient innerhalb derAufnahme beseitigt wird und ein glattes, ahes Bild resultiert und an-dererseits punktf�ormige Quellen, wie Kugelsternhaufen, oder Sterne nihtbetro�en sind. Diese ungewollten Begleitersheinungen werden erst sp�aterim Abshnitt 9.2 auf der n�ahsten Seite mit Hilfe der Punktquellenanalysein DAOPHOT identi�ziert und anshlie�end eliminiert. Allerdings konntedas gegl�attete Residuenbild niht f�ur eine verl�a�lihe Messung des mittle-ren Flusses pro Stern f herangezogen werden, da das Di�erenzbild negativeIntensit�atswerte aufweist und sih jene negativen Werte durh die Divisionmit dem median Filter verst�arken. Aus diesem Grund wurde eine andereProzedur der Gl�attung durhgef�uhrt. Das Modell�tframe der Galaxienauf-nahme wurde auf den Wert des Himmelshintergrundes normalisiert und das



KAPITEL 9. DATENANALYSE 132resultierende Bild zur Gl�attung des Di�erenzbildes angewendet. Anshlie-�end konnte zu dem gegl�atteten Di�erenzbild der Himmelshintergrundwertaddiert werden und jene Residuenaufnahme zu weiteren Untersuhung her-angezogen werden.9.2 Punktquellenanalyse in DAOPHOT9.2.1 ZielsetzungUm die Fl�ahenhelligkeitsuktuationen getrennt von den anderen ungewoll-ten Raushkomponenten exakt vermessen zu k�onnen, mu� der wesentlihsteFaktor der noh vorhandenen Fluktuationen, die Punktquellen, identi�ziertund entsprehend eliminiert werden. Allerdings ist es f�ur diese Bestimmungwihtig, da� durh die Auswahl der einzelnen Punktquellen keine systemati-shen Fehler in die Methode der SBF einie�en. Die punktf�ormigen Quellensind in der Galaxienaufnahme verteilt, wobei aufgrund des Intensit�atsabfallsder Galaxie f�ur viele Punktquellen untershiedlihe Bedingungen des Hin-tergrundes vorherrshen. Je nah dem Einu� der Galaxie liegen vershie-dene Helligkeiten des Hintergrundes und dadurh andere Photonenuktua-tionen vor. Falls dieser Umstand niht ber�uksihtigt und eine Suhe nahPunktquellen durhgef�uhrt wird, wird eine gewisse Anzahl von punktf�ormi-gen Quellen niht entdekt werden, da diese als Raushen des Hintergrundesklassi�ziert werden.Aus diesem Grund wurde die Residuenaufnahme in vier untershiedlihgro�e Lihtringe geteilt, wobei der erste Lihtring (A1) eine Ausdehnungvon 9:0038 � R � 19:0043 aufweist, der zweite (A2) 19:0043 � R � 29:0048, derdritte (A3) 29:0048 � R � 40:0020 und der vierte (A4) 40:0020 � R � 56:0028besitzt. Basierend auf der Behauptung von Sodemann & Thomsen (1995)(ST95) [125℄, welhe dieselbe Prozedur der Punktquellenauswertung ange-wendet haben, wird die Statistik der Punktquellen mit dieser Skalierungder Lihtringe niht beeintr�ahtigt, sondern erst, falls shm�alere Lihtrin-ge angewendet werden. Aus einer Kombination aller Lihtringe konnte eineeinzige Lihtringaufnahme erzeugt werden, welhe auf eventuell auftreten-de Artekfate oder Unreinheiten korrigiert wurde (Korrektur von osmi-rayEreignissen und defekten Pixelkolumnen). Eine zentrale Region der Galaxiemit einem Radius von 140 Pixel (= 18:0076), die unter shlehter und teilweiseunvollst�andiger Subtraktion des glatten Galaxien�ts litt, wurde eliminiert.In jenem Zentrumsbereih der Galaxie konnten keine Kugelsternhaufen iden-ti�ziert werden.9.2.2 PunktquellenphotometrieDas umfangreihe Photometriepaket DAOPHOT II:The Next Generationwurde von Stetson (1987) [128℄ am DAO (Dominion Astrophysial Observa-
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Abbildung 9.1: Komplettes Residuenbild, zusammengesetzt aus vier Lihtringen, der GalaxieNGC 3379 mit einer Ausdehnung von 9:0038 � R � 56:0028. Norden ist oben, Osten ist links.Eine zentrale Region der Galaxie mit einem Radius von 18:0076 wurde extrahiert, sowie kosmeti-she Unreinheiten und Artefakte entsprehend korrigiert. Der helle niht saturierte Stern rehtsvom Zentrum der Galaxie wurde als PSF-Stern verwendet. Die Objekte in diesem Bild inkludierenVordergrundsterne, Hintergrundgalaxien und Kugelsternhaufen.



KAPITEL 9. DATENANALYSE 134tory) programmiert, wobei das Hauptaugenmerk auf eine Sternphotometriein Gebieten mit hoher Sterndihte gelegt wurde. Das Paket umfa�t ver-shiedene Anwendungsm�oglihkeiten, wie etwa Objektidenti�zierung, Aper-turphotometrie, Erzeugung von Point-Spread-Funtions (PSFs), oder inter-ativer Pro�l�tting-Photometrie und kann die photometrishen Indizes undPositionen von Sternen in zweidimensionalen Aufnahmen pr�azise vermes-sen. Eine komplette ausf�uhrlihe Beshreibung kann in dieser Arbeit nihtpr�asentiert werden und ist in den Arbeiten Stetson (1987) [128℄ und demHandbuh ESO-MIDAS User Guide, Vol B., Chapter 11 oder in der IRAFHELP Dokumentation (IRAF Paket: noao.digiphot.daophot) zu �nden. Al-le diese Dokumentationen beinhalten sowohl detaillierte Beshreibungen desAlgorithmus als auh praktishe Anwendungshinweise zur Durhf�uhrung vonDAOPHOT. Eventuell verwendete Modi�kationen, �Anderungen im Ablaufoder wihtige Parametereinstellungen werden angef�uhrt und n�aher disku-tiert.F�ur eine Photometrie der Punktquellen in DAOPHOT mu�te zuerst dasIntensit�atsintervall des g�ultigen Wertebereihs festgelegt werden. Aus einerUntersuhung �uber das komplette Lihtringbild konnte sowohl die untereGrenze als auh die obere Grenze des Intensit�atsbereihes festgelegt werden.Die Wertegrenze der niedrigen Intensit�aten soll unterhalb des Himmelshin-tergrundwertes liegen und wird in Einheiten der Standardabweihung ange-geben. Aus der Messung einzelner Standardabweihungen �uber das gesamteLihtringbild, das einen glatt verlaufenden Hintergrund und keinen Gradi-enten des Himmelshintergrundes aufweist, resultierten ebenfalls keine Va-riationen im Hintergrund, und deshalb wurde eine untere Intensit�atsgrenzevon 5� gew�ahlt, wobei unterhalb dieses Wertes alle Pixel vom Programmals defekt klassi�ziert wurden. Als obere Intensit�atsgrenze wurde der in derLihtringaufnahme gemessene h�ohste Intensit�atswert verwendet. Zu diesenEingabevariablen kamen noh die Parameter des Ausleseraushens in ADUhinzu, der Gainfaktor in e�/ADU, die Halbwertsbreite (FWHM) in Pixelf�ur die Breite der Gau�funktion des FIND Prozesses, der Radius der PSF inPixel, innerhalb dem die Point-Spread-Funtion de�niert wird, der FittingRadius in Pixel, der bei der Pro�l�ttinganalyse angewendet wird und einFaktor, der den Grad der Entdekung von Punktquellen angibt (threshold).F�ur die Berehnung des DAOPHOT Durhlaufs �uber das gesamte Liht-ringbild wurden keine ungewollten Raushquellen eliminiert. Die Anzahlder von ALLSTAR identi�zierten Punktquellen variierte sehr sensibel aufVer�anderungen in der Wahl des Entdekungsgrades von Punktquellen (thres-hold). F�ur die Erzeugung einer PSF wurde ein niht saturierter, geeigneterStern mit einer ausreihend hohen Helligkeit in der Residuenaufnahme aus-gew�ahlt. Aus einer Punktquellenanalyse mit einer threshold von 2.28� (inEinheiten der Standardabweihung) entdekte ALLSTAR insgesamt 2117Sterne in der kombinierten Lihtringaufnahme, welhe einen Radiusbereihvon 9:0038 � R � 56:0028 abdekt. �Uber das resultierende Ausgabeframe
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Abbildung 9.2: Komplettes maskiertes Residuenbild, zusammengesetzt aus vier Lihtringen, derGalaxie NGC 3379 mit einer Ausdehnung von 9:0038 � R � 56:0028. Norden ist oben, Osten istlinks. Die zentrale extrahierte Region der Galaxie entspriht wieder einem Radius von 18:0076. Auseiner Analyse des gesamten Residuenbildes identi�zierte ALLSTAR insgesamt 2117 Punktquellen.Eine Messung der Fluktuationspower �uber die gesamte Aufnahme ergab einen mittleren Flu� vonf = 3:370 ADU pro Stern pro 300s.von ALLSTAR, in dem alle identi�zierten Punktquellen entfernt wordensind, konnten eine Fouriertransformation und ein zugeh�origes Powerspek-trum berehnet werden. Der gesamte Flu� �uber das Powerspektrum er-gab 7134.54 ADU. Aus dem Untershied zwishen der Gesamtintensit�at desPowerspektrums und der Anzahl der von ALLSTAR identi�zierten Sternekonnte der mittlere Flu� f = 3:370 ADU pro Stern pro 300s, der einerGr�o�enklasse von mI = 28:605 mag entspriht, abgeleitet werden. DieserFlu�wert ist praktish analog zu dem von Sodemann & Thomsen (1995)ST95 [125℄ gemessenen Flu� von f = 3:38 ADU/Stern/300s (entspriht ei-ner Gr�o�enklasse von mI = 28:62 mag), wobei bei dieser Messung derselbeRadiusbereih von 9:004 � R � 56:003 verwendet wurde.



KAPITEL 9. DATENANALYSE 1369.3 Untersuhung des GalaxienmodellsDie glatte Modellaufnahme erm�ogliht eine genaue Parameterisierung dergesuhten Galaxie NGC 3379. Neben den Parametern, wie etwa zentraleIntensit�at, e�ektiver Radius, Elliptizit�at und Positionswinkel, k�onnen auhandere Eigenshaften abgleitet werden. Aus der folgenden Berehnung wirdversuht zu kl�aren, wieviele Sterne f�ur das Programm notwendig waren, umein glattes Galaxienmodell mit der bestm�oglihen Beshreibung der Gala-xie NGC 3379 (siehe auh Abshnitt 7.4 auf Seite 111 f�ur Einzelheiten) zuerzeugen.Aus dem Untershied zwishen dem glatten Galaxienmodell und demmittleren Flu� f resultiert die Anzahl der Sterne pro Pixel der Modellaufnah-me. Eine exakte Untersuhung ergab insgesamt NStars tot: = 1:27784e + 08.Im Zentrum ist die gr�o�te Sterndihte nahzuweisen, die zu den Randbe-reihen stark abf�allt, und ab einem Radiusbereih von 35400 Bogensekundender Galaxie sind keine Sterne mehr vorhanden.9.3.1 Simulation der BeobahtungsbedingungenIn der Astronomie sind Aufnahmen mit bodengest�utzten Teleskopen immerSeeing E�ekten, welhe durh atmosph�arishe Luftturbulenzen verursahtwerden, unterworfen. Viele beobahtete Galaxienparameter, wie der Kern-radius oder die zentrale Fl�ahenhelligkeit werden durh das Seeing beein-u�t und h�angen sowohl von der Halbwertsbreite (FWHM) der stellarenPoint-Spread-Funtion (PSF) als auh von den Fl�ugeln der PSF ab. Um-fangreihe Studien �uber die Auswirkungen des Seeings werden in Peletieret al. (1989) [90℄ und in Franx et al. (1989) [43℄ pr�asentiert. Aus diesenUntersuhungen resultierte z.B. eine Beeinussung des Seeings auf die El-liptizit�at der untersuhten Galaxie und eine Abh�angigkeit dieses E�ektes vonder Elliptizit�at der jeweiligen Galaxie. Andere harakteristishe photometri-she Galaxieneigenshaften, wie die shon zuvor erw�ahnte Galaxien�ahen-helligkeit, der integrierte Flu�, der e�ektive Radius Re, der die H�alfte dergesamten Leuhtkraft inkludiert, die e�ektive Fl�ahenhelligkeit SBe (bzw.mittlere hSBei) sowie der Durhmesser Dn einer Apertur bei einer �x de-�nierten eingeshlossenen mittleren Fl�ahenhelligkeit unterliegen ebenfallsdem Seeing (siehe u. a. Saglia et al. 1993 [106℄). Zus�atzlih k�onnen Fehlerin der Nahf�uhrung oder Fokussierung, shlehte Anordnung der Optik undBeugungsersheinungen, sowie �Ubertragungse�ekte auf dem CCD Detektor(= harge-transfer e�ets) niht zirkulare PSF Pro�le verursahen.Das erzeugte glatte Galaxienmodell f�ur die Galaxie NGC 3379 spiegelteine theoretish berehnete Simulation der Leuhtkraftuktuationen der Ga-laxie NGC 3379 wider. Allerdings umfa�t dieses Modell keine Ber�uksih-tigung von Beobahtungskriterien, wie u. a. Seeinge�ekte. In der Modell-aufnahme weisen die Sterne perfekte Abbildungen auf und ersheinen niht



KAPITEL 9. DATENANALYSE 137als vershwommene, unsharfe Sternbildhen. Die Eigenshaft der Sternef�uhrt zu einem Ansteigen der Z�ahlstatistik, und deshalb werden die Sterneeiner Poissonstatistik unterworfen. Aus diesem Grund m�ussen diese "un-vershmierten\ Leuhtkraftuktuationen mit einer theoretish ermitteltenPSF aus der Residuenaufnahme vershmiert werden. F�ur die Erzeugung derPSF wird keine Gau�funktion sondern ein analytishes Modell einer Mo�atFunktion mit � = 2:5 angewendet.Das Bildanalyseprogramm IRAF stellt in dem Photometriepaket DAO-PHOT (noao.digiphot.daophot) die M�oglihkeit zur Berehnung theoretisherPSF Funktionen. Im Task psf kann aus einer Vielzahl von untershiedlihenanalytishen Modellfunktionen, wie etwa 2-dimensionale elliptishe Gau�-funktion (2 Parameter), elliptishe Mo�atfunktion mit 4 Parametern, wovoneiner entweder mit � = 1:5 oder � = 2:5 de�niert ist oder eine elliptisheLorenzfunktion mit 3 Parametern, ein bestimmter Algorithmus ausgew�ahltwerden.F�ur die zu berehnende Simulation der Beobahtungsbedingungen wirddie analytishe Approximation einer Mo�at Funktion nah dem Algorithmusund den Formeln von Mo�at (1969) [83℄ als PSF angewendet, welhe nahder folgenden Relation de�niert ist:p(R) = � � 1� �2 "1 + �R��2#�� ; (9.1)wobei als Ausgangswert � = 2:5 angenommen wird, � ein Skalierungsfaktorist und die Halbwertsbreite nah der Beziehung FWHM=2�p21=� � 1 fest-zulegen ist. Der gesamte Flu� der PSF wird bei dieser Berehnung auf denWert 1 normalisiert.Nahdem eine Normalisierung der Residuenaufnahme auf den Inten-sit�atswert 1 durhgef�uhrt worden ist, konnte eine photometrishe Analysemit DAOPHOT in IRAF erfolgen. Mit Ausnahme von zwei Parametern, dieFWHM der PSF und dem Radius der PSF, waren die einzelnen Parame-tereinstellungen analog zu jenen, welhe bei der Punktquellenphotometrie�uber die Lihtringaufnahme verwendet wurden. Zuerst wurde mit dem taskdao�nd eine Suhe nah punktf�ormigen Objekten durhgef�uhrt, danah mitphot eine Photometrie dieser Sterne berehnet und anshlie�end derselbeniht saturierter PSF Stern wie bei der Punktquellenanalyse des Lihtring-bildes in Abshitt 9.2 ausgew�ahlt, �uber den mit Hilfe des Befehls psf eineMo�atfunktion mit � = 2:5 ermittelt wurde. Das durh psf vorl�au�g erstell-te PSF-Bild wurde zuletzt in eine photometrishe Aufnahme umgewandelt(seepsf). Zwei untershiedlihe Mo�atfunktionen mit FWHM von 0:008 und0:004 wurden erstellt, zeigten allerdings, obwohl diese vershiedene Parameteraufweisen, keine Untershiede bei der sp�ateren Vershmierung der Leuht-kraftuktuationen.Die Berehnung des Mo�at Algorithmus erzeugt aus dem aktuellen Hel-ligkeitspro�l des ausgew�ahlten Sterns als eine Funktion von x und y eine



KAPITEL 9. DATENANALYSE 138theoretishe PSF, die von vier Parametern, P1, P2, P3 und � abh�angt undauf die Zentrumskoordinaten des Stern zentriert ist. Aus einem Vergleihdieses analytishen Modells mit der Relation 9.1 resultiert eine alleinigeAbh�angigkeit der Beziehung der Mo�atfunktion vom Radius, wohingegendie PSF Ausgabe von vier untershiedlihen Variablen (genau genommensind es nur drei, da der Wert von � bekannt ist) abh�angig ist. Mit Hil-fe jener ermittelten PSF-Parameter aus DAOPHOT ist es allerdings nihtm�oglih, die Relation 9.1 direkt zu beshreiben oder anzuwenden. Um einer-seits einen Verlauf einer Mo�at Funktion darstellen zu k�onnen und anderer-seits die von DAOPHOT erzeugte Mo�at Funktion auf ihre Rihtigkeit zu�uberpr�ufen, wurde ein andere Methode herangezogen.Im Plotprogramm Supermongo wurden unter Anwendung der Relation9.1 einige Makros programmiert, die einerseits den Verlauf der Mo�at Funk-tion mit � = 2:5, � = 2:0, sowie � = 3:0 widerspiegeln und andererseits dieAbh�angigkeit des PSF Modells mit variierendem Radius R darstellen. DerParameter � ist ein Skalierungsfaktor und wurde mit der halben FWHMangenommen. Die FWHM wurde mit 0:008 festgesetzt. In Abbildung 9.3 istdie Mo�at Funktionen mit � = 2:5 und untershiedliher Wahl des Ra-diusparameters R geplottet. Vershiedene berehnete Mo�at Modelle mit� = 2:0, � = 2:5 und � = 3:0, wobei f�ur alle PSF derselbe Wertebereihdes Radiusparameters R angewendet wurde, sind der Abbildung 9.4 zu ent-nehmen. Aus einem Vergleih mit den berehneten Mo�at Funktionen vonSaglia et al. (1993) [106℄ ist eine sehr gute �Ubereinstimmung zu erkennen.Analog zu der Mo�at Funktion von Saglia et al. (1993) [106℄ zeigt meinetheoretishe PSF Funktion eine Abahung der Kurve in den �au�eren radia-len Bereihen mit gleihzeitigem Ansteigen der dimensionslosen zentralenFl�ahenhelligkeit bei kleineren � Werten. Mo�at Funktionen mit gr�o�eren� Werte weisen niedrigere Fl�ahenhelligkeiten im Zentrum auf, wohingegenbei gr�o�erem Radius der Verlauf der einzelnen PSF Modelle sukzessiv steilerwird.Die mit dem Programm Supermongo berehnete Mo�at Funktion h�angtnur von einem Parameter, dem Radius, ab. F�ur die Erzeugung eines zweidi-mensionalen PSF Bildes, welhes durh die Variablen x und y de�niert wirdund das eine analoge Mo�at Funktion zu jener aus Supermongo darstellensoll, wird eine daf�ur notwendige Transformation des Radius in Polarkoordi-naten durhgef�uhrt. Anshlie�end konnte mit Hilfe des Applikations-Befehlsfun2d eine durh eine Formel de�nierte Funktion, wobei der Radius in Po-larkoordinaten approximiert wurde, berehnet und aus jener Funktion ein25�25 Pixel gro�es zweidimensionales PSF Bild erstellt werden. Das resul-tierende theoretish berehnete PSF Modell, das durh die Variablen x undy parametrisiert wird, stellt sowohl eine analoge Mo�at Funktion zu jeneraus Supermongo als auh zu derjenigen aus DAOPHOT dar und wurde zurVershmierung des glatten Galaxienmodells angewendet.
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2 Radius/FWHM [arcsec]Abbildung 9.4: Theoretish berehnete Mo�at PSF Funktionen mit �=2.0, 2.5 und 3.0, geplottetgegen den doppelten Radius/FWHM [00℄, berehnet nah der Relation von Mo�at 9.1 (siehe Text).Die Abh�angigkeit des PSF Modells vom Radiusparameter R l�a�t sih durh geeignete Wahl vonR darstellen.
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Abbildung 9.5: Vershiedene Mo�at PSF Funktionen nah Saglia mit �=1.5, 2, 2.5, 3, 4 und 5. Diedimensionslose Fl�ahenhelligkeit der PSF Funktion P ist gegen den Radius der PSF in Einheitenvon FWHM/2 dargestellt.9.3.2 Residuen aus dem GalaxienmodellIm Abshnitt 9.1.1 auf Seite 130 wurde aus der mit einem Ellipsen�t er-zeugten glatten Galaxienaufnahme ein Residuenbild erstellt, wobei der ge-samte Intensit�atsbeitrag der Galaxie abgezogen wurde und nur mehr in-trinsishe Fluktuationen, Fluktuationen von ungewollten Objekten sowiedie instrumentell hervorgerufenen Fluktuationen vorhanden sind (siehe auhAbshnitt 4.2.2 auf Seite 63 f�ur eine detaillierte Beshreibung). Um einer-seits die Verl�a�lihkeit des Isophoten�ts zu �uberpr�ufen und andererseits ei-ne statistishe Auswertung der Punktquellen durhf�uhren zu k�onnen, wurdeaus dem glatten Galaxienmodell, das mit Hilfe des STSDAS Isophotenpro-gramms isophote unter IRAF erzeugt wurde, eine zweite Residuenaufnahmeerstellt.Als erster Shritt wurde das glatte Galaxienmodell mit der im Abshnitt9.3.1 theoretish berehneten Mo�at Funktion mit �=2.5 vershmiert, wobeiein Seeing von 0:008 angenommen wurde, um exakte Beobahtungsbedingun-gen zu simulieren. Anshlie�end wurde aus dem Abzug dieses vershmiertenModells von der Originalaufnahme ein Di�erenzbild erstellt. Analog zu Ton-ry & Shneider (1988) wurde die Di�erenzaufnahme auf einer Skala von 10mal der Gr�o�e der PSF gegl�attet. Das resultierende gegl�attete Residuenbildwurde von dem Di�erenzbild abgezogen, um kleine Residuenfehler, entstan-den durh Shwankungen des Himmelshintergrundes, sowie die "boxiness\der Isophoten der Residuenbilder von Galaxien mit h�oherer Elliptizit�at zueliminieren, wobei der zuletzt genannte E�ekt bei meiner Untersuhung auf-grund der Verwendung einer E0 Galaxie keine Auswirkung hat. Aus der



KAPITEL 9. DATENANALYSE 141gegl�atteten Residuenaufnahme konnten shlie�lih vier Lihtringe, wobei dererste Ring (A1) eine Ausdehnung von 9:0038 � R � 19:0043 aufweist, der zweite(A2) 19:0043 � R � 29:0048, der dritte (A3) 29:0048 � R � 40:0020 und der vierte(A4) 40:0020 � 56:0028 besitzt, extrahiert werden, die eine analoge Skalierung zuden Lihtringen der ersten Residuenaufnahme aus der Mosaikaufnahme auf-weisen. Eine Kombination aller vier Lihtringe resultierte in einer einzigenLihtringaufnahme, welhe anshlie�end auf eventuell auftretende kosmeti-she Unreinheiten (osmi-ray Ereignisse) korrigiert wurde und auf dieselbeDimension des ersten Residuenframes gebraht wurde. Durh die Gl�attungder Di�erenzaufnahme auf einer Skala von dem 10-Fahen der Breite derPSF entstand ein Bild mit einem Mittelwert von Null, dessen Fluktuations-powerspektrum intakt f�ur Wellenzahlen gr�o�er als 15 mal der Breite der PSFist, wohingegen die geringen r�aumlihen Frequenzen bei k � 15 mal der Brei-te der PSF niht f�ur eine verl�a�lihe Analyse herangezogen werden k�onnen.Um eine Punktquellenphotometrie in DAOPHOT durhf�uhren zu k�onnen,wurde zu dem Residuenbild des Galaxienmodells das O�set des Himmels-hintergundwertes addiert und die daraus resultierende Residuenaufnahmeeiner DAOPHOT Berehnung unterzogen.Die Punktquellenanalyse in DAOPHOT erfolgte auf die analoge Weisewie derjenige DAOPHOT Durhlauf �uber die Residuenaufnahme der Mo-saikaufnahme. Mit Ausnahme der zwei Parameter, die das Intensit�atsinter-vall des g�ultigen Wertebereihs de�nieren, entsprahen alle Parameterein-stellungen denselben Werten, die f�ur die Berehnung �uber die Residuen derMosaikaufnahme verwendet wurden. F�ur die untere Grenze des Intensit�ats-bereihes wurde ein Wert von 1� ausgew�ahlt, die obere Intensit�atsgrenzewurde auf den in der Residuenaufnahme gemessenen h�ohsten Intensit�ats-wert festgesetzt. F�ur die Erzeugung einer PSF wurde abermals ein nihtsaturierter Stern mit einer ausreihend hohen Intensit�at ausgew�ahlt, aller-dings entsprah dieser niht demjenigen, der bei der Untersuhung der Mo-saikaufnahme angewendet wurde. Aus einer Punktquellenanalyse �uber diegesamte 9:0038 � R � 56:0028 ausgedehnte Residuenaufnahme des glatten Mo-dells, wobei ein Entdekungsgrad der Punktquellen von 2.28� verwendetwurde, konnte die erste ALLSTAR Berehnung insgesamt 2940 Sterne iden-ti�zieren. Eine zweite ALLSTAR Untersuhung �uber das Residuenbild desglatten Galaxienmodells ergab eine endg�ultige Anzahl von 4004 Sternen.Das resultierende ALLSTAR Ausgabeframe, in dem alle entdekten Punkt-quellen eliminiert wurden, wurde fouriertransformiert, und ein zugeh�origesPowerspektrum konnte ebenfalls ermittelt werden. Der gesamte Flu� �uberdas Powerspektrum der zweiten ALLSTAR Berehnung ergab 4379.88 ADU.
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Abbildung 9.6: Komplettes Residuenbild der Galaxie NGC 3379, erstellt aus dem glatten Galaxien-modell. Analog zur Residuenaufnahme der Mosaikaufnahme besteht dieses Residuenbild ebenfallsaus vier Lihtringen mit einer Ausdehnung von 9:0038 � R � 56:0028. Norden ist oben, Osten istlinks. Eine zentrale Region der Galaxie wurde extrahiert und entspriht wieder einem Radius von18:0076.
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Abbildung 9.7: Komplettes maskiertes Residuenbild der Galaxie NGC 3379 aus dem Galaxienmo-dell mit einer Ausdehnung von 9:0038 � R � 56:0028. Norden ist oben, Osten ist links. Die zentraleextrahierte Region der Galaxie entspriht wieder einem Radius von 18:0076. Aus der zweiten Analysedes gesamten Residuenbildes identi�zierte ALLSTAR insgesamt 4004 Punktquellen.



KAPITEL 9. DATENANALYSE 1449.4 Statistik der PunktquellenAus einem statistishen Vergleih des ALLSTAR Durhlaufes �uber das Re-siduenbild der Mosaikaufnahme und der zweiten ALLSTAR Untersuhung�uber die Residuen des glatten Galaxienmodells soll eine Trennung der ein-zelnen entdekten Punktquellen erfolgen. F�ur diesen Vorgang wird zwishenzwei untershiedlihen Arten von Quellen di�erenziert und jede separat be-handelt:� bona �de Quellen: Dies sind tats�ahlihe, ehte identi�zierte Punkt-quellen, welhe in beiden Residuenframes vorhanden sind.� zus�atzlihe Quellen: Punktquellen und/oder Sterne, die auf der Re-siduenaufnahme des Mosaikbildes niht entdekt wurden und nur inden Residuen des Galaxienmodells nahzuweisen sind. Diese Art vonQuellen inkludieren auh eventuell zus�atzlihes Raushen.In der gesamten Lihtringaufnahme 9:0038 � R � 56:0028 des Mosaikbil-des identi�zierte ALLSTAR 2117 Sterne. Das Gr�o�enklassenintervall reihtvon 14.250 bis 22.999 mag, wobei eine Trennung der einzelnen Sterne in0.250 mag Bins durhgef�uhrt wurde. Aus der Tabelle 9.1 sind die von ALL-STAR entdekten Punktquellen in der Residuenaufnahme des Mosaikbildeszu entnehmen. Im Intervall 21.250 bis 21.499 mag wurde der gr�o�te Anteilder Sterne klassi�ziert. Bei einem Vergleih dieser ALLSTAR Berehnungmit jener, die �uber das glatte Galaxienmodell erfolgt ist, ist einerseits zuerkennen, da� das Gr�o�enklassenintervall bei den Residuen �uber das Modelleinen gr�o�eren Bereih von 14.000 bis 24.999 mag einnimmt und anderer-seits mit 4004 Sternen um einen Faktor 1.9 mal mehr Sterne aufweist alsdie Residuenaufnahme des Mosaikframes (siehe Tabelle 9.2). Ein Grund f�urdiesen Untershied ist die Tatsahe, da� ein Untershied von 0.428 mag inden Gr�o�enklassen der ALLSTAR Ergebnis�les vorliegt, der auf einen un-tershiedlihen photometrishen Nullpunkt zur�ukzuf�uhren ist. Das Ausga-be�le �uber das Galaxienmodell enth�alt einerseits die helleren Gr�o�enklassenund weist andererseits in einem gr�o�eren Gr�o�enklassenintervall mehr Ster-ne auf. Da das Ergebnis�le �uber das Galaxienmodell eine zweite genauereALLSTAR Analyse darstellt, kann es als die verl�a�lihere Berehnung an-gesehen werden. Der gr�o�te Anteil von Punktquellen in den Residuen desGalaxienmodells resultierte im Intervall 20.250 bis 20.499 mag, in welheminsgesamt 953 Sterne identi�ziert wurden.Um einen statistishen Vergleih zwishen der ALLSTAR Berehnung�uber die Mosaikaufnahme und dem ALLSTAR Ergebnis �uber das Galaxien-modell durhf�uhren zu k�onnen, wurde das Ausgabe�le des Mosaikframes anjenes des Galaxienmodells angepa�t, in dem der Gr�o�enklassenuntershiedvon 0.428 mag zu den Gr�o�enklassen der Mosaikaufnahme addiert wurde.Mit diesem Vorgang wurde das ALLSTAR Ergebnis�le des Mosaikframes auf
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Tabelle 9.1: Statistishe Analyse der Punktquellen. Punktquellen des ALLSTAR Ausgabeframes�uber die Residuen der Mosaikaufnahme.Intervall Nstars a[mag℄14.250{14.499 117.000{17.249 117.250{17.499 317.500{17.749 518.500{18.749 118.750{18.999 219.000{19.249 719.250{19.499 619.500{19.749 1119.750{19.999 1020.000{20.249 1420.250{20.499 4020.500{20.749 11320.750{20.999 26821.000{21.249 43421.250{21.499 46021.500{21.749 33721.750{21.999 21722.000{22.249 14522.250{22.499 3322.500{22.749 722.750{22.999 2aAnzahl der von ALLSTAR identi�zierten Punktquellen.
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Tabelle 9.2: Statistishe Analyse der Punktquellen. Punktquellen des ALLSTAR Ausgabeframes�uber die Residuen des Galaxienmodells.Intervall Nstars a[mag℄14.000{14.249 114.750{14.999 116.750{16.999 117.000{17.249 118.250{18.499 118.500{18.749 418.750{18.999 519.000{19.249 1219.250{19.499 2119.500{19.749 8319.750{19.999 27420.000{20.249 68720.250{20.499 95320.500{20.749 83920.750{20.999 57721.000{21.249 31721.250{21.499 15121.500{21.749 4921.750{21.999 1422.000{22.249 522.250{22.499 122.500{22.749 122.750{22.999 123.000{23.249 123.500{23.749 124.250{24.499 124.500{24.749 124.750{24.999 1aAnzahl der von ALLSTAR identi�zierten Punktquellen.



KAPITEL 9. DATENANALYSE 147Tabelle 9.3: Punktquellen des ALLSTAR Ausgabeframes �uber die Residuen der Mosaikaufnahme,das an den photometrishen Nullpunkt des ALLSTAR Ergebnisframe des Galaxienmodellskalibriert wurde. Intervall a Nstars[mag℄14.000{14.249 116.500{16.749 116.750{16.999 117.000{17.249 718.000{18.249 118.250{18.499 118.500{18.749 618.750{18.999 419.000{19.249 1019.250{19.499 1019.500{19.749 1119.750{19.999 3620.000{20.249 8020.250{20.499 21720.500{20.749 40220.750{20.999 45021.000{21.249 38521.250{21.499 26021.500{21.749 16021.750{21.999 5722.000{22.249 1422.250{22.499 3aGr�o�enklassen der Mosaikaufnahme wurden auf den photometrishen Nullpunkt derGr�o�enklassen des Galaxienmodells korrigiert.den photometrishen Nullpunkt der ALLSTAR Berehnung �uber das Modellkalibriert, und eine Di�erenzierung zwishen bona �de Quellen und zus�atz-lihen Quellen konnte erfolgen. In der Tabelle 9.3 sind die Punktquellen derResiduen der Mosaikaufnahme aus ALLSTAR, welhe durh den photome-trishen Nullpunkt des ALLSTAR Ausgabe�les �uber das Galaxienmodellgeeiht wurden, dargestellt.Aus einem Vergleih der ALLSTAR Untersuhungen �uber die Mosaikauf-nahme, kalibriert auf den photometrishen Nullpunkt des ALLSTAR Aus-gabe�les �uber das Galaxienmodell, und der zweiten Analyse �uber das Gala-xienmodell konnte eine endg�ultige Anzahl von 1765 bona �de Quellen und2591 zus�atzlihen Quellen ermittelt werden. Die Untersheidung der einzel-nen Quellen verh�alt sih exakt nah den Erwartungen in den Intervallen von
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Tabelle 9.4: Klassi�kation der identi�zierten Punktquellen von ALLSTAR.Intervall Nbona fide a Nother soures b[mag℄14.000{14.249 1 014.750{14.999 0 116.500{16.749 0 1 �16.750{16.999 1 017.000{17.249 1 6 �18.000{18.249 0 1 �18.250{18.499 1 018.500{18.749 4 2 �18.750{18.999 4 119.000{19.249 10 219.250{19.499 10 1119.500{19.749 11 7219.750{19.999 36 23820.000{20.249 80 60720.250{20.499 217 73620.500{20.749 402 43720.750{20.999 450 12721.000{21.249 317 68 �21.250{21.499 151 109 �21.500{21.749 49 111 �21.750{21.999 14 43 �22.000{22.249 5 9 �22.250{22.499 1 2 �22.500{22.749 0 122.750{22.999 0 123.000{23.249 0 123.500{23.749 0 124.250{24.499 0 124.500{24.749 0 124.750{24.999 0 1Summe 1765 2591aAnzahl der bona �de Quellen.bAnzahl der zus�atzlihen Quellen.



KAPITEL 9. DATENANALYSE 14918.750{20.999. In jenen Gr�o�enklassenbins ist die Anzahl der Punktquellenim Galaxienmodell gr�o�er als in der Orignalaufnahme. Ab Gr�o�enklassenvon 21.000 bis 22.499 und bei helleren Intervallen 16.500{16.749, 17.000 bis18.249 sowie 18.500{18.749 weist das ALLSTAR Ausgabe�le des Modellsweniger Punktquellen als das zugeh�orige Mosaikframe auf. Jene Bereihewurden mit einem � gekennzeihnet (siehe Tabelle 9.4). Dieser Umstand re-sultiert wahrsheinlih aus der Tatsahe, da� einerseits wenige Punktquellenvorhanden sind (vor allem bei den leuhtkraftst�arkeren Objekten) und ande-rerseits aufgrund der kleinen festgelegten Gr�o�enklassenintervalle geringf�ugi-ge �Anderungen der Gr�o�enklasse einer Quelle deutlihe Auswirkungen aufdie statistishe Analyse haben. Zus�atzlihe Punktquellen und Raushquellentreten besonders bei shw�aheren Gr�o�enklassenintervallen zwishen 22.500{24.999 auf. Eine detaillierte Auistung aller bona �ne Quellen und zus�atz-lihen Quellen, getrennt nah einzelnen Gr�o�enklassenintervallen, ist derTabelle 9.4 zu entnehmen.9.4.1 UnkomplettheitIn Sodemann & Thomsen (1995) (ST95) [125℄ wurde eine sogenannte Kom-plettheitsfunktion auf die Daten der Galaxie NGC 3379 angewendet, welheden gesamten Beitrag von punktf�ormigen Quellen inkludiert. Dieser Proze�ist deshalb notwendig, da die Punktquellenphotometrie in DAOPHOT biszu einer vom Programm abh�angigen Grenzgr�o�enklasse alle punktf�ormigenObjekte klassi�ziert, jedoh ab einer bestimmten Gr�o�enklasse niht mehrdie gesamte Anzahl von Punktquellen identi�ziert wird. Aus diesem Grundmu� f�ur eine komplette Detektionsanalyse auh der Beitrag von Punktquel-len ber�uksihtigt werden, der von DAOPHOT niht gemessen wurde.F�ur diese Arbeit wurde die von ST95 [125℄ berehnete Komplettheits-funktion angewendet. Die glatte Komplettheitsfunktion wurde durh ei-ne Berehnung der h�ohsten Wahrsheinlihkeit abgeleitet, wobei f�ur je-des Gr�o�enklassenintervall von 20.00{23.75 mit jeweils einer Bingr�o�e von0.25 mag die zugeh�orige ermittelte Anzahl von Sternen angef�ugt wurde. MitHilfe folgender Relation konnten ST95 einen bestm�oglihen Fit �uber die bi-nominal verteilten gewonnenen Sterne erzielen:f(m) = 12 (1 + (erf(j a(m�m1=2) jb))1=b); (9.2)wobei der Parameter a die Steilheit der Gr�o�enklassengrenze und m1=2 dieGrenzgr�o�enklasse bei halber Wahrsheinlihkeit angeben. Je nahdem, obein positiver oder negativer Ast vonm�m1=2 betrahtet wird, �andert sih derExponent b entsprehend. Die zugeh�orige Unkomplettheitsfunktion ergibtsih laut De�nition zu 1� f(m).Eine zu ST95 [125℄ analoge Komplettheitsdetektion wurde f�ur die Resi-duenvarianzen bis zu einer Grenzgr�o�enklasse von 23.00 mag, das als Grenz-



KAPITEL 9. DATENANALYSE 150Tabelle 9.5: Komplettheitsfunktion des vierten Lihtringes f�ur 40:0020� R �56:0028. Aus ST95 [125℄.Intervall Flu� f a[mag℄20.00{20.25 1.00020.50{20.75 1.00020.75{21.00 0.99821.00{21.25 0.98921.25{21.50 0.96621.50{21.75 0.96321.75{22.00 0.89222.00{22.25 0.77222.25{22.50 0.44222.50{22.75 0.15622.75{23.00 0.039aDer Flu� f gibt den Grad der Komplettheit an, wobei 1.000 eine komplette Analysedarstellt.gr�o�enklasse aus der DAOPHOT Berehnung �uber die Residuen der Mosaik-aufnahme resultierte, durhgef�uhrt (siehe Abshnitt 9.6 f�ur eine ausf�uhrliheDiskussion).In der Punktquellenanalyse von DAOPHOT wurde niht zwishen stel-laren Punktquellen und Hintergrundgalaxien untershieden. Einerseits wirddadurh nur ein Sample von Photometriedaten und eine Komplettheits-funktion ben�otigt, andererseits ist es mit Hilfe der Methode des Power-spektrums niht notwendig, eine Trennung zwishen Kugelsternhaufen undHintergrundgalaxien durhzuf�uhren, da die GCs aufgrund der gro�en Ent-fernung von NGC 3379 so weit entfernt sind, da� sie sternf�ormig (d.h. nihtaufgel�ost) ersheinen und der Anteil der GCs durh eine Komplettheits-funktion, die skalierte PSFs umfa�t, beshrieben werden kann. Die Residu-enpower der GCs und Hintergrundgalaxien resultiert aushlie�lih von denObjekten des stern�ahnlihen Kerns der Galaxie, jene Objekte die eine Resi-duenpower derselben Skalierung wie die der PSF besitzen, und kann durhdie Komplettheitsprozedur korrigiert werden. Hintergrundgalaxien der Ha-loregion der Galaxie haben eine untershiedlihe skalierte Residuenpower zujener der PSF und werden aus diesem Grund niht ber�uksihtigt.



KAPITEL 9. DATENANALYSE 1519.5 LeuhtkraftfunktionenAus der Punktquellenanalyse in DAOPHOT konnten insgesamt drei leuht-kr�aftige Vordergrundsterne identi�ziert werden. Der PSF Stern des Mosaik-bildes besitzt die Pixelkoordinaten x = 606:42 [Pixel℄, y = 381:60 [Pixel℄und eine Gr�o�enklasse von 15.23 mag, der PSF Stern des Galaxienmodellsdie Koordinaten x = 423:39 [Pixel℄, y = 253:12 [Pixel℄ und 18.45 mag, sowieein weiterer bei x = 418:20 [Pixel℄, y = 173:73 [Pixel℄ weist eine Gr�o�en-klasse von 18.62 mag auf (siehe Sodemann & Thomsen (1995) (ST95) [125℄).Der Untershied zwishen den gemessenen DAOPHOT Werten und jene vonST95 kann durh eine entsprehend durhgef�uhrte Nullpunktskalibration be-seitigt werden. Basierend auf der analogen Annahme von ST95 [125℄, da�nur wenige Vordergrundsterne f�ur die Galaxie NGC 3379 erwartet werden,resultiert aus der Punktquellenanalyse, da�, abgesehen von den drei helle-ren Vordergundsternen, alle detektierten Quellen shw�aher als 19.80 magsind. Aus diesem Grund wird in der anshlie�enden Untersuhung der Kugel-sternhaufen (= GCs) und Hintergrundgalaxien eine Grenzgr�o�enklasse vonm0 = 19:80 mag angewendet und nur Objekte betrahtet, die eine Gr�o�en-klasse von m � m0 aufweisen, also shw�aher als die Grenze m0 sind.Mit Hilfe der Leuhtkraftfunktion von Kugelsternhaufen (GCLF) ist esm�oglih die Anzahl der Kugelsternhaufen in einem bestimmten festgelegtenGr�o�enklassenintervall f�ur ein Kugelsternhaufensystem zu beshreiben. Ei-ne ausf�uhrlihe Beshreibung ist im Abshnitt 3.2 auf Seite 30 dargestellt.Basierend auf der Behauptung, da� eine Gau�funktion die bestm�oglihe Be-shreibung einer GCLF erlaubt (sieheWing et al. 1995 [149℄), wurde folgendeLeuhtkraftfunktion der Kugelsternhaufen angewendet:nGC(m) = NGC exp[�(m�mGC)2=2�2℄=q(2��2); (9.3)wobei der turnover Punkt mGC = 21:55� 0:40 mag (siehe Harris 1990 [54℄),eine Dispersion � = 1:4 (siehe Harris 1991 [56℄) und eine mittlere Farbe(B�I) = 1:8 (Couture et al. 1991 [33℄) angenommen wurde. Der ParameterNGC (Normalisationsfaktor) stellt die gesamte Anzahl der Kugelsternhau-fen pro Pixel dar. Systematishe Unsiherheiten stammen vor allem aus demniht exakt de�nierten Wert von mGC, wohingegen �Anderungen der ange-nommenen Dispersion � (z.B. von 1.4 auf 1.6) keine Auswirkungen zur Folgehaben (siehe auh ST95 [125℄).Durh eine Anwendung der Relation 9.3 und Verwendung von mGC =21:55 mag und m = 19:80 mag folgt bei NGC = 1 nGC = 0:130, und bei an-genommenen m = mGC resultiert f�ur die Grenzgr�o�enklasse m0 eine Anzahlvon GCs von NGC = 0:130 GCs/pixel.F�ur die Beshreibung der Leuhtkraftfunktion der Hintergrundgalaxienwurde, basierend auf den Arbeiten Lilly et al. (1991) [75℄ sowie Steidel &



KAPITEL 9. DATENANALYSE 152Hamilton (1993) [127℄, folgendes Potenz Gesetz verwendet:nGal(m) = N0 10s (m�m0); (9.4)mit N0 der Anzahl der Galaxien pro Gr�o�enklasse bei m = m0. F�ur dieSteigung s wurde ein verl�a�liher Wert von 0.32 angenommen (Lilly et al.1991 [75℄, Steidel & Hamilton 1993 [127℄). Geringf�ugige Abweihungen derWerte f�ur die Steigung von nur 0.01 wirken sih kaum auf die Korrekturniht identi�zierter Hintergrundgalaxien aus.Aus der Beziehung f�ur die Hintergrundgalaxien 9.4 konnte unter An-wendung von m = 19:80 mag und m0 = 21:55 mag nGal = 0:275 ermitteltwerden, wobei f�ur m = m0 eine gesamte Anzahl von Hintergrundgalaxienbei einer Grenzgr�o�enklasse m0 von N0 = 0:275/mag abgeleitet wurde.Durh die Kombination einerseits der Komplettheitsfunktion und an-dererseits der Leuhtkraftfunktionen der GCs und der Hintergrundgalaxienwar es m�oglih, einen Aufshlu� �uber folgende Ersheinungen zu gewinnen:� Varianz der niht detektierten Objekte unterhalb der Identi�kations-grenze. Das sind jene Objekte, welhe niht durh die Maske von ALL-STAR eliminiert worden sind. Um diesem Varianzbeitrag mu� dasFluktuationssignal aus den maskierten Residuen korrigiert werden.� Varianz der detektierten Objekte. Dieser Beitrag resultiert von Quel-len, die durh die Maske eliminiert worden sind (entweder GCs oderHintergrundgalaxien).� Anzahl der detektierten Objekte, welhe f�ur die Normalisation der Leuht-kraftfunktionen angewendet werden k�onnen.9.6 ResiduenvarianzenWie shon im vorigen Abshnitt angesprohen, werden in der folgendenBerehnung einerseits die Residuenvarianzen der detektierten Objekte, derKugelsternhaufen �2GC und Hintergrundgalaxien �2Gal und andererseits dieResiduenvarianz der niht detektierten Quellen untersuht und ausgewer-tet. Die Summe aus �2GC und �2Gal erlaubt, eine Korrektur der gemessenenFluktuationen im maskierten Residuenbild durhzuf�uhren, welhe aus derPowerspektrumanalyse abgeleitet wurden.Die Berehnung der Residuenvarianzen erfolgte durh die Anwendungderselben Formeln und Relationen wie in ST95 [125℄, wobei die Gleihungenf�ur das ermittelte Gr�o�enklassenintervall dieser Arbeit entsprehend ange-pa�t und modi�ziert wurden.Analog zu ST95 wurde die Varianz von niht detektierten GCs pro Pixel(= Residuenpower) �2GC folgenderma�en de�niert:�2GC = nGC f2GCQ; (9.5)



KAPITEL 9. DATENANALYSE 153wobei nGC die mittlere Anzahl von detektierten GCs pro Pixel mit einerGr�o�enklasse m�m0 darstellt. Der Flu� von GCs ergibt sih zu fGC =100:4(m1�mGC) ADU pro s, wobei m1 =23.73 mag die Gr�o�enklasse einesObjektes darstellt, das 1 ADU pro s f�ur die verwendete Instrumentationund das Teleskop angibt. ST95 erhalten f�ur das m1 =23.76 mag, wobei diezwei Werte nur um geringf�ugige 0.03 mag abweihen, was eine sehr gute�Ubereinstimmung zeigt. Der Parameter Q setzt folgenderma�en zusammen:Q = A Rmlimm0 [(1� f(m))=(2��2)1=2℄exp[�(m�mGC + 0:8 ln 10�2)2=2�2℄dmRmlimm0 [f(m)=(2��2)1=2℄exp[�(m�mGC)2=2�2℄dmmit A = 100:32 ln 10�2 .Die Varianz der detektierten GCs pro PixelP2GC mit m�m0 kann ange-shrieben werden als: X2GC = nGC f2GC P: (9.6)Der Parameter P ergibt sih aus der folgenden Relation:P = A Rmlimm0 [f(m)=(2��2)1=2℄exp[�(m�mGC + 0:8 ln 10�2)2=2�2℄dmRmlimm0 [f(m)=(2��2)1=2℄exp[�(m�mGC)2=2�2℄dmmit A = 100:32 ln 10�2 .Die Anzahl der detektierten Kugelsternhaufen l�a�t sih mit Hilfe dieserGleihung berehnen:nGC = Z mlimm0 f(m)nGC(m)dm= NGC Z mlimm0 f(m)(2��2)1=2� exp �(m�mGC)22�2 ! dm: (9.7)Die Varianz der undetektierten Hintergrundgalaxien �2Gal ist ebenfallsdieselbe wie in ST95 und kann mit folgender Relation ermittelt werden:�2Gal = nGal f20 V; (9.8)wobei der Flu� der Hintergrundgalaxien zu f20 = 100:8(m1�m0) abgeleitetwerden kann. Der Parameter V kann durh folgende Beziehung festgelegtwerden: V = Rmlimm0 (1� f(m))10(s�0:8)(m�m0)dmRmlimm0 f(m)10s(m�m0)dmDie Varianz der detektierten Hintergrundgalaxien P2Gal kann aus derGleihung X2Gal = nGal f20 U (9.9)



KAPITEL 9. DATENANALYSE 154abgeleitet werden. F�ur den Parameter U gilt:U = Rmlimm0 f(m)10(s�0:8)(m�m0)dmRmlimm0 f(m)10s(m�m0)dmDie Anzahl der detektierten Hintergrundgalaxien ist aus folgender Glei-hung zu bestimmen:nGal = Z mlimm0 f(m)nGal(m)dm= N0 Z mlimm0 f(m)10s(m�m0)dm: (9.10)Mit Hilfe der Gleihungen 9.5{9.10 ist es m�oglih, den gesamten Bereihder (Un)komplettheit zu gewinnen, was eine Verbesserung zu der g�angigenMethode, nur eine Grenzgr�o�enklasse bei der Festlegung der Residuenpowerzu verwenden, darstellt.F�ur die Untersuhung der Residuenvarianzen wurde �uber das gesamteGr�o�enklassenintervall bis zu der von DAOPHOT berehneten Grenzgr�o�en-klasse mlim = 23:00 mag integriert. Um die Ergebnisse dieser Berehnungensowohl auf ihre Rihtigkeit als auh ihre Genauigkeit zu �uberpr�ufen, wurdeein Vergleih mit den Resultaten der Varianzen von ST95 durhgef�uhrt. Da-zu wurde der �au�erste Lihtring dieser Arbeit mit dem der Studie von ST95herangezogen. Wenn der turnover Punkt mit mGC = 21:55 mag und eineuntere Grenzgr�o�enklasse von m0 = 19:8 mag angenommen wird, folgt einemittlere Varianz der detektierten GCs von P2GC = 12:089 und eine mittlereVarianz der niht detektierten GCs von �2GC = 0:287. In ST95 ergibt sihf�ur mGC = 21:55 mag und m0 = 19:8 mag eine mittlere Varianz der detek-tierten GCs von P2GC = 9:6, vorausgesetzt, alle 22 detektierten Objekte imvierten Lihtring werden als GCs betrahtet. Diese gute �Ubereinstimmungzwishen den Varianzen best�atigt das Ergebnis von ST95, da� von den 22entdekten Objekten im �au�ersten Lihtring 14 als Kugelsterhaufen und 8als Hintergrundgalaxien klassi�ziert werden k�onnen.In der Tabelle 9.6 sind sowohl die Varianzen der detektierten und nihtdetektierten Kugelsternhaufen und Hintergrundgalaxien als auh die An-zahl der detektierten Kugelsternhaufen und Hintergrundgalaxien, berehnet�uber das gesamte Gr�o�enklassenintervall 20.00�I�23.00, f�ur die GalaxieNGC 3379 zu entnehmen.



KAPITEL 9. DATENANALYSE 155Tabelle 9.6: Residuenvarianzen und Anzahl der GCs und Hintergrundgalaxien f�ur die GalaxieNGC 3379 �uber das gesamte Gr�o�enklassenintervall 20.00�I�23.00. Die verwendeten Fl�usse fder Komplettheitsfunktion stammen aus ST95 [125℄.Intervall �2GC P2GC �2Gal P2Gal nGC nGal[mag℄20.00{20.25 0.000 67.419 0.000 53.302 0.005 0.08020.50{20.75 0.000 47.214 0.000 33.430 0.012 0.19520.75{21.00 0.021 40.446 0.012 26.926 0.020 0.33321.00{21.25 0.073 30.880 0.038 19.756 0.028 0.49821.25{21.50 0.137 22.058 0.070 13.758 0.037 0.69221.50{21.75 0.133 15.140 0.068 9.298 0.046 0.92421.75{22.00 0.147 10.075 0.076 6.140 0.054 1.18222.00{22.25 0.153 6.559 0.081 3.988 0.061 1.45122.25{22.50 0.159 4.188 0.090 2.547 0.065 1.63622.50{22.75 0.141 2.650 0.085 1.612 0.066 1.71522.75{23.00 0.107 1.673 0.069 1.018 0.066 1.739Mittelwert: �2GC P2GC �2Gal P2Gal nGC nGal0.097 22.573 0.054 15.616 0.042 0.9509.7 Messung der SBF9.7.1 Normalisation der Fl�ahenhelligkeitsfluktuationenDie Normalisation der Fl�ahenhelligkeitsuktuationen kann auf zwei unter-shiedlihe Methoden berehnet werden, wobei beide Arten zum gleihenErgebnis f�uhren: (1) Vor der Fouriertransformation und (2) Nah der Fou-riertransformation. Werden die Fl�ahenhelligkeitsuktuationen vor der Er-zeugung einer Fouriertransformierten ermittelt, folgen diese aus dem Unter-shied zwishen Residuenaufnahme und der quadratishen Wurzel des mitt-leren Galaxienusses pro Pixel. Die andere Methode, nahdem eine Trans-formation in den Fourierraum durhgef�uhrt wurde, leitet die normalisiertenFluktuationen aus dem Untershied zwishen dem Powerspektrum der Re-siduenaufnahme und dem mittleren Galaxienu� pro Pixel ab.Die Berehnung der Normalisation der Fl�ahenhelligkeitsuktuationenwurde mit Hilfe der ersten Methode durhgef�uhrt. F�ur diese Bestimmungwurde eine zu der Residuenaufnahme des Mosaikframes analog skalierteLihtringaufnahme mit 9:0038 � R � 56:0028 radialer Ausdehnung herange-zogen. Aus einer Flu�messung �uber das gesamte Frame, die innerhalb einesBildbereihes von 849�840 Pixel ermittelt wurde, konnte ein mittlerer Ga-laxienu� von g = 558:841 ADU/300s/Pixel abgeleitet werden.Anshlie�end resultierten die normalisierten Fl�ahenhelligkeitsuktua-tionen aus dem Untershied zwishen dem Residuenbild und der quadrati-



KAPITEL 9. DATENANALYSE 156shen Wurzel des mittleren Galaxienusses pro Pixel. Durh diese Bereh-nung konnte einerseits die Amplitude der Fl�ahenhelligkeitsuktuationen aufeinen konstanten Wert �uber die gesamte Aufnahme angepa�t werden, ande-rerseits erweist sih die Amplitude des Photonenraushens ebenfalls beinaheals konstant (siehe Tonry & Shneider (1988) [139℄ f�ur eine detaillierte Er-kl�arung).9.7.2 Analyse des PowerspektrumsF�ur die Bestimmung der Power der Fl�ahenhelligkeitsuktuationen, die auf-grund des SBF Signals in der Residuenaufnahme vorhanden ist, ist es not-wendig, eine Fouriertransformation und ein zugeh�origes Powerspektrum derAufnahme zu erzeugen. Mit Hilfe der Anwendung eines Powerspektrumsist es m�oglih, die instrumentellen Fluktuationen, wie Ausleseraushen desDetektors, Elektronenraushen (Shot noise) oder die Z�ahlstatistik der Pho-tonen, die als wei�es Powerspektrum ersheinen, von den intrinsishen Fluk-tuationen, wie die SBF-Fluktuationen, Sterne oder Kugelsternhaufen, dieein Powerspektrum einer point-spread funtion (PSF) besitzen, zu trennen(siehe Abshnitt 4.3 auf Seite 65 f�ur eine ausf�uhrlihe Beshreibung).Im endg�ultigen aus ALLSTAR resultierenden Ergebnisframe �uber die Re-siduen der Mosaikaufnahme wurden alle identi�zierten Punktquellen elimi-niert. Diese Aufnahme repr�asentiert aufgrund der korrigierten Punktquellenshon ein maskiertes Residuenbild der Mosaikaufnahme. Aus diesem Grundmu�te keine zus�atzlihe Maske erzeugt werden, welhe die einzelnen vorhan-denen Punktquellen aus der Residuenaufnahme des Mosaikbildes entfernt.Das beobahtete Fourier Powerspektrum P (k) konnte deshalb direkt aus dermaskierten Residuenaufnahme des Mosaikframes berehnet werden. Aus derendg�ultigen maskierten ALLSTAR Residuenaufnahme �uber das Galaxien-modell, in der ebenfalls die identi�zierten Punktquellen eliminiert wurden,war es m�oglih, ein erwartetes Powerspektrum E(k) zu erzeugen. Das be-obahtete Powerspektrum der Aufnahme wird durh die Summe des psfPowerspektrums und einer Konstanten ge�ttet:P (k) = P0 �E(k) + P1; (9.11)wobei P0 die Summe der Power der Fl�ahenhelligkeitsuktuationen Pfluund der Power der Residuen der Punktquellen Pr darstellt:P0 = Pflu + Pr (9.12)Im Abshitt 4.3.1 auf Seite 67 wird eine umfassende Erkl�arung und Auswer-tung dieser Beziehungen pr�asentiert.Um die Beobahtungsdaten mit der Relation 9.11 zu beshreiben undanwenden zu k�onnen wird das zweidimensionale Powerspektrum in ein ein-dimensionales Powerspektrum durh azimutale Mittelwertbildung jeder Re-



KAPITEL 9. DATENANALYSE 157gion konvertiert. Das erwartete Powerspektrum wird ebenfalls azimutal ge-mittelt und anshlie�end auf den Wert 1 normalisiert, soda� E(k = 0) = 1folgt. Damit eine Berehnung mit h�oherer Genauigkeit erfolgen kann, wur-de das erwartete Powerspektrum in einzelne Wellenzahlenabshnitte aufge-teilt, typisherweise in 0< k < 10, 10< k < 20, 20< k < 40, 40< k < 70,70< k < 100, 100< k < 130, 130< k < 160, 160< k < 190, 190< k < 220,220< k < 250, 250< k < 280, 280< k < 310, 310< k < 340, 340< k < 370,370< k < 400, 400< k < 430 und 430< k < 460. Mit Hilfe eines kubishenSplines der 3. Ordnung wurde im IRAF Paket stsdas/analysis/�tting mitdem Task g�t1d jeder dieser Wellenzahlenbereihe separat ge�ttet, wobeiein rms Fehler von weniger als 0.046 ADUs f�ur den innersten Teilbereih0< k < 10 resultierte. Die Fits �uber die gr�o�eren Wellenzahlenbereihe wei-sen vergleihsweise zur Berehnung �uber 0< k < 10 deutlih noh kleinererms Streuungen zwishen 0.002 bis 2.35e�4 auf. Durh diese Methode konnteein gewihteter Mittelwert f�ur den Parameter P0 abgeleitet werden, wobeider Wellenzahlbereih mit 430< k < 460 die geringste Gewihtung aufweistund die Gewihtung mit einem Faktor 2 zu gr�o�eren Wellenzahlenbereihenzunimmt.Der gewihtete Mittelwert wird durh folgende Relation de�niert:xi = P gi xiP gi ;wobei xi die jeweiligen Messungen und gi der Parameter der Gewihtungdarstellen. Aus insgesamt 17 Fitberehnungen konnte aus dem erwartetenPowerspektrum ein Wert von P 0 = 0:5991 ADU/300s abgeleitet werden. DieStabilit�at der Fitberehnungen erwies sih �uber das gesamte Powerspektrumals sehr gut, was sih in den geringen Unsiherheiten widerspiegelt.Der berehnete Wert des P0 aus den kubishen Spline Fits kann aller-dings niht f�ur die Bestimmung der Fluktuationspower verwendet werden.Aus einem Vergleih des Parameters P0 mit jenem von Sodemann & Thom-sen (1995) (ST95) [125℄ stellt sih heraus, da� die angewendete Funktioneines kubishen Splines der 3. Ordnung niht f�ur die Festlegung des P0herangezogen werden kann. Ein verl�a�liher Wert von P0 resultiert nur auseiner komplexeren Funktion, wie z.B. der Optishen Transfer Funktion OTF(siehe ST95 [125℄ f�ur eine ausf�uhrlihe Beshreibung).Aus dem beobahteten Powerspektrum P (k) wurde die Komponente deswei�en Raushens P1 ermittelt (siehe Abbildung 9.8). Analog zu der Arbeitvon ST95 [125℄ stellte sih heraus, da� der Wert von P1 mit gr�o�erer Entfer-nung zunimmt aufgrund des geringeren Beitrages des Galaxienhintergrun-des. Ab einer Wellenzahl von k > 550 steigt der Anteil des wei�en Raushensim Powerspektrum stetig an. Aus diesem Grund wurde das P1 aus einer Mit-telwertsbestimmung zwishen einem Wellenzahlenbereih von 450< k < 550festgelegt. Eine Mittelwert aus insgesamt 11 Messungen innerhalb des Be-reihes zwishen 450< k < 550 ergab eine wei�e Raushkomponente von
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Abbildung 9.8: Azimutal gemitteltes beobahtetes Powerspektrum P (k) f�ur 40:0020� R �56:0028 vonNGC 3379. Eine gemittelte wei�e Raushkomponente P 1 = 0:0053 ADU/300s konnte abgeleitetwerden.P 1 = 0:0053 ADU/300s.9.7.3 Berehnung der Fluktuationspower P0Bevor die normalisierten rms Fluktuationen bestimmt werden k�onnen, mu�zuerst der Beitrag des Photonenraushens �2P ermittelt werden. Basierendauf der Arbeit von Tonry & Shneider (1988) [139℄ ist es m�oglih, das Photo-nenraushen, nahdem die Normalisierung der Fl�ahenhelligkeitsuktuatio-nen durhgef�uhrt wurde (siehe Abshnitt 9.7.1 f�ur eine genauere Beshrei-bung), aus folgender Relation abzuleiten:�2P = a�1 �1 + �sg�� ; (9.13)mit a dem inversen CCD Gainfaktor in ADU, g als dem mittleren Signal derGalaxie in ADU und s dem Flu� des Himmelshintergrundes. Aus den bereh-neten Werten des mittleren Galaxiensignals g = 558:841 ADU/300s/Pixel,einem Himmelshintergrundwert s = 328:254 ADU und einem Gainfaktora = 3:3 e�/ADU resultiert ein Photonenraushen von �2P = 0:481 ADU(siehe auh Abshnitt 4.2.2).Zu den endg�ultigen Residuenaufnahmen wurde das Photonenraushen�2P addiert und der mittlere Galaxienu� durh die Quadratwurzel des mitt-leren Galaxienusses von den Residuenbildern subtrahiert. Aus dieser Be-rehnung ergaben sih die normalisierten rms Fluktuationen. Anshlie�end



KAPITEL 9. DATENANALYSE 159wurden die normalisierten Fluktuationen fouriertransformiert und ein zu-geh�origes Powerspektrums erzeugt. Aus einer Analyse des Powerspektrumskonnte eine unkorrigierte Fluktuationspower von P0 = 3:488 ADU pro 300spro Stern f�ur das gesamte Residuenbild berehnet werden. Dieser Wert weisteine hervorragende �Ubereinstimmung zu den abgeleiteten Werten von ST95[125℄ auf. Eine ausf�uhrlihe Diskussion und Vergleih mit den Ergebnissenvon ST95 sowie die Bestimmung der Entfernung zu NGC 3379 werden imn�ahsten Kapitel pr�asentiert.



Kapitel 10Resultate und DiskussionIn diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Methode der Fl�ahenhelligkeits-uktuationen Surfae Brightness Flutuations (= SBF) im Detail dargestelltund mit Werten aus der Literatur verglihen.10.1 Bestimmung der Fluktuationsgr�o�enklasse mIDie Ergebnisse der Powerspektrumanalyse �uber die gesamte Residuenauf-nahme mit einer radialen Ausdehnung von 9:0038�R� 56:0028 der GalaxieNGC 3379 sind aus der Tabelle 10.1 zu entnehmen. F�ur den Radius R wurdeder geometrishe Mittelwert in Bogensekunden angegeben. Die unkorrigier-te gemessene SBF Power P0 und das wei�e Raushen P1 sind in ADUs pro300 se angegeben. Die n�ahste Kolonne gibt das P0 in Gr�o�enklassen an.Aus ST95 [125℄ wurden die Werte f�ur die Anzahl der detektierten Kugel-sternhaufen (GCs) nGC und Hintergrundgalaxien nGal �ubernommen. Im Ka-pitel 9.6 auf Seite 152 wurde mit Hilfe der Berehnung der Residuenvarianzendie Anzahl der von ST95 identi�zierten GCs nGC und der Hintergrundgala-xien nGal best�atigt. Die 7. Kolonne nPSF stellt die Anzahl der detektiertenVordergrundsterne dar. Die n�ahsten beiden Kolonnen repr�asentieren diegemessenen Residuenvarianzen, hervorgerufen durh die GCs �2GC und Hin-tergrundgalaxien �2Gal, angegeben in ADU pro 300 se. Die Residuenvarianzder GCs �2GC wurde f�ur mGC = 21:55 mag berehnet. Die gesamte Residu-enpower der Punktquellen ergibt sih zu Pr = �2GC + �2Gal. Die Kolonne �2List die korrigierte SBF Power in ADU pro 300 se. Die 12. Kolonne mI istdie SBF Power, ausgedr�ukt in Gr�o�enklassen. Die Fluktuationspower �2Lresultierte aus einer Subtraktion des Pr von dem unkorrigierten Wert vonP0. Die Unsiherheit in der Gr�o�enklasse von mI betr�agt mI�0.04 mag.F�ur das gesamte Residuenbild der Galaxie NGC 3379 wurde eine Fluk-tuationsgr�o�enklasse mI = 28:615 � 0:04 mag berehnet. Aus einer Ge-wihtung der Fluktuationsgr�o�enklassen der einzelnen Lihtringe wurde eineGr�o�enklasse von mI = 28:719 � 0:07 mag ermittelt. Die mittlere Abwei-160



KAPITEL 10. RESULTATE UND DISKUSSION 161Tabelle 10.1: Resultate der SBF Analyse von NGC 3379.R P0 P1 munorr nGC a nGal b nPSF �2GC �2Gal Pr �2L mI32.8 3.488 0.005 28.567 29 10 3 0.097 0.054 0.151 3.337 28.615aAus ST95 [125℄.bAus ST95 [125℄.Tabelle 10.2: Vergleih der SBF Fluktuationsgr�o�enklassen von NGC 3379 mit der Literatur.mI mI mI mI mIdiese Studie ST95 a CJT b TAL90  TBH d[mag℄ [mag℄ [mag℄ [mag℄ [mag℄28.65�0.04 28.67�0.04 28.65�0.07 28.63�0.04 28.73�0.09aAus Sodemann & Thomsen (1995) (ST95) [125℄.bAus Ciardullo et al. (1993) (CJT) [30℄.Aus Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄.dAus Thomsen et al. (1997) (TBH) [138℄.hung der Gr�o�enklassen der Lihtringe mit jenen Werten von ST95 betr�agtnur 0.18 mag. Der genaueste Wert der Fluktuationsgr�o�enkasse resultiert auseiner Gewihtung der Einzelmessungen der Residuenaufnahme und jenes desgewihteten Lihtringes zu mI total = 28:650 � 0:04 mag. Dieser berehneteWert steht in ausgezeihneter �Ubereinstimmung mit der gewihteten Fluk-tuationsgr�o�enklasse von ST95 von mI = 28:67 � 0:04 mag, abgeleitet ausallen vier Lihtringen. Der Untershied zwishen den mI betr�agt lediglih0.02 mag.10.2 Vergleih mit der LiteraturEin Vergleih der Fluktuationsgr�o�enklassen mI dieser Arbeit mit anderenStudien des I -Bandes l�a�t eine extrem gute �Ubereinstimmung erkennen. Inder Tabelle 10.2 werden vershiedenste Fluktuationsgr�o�enklassen der Un-tersuhungen von Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄, Ciardullo et al. (1993)(CJT) [30℄, Sodemann & Thomsen (1995) (ST95) [125℄ sowie aus Thomsenet al. (1997) (TBH) [138℄ mit den berehneten Werten dieser Arbeit pr�asen-tiert und miteinander verglihen. Der Untershied zwishen den einzelnenWerten betr�agt im Mittel 0.02 mag. Bemerkenswert ist die exakte �Uber-einstimmung mit der Fluktuationsgr�o�enklasse von Ciardullo et al. (1993)(CJT) [30℄, die ebenfalls eine I -Band Fluktuationsanalyse mit einem boden-gest�utzten Teleskop durhgef�uhrt haben.



KAPITEL 10. RESULTATE UND DISKUSSION 16210.3 SBF EntfernungenDurh die Anwendung der berehneten Fluktuationsgr�o�enklasse mI unddes berehneten Farbenindexes (V � I) (siehe Kapitel 8 auf Seite 118 f�ureine aus�uhrlihe Beshreibung) ist es m�oglih, das Entfernungsmodul f�ur dieGalaxie NGC 3379 zu bestimmen. In dieser Arbeit wird mit Hilfe zweieruntershiedliher Kalibrationen, einerseits der aus Tonry (1991) [141℄ undandererseits der aus Tonry et al. (1997) [142℄ das Entfernungsmodul ermit-telt.10.3.1 M I Kalibration durh Tonry (1991)Die Abh�angigkeit der absoluten Fluktuationsgr�o�enklasse M I als Funktionder Galaxienfarbe wurde von Tonry (1991) [141℄ nah folgender Relationkalibriert: M I = �4:84 + 3 (V � I)0: (10.1)Mit dieser Beziehung kann das entf�arbte Entfernungsmodul auf die folgendeWeise angeshrieben werden:(m�M)0 = mI + 4:84� 3 (V � I)obs + 0:80AB ; (10.2)wobei mI die sheinbare Fluktuationsgr�o�enklasse und AB die vorhandeneAbsorption (siehe auh Gleihung 3 von CJT [30℄) angeben. F�ur die Ga-laxien NGC 3379 wurde eine Absorption von AB = 0:05 mag, welhe inCJT dargestellt ist und von Burstein & Heiles (1984) [21℄ und Bursteinet al. (1987) [22℄ abgeleitet wurden. Die Ergebnisse der berehneten SBFEntfernungen sind in der Tabelle 10.3 dargestellt. Aus der Photometrie desSternhaufens M67 konnte ein mittlerer Farbenindex (V � I)obs = 1:201 magabgleitet werden, wobei der Stern 106 niht einbezogen wurde. Diese Far-benindex stimmt sehr gut mit der (V �I) Farbe von Morris & Shanks (1998)[84℄ �uberein, wobei ein geringf�ugiger Untershied von �(V � I) = 0:04 magzwishen den Farben dieser Studie und der von Morris & Shanks (1998)[84℄ vorliegt. Die Entfernung aus Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄ wurdemit Hilfe einer anderen M I Kalibration,M I = �1:42� 1:0 [(V � I)� 1:09℄,ermittelt und wurde mit den beiden neueren M I Kalibrationen von Tonryder Vollst�andigkeit halber beigef�ugt.Ein Vergleih der SBF Entfernungen von NGC 3379 bestimmt mit Hilfeder M I Kalibration von Tonry (1991) [141℄, ist aus der Tabelle 10.4 zu ent-nehmen. Zwishen den Ergebnissen dieser Studie und jenen aus Ciardullo etal. (1993) (CJT) [30℄ ist eine hervorragende �Ubereinstimmung festzustellen.Der Untershied betr�agt lediglih 0.02 mag. Zwishen den Entfernungen ausdieser Arbeit und der von Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄ ergibt sih einegr�o�ere Di�erenz von 0.3 mag, die auf die untershiedlihe M I Kalibrationzur�ukzuf�uhren ist.



KAPITEL 10. RESULTATE UND DISKUSSION 163Tabelle 10.3: Resultate der SBF Entfernungen von NGC 3379, wobei die MI Kalibration vonTonry (1991) [141℄ angewendet wurde.mI (V � I)obs (m�M)0diese Studie diese Studie diese Studie[mag℄ [mag℄ [mag℄28.650�0.04 1.201�0.12 29.847�0.1728.615�0.04 1.201�0.12 29.812�0.1728.719�0.07 1.201�0.12 29.916�0.19Tabelle 10.4: Vergleih der SBF Entfernungen von NGC 3379 mit der Literatur, wobei die MIKalibration von Tonry (1991) [141℄ angewendet wurde.(m�M)0 (m�M)0 (m�M)0diese Studie CJT a TAL90 b[mag℄ [mag℄ [mag℄29.85�0.17 29.87�0.07 30.12�0.04aAus Ciardullo et al. (1993) (CJT) [30℄.bAus Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄.10.3.2 M I Kalibration durh Tonry et al. (1997)In der Untersuhung von Tonry et al. (1997) [142℄ wird eine ziemlih unter-shiedlihe Kalibration der absoluten Fluktuationsgr�o�enklasse MI mit der(V � I) Farbe pr�asentiert:M I = �1:74 + 4:5 [(V � I)0 � 1:15℄ ; (10.3)wobei diese Relation f�ur eine Farbe von 1.0<(V � I)<1.3 anwendbar ist.Unter der Ber�uksihtigung der E�ekte der Absorption ergibt sih f�ur dasEntfernungsmodul die folgende Beziehung:(m�M)0 = mI + 1:74� 4:5 [(V � I)obs � 1:15℄ + 1:39AB : (10.4)Analog zur Gleihung 10.2 ist mI die sheinbare Fluktuationsgr�o�enklas-se und AB die vorhandene Absorption. F�ur diese Kalibration der abso-luten Fluktuationsgr�o�enklasse M I wurde abermals eine Absorption vonAB=0.05 mag und eine mittlere (V � I) Farbe von (V � I)obs = 1:201 mag,bestimmt aus der Photometrie von M67, verwendet. Die Ergebnisse derneueren M I Kalibration von Tonry et al. (1997) [142℄ werden in der Ta-belle 10.5 dargestellt.Aus einem Vergleih der berehneten SBF Entfernungen mit der M IKalibration von Tonry et al. (1997) [142℄ aus dieser Arbeit mit anderen



KAPITEL 10. RESULTATE UND DISKUSSION 164Tabelle 10.5: Resultate der SBF Entfernungen von NGC 3379, wobei die MI Kalibration vonTonry et al. (1997) [142℄ angewendet wurde.mI (V � I)obs (m�M)0diese Studie diese Studie diese Studie[mag℄ [mag℄ [mag℄28.650�0.04 1.201�0.12 30.230�0.1728.615�0.04 1.201�0.12 30.195�0.1728.719�0.07 1.201�0.12 30.299�0.19Tabelle 10.6: Vergleih der SBF Entfernungen von NGC 3379 mit der Literatur, wobei die MIKalibration von Tonry et al. (1997) [142℄ angewendet wurde.(m�M)0 (m�M)0 (m�M)0 (m�M)0diese Studie CJT a TAL90 b Tonry et al. (1997) [mag℄ [mag℄ [mag℄ [mag℄30.23�0.17 30.14�0.07 30.12�0.04 30.14�0.06aAus Ciardullo et al. (1993) (CJT) [30℄.bAus Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄.Aus Tonry et al. (1997) [142℄.Studien, ergeben sih nur geringf�ugige Abweihungen. Zwishen den Entfer-nungen mit jenen aus Ciardullo et al. (1993) (CJT) [30℄ und Tonry et al.(1997) [142℄ resultieren Di�erenzen von nur 0.09 mag. Der Untershied zuden Werten von Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄ ist mit 0.11 mag etwasgr�o�er, wobei an dieser Stelle wieder angemerkt werden mu�, da� in TAL90eine andereM I Kalibration angewendet wurde, wodurh die Ursahe f�ur diegr�o�ere Abweihung erkl�art werden kann.



KAPITEL 10. RESULTATE UND DISKUSSION 16510.4 DiskussionIn dieser Arbeit wird eine Anwendung der Tehnik der Fl�ahenhelligkeits-uktuationen Surfae Brightness Flutuations (= SBF) auf die elliptisheGalaxie NGC 3379 der Leo I Gruppe pr�asentiert.Aus einer Powerspektrumanalyse der Residuenaufnahme von NGC 3379konnte eine gewihtete Fluktuationsgr�o�enklasse vonmI total = 28:650 � 0:04 magabgeleitet werden. Dieser berehnete Wert steht in hervorragender �Uberein-stimmung mit demjenigen aus der Studie von Sodemann & Thomsen (1995)[125℄, die eine gewihtete Fluktuationsgr�o�enklasse vonmI=28.67�0.04 magbestimmen, woraus ein Untershied zwishen diesen Arbeiten von nur 0.02mag resultiert.Die Photometrie des Sternhaufens M67 ergab einen mittleren Farbenin-dex von (V � I)obs = 1:201 mag. In der Arbeit von Morris & Shanks (1998)[84℄ konnte eine Farbe von (V � I) = 1:24 � 0:03 mag abgeleitet werden,wodurh sih eine Di�erenz von lediglih �(V � I) = 0:04 mag herausstellt.Durh die Anwendung vershiedener M I Kalibrationen, Tonry (1991)[141℄ sowie Tonry et al. (1997) [142℄, konnten verl�a�lihe Entfernungen zuder Galaxie NGC 3379 bestimmt werden. F�ur die Kalibration von Tonry(1991) [141℄ konnte mit mI = 28:65 � 0:04 und einer beobahteten Farbevon (V � I)obs = 1:20 � 0:12 ein entf�arbtes Entfernungsmodul von(m�M)0 = 29:85 � 0:17abgeleitet werden. Dieser Wert pa�t sehr gut zu dem berehneten Entfernungs-modul von Ciardullo et al. (1993) (CJT) [30℄ von (m�M)0 = 29:87� 0:07,das einen geringen Untershied von 0.02 mag aufweist. Aus der Kalibrationvon Tonry et al. (1997) [142℄, wobei wieder das gewihtete mI = 28:65�0:04und der Farbenindex (V � I)obs = 1:20�0:12 angewendet wurden, resultiertein entf�arbtes Entfernungsmodul von(m�M)0 = 30:23 � 0:17:Ein Vergleih mit den Entfernungsmodulen der Studien von Ciardullo etal. (1993) (CJT) [30℄ und Tonry et al. (1997) [142℄, welhe ein entf�arbtes(m�M)0 = 30:14� 0:07 (bzw. �0:06 Tonry et al. (1997) [142℄) ermittelten,f�uhren zu Di�erenzen von lediglih 0.09 mag.Als Shlu�folgerung aus dieser Arbeit kann eine Entfernung zu der Gala-xie NGC 3379 bei einem angenommenen Entfernungsmodul von (m�M)0 =29:85� 0:17 von d = 9:3 Mp angegeben werden. Wird ein Entfernungsmo-dul von (m�M)0 = 30:23 � 0:17 verwendet, resultiert eine Entfernung derGalaxie NGC 3379 von d = 11:1 Mp. Beide Resultate stimmen sehr gutmit den Ergebnissen aus anderen Studien (z.B. Tonry et al. (1997) [142℄d = 10:7 Mp) �uberein.
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