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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird eine direkte Methode zur Bestimmung Extragalaktis her Entfernungen, die Te hnik der Fla henhelligkeits uktuationen Surfa e Brightness Flu tuations (= SBF), prasentiert.
Der erste Abs hnitt stellt neben einer historis hen Einfuhrung au h einen
Verglei h zwis hen unters hiedli hen Indikatoren erster und zweiter Ordnung der extragalaktis hen Entfernungsskala dar. Ein umfangrei her aktueller U berbli k uber die funf derzeit gangigsten Indikatoren, klassis he Cepheiden, RR Lyrae Sterne, Kugelsternhaufen, Novae und Supernovae vom
Typ Ia, zur Messung extragalaktis her Entfernungen ist ebenfalls inkludiert,
wobei vor allem das Gewi ht auf die Anwendung, die damit verbundenen
Probleme und S hwierigkeiten, auftretende Unsi herheiten und Fehler, Genauigkeit der einzelnen Te hniken und die Rei hweite jeder Methode gelegt
wurde.
Im zweiten Teil der Arbeit wird die Methode der Fla henhelligkeitsuktuationen ausfuhrli h diskutiert. Neben der Anwendung als Entfernungsindikator, unters hiedli hen Kalibrationsmogli hkeiten, Unsi herheiten und
Genauigkeit der Te hnik wurde besonderes Augenmerk auf die praktis he
Dur hfuhrung von Messungen und Analysen geri htet. Vers hiedene Wellenlangenberei he des V , R, I sowie K -Bandes werden miteinander verglihen und deren Vorteile und Na hteile dargestellt. Ein Ausbli k auf zukunftige Verbesserungen und in Planung be ndli he Hubble Spa e Teles ope
 berbli k ab.
(= HST) Projekte rundet diesen U
Der letzte Abs hnitt umfat eine direkte Anwendung der SBF-Methode
auf photometris he 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 Aperturphotometrie des o enen Sternhaufens M67. Na hdem ein glattes Galaxienmodell fur
die Galaxie NGC 3379 erzeugt und dieses von den Originaldaten subtrahiert wurde, konnte der gesamte Signalbeitrag ungewollter Punktquellen,
wie Vordergrundsterne, Hintergrundgalaxien und Kugelsternhaufen, identiziert und ans hlieend eliminiert werden. Unter Beru ksi htigung der gemessenen Residuenvarianzen ni ht detektierter Kugelsternhaufen und Hintergrundgalaxien konnte aus einer Analyse des Powerspektrums eine gewi htete mittlere Fluktuationsgroenklasse von mI = 28:65  0:04 mag bere hnet werden. Dieses Ergebnis steht in ausgezei hneter U bereinstimmung mit
der gewi hteten Fluktuationsgroenklasse von Sodemann & Thomsen (1995)
I

II
von mI = 28:67  0:04 mag und anderen Literaturwerten. Aus der ermittelten Fluktuationsgroenklasse konnen mit Hilfe der M I Kalibrationen 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  0:17
kann eine Entfernung zu der Galaxie NGC 3379 von d = 9:3 Mp bestimmt
werden. Wird ein Entfernungsmodul von (m M )0 = 30:23  0:17 verwendet, resultiert eine Entfernung der Galaxie NGC 3379 von d = 11:1 Mp .
Beide Resultate stimmen sehr gut mit den Ergebnissen aus anderen Studien
uberein.

Inhaltsverzei hnis
1 Einleitung

1

2 Grundlegende Betra htungen

9

1.1 Wozu benotigen wir Entfernungen in der Extragalaktik? . . 1
1.2 Die historis he Entwi klung der kosmologis hen Entfernungsskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Problem der Extragalaktis hen Entfernungsbestimmung
Charakteristika eines Entfernungsindikators . . . . . . .
Auswahleffekte (Biases) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fehler und Unsi herheiten . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primare Entfernungsindikatoren . . . . . . . . . . . . . .
Sekundare Entfernungsindikatoren . . . . . . . . . . . .

3 Methoden der Entfernungsmessung

3.1 Klassis he Cepheiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Anwendung als Indikator . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Beoba htungskriterien . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 Physikalis he Grundlagen . . . . . . . . . . . .
3.1.4 Verglei h der Methoden und Ungenauigkeiten
3.1.5 Ausbli k in die Zukunft . . . . . . . . . . . . .
3.2 Kugelsternhaufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Anwendung als Indikator . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Physikalis he Grundlagen . . . . . . . . . . . .
3.2.3 Verglei h der Methoden und Ungenauigkeiten .
3.2.4 Ausbli k in die Zukunft . . . . . . . . . . . . .
3.3 Novae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Anwendung als Indikator . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Verglei h der Methoden und Ungenauigkeiten .
3.3.3 Ausbli k in die Zukunft . . . . . . . . . . . . .
3.4 Supernovae vom Typ Ia . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 Streuung in absoluter Groenklasse . . . . . . .
3.4.2 Physikalis he Grundlagen . . . . . . . . . . . .
3.4.3 Verglei h der Methoden und Ungenauigkeiten .
III

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..

.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9
11
13
14
14
15

19

19
20
21
23
25
28
30
31
34
34
37
38
39
40
44
45
46
48
50

IV

INHALTSVERZEICHNIS

3.4.4 Ausbli k in die Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.5 RR Lyrae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.5.1 Verglei h der Methoden und Ungenauigkeiten . . . . . 53
4 Fla henhelligkeitsfluktuationen SBF

4.1 Was sind Fla henhelligkeitsfluktuationen? . . . . . . .
4.2 Hintergrund und Entwi klung der SBF . . . . . . . . .
4.2.1 Ermittlung der Fla henhelligkeitsfluktuationen
4.2.2 Fluktuationsbeitrage . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Anwendung als Indikator . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Dur hfuhrung in der Praxis . . . . . . . . . . .
4.4 Ungenauigkeiten und Fehlerabs hatzung . . . . . . . .
4.5 Kalibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Infrarote SBF des K -Bandes . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1 K0-Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2 Kalibration des M K 0 . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.3 Ksh-Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.4 Kalibration des M Ksh . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Ausbli k in die Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

59

59
60
62
63
65
67
70
72
75
75
76
77
78
79

5 Datensu he in Ar hiven

82

6 Grundlegende Datenreduktionen

85

5.1 Voraussetzung und Ar hivauswahl . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.2 Beoba htungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

6.1 Reduktionsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1 Unters hied zwis hen CCDs und Photoplatten
6.1.2 Biaskorrektur . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3 Flatfieldkorrektur . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.4 Dunkelstromkorrektur . . . . . . . . . . . . . .
6.1.5 Cosmi Ray Korrektur . . . . . . . . . . . . .
6.2 Himmelshintergrundanalyse . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Graham blank elds . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.2 Galaxienframes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Erzeugung eines Mosaikbildes . . . . . . . . . . . . .
6.4 Bere hnung des Himmelshintergrundanteiles . . . . .

7 Galaxienmodell

7.1 Ziel der Modellbere hnung . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Fitalgorithmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.1 Isophotenprogramm Surfphot . . . . . . . . . .
7.2.2 Isophotenprogramm Isophote . . . . . . . . . .
7.3 Modellbere hnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.1 Bestimmung galaxienspezifis her Parameter .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..

.
.
.
.
.
.

85
86
87
88
90
91
92
92
92
93
100

104

104
105
105
105
106
106

V

INHALTSVERZEICHNIS

7.3.2 Erzeugung eines Galaxienmodells
7.4 Glattes Galaxienmodell . . . . . . . . . .
7.4.1 Surfphot Isophotenfitting . . . . .
7.4.2 STSDAS Isophoten tting . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

..
..
..
..

.
.
.
.

..
..
..
..

.
.
.
.

..
..
..
..

8 Photometrie von M67

8.1 Grundlegende Datenreduktionen . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Aperturphotometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1 Auswahl geeigneter Sterne . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2 Bere hnung der I -Band Groenklassen von S hild .
8.2.3 Flumessung mit variabler Apertur . . . . . . . . . .
8.2.4 Bestimmung der Groenklassen der Sterne . . . . . .
8.3 Nullpunktskalibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.1 Anwendung der I -Band Photometrie . . . . . . . .
8.3.2 Anpassung dur h Literaturwerte . . . . . . . . . . .
8.3.3 ESO Aperturmessungen . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.4 PSF-Kalibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 Datenanalyse

9.1 Glatte Galaxienaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1 Isophotenfit uber die Mosaikaufnahme . . . . . . .
9.2 Punktquellenanalyse in DAOPHOT . . . . . . . . . . . . .
9.2.1 Zielsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.2 Punktquellenphotometrie . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Untersu hung des Galaxienmodells . . . . . . . . . . . . . .
9.3.1 Simulation der Beoba htungsbedingungen . . . . . .
9.3.2 Residuen aus dem Galaxienmodell . . . . . . . . . .
9.4 Statistik der Punktquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4.1 Unkomplettheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Leu htkraftfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Residuenvarianzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Messung der SBF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7.1 Normalisation der Fla henhelligkeitsfluktuationen .
9.7.2 Analyse des Powerspektrums . . . . . . . . . . . . .
9.7.3 Bere hnung der Fluktuationspower P0 . . . . . . . .

10 Resultate und Diskussion

10.1 Bestimmung der Fluktuationsgroenklasse mI . .
10.2 Verglei h mit der Literatur . . . . . . . . . . . .
10.3 SBF Entfernungen . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 M I Kalibration dur h Tonry (1991) . . .
10.3.2 M I Kalibration dur h Tonry et al. (1997)
10.4 Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..

.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

108
111
112
115
118

118
118
120
120
121
123
123
124
125
126
127

130

130
130
132
132
132
136
136
140
144
149
151
152
155
155
156
158

160

160
161
162
162
163
165

INHALTSVERZEICHNIS

VI

A Danksagung

166

B Curri ulum Vitae

167

Kapitel 1
Einleitung
1.1 Wozu benotigen wir Entfernungen in der Extragalaktik?

Eine der wesentli hen Aufgaben der Extragalaktik ist es, beoba htbare harakteristis he Eigens haften von Galaxien zu bestimmen, die eine mogli hst
exakte Messung der Entfernungen von Galaxien ermogli hen. Die Galaxien
als am weitesten entfernte Einzelbausteine des Universums eignen si h sehr
gut fur diese Untersu hung. Sie zeigen in Kombination mit Entfernungen aufgrund der endli hen Li htges hwindigkeit ein Bild der Vergangenheit unseres
Universums und ermogli hen au h eine S hlufolgerung uber die Struktur,
Ausdehnung und den Gesamtaufbau des Universums, sowie Ru ks hlusse auf
das Vorhandensein und die Verteilung der Dunklen Materie. Mit verlali hen
Entfernungen konnen au h wi htige Parameter von Galaxien, wie Gesamtleu htkraft, Groe oder Masse, abgeleitet werden. Die fundamentale Beziehung zwis hen Leu htkraft und Entfernung
L  s r2 ;
(1.1)
wobei L die Leu htkraft eines Objektes, s der gemessene Gesamt u und r
die Entfernung darstellt, fuhrt immer wieder zu einer groen Unsi herheit.
Liegt eine Unsi herheit eines Faktors 2 in der Entfernung vor, kann dies eine
Abwei hung von Faktor 4 in der Leu htkraft zur Folge haben. Eine sol he
Ungewiheit tragt zur allgemeinen Behauptung, den Me hanismus der Energieerzeugung von Galaxien zu kennen, im negativen Sinn bei. Entfernungen
konnen in Kombination mit der Flu htges hwindigkeit v0 eine Bestimmung
der Hubblekonstante H0 ermogli hen, die als Altersparameter fur das Universum verwendet werden kann, vorausgesetzt die Di hte des Universums
und die Altersmodelle fur stellare Alter sind bekannt und alle Unsi herheiten wurden beru ksi htigt. Mit Hilfe eines verlali h festgelegten Wertes fur
H0 kann die Diskussion um das Alter der altesten Sterne in Kugelsternhaufen
1
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geklart werden. An dieser Stelle ist anzumerken, da es s hon einige theoretis he Modelle gibt, die dieses Problem losen, allerdings mussen dabei komplizierte Algorithmen angewendet werden. Mit Hilfe von Entfernungsmessungen ist es au h mogli h, ein genaue Skalierung des Universums vorzunehmen.
Die Entfernungen werden dur h die Variable h = H0=100 parametrisiert, die
einen Verglei h der einzelnen Ergebnisse der Hubblekonstante ermogli hen
soll. Dur h Anwendung neu entwi kelter Te hniken, wie der Methode der
Fla henhelligkeits uktuationen (Surfa e Brightness Flu tuations = SBF),
siehe Kapitel 4 auf Seite 59, zeitli he Verzogerung in einem Gravitationslinsensystem [101, 103, 72℄ oder Verwendung des Sunyaev-Zeldovi h E ektes
[14, 15℄, Anisotropien in der kosmis hen Hintergrundstrahlung (Cosmi Mirowave Ba kground = CMB) [59℄, oder Verbesserung der Genauigkeit der
s hon etablierten Methoden, ist es zu ho en, das Problem der extragalaktis hen Entfernungsskala in naher Zukunft zu losen.
1.2 Die historis he Entwi klung der kosmologis hen
Entfernungsskala

Die Messung von Entfernungen ist eines der grundlegendsten Probleme der
Astronomie und wurde s hon in der Antike dur h den Mathematiker Arista h von Samos im dritten Jahrhundert v. Chr., der die Entfernung zwis hen Sonne und Mond abges hatzt hat, wahrs heinli h zum ersten Mal
aufgegri en. In seinem einzig erhaltenen Werk "Groe und Entfernung von
Sonne und Mond\ weist er auf das We hselspiel zwis hen mathematis hen
und Beoba htungsmethoden in der grie his hen Astronomie hin, wobei die
Groen und Entfernungen von Sonne, Mond und Erde zusammenhangen
und die Anfange der Trigonometrie eingefuhrt wurden. Mit Hilfe der Ti hotomie des Mondes, einer Te hnik, bei der der Mond im ersten (bzw. vierten)
Viertel steht und der Zeitpunkt des Halbmondes mogli hst genau zu bestimmen versu ht wird, ermittelte Arista h 265 v. Chr. die Entfernung zwis hen
Sonne und Mond unter der Annahme, da die Sonne im Zentrum unseres
Plantensystems steht und der Winkel Mond-Erde-Sonne das 29/30 eines
Viertelkreises, also umgere hnet 87Æ , betragt. Sei R und r die Entfernungen
zur Sonne und zum Mond, dann folgt r=R = os 87Æ und eine Sonnenentfernung, die das 19-Fa he der Distanz zis hen Erde und Mond ist. Spatere
Bere hungen ergaben einen genaueren Wert von 89Æ: 85, der im Verglei h zu
Arista hs Wert nur geringfugig abwei ht, wenn man si h die S hwierigkeiten der exakten freiaugigen Zeitpunktsbestimmung des ersten Mondviertels
und der Winkelbestimmung mit einfa hsten Hilfsmitteln vor Augen halt. Die
kleine Winkelabwei hung von 3.2% s hlagt si h, wie allseits bekannt, in der
Entfernung ziemli h deutli h nieder, und so ist es ni ht uberras hend, da
der heute gultige Wert der Entfernung zwis hen Sonne und Erde die 390fa he Erde-Mond Distanz ist. Die Entfernungsmethode von Arista h war
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somit vom mathematis hen Grundgedanken absolut ri htig, allerdings fehlten in der Antike no h die te hnis hen Hilfsmittel. In der Folge versu hten
die beoba htenden Mathematiker und Astronomen, wie Erastosthenes, Hippar hos und Ptolemaus, in der Antike mit zum Teil neuen und verbesserten
Methoden die Entfernungen innerhalb des Sonnensystems zu bestimmen.
Erwahnenswert ist das von Hippar hos entwi kelte geometris he Verfahren
im mittleren zweiten Jahrhundert v. Chr., das, basierend auf der Analyse der
Geometrie der Finsternisse des Mondes, die Entfernung des Mondes mit dem
59-fa hen Erdradius annimmt, der nahe dem korrekten Wert von 60:3 liegt.
Erst zwei Jahrhunderte spater bestatigte Ptolemaus, der eine Enzyklopadie
mit seinem Werk Megale Syntas is Mathemati a, dem heutigen Almagest,
aus 13 Bu hern verfate, dur h seine Parallaxenmessung des Mondes Hippar hos' Mondentfernung und ermittelte eine Sonnenentfernung, die dem
1210-fa hen des Erdradius entspra h. Die relativ groe Abwei hung von einem Faktor von 20 zum heutigen gultigen Wert, hangt abermals von der
oben erwahnten Problematik der Festlegung des ersten Mondviertels von
Arista hs Methode ab.
Erst im 16. und 17. Jahrhundert kam es unter den Astronomen der kopernikanis hen Wende, allen voran Kopernikus und Kepler, zu einer signi kanten Verbesserung des Wissens uber die astronomis he Entfernungsskala und
Erzielung s hon sehr genauer Ergebnisse, deren prozentuelle Abwei hungen
zu den heute gultigen Werten nur geringfugig waren. Nikolaus Kopernikus (1473-1543) s huf ein viel einfa heres Mondmodell als sein grie his her
Vorganger Ptolemaus und bere hnete unter der Verwendung der Alfonsinis hen Tafeln verlali here Werte der Entfernungen, Parallaxen und Dur hmesser von Sonne und Mond. Fur die mittleren relativen Entfernungen von
der Sonne zu den einzelnen Planeten bestimmte Kopernikus sehr exakte
Werte, die er in Einheiten der Entfernung von der Erde zur Sonne angab.
Fur die Bere hnung der absoluten Entfernung zur Sonne verwendete Kopernikus, basierend auf der inadaquaten Sonnenparallaxe von Hippar hos, die
Te hnik der Parallaxenmessung. Giordano Bruno (1548-1600) ist no h einen
weiteren S hritt als Kopernikus gegangen, als er vom unendli hen, grenzenlosen Universum spra h, das von unzahligen Sternen, die unserem Zentralgestirn glei hen, aufgebaut ist. Johannes Kepler (1571-1630) entwi kelte ein
"Entfernungsgesetz\ , na h dem die Bahnges hwindigkeit ungekehrt proportional zur Entfernung von der Sonne ist und erkannte, da die Abs hatzung
der absoluten Sonnendistanz von Kopernikus um mindestens einen Faktor
3 vergroert werden sollte. In der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts kam
es dur h die Verwendung neuer Instrumente, wie das Teleskop und das Mikrometer, zu gewaltigen Forts hritten in der astronomis hen Entfernungsmessung. Unter den zahlrei hen Erneuerungen sollte auf die erste verlalihe Messung der Li htges hwindigkeit von Ole Romer hingewiesen werden,
die er mit Hilfe von Mondbeoba htungen auf einen nur um 25% geringeren
Wert als den heutigen bere hnete. Giovanni Domeni o Cassini bestimmte
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die Entfernung zwis hen Erde und Sonne auf etwa 140 Mill. km und unters hatzte diese Distanz nur um 7%. Mit den Betra htungen von Thomas
Wright (spharis he Symmetrie des Himmels), Immanuel Kant (Theorie der
Nebel und Galaxien) und den bahnbre henden Entde kungen von William
Hers hel (Au osung der Nebel in einzelne Sterne, Sternzahlungen und Modell der Mil hstrae) konnte im 18. Jahrhundert ein ents heidender Beitrag
zum Verstandnis und Wissen uber das heutige extragalaktis he Weltbild geliefert werden. William Parsons, Earl of Rosse, erkannte die Struktur der
Spiralnebel in einigen Nebel e ken. Aber erst ungefahr 50 Jahre spater mit
der Entde kung von variablen Sternen, den Cepheiden in den Magellans hen
Wolken und der Perioden-Leu htkraft Beziehung dieser Sterne von Henrietta
Swan Leavitt, wurde ein erster und wi htiger S hritt in der Etablierung der
Entfernungsskala der Spiralnebel vollzogen. Falls die Entfernungen zu den
naherliegenden Cepheiden in unserer Galaxie verlali h bestimmt werden
konnten, ware eine Transformation der Beziehung zwis hen der Periode und
der s heinbaren Helligkeit eines Sterns in eine zwis hen Periode und Leu htkraft des Sternes mogli h. Dadur h lat si h die intrinsis he Leu htkraft der
Cepheiden in den Magellans hen Wolken feststellen und deren Entfernungen aus ihren s heinbaren Helligkeiten unter der Verwendung des inversen
Quadrats der Strahlungsglei hung ableiten. Obwohl diese neue Entfernungsbestimmung ein vielverspre hender Gedanke war, konnte diese Te hnik erst
dur h Hertzsprungs Methode der statistis hen Parallaxen, mit der die Eigenbewegungen der Cepheiden deutli h exakter als mit trigonometris hen
Parallaxen verwertet werden konnten, als neue A ra der Entfernungsmessung,
namli h der Verwendung der Cepheiden als primare Entfernungsindikatoren,
eingeleitet werden.
Anfang des 20. Jahrhunderts fuhrte der Astronom Ja obus Kapteyn
(1920 [69℄, 1922 [70℄) ein Modell des Universums ein und stellte aus Sternzahlungen fest, da die s heinbare Di hte der Sterne aufgrund der Abs hwa hung
des Sternenli htes dur h kleine Staubpartikel zwis hen den Sternen mit der
Entfernung von der Sonne abfallt. Weiters verwendete er einen linearen Mastab, und mit der Anwendung von Parallaxen und Eigenbewegungen naher
Sterne erkannte er eine raumli h spharis he Verteilung der Sterne mit bestimmten bevorzugten Gebieten von Sternansammlungen. Das sogenannte
Kapteyns he Universum hatte eine zum ersten Mal abge a hte, ellipsoide
Struktur mit einer Ausdehnung von etwa 10 kp und Di ke von 2 kp . Harlow Shapley (1919 [120℄) untersu hte Kugelsternhaufen und bere hnete aus
dort entde kten Cepheiden mit Hilfe der dur h galaktis he Cepheiden kalibrierten Perioden-Leu hkraft-Beziehung von Leavitt die Entfernungen zu
den Kugelsternhaufen. Aufgrund der Tatsa he, da die Kugelsternhaufen
ni ht symmetris h angeordnet sind und eine erhohte Konzentration in Ri htung des Sternbildes Sagittarius aufweisen, s hlo er auf einen spharis hen
Halo (25 kp im Dur hmesser), der die Kugelsternhaufen umgibt. Unter
der Annahme, da die Kugelsternhaufen Teil unserer Galaxie sind, folgerte
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Shapley, da ebenso der zentrale Kern unserer Galaxie in Ri htung Sagittarius liegen mute. Diese ri htige Betra htungsweise aber die fals he Annahme
des Dur hmessers der Galaxie von 100 kp aufgrund der Unters hatzung
der interstellaren Extinktion fuhrte zum Kon ikt mit dem Kapteyns hen
Universum und zur beruhmten great debate zwis hen Heber Curtis und Harlow Shapley. In mehreren Spiralnebeln hat Heber Curtis einzelne Sterne
aufgelost, wobei einige dieser Sterne Novae gebildet hatten. Aus einem Verglei h dieser Novae mit den in unserer Galaxie vorkommenden Novae s hlo
er, da sie auerhalb unserer Mil hstrae liegen muten. Der endgultige
Beweis, da die Spiralnebel extragalaktis he Objekte sind, wurde erst von
Edwin Hubble erbra ht. Heber Curtis und im 19. Jahrhundert s hon Immanuel Kant waren Verfe hter der island universe Theorie der Nebel, einer
Vorstellung, da die Nebel weit entfernte Sternsysteme verglei hbar zu unserer Mil hstrae waren und fur unsere Galaxie das Kapteyns he Modell gelte.
Harlow Shapley bestand auf seine abges hatzte Skalenlange der Mil hstrae
und fand in der Arbeit von Adriaan van Maanen ein s heinbar uberzeugendes Gegenargument zur Behauptung, die Spiralnebel waren entfernte Objekte. Van Maanens bere hnete Rotationsges hwingkeiten von M101 und
anderer Spiralnebel wurden mit den von Curtis bere hneten Entfernungen
Rotationsges hwindigkeiten aufweisen, die fast Li htges hwindigkeiten entspre hen.
Erst 1923 konnte Edwin Hubble [60℄ dur h Cepheidenentde kungen in
M31 und M33, wobei er dieselbe Kalibration wie Shapley verwendete, namli h
die Ei hung an die Perioden-Leu htkraftbeziehung von Leavitt, die Kontroverse klaren. Die Entfernungen von M31 und M33 lagen weit auerhalb unserer Mil hstrae, und van Maanens s heinbare Rotationsges hwindigkeiten
mussen einem instrumentellen Fehler unterliegen. Unterstutzung bekam er
von Robert Trumpler, der die Extinktion zu o enen Sternhaufen na hwies
und Vesto Slipher, der aus der Dopplervers hiebung der Spektrallinien von
Spiralgalaxien Radialges hwindigkeiten feststellte, die eine groe Flu htges hwindigkeit aufweisen. 1929 vero entli hte Edwin Hubble [61℄ sein bedeutendes Entfernungsgesetz, indem er eine Korrelation der s heinbaren Flu htges hwindigkeit der Galaxien mit der Entfernung fand, wobei er die Flu htges hwindigkeit aus der Rotvers hiebung der Spektrallinien ableitete. Damit
wurde die Hypothese eines expandierenden Universums eingeleitet, die bis
heute Gultigkeit hat. Hubbles Abs hatzung aus dem Hubble-Gesetz ergab
ein Alter von 1.8 Mrd. Jahren fur das Universum unter der Annahme, da
si h das Universum in der Vergangenheit langsamer ausdehnte.
Mit der Einfuhrung neuer Entfernungsmessungste hniken, die sukzessive
zu immer groeren Entfernungen fuhrten, kam es au h zu einer damit verbundenenen Vergroerung in der Entfernungsskala. Walter Baade [8℄, der die
Populationen in Spiralgalaxien und Kugelsternhaufen als erster unters hied
und Allan Sandage, der die H II-Regionen als Gruppen von Sternen bzw.
Wolken von ionisiertem Wassersto erkannte, bere hneten einen Wert, der
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Tabelle 1.1: Verglei h aktueller Werte von H0 zwis hen den zwei kontroversiellen Standpunkten
von Freedman et al. (1999) [46℄, Freedman (2000) [47℄ und Tammann et al. (1999) [134℄,
Tammann et al. (1999) [135℄
Methode
H0 Key Proje t a
Tammann
H0  stat. b  syst. H0  stat. b  syst.
1 Mp 1 ℄
1 Mp 1 ℄
[km s
[km s
Cepheiden (Lokale Gruppe)
SBF
Tully-Fisher Methode
FE / Dn



Te hnik

SNe Ia
SN II
31 Haufen

d

Kombination

79
69  4  6
71  4  7
78  7  8
68  2  5
73  7  7

73

71

37

57.9
56

 1.7

46
5

58

systematis he Fehler des H0 Key Proje t :  5 (LMC),  3 ([Fe/H℄),
 3 (global),  4 (HST Photometrie)
a
b

stat. = statistis her Fehler
syst. = systematis her Fehler
d
relative Entfernungen bis zu 10000 km s 1

um einen Faktor von 1.8 bzw. 6 kleiner als die anfangli he Hubblekonstante
H0 von 450 km s 1 Mp 1 war. Sandages Wert fur H0 entspra h einem Alter
fur das Universum von 13 Mrd. Jahren.
Seit den Ergebnissen der neuersten Untersu hungen variieren die aktuellen Werte der Hubblekonstante "nur\ mehr innerhalb eines Berei hes von
60 bis 80 km s 1Mp 1. Verglei ht man diese mogli hen Werte mit jenen,
die vor einigen Jahren publiziert wurden und unters hiedli he Entfernungen
und H0 Werte von einem Faktor 2 ergaben, liegen die Unters hiede innerhalb
von 10%, was eine erhebli he Verbesserung auf dem Gebiet der Entfernungsskala darstellt. Zwei astronomis he Fors hungsgruppen, die einen um Allan
Sandage und Gustav Tammann, die ein H0 von etwa 55 favorisieren und
Gerard de Vau ouleurs, Sidney van den Bergh und Wendy Freedman, die
ein H0 von ungefahr 85 vertreten, stehen in Mittelpunkt der Kontroverse,
einen exakten Wert der Hubblekonstante zu etablieren.
In der Tabelle 1.1 wird eine Gegenuberstellung der unters hiedli hen
Standpunkte zwis hen dem Fors herteam von Wendy Freedman, die einen
groeren Wert von H0 annehmen und der Gruppe rund um Allan Sandage und Gustav Tammann, die ein kleineres H0 bevorzugen, dargestellt.
Die einzelnen Methoden, die Cepheiden in Galaxien der Lokalen Gruppe,
die Fla henhelligkeitsmethode (Surfa e-Brightness Flu tuations = SBF), die
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Tully-Fisher Relation, die Fundamentalebene oder Dn  Relation von elliptis hen Galaxien und die Supernovae vom Typ Ia (SNe Ia) sowie die Supernovae vom Typ II, die im Rahmen des Hubble Spa e Teleskop (HST)
Projektes H0 Key Proje t (Kenni utt et al. 1995 [71℄, Freedman et al. 1999
[46℄) als sekundare Indikatoren mit Hilfe der Cepheiden kalibriert wurden,
werden im Detail im na hsten Kapitel ausfuhrli h diskutiert. Die Ergebnisse dieser unters hiedli hen Te hniken wurden zusammengefat, um einen
globalen Wert von H0 zu erhalten. Fur jede Methode wurden sowohl die formalen statistis hen als au h die systematis hen Unsi herheiten angegeben.
Die systematis hen Fehler inkludieren Unsi herheiten in der Entfernung zur
Groen Magellans hen Wolke (Large Magellan Cloud = LMC), den wi htigen Faktor der Metallizitat der Perioden-Leu hkraft (PL) Beziehung der
Cepheiden, sowie eine Beru ksi htigung der Mogli hkeit, da der lokal gemessene Wert der Hubblekonstante von dem tatsa hli hen globalen Wert
abwei hen kann. Weiters ist au h ein Korrekturfaktor fur eventuelle systematis h auftretende Abwei hungen in der Kalibration der HST Photometrie
beigefugt. Dur h eine Kombination aller derzeitigen Ergebnisse des H0 Key
Proje t (Freedman 2000 [47℄) wird eine Hubblekonstante von H0 = 71  3
(statistis her Fehler) 7 (systematis her Fehler) abgeleitet.
Eine andere Methode zur Bestimmung der Hubblekonstante verwendet
die zweite Fors hergruppe von Allan Sandage und Gustav Tammann (Tammann et al. 1999 [135℄). Ausgehend von der Tatsa he, da die Cepheiden
und die Supernovae vom Typ Ia (SNe Ia) die genauesten Methoden der
Entfernungsbestimmung darstellen, bere hnen sie uber das Entfernungsmodul der LMC einen Wert fur H0. Mit Hilfe unters hiedli her Te hniken, wie
etwa den Cepheiden, SNe Ia, Tully-Fisher, Kugelsternhaufen, Dn  Relation
und einer Kombination aus galaktis hen Novae und Novae im Virgohaufen,
leiten Tammann und Sandage ein mittleres Entfernungsmodul fur den Virgohaufen von (m M )0V irgo = 31:60  0:09 ab. Dur h eine Eins hrankung auf
Haufen mit Entfernungen bis zu 10000 km s 1, deren Entfernungen relativ zum Virgohaufen liegen, ermittelt die Gruppe eine Hubblekonstante von
H0 = 56  4 (statistis her Fehler) 6 (systematis her Fehler). Aus den Entfernungsmodulen fur den Fornaxhaufen (m M )0F ornax = 31:80  0:09 und
dem Comahaufen (m M )0Coma = 35:29  0:11 resultieren Hubblekonstanten
von H0 = 58  10 bzw. H0 = 60  6. Daraus ist zu erkennen, da diese weiter
entfernten Haufen im Verglei h zum Virgohaufen keine verlali hen Werte
der Hubblekostante liefern und aus diesem Grund das H0 vor allem auf
Messungen des Virgohaufens basieren sollte. Aus einer Kombination der H0
Werte fur Virgohaufen, Fornax und Comahaufen und physikalis hen Methoden (zeitli he Verzogerung in einem Gravitationslinsensystem [101, 103, 72℄,
Sunyaev-Zeldovi h E ekt [14, 15℄ und Fluktuationen in der kosmis hen Hintergrundstrahlung (CMB) [59℄) kann eine Hubblekonstante von H0 = 58  5
abgeleitet werden (siehe Tabelle 1.1 auf der vorherigen Seite).
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Die zweite Te hnik, die Allan Sandage und Gustav Tammann (Tammann et al. 1999 [134℄) anwenden, ist jene der Supernovae vom Typ Ia,
die mit Hilfe von Cepheiden, identi ziert dur h das HST, kalibriert werden. Aus einer Sti hauswahl von 36 SNe Ia mit einer Eins hrankung auf
Entfernungen von >10000 km s 1, folgt ein Wert von H0 = 57:9  1:7 (statistis her Fehler). Ausgehend von einem Wert von H0 = 65  4, ermittelt
aus 17 Galaxien auerhalb der Lokalen Gruppe und dem Virgohaufen, kann
dur h Beru ksi htigung von Unsi herheiten der LMC, Auswahle ekten, Meund Korrekturen fur die
tallizitatse ekten der PL Beziehung der Cepheiden
SNe Ia, eine Hubblekonstante von H0 = 57:9+48::32 abgeleitet werden.
Zusammenfassend kann aus diesen und den neuesten Ergebnissen unabhangiger Methoden auf dem Gebiet der extragalaktis hen Entfernungsskala
gefolgert werden, da, ausgehend von einer Unsi herheit von 10%, der Werteberei h der Hubblekonstante zu 95% zwis hen 57<H0 <85 km s 1 Mp 1
einges hrankt werden kann. Obwohl die jungste Zeit enorme Forts hritte
auf diesem Gebiet hervorbra hte, mussen die ubrigen Unsi herheiten und
systematis hen Fehler (wie Nullpunkt oder Metallizitat) exakter de niert
werden, damit es au h in Zukunft mogli h ist, unters hiedli he kosmologis he Modelle zu di erenzieren.

Kapitel 2
Grundlegende Betra htungen
2.1 Problem der Extragalaktis hen Entfernungsbestimmung

Wie s hon im Abs hnitt 1.1 auf Seite 1 angedeutet, spielen Unsi herheiten eine ents heidende Rolle in der Extragalaktis hen Entfernungsskala. Um
das Problem der Messung von extragalaktis hen Entfernungen verstehen zu
konnen, mu zuerst erklart werden, wie Entfernungen von Galaxien auerhalb unserer Mil hstrae bestimmt werden. Edwin Hubble ende kte im Jahre 1929 in den Spektren von weit entfernten Galaxien eine Rotvers hiebung
der Spektrallinien, die in Einheiten der Rotvers hiebung folgendermaen deniert ist:
 =  0 ;
z=
(2.1)
0

0

wobei 0 die Laborwellenlange bzw. Ruhewellenlange des Sytems und  die
gemessene Wellenlange darstellt. Hubble erkannte, da die Rotvers hiebung
proportional mit der Entfernung r der Galaxien wa hst und deutete die Rotvers hiebung als Dopplere ekt, wobei die Ges hwindigkeit, mit der si h die
Galaxien voneinander entfernen, um so groer ist, je weiter diese von uns aus
gesehen entfernt sind. Diese Tatsa he der linearen Beziehung zwis hen Ges hwindigkeit und Entfernung ist bei hoherer Ges hwindigkeit au h in den
Spektren als eine groere Wellenlangenvers hiebung  zu langeren Wellenlangen hin (deshalb au h die Bezei hnung Rotvers hiebung) festzustellen. Aufgrund der Dopplervers hiebung kann fur die Flu htges hwindigkeit
v0 = dr=dt folgende Relation de niert werden
 :
(2.2)
v0 =
0

Die Hubblebeziehung lautet deshalb in Einheiten der Rotvers hiebung
H
z= 0r ;

9

(2.3)
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mit der Li htges hwindigkeit, r der Entfernung der Galaxie und H0 der
Hubblekonstante. Dur h die Approximation, da fur kleine (ni ht-relativistis he) Ges hwindigkeiten v0  die Rotvers hiebung z = v0= gilt, folgt die
hau gste Form des Hubblegesetzes
v0 = H 0 r ;
(2.4)
mit v0 als Flu htges hwindigkeit in km s 1, r der Entfernung der Galaxie in
Mp und H0 als der Hubblekonstante in km s 1 Mp 1.
Bei der Verwendung von sehr hohen Ges hwindigkeiten, wenn v0 verglei hbar mit wird, mu die Formel 2.1 auf der vorherigen Seite dur h die
relativistis he Beziehung
 = p1 (v0= )2 1
(2.5)
0
1 v0 =
ersetzt werden. Um au h bei groen Werten der Rotvers hiebung immer
Losungen zu erhalten, die das Kriterium v0 < erfullen, wird anstatt der
Naherung z = v0 = , die Relation 2.5 angewendet, aus der fur eine bestimmte
Rotvers hiebung z die Formel
v0 (z + 1)2 1
= (z + 1)2 + 1
(2.6)
abzuleiten ist.
Die Flu htges hwindigkeit v0 wird au h man hmal als Expansionsges hwindigkeit bezei hnet, da aus der Hubblerelation au h die Expansion der
Galaxien zu erklaren ist. Allerdings sei angemerkt, da die Expansionsges hwindigkeit ni ht immer analog zu der gemessenen Ges hwindigkeit aus
der Rotvers hiebung ist, da no h Korrekturen der lokalen Pekuliarges hwindigkeit des gemessenen Objektes selbst und die Bewegung der Mil hstrae von etwa 250 km s 1 in Ri htung Virgohaufen in der gemessenen Rotvers hiebung beru ksi htigt werden mussen. Dur h Subtraktion der lokalen
pekuliaren Ges hwindigkeit und Verwendung von sehr weit entfernten Galaxien, was eine Zunahme der Expansionsges hwindigkeit verglei hbar zur
Pekuliarges hwindigkeit zur Folge hat, konnen die Unsi herheiten in der
Ges hwindigkeit v0 vermindert werden. Die Hubble Beziehung wurde bis
zu einem Rotvers hiebungsparameter von z = 1 na hgewiesen. Fur kleinere
Rotvers hiebungen wird die lineare Relation dur h lokale Pekuliarges hwindigkeiten beintra htigt, und bei sehr groen Rotvers hiebungen ab z > 2
sind zu wenig sogenannte Standardkerzen, also Galaxien, deren absolute
Helligkeit Mv um einen Mittelwert M0 s hwanken, vorhanden, die eine genaue Bestimmung des Hubblegesetzes erlauben.
In weiterer Folge ist es mogli h, H0 als Parameter fur das Alter des Universums anzusehen, wenn folgende Betra htungen beru ksi htigt werden:
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Zuerst mussen neben den Unsi herheiten in der Entfernung selbst die Korrekturen der groraumigen Bewegungen auf die Flu htges hwindigkeit angewendet werden und sowohl Ungenauigkeiten der Di hteverteilungen im Universum als au h die Unsi herheiten der bere hneten Alter der Sterne mit Hilfe von Computermodellen beseitigt werden, um auf eine Altersabs hatzung
mittels H0 s hlieen zu konnen. Obwohl die Entfernungen innerhalb des Sonnensytems sehr prazise Werte ergeben, kommt es s hon bei der Entfernung
zu nahen Sternen und naheliegenden Galaxien zu Abwei hungen von 10% bis
20% in der Genauigkeit. Wenn man die gesamte Distanzskala betra htet {
diese Bezei hnung wird gerne verwendet, da die einzelnen Methoden aufeinander aufbauen und die Entfernungen von Stufe\ zu "Stufe\ anwa hsen {
tragt jeder S hritt mit seiner eignenen ungef"ahr 10% groen
Unsi herheit zu
der Gesamtungenauigkeit bei. Trotz dieser s heinbar aussi htslosen Situation, das Problem der Entfernungsskala zu losen, kann eine gewisse Anzahl
von uber ussigen S hritten ubersprungen werden. Dur h die Reduzierung
dieser Methoden werden glei hzeitig die Unsi herheiten, die jede Te hnik
inkludiert, geringer, und deshalb ist eine genaue Bestimmung der extragalaktis hen Entfernungen mogli h.
2.2 Charakteristika eines Entfernungsindikators

Die Messung extragalaktis her Entfernungen beruht auf einer festgesetzten
Reihenfolge (Abfolge) von drei grundlegenden S hritten. Die erste Stufe,
die primaren Entfernungsindikatoren oder Indikatoren erster Ordnung (wie
u. a. Cepheiden, RR Lyrae, Novae und Supernovae), sind sol he Methoden, die no h innerhalb unserer eigenen Mil hstrae geei ht werden konnen.
Sekundare Entfernungsindikatoren (Indikatoren zweiter Ordnung, wie z.B.
H II-Regionen, Kugelsternhaufen, rote oder blaue U berriesen) konnen erst
dur h Verwendung der na hstgelegenen Galaxien kalibriert werden, und
s hluendli h die tertiaren Entfernungsindikatoren (wie u. a. Leu htkraftklasse von Spiralgalaxien, Groen von Galaxien oder hellste Haufengalaxien)
folgert man aus der Ableitung ganzer Galaxieneigens haften no h entfernter
Galaxien.
Aus der groen Vielzahl vers hiedener Te hniken, die als Entfernungsindikatoren angewendet werden, sollte eine Eins hrankung bezugli h der Auswahl der einzelnen Methoden existieren, die einen verlali hen Indikator
auszei hnen. In der Arbeit von Aaronson und Mould (1986) [1℄ wird eine willkurli he Einteilung na h der Verlali hkeit einer Methode bes hrieben. Erfolg bei der Losung dieses Problems der Kalibration der Hubblekonstante erwartet man si h aus der Tatsa he, einen globalen Indikator anwenden zu konnen, der ideal mit folgenden Eigens haften ausgestattet sein
sollte: (1) einwandfreie physikalis he Basis; (2) quantitativ beoba htbare
Objekte; (3) geringfugige Korrekturen der gemessenen Groen; (4) Anwen-
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dungsmogli hkeit uber einen groen Entfernungsberei h ( z 10000 km s 1)
und (5) kleine Streuung. Viele der Indikatoren zweiter Ordnung (z.B. die
groten H II-Regionen oder die hellsten Sterne in Kugelsternhaufen) beruhen eher auf statistis her Auswahl der Objekte, als da sie auf einer physikalis hen Basis basieren. Bei der Festlegung von Regeln und Charakteristika
eines Indikators oder einer Standardkerze, die als Folge fur andere Methoden als Ausgangspunkt der Kalibration verwendet wird, ist a htzugeben, da
diese Bestimmungen objektiv gewahlt und ni ht subjektive Betra htungen
der einzelnen Autoren miteinbezogen werden. Als ein Beispiel sei hier auf
die willkurli he Festlegung der Leu htkraftklassen der einzelnen Sterntypen
verwiesen. Probleme konnen dur h die Verwendung von altem Datenmaterial, das handis h oder mit anderen Instrumenten bearbeitet wurde, bei der
Bestimmung des Dur hmessers von Kugelsternhaufen oder H II-Regionen
auftreten. Ein weiterer Vorteil fur einen guten Indikator waren beoba htbare Groen, deren Korrekturen minimal sind. Parameter, die einer Vielzahl von externen Unsi herheiten unterworfen sind (z.B. Extinktion, Rotvers hiebung) konnen dur h diese notwendigen Korrekturprozeduren verfals hte Werte im Endergebnis liefern. Te hniken, die sol he Probleme umgehen,
hatten si her einen Vorteil gegenuber jenen, die aufwendige Korrekturen
benotigen (z.B. Bere hnung der gesamten Groenklasse einer Galaxie im B Band). Die Verwendung von Indikatoren zweiter Ordnung sollte auf groe
Entfernungen (d.h. z > 5000 km s 1) anwendbar sein und glei hzeitig
dur h Cepheiden kalibriert werden konnen. Auerhalb dieses Entfernungsberei hes waren die lokalen Abwei hungen im Hubble u verna hlaigbar.
Allerdings konnten bis vor kurzem die derzeitigen sekundaren Indikatoren
diese Distanz ni ht ermitteln, und so muten tertiare und ma hmal sogar
quartiare Methoden eingefuhrt werden. Als letzte Eigens haft sollte jede
Te hnik eine geringfugige Streuung aufweisen, was si h vor allem bei Methoden, die Grenzhelligkeiten verwenden, als groes Problem herausstellt.
Vers hiedene E ekte, wie Malmquist Bias [79℄, oder der "S ott\ E ekt, [86℄,
tragen signi kant zu Unsi herheiten in den Messungen bei. Zusammenfassend brau ht ein Entfernungsindikator eine solide physikalis he Basis, falls
er Bedeutung haben soll. Alle Te hniken, die hier bes hrieben werden, basieren auf einer physikalis hen Grundlage, wobei no h ni ht alle Prozesse
komplett verstanden werden. Die beiden unters hiedli hen Annaherungen,
die Beoba htung auf der einen Seite und die Theorie auf der anderen, sollten
glei hermaen beru ksi htigt werden, um eine verlali he Wahl der Methode
zu gewahrleisten.
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2.3 Auswahleffekte (Biases)

Das Auftreten und die Korrektur von biases stellen ein wesentli hes Problem fur die extragalaktis he Entfernungsskala dar. Einerseits konnen biases in den Medaten oder Datensamples vorhanden sein und andererseits
sind die Statistiken der Samples (Sti hproben) mit S hwierigkeiten verbunden und von Indikator zu Indikator vers hieden. Aus diesem Grund kann
eine ausfuhrli he Bes hreibung hier ni ht wiedergegeben werden. Auf einige
bekannte biases, die mehrere unters hiedli he Methoden beein uen, wird
naher eingegangen. An dieser Stelle soll angemerkt werden, da diese Auswahl an Beispielen nur einen Teil des Problems umfat.
Bei der Anwendung von Daten mit groen Radialges hwindigkeiten, die
in Verbindung zu einer bestimmten Grenzhelligkeit stehen, tritt bei Verwendung von Sti hproben aus diesem Sample ein Auswahle ekt (Bias) auf.
Dieser sogenannte Malmquist E ekt (1920) [79℄ wird umso starker, je groer
die Entfernungen zu den Galaxien werden. Je entfernter die beoba hteten
Objekte liegen und je groer die gemessene Radialges hwindigkeit ist, desto weniger s hwa he Galaxien werden entde kt, und aus diesem Grund wird
die Auswahl von detektierten Galaxien immer unsi herer und unverlali her,
denn die Enfernungsmessung beruht dann ledigli h auf den leu htkraftigsten
Galaxien, also bevorzugt elliptis hen Galaxien. Aus diesem Grund weist ein
Datensatz von weit entfernten Galaxien eine hohere mittlere Leu hkraft als
ein naheliegender auf.
Ein zusatzli hes Problem kann auftreten, wenn ein Sample von Galaxien
ausgewahlt wird, dessen Parameter s hon einem Bias unterliegen und jene
Parameter fur die weitere Bere hnung angewendet werden (wie Groenklassen oder Dur hmesser aus einem Katalog). Bei der Bere hnung der Entfernungen folgt aus der Meungenauigkeit dieser Parameter, da Galaxien
nahe der Auswahlgrenze aufgrund von groerer Helligkeit oder Groe des
festgesetzten Limits in das Sample miteinbezogen werden, wel he eigentli h
ausges hlossen hatten werden sollen. Dur h diese Sti hprobenauswahl entstehen Entfernungsabs hatzungen, die einen Bias aufweisen, der si h wieder
auf den Mittelwert des Datensatzes auswirkt.
Aus einer mogli hen unters hiedli hen Umgebung von Datensamples kann
ebenfalls ein Bias entstehen, da viele Methoden lokal kalibriert werden, aber
Anwendung auf groe Galaxienhaufen nden. Von der Lokalen Gruppe und
dem Virgohaufen sind aufgrund ihrer geringen Entfernung im Verglei h zu
anderen Galaxienhaufen komplettere Studien uber die Zusammensetzung
und Hau gkeiten von einzelnen Objekten (wie u. a. Novae und Kugelsternhaufen) verfugbar. Dieses Wissen wird auf weiter entfernte Galaxienhaufen ubertragen, wobei jedo h aufgrund eventuell unters hiedli her Entwi klungsprozesse kein glei her Aufbau aller Galaxienhaufen vorausgesetzt werden kann.
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2.4 Fehler und Unsi herheiten

In Kapitel 3 auf Seite 19 werden vers hiedene Entfernungsindikatoren behandelt, wobei u. a. einerseits die Anwendung und physikalis he Grundlage
der jeweiligen Te hnik und andererseits die unters hiedli hen Mogli hkeiten der Kalibration und die notwendigen Voraussetzungen erklart werden.
Ein ganz wesentli her Abs hnitt widmet si h der Starken und S hwa hen
jeder Methode und untersu ht au h alle auftretende Fehler und eventuellen
Unsi herheiten, sowohl zufallige als au h sol he systematis hen Ursprungs.
Grundsatzli h wird in dieser Arbeit zwis hen internen und externen Fehlern unters hieden. Die internen Fehler sollten alle zufallig auftretende Unsi herheiten sein, wel he der jeweiligen Methode intrinsis h sind, also von
der entspre henden Te hnik abhangen (wie Messung von Groenklassen von
Objekten oder Anwendung von Funktionen auf Datenpunkte). Alle eventuellen systematis hen Fehler sollten dur h die Reduktion und Kalibration der
Daten ausges hlossen worden sein, und der resultierende interne Endfehler
kann zusatzli h dur h weitere Messungen verringert werden. Im Gegensatz
dazu stehen die externen Fehler , die bei der Dur hfuhrung der einzelnen
Methode, wie einer speziellen Messung, die fur diese Te hnik notwendig ist,
eine ungewollte Begleiters heinung darstellen. Beispiele fur sol he Unsi herheiten sind Fehler in der galaktis hen Extinktion oder absoluten Kalibration, die aufgrund ihrer oftmals ni ht genau de nierten Werte einen mogli hen
systematis hen Fehler im Endergebnis zur Folge haben konnen. Externe Unsi herheiten sind au h s hwieriger als interne Fehler abzus hatzen, und ab
der Entfernung, wo keine Anwendung von geometris hen Te hniken erfolgen
kann, ist au h eine Eins hrankung der externen Fehler sehr s hwierig, da
diese von den ni ht bekannten absoluten Entfernungen abhangen.
2.5 Primare Entfernungsindikatoren

Die primaren extragalaktis hen Te hniken stellen den ersten S hritt in der
Entfernungsskala dar und werden in zweifa her Hinsi ht verwendet. Einerseits werden die Entfernungen der na hstliegenden Galaxien ermittelt, wobei sie dur h Methoden, wie statistis he Parallaxen, Expansionsparallaxen
oder ZAMS-Fits (ZERO AGE MAIN SEQUENCE), um nur einige zu nennen, die in der Mil hstrae selbst angewendet werden, kalibriert werden.
Andererseits werden die Indikatoren der ersten Ordnung benotigt, um die
ungenaueren sekundaren Methoden zu ei hen.
Neben den vier hauptsa hli h angewendeten primaren Indikatoren, wie
Cepheiden, RR Lyrae, Novae und Supernovae, gibt es no h die Te hniken
anderer variabler Sterne (W Virginis und Mira Sterne) und die Methoden
von roten Riesensternen, blauen U berriesen und Bede kungsveranderli hen
Doppelsternen, die der Vollstandigkeit halber erwahnt werden mussen.
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Fur die Entfernungsskala sind die Cepheiden von fundamentaler Bedeutung, auf der einen Seite wegen s hon umfassend vorliegender Untersu hungen und ihrer groen Leu htkraft und auf der anderen Seite aufgrund der Tatsa he, einer theoretis h basierenden Grundlage, der PeriodenLeu htkraft Beziehung zu gehor hen. Aus der infraroten Beoba htung der
Cepheiden mit dem Hubble Spa e Teleskop (HST) wird auf eine extreme Verbesserung in der Entfernungsbestimmung geho t, vor allem hauptsa hli h
aufgrund der in diesem Farbband lei hter anwendbaren Korrekturen.
Von allen primaren Methoden ist die Te hnik der Supernovae die vielverspre hendste, da gigantis he Entfernungen von bis zu 1000 Mp errei ht
werden konnen. Viele neuere Studien widmen si h diesem Indikator, und
die U bereinstimmung zwis hen neuesten theoretis hen Modellen und der
empiris hen Leu htkraftkalibration stellt eine wesentli he Verbesserung auf
diesem Gebiet dar. Heutzutage werden die Supernovae viel eher zu den sekundaren Indikatoren gezahlt, da vor allem dur h die Verbesserung des Detektormaterials und Verwendung des HSTs die Entfernungsskala mit Hilfe
der Supernovae ausgedehnt und exakter festgesetzt werden konnte. In dieser
Arbeit sind sie aus historis hen Grunden als Indikatoren der ersten Stufe
eingestuft.
Die Novae sind verlali he Entfernungsindikatoren und erlauben, einen
Entfernungsberei h bis uber den Virgohaufen abzude ken. Obwohl hauptsa hli h Beoba htungen von elliptis hen Galaxien im Virgohaufen und von
M31 vorliegen, sind enorme Verbesserungen von Sb Galaxienaufnahmen,
die mit Hilfe der Kombination von groen Teleskopen und raumli h ho h
au osenden Instrumenten gewonnen werden, zu erwarten. Neben den gangigen Methoden in den blauen Farbbandern stellt die Untersu hung der H
Emissionslinien und Verwendung von S hmalband ltern eine wertvolle Alternative dar (siehe 3.3.3 auf Seite 44).
Die variablen RR Lyrae Sterne stellen fur die extragalaktis he Entfernungsskala dur h ihre s hwierige Identi kation und der Tatsa he, geringe
Leu htkrafte zu besitzen, ein Problem bei Entfernungen weiter als die Magellans hen Wolken dar. Trotz der komplizierteren Atmosphare als verglei hsweise die Cepheiden dienen sie als mogli he U berprufung anderer Indikatoren und erweisen si h auf dem Gebiet der Zwerggalaxien der Lokalen Gruppe
als wi htiges Entfernungsmeinstrument.
2.6 Sekundare Entfernungsindikatoren

Den na hste S hritt in der Entfernungsskala stellen sekundare Entfernungsindikatoren dar. Diese erfahren eine Kalibration dur h primare Te hniken,
die zuvor ihrerseits die Entfernungen zu naheliegenden Galaxien festgelegt haben. Zu den sekundaren Indikatoren gehoren als wi htigste Vertreter
groe H II-Regionen, Kugelsternhaufen und die hellsten Objekte eines Stern-
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typs (hellste Sterne roter oder blauer Helligkeit), die H I 21 m Linienbreite
fur Spiralgalaxien (=Tully-Fisher Relation, Tully & Fisher 1977 [144℄) und
Farben-Leu htkraft Beziehung fur Galaxien fruhen-morphologis hen Typs.
Bei den extragalaktis hen H II-Regionen dienen die s heinbaren Dur hmesser von H II-Regionen in Spiralgalaxien und irregularen Galaxien als harakteristis he Megroe. Weiters soll eine lineare Beziehung zwis hen dem
Dur hmesser und der Leu htkraftklasse der Galaxie bestehen, die bei bekannter Leu htkraftklasse und gemessenem H II-Winkeldur hmesser Ru ks hlusse auf die Entfernung der Galaxie erlauben soll. Diese Methode ist
umstritten, und sowohl fehlende Kalibration als au h zu wenige Medaten
resultieren in groen Fehlern von ungefahr 20-30%.
Ein weiterer sekundarer Indikator sind die Kugelsternhaufen. Bei dieser Te hnik wird angenommen, da eine homogene Leu htkraftverteilung
von Kugelsternhaufen in allen morphologis hen Galaxientypen vorherrs ht.
Trotz des Fehlens einer physikalis hen Grundlage zeigen Verglei he mit anderen Methoden sehr gute U bereinstimmungen in den Entfernungen von
Galaxien. Obwohl die Anwendung der Kugelsternhaufenmethode auf elliptis he Galaxien bes hrankt ist, spielt sie au h in Zukunft eine ents heidende
Rolle, da Entfernungen bis zum Comahaufen und Rotvers hiebungen von
z = 7000 km s 1 , mit dem hellen Ende der Leu htkraftfunktion der Kugelsternhaufen (GCLF) und dem HST sogar z ' 35000 km s 1, errei ht
werden konnen.
In der Tully-Fisher Relation ist es mogli h, aus der Breite des neutralen
Wasserstoinienpro les eine Entfernung zu bere hnen. Allerdings gilt diese
Beziehung nur fur Spiralgalaxien und selbst bei diesen nur fur naheliegende
Galaxien bis etwa dem Comahaufen. Groere Entfernungen ab dem Comahaufen konnen aufgrund der Eins hrankung des Malmquist Biases ni ht
errei ht werden.
Ein anderer Indikator beruht auf der Korrelation zwis hen Farbe und
Leu htkraft von Galaxien fruhen morphologis hen Typs (elliptis he und S0
Galaxien). Allerdings ist diese Methode mit groen Unsi herheiten behaftet
und kann nur als Abs hatzung fungieren.
Die Te hnik, die hellsten Sterne, also rote oder blaue U berriesen, als
Entfernungsindikatoren anzuwenden, stellt aufgrund des Problems der hohen Sterndi hte von Vordergrundsternen bei der Beoba htung von weit entfernten Galaxien eine wesentli he Eins hrankung dar und kann deshalb nur
auf Lokale Gruppengalaxien verlali h angewendet werden.
Weiters gibt es sogannte Tertiare Indikatoren , die von de Vau ouleurs
eingefuhrt wurden, deren Kalibration wiederum aus den Galaxien, wel he
auf einer Entfernungsbere hnung mit Hilfe der sekundaren Indikatoren beruhen, erfolgt. Die Te hnik der Leu htkraftklassen von Spiralen, die Methode der Galaxiengroen und die Anwendung von hellsten Haufengalaxien
zahlen zu sol hen tertiaren Indikatoren, wobei die zwei zuletzt genannten
auf elliptis hen Galaxien, deren Groenklassen und Dur hmesser entspre-
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hend korrigiert wurden, beruhen. Fur die Leu htkraftklasse der Spiralen
werden besonders Spiralgalaxien spaten Typs (S und Sd) verwendet, wobei
eine Korrelation zwis hen Leu htkraft der Spiralgalaxie und ihrer Leu htkraftklasse vorausgesetzt wird. Jedo h wurde festgestellt, da diese zwei Eigens haften keine so enge Beziehung aufweisen, wie zuna hst erho t, und
deshalb kann au h diese Te hnik nur als Abs hatzung von Entfernungen
dienen. Die Methode der Groen von Galaxien basiert auf einer ahnli hen
Korrelation zwis hen Galaxienleu htkraft und Leu htkraftklasse, allerdings
ist die Groe einer Galaxie nur s hwer exakt zu de nieren, was si h wiederum auf die Genauigkeit des Indikators auswirkt. Mit Hilfe der hellsten
Galaxien eines Galaxienhaufens konnen die Leu htkrafte dieser hellsten Mitglieder dur h naheliegende Haufen, wie den Virgohaufen, kalibriert werden.
Einges hrankt wird dieser Indikator vor allem einerseits dur h die zeitli he
Entwi klung der Galaxien und andererseits dur h mogli he Interaktionsprozesse, wo eventuell bevorzugt leu htkraftigere Galaxien identi ziert werden.
Im Rahmen dieser Arbeit mo hte i h die Diskussion auf die Methoden
bes hranken, die eine untere Grenze in der Entfernung von 20 Mp erreihen und fur die verlali he Fehlerbalken angegeben werden konnen. Deshalb
werden Te hniken, wie der Verglei h von relativen Groen von Galaxien mit
anderen entfernteren Galaxien oder Methoden, die ubermaige Populationen
oder Objekte verwenden, wie H II-Regionen, H II-Ringe oder rote U berriesen ni ht behandelt, da diese Te hniken, die si h auf die leu htkraftigsten
oder groten Objekte eines Typs stutzen, Malmquist E ekten [79℄ oder dem
S ott\ [86℄ E ekt unterliegen. In vielen von diesen Fallen ist eine Bere h"nung
der Fehler und Unsi herheiten sehr s hwierig und eine Genauigkeit der
Methode dur h zusatzli he statistis he Fehler (wie Selektionse ekte oder
kleine Samplegroen) sehr ers hwert.
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Abbildung 2.1: Vers hiedene Wege, die zur Bere hnung der Hubblekonstante H0 fuhren. Auf
der linken Seite sind die sogenannten Population I Indikatoren (basieren auf Sternpopulation I) dargestellt und auf der re hten Seite die ebenfalls na h der Sternpopulation II bezei hneten Population II Indikatoren. Eine logarithmis he Skala, die von unten na h oben ansteigt,
ist ebenfalls inkludiert, um die Rei hweite jeder Te hnik grob abs hatzen zu konnen. Aufgrund von Platzgrunden wurden folgende Abkurzungen eingefuhrt: =Parallaxe; SN=Supernovae;
SG=Supergiant (U berriesen); B-W=Baade-Wesselink Methode; LSC=Lo al Super Cluster (lokaler Superhaufen); PNLF=Planetary-Nebula Luminosity Fun tion (Leu htkraftfunktion von Planetaris hen Nebeln); SBF=Surfa e Brightness Flu tuations (Methode der Fla henhelligkeits uktuationen; GCLF=Globular-Cluster Luminosity Fun tion (Leu htkraftfunktion von Kugelsternhaufen); LG=Lo al Group (Lokale Gruppe). Aus Ja oby et al. (1992) [64℄.

Kapitel 3
Methoden der
Entfernungsmessung
3.1 Klassis he Cepheiden

Die klassis hen Cepheiden vom Typ I gehoren zur Gruppe der regelmaig
veranderli hen Sternen, haben eine sehr hohe absolute Leu htkraft ( 2m 
MV  7m ) und sind Teil der extremen Population I, also junge S heibenobjekte und werden deshalb nur in Spiralgalaxien oder irregularen Galaxien, also Objekten mit hoher Sternentstehungsrate, entde kt. Die PeriodenLeu htkraft Beziehung stellt die Grundlage der Verwendung der Cepheiden
als extragalaktis he Entfernungsindikatoren dar. Neben dieser fundamentalen Relation zwis hen absoluter visueller Helligkeit MV , die gerne anstatt der
Leu htkraft L verwendet wird, und der Periode P gibt es no h weitere Vorteile. Diese sind lei hte Identi kation mittels au alliger und harakteristis her Variation in der Li htkurve, hohe Genauigkeit, physikalis h erklarbare
Basis dur h das Pulsationsphanomen und, wie s hon erwahnt, hohe Leu htkraft, die die klassis hen Cepheiden zu den genauesten und wi htigsten Entfernungsindikatoren in der Lokalen Gruppe ma hen und einen Berei h von
etwa 0.5 bis 10 Mp abde ken.
Aufgrund der Bedeutung der Cepheiden zur Entfernungsbestimmung
existiert au h eine sehr umfangrei he Dokumentation uber dieses Gebiet.
Nutzli he Arbeiten sind unter anderem von Fernie (1969) [41℄, der au h
die Anfange abhandelt, Feast und Walker (1987) [40℄ sowie Madore und
Freedman (1991) [78℄ verfat worden. Dur h den Einsatz des Hubble Spa e
Teles opes (HST) konnten neue Cepheiden in Kombination mit Programmen, Entfernungen zu Galaxien mit SNe Ia zu bestimmen, entde kt 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 Saha
et al. (1999) [110℄, sowie Stetson et al. (1998) [129℄, Saha et al. (1995) [107℄,
fur nahere Details).
19
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Bevor die Methode der Cepheiden, Entfernungen zu Galaxien zu bestimmen, erklart wird, sollte no h ein wi htiger Punkt erwahnt werden. Die
Cepheiden sind trotz der Verbesserung des Detektormaterials und der Teleskope zu s hwa h, um sie direkt als extragalaktis he Entfernungsindikatoren anwenden zu konnen. Astronomen benutzen diese Objekte als primare
Kalibratoren der sekundaren Standardkerzen, wel he Ru ks hlusse auf viel
groere Entfernungen erlauben. Aus diesem Grund sollten die Cepheiden
ni ht als historis hes Artefakt angesehen werden, sie bilden vielmehr einen
wi htigen Bestandteil in der Entfernungsskala, indem sie als Entfernungsstandards verwendet werden.
3.1.1 Anwendung als Indikator

Die Entfernung zu einer Galaxie mit Hilfe von Cepheiden wird auf folgende Weise ermittelt: (1) Ansammlung photometris her Daten uber einen
groen Zeitabs hnitt, (2) Identi zierung der Cepheiden, (3) Bestimmung
der Groenklassen, (4) Festlegung der Periode, (5) Transformation auf ein
bestimmtes Standardsystem dur h Abs hatzung der Groenklassen und Farben der Sterne und s hluendli h (6) Extinktionskorrektur und Bere hnung
der Entfernung.
In den ersten Studien uber extragalaktis he Cepheiden konnten dur h die
Verwendung von Photoplatten unter idealen photometris hen Bedingungen
nur etwa 20% aller Cepheiden identi ziert werden. Viele S hwierigkeiten, wie
kein glei hmaiger Hintergrund, auf dem die Cepheiden uberlagert waren,
niedriges S/N Verhaltnis und wenige Standardsterne auf derselben Aufnahme, fuhrten zu groen Unsi herheiten, und eine prazise Photometrie war
kaum realisierbar.
In der heutigen Zeit haben si h die CCD Detektoren au h auf dem Gebiet der Cepheiden dur hgesetzt. Mit dieser Verbesserung des Detektormaterials und einer damit verbundenen Erhohung des S/N Verhaltnisses kann
einerseits die Zahl der Beoba htungen deutli h herabgesetzt und andererseits mit der Verringerung der photometris hen Fehler die Periode der variablen Sterne s hon na h wenigen Messungen exakt bestimmt werden. Dur h
eine vernunftige Wahl zwis hen Beoba htungszeitintervall und glei hzeitiger hoher Genauigkeit der Photometrie, wobei der Zeitraum genugend gro
gewahlt sein mu, um einen wesentli hen Teil der Amplitude der Li htkurve
zu detektieren, aus der die Variabilitat des Sterns abgeleitet werden kann,
wird ein Maximum an Entde kungen errei ht.
Eine Anwendung der Cepheiden als Indikator erfolgt z.B. in einem HST
Projekt, dem H0 Key Proje t (siehe Kenni utt et al. 1995 [71℄, Freedman et
al. 1999 [46℄), das zwei Ziele verfolgt: (1) Festlegung einer genauen extragalaktis hen Entfernungsskala, basierend auf der primaren Kalibration der Cepheiden und (2) Bestimmung von H0 mit Hilfe von sekundaren Indikatoren
(SNe Ia , Tully-Fisher Relation, Fundamentalebene von elliptis hen Galaxi-
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en), die auf groere Entfernungen angewendet werden konnen und dur h die
Cepheidenkalibration geei ht werden. An dieser Stelle sei angemerkt, da es
vor der Einfuhrung des HSTs ni ht mogli h war, die Supernovae vom Typ
Ia dur h die Cepheiden zu kalibrieren.
Fur die Identi zierung der variablen Sterne wird hauptsa hli h das Monitoring System angewendet.
Die Bere hnung der Groenklassen der Cepheiden wird meistens mit Hilfe von Photometrieprogrammen, wie DAOPHOT (Stetson 1987 [128℄) oder
DOPHOT (Mateo & S he hter 1989 [80℄), dur hgefuhrt. Diese Programme
erlauben eine automatis he Aperturphotometrie, wobei entweder x festgelegte Aperturen oder selbst de nierte Radien der einzelnen Aperturen
verwendet werden konnen.
Bevor die Entfernung abges hatzt werden kann, mu no h die Korrektur
der Extinktion dur hgefuhrt werden. Die wahrs heinli h hau gste Methode
ist es, eine globale Verfarbungskorrektur anzuwenden, da fur einzelne Sterne
eine Farbkorrektur mit zwei Aufnahmen unters hiedli her Farbe ni ht ausrei ht. Eine andere Mogli hkeit ist die Annahme einer mittleren Verfarbung,
die aus dem oberen Berei h der Hauptreihe abgeleitet wird. Die Sterne in
diesem Abs hnitt des Hertzsprung-Russel-Diagramms (HRD) be nden si h
in einem jungeren Entwi klungsstadium als die Cepheiden, gelten deshalb
als Vorlaufer dieser und konnen mit ihnen vergli hen werden, da sie denselben Berei h im HRD einnehmen. Die Korrektur der Extinktion kann au h
dur h eine Te hnik der Anpassung der P-L Beziehung an die P-L Beziehung eines ausgewahlten Objektes dur hgefuhrt werden (siehe Freedman
1988 [44℄). Dabei werden P-L Relationen, aufgenommen in vers hiedenen
Filterberei hen, an die P-L Relation eines naheliegenden Systems { ein aufgrund der nahen Entfernung beliebtes Objekt ist die LMC (Large Magellan
Cloud) { dur h Vers hieben solange angepat, bis die beiden Beziehungen
ubereinstimmen, damit das gewuns hte Zielobjekt kalibriert wird. Aus den
Unters hieden in den Nullpunkten der zwei gemessenen Objekte s hliet
man auf Unters hiede in der mittleren Absorption, und dur h die Kalibration des naheliegenden Systems ist eine einfa he Korrektur der Verfarbung
mogli h. Die Bere hnung der Entfernung wird meistens mit der lokalen MStting Methode von Haufen kalibiert, da diese sehr zuverlassig ers heint.
(Die Main-Sequen e (MS)- tting Methode ist eine Te hnik, die mit Hilfe
einer bestimmten Hauptreihe eine andere gesu hte Hauptreihe kalibriert).
Ein Faktor, der no h relativ groe Unsi herheiten zur Entfernungsbestimmung von Galaxien beitragt, ist die Kalibration innerhalb unserer Galaxis
(galaktis he Kalibration).
3.1.2 Beoba htungskriterien

In diesem Abs hnitt soll die Wahl des besten Wellenlangenberei hes fur die
Beoba htung von Cepheiden anges hnitten werden, da diese von ents hei-
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dender Bedeutung ist. Es sollen die Vorteile bzw. Na hteile zwis hen dem
optis hen Berei h 0.4-0.9 m und dem nahen-Infraroten 1.0-2.5 m diskutiert werden.
Die Beoba htung von Cepheiden ist stark wellenlangenabhangig. Aufgrund des Minimums der H Opazitat bei etwa 1.6 m, si htbar im infraroten Spektrum eines langperiodis hen Cepheiden, wobei eine e ektive
Temperatur von 5500 K angenommen wird, wird mehr Strahlung freigegeben, was eine um etwa 20% groere Helligkeit bei 1.6 m zur Folge hat als im
Verglei h dazu ein im optis hen Berei h skaliertes S hwarzkorperspektrum.
Fur den Wellenlangenberei h zwis hen 1-2.5 m konnte dur h die geringfugige Variation des H K Indexes mit der Temperatur und der Tatsa he, da der H K Index wegen des H Opazitatfeatures wahrend eines
Pulsationszyklus nahezu konstant bleibt, ein Wert fur die gesamte Absorption bere hnet werden.
Die Wahl des ri htigen Filterberei hes hangt vom Beoba htungskriterium ab. Bei der Betra htung einer S hwarzkoperkurve bei 5500 K ist die
groe Amplitude in der Li htkurve im Optis hen zum groten Teil eine Auswirkung der A nderungen in der Ober a henhelligkeit wahrend eines Pulsationszyklus. Diese S hwankungen in der Ober a henhelligkeit sind auf Helligkeitsanderungen in der e ektiven Temperatur zuru kzufuhren und ni ht
dur h den Radius bestimmt, da die Helligkeit ni ht der jeweiligen Groe
der Ober a he 4R2 folgt. Einerseits fallt das Maximum der Helligkeit mit
dem Zeitpunkt der groten Ausdehnungsges hwindigkeit zusammen, wobei
der Radius einen mittleren Wert einnimmt, andererseits fallt das Minimum
der Helligkeit mit der groten Kontraktionsges hwindigkeit zusammen. Auf4 mu deshalb die A nderung
grund der De nition der Leu htkraft L  R2Teff
in der Helligkeit aus einer A nderung in der E ektivtemperatur resultieren.
Aus diesem Grund werden die kurzerwelligen B oder V Filter fur die Beoba htung von Variationsanderungen verwendet, wahrend Filter, die eine Beoba htung eines langeren Wellenlangenberei hes erlauben, wie I, J, H oder
K, fur die Festlegung einer mittleren Li htkurven harakteristik bevorzugt
werden.
Zwei weitere Aspekte, die bei der Auswahl der Beoba htungskriterien eine Rolle spielen, sind das Signal und das Raus hen. In vielen Fallen wird das
I-Band (0.8 m) dem nahen-Infraroten zu Unre ht vorgezogen. Betra htet
man ein fur einen langperiodis hen Cepheiden typis hes S hwarzkorperspektrum bei 5500 K, erkennt man eine kleine Variation in der Photonenspektraldi hte vom V-Band (0.5 m) in den langerwelligen Berei h des K-Bandes
(2.2 m). Wenn man diese Variation als einen konstanten Wert ansieht,
hangt die Anzahl der gemessenen Photonen einerseits von der Dur hlassigkeit der Atmosphare und der Teleskopoptik und andererseits von der Bandbreite des Filters und der QuanteneÆzienz des Detektors ab. Die s hle hte
Dur hlassigkeit in den J, H und K Filtern bes hrankt si h allerdings nur auf
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die Berei he zwis hen den Filterbandern, und deshalb ist das nahe-Infrarote
in jeder gerade erwahnten Hinsi ht mit dem I-Band zumindest glei hzusetzen, eventuell au h zu bevorzugen. Sowohl die gesamte atmospharis he
Absorption (ho hstens 0.2 mag) als au h der ExtinktionskoeÆzient (zwis hen 0.04-0.10 mag airmass 1) des nahen-infraroten Berei hs entspri ht
groenordnungsmaig dem I -Band. Weiters sind die Bandbreiten in den
nahen-infraroten Filtern um etwa 0.10 bis 0.15 m zum I und um 0.2 bis
0.27 m zum B bzw. V Filter wesentli h breiter. Ein ebenfalls ni ht zu verna hlaigender E ekt ist die mit HgCdTe Detektoren erzielte QuanteneÆzienz von mehr als 60% mit Hilfe der J, H und K Filtern, einen Faktor 2
groer als die aus I-Band Photometrie erhaltene EÆzienz.
Der Vorteil von optis hen CCDs besteht in der Tatsa he, da diese im
Verglei h zu nahen-infraroten CCD Chips ein groeres Bildfeld aufweisen.
Das Kriterium des Raus hens s hlagt si h vor allem in nahen-infraroten
bodengestutzten Aufnahmen dur h eine hohe und glei hzeitig variierende
Helligkeit des Na hthimmels nieder. Emissionsbanden des OH Radikals
verursa hen ein Ansteigen der Himmelshelligkeit zu langeren Wellenlangen
hin. Dieser E ekt kann nur dur h Weltraumbeoba htungen umgangen werden, da die Emissionss hi ht der Li htglo ke bis in eine Hohe von 90 km
rei ht. Zusatzli h tragt das rowding einen wesentli hen Teil zum Raus hen
von Sternenaufnahmen bei. Obwohl der Hintergrund der K Riesensterne si h
wie ein s hwankender Hintergrund mit statistis hen Fluktuationen verhalt,
die aus den S hwankungen der Anzahl der Riesensterne pro Pixel auftreten,
kann er von den Cepheiden aufgrund der groeren Rotung getrennt werden.
Mit Hilfe von gutem Seeing (kleine FWHM des abgebildeten Sterns heibhens) ist es mogli h, die ungewollten Beitrage des Hintergrundraus hens
und der Sternbilduberlagerungen in Gebieten hoher Sterndi hte (= rowding) zu eliminieren.
Zusammenfassend kann man folgern, da fur nahe liegende Cepheiden
den optis hen bodengestutzten Aufnahmen wegen der niedrigeren Himmelshelligkeit der Vorzug zu geben ist, wahrend fur weit entfernte Objekte in
Beoba htungen mit Weltraumteleskopen aufgrund der erhohten Anzahl der
detektierten Photonen eine bessere Losung gefunden werden kann.
3.1.3 Physikalis he Grundlagen

Die Cepheiden sind Indikatoren, die auf einer soliden physikalis hen Basis beruhen. Der ents heidende Proze der Pulsation ist trotz komplizierter
Modellre hnungen relativ einfa h zu erklaren. Eine vollstandige Erklarung
wurde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen und der Leser wird an dieser
Stelle auf die Arbeit von Cox (1980) [34℄ fur eine detailliertere Bes hreibung
verwiesen.
Die wesentli hsten Me hanismen, die fur die Pulsation verantwortli h
sind, sind Ionisationsme hanismen, die in den Hullen der Sterne auftreten
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und die Ionisation eines Hau gkeitselements, wie Wassersto oder Helium,
bei einer kritis hen Tiefe unterhalb der Sternober a he zur Folge haben.
Die teilweise Ionisation von He+ in der He+ *
) He++ Zone (zweifa h
ionisiertes Helium) stellt die hauptsa hli he Ursa he fur die Pulsation und
Strahlung in Cepheiden dar. Die einfa he Ionisation des Wassersto s (H*
)
H+) hat einen signi kanten Ein u auf die Instabilitat. Einerseits ist sie
wahrs heinli h der ents heidende Me hanismus fur die Instabilitat von roten Variablen und andererseits hat diese Zone Auswirkungen auf die Form
und Phase der Li htkurven (Phasenvers hiebungen in der Leu htkraft) und
Ges hwindigkeitskurven von variablen Sternen.
An dieser Stelle sein erwahnt, da die stellare Pulsation zum Groteil ein
Entwi klungsphanomen darstellt. Da die Pulsationen in hoheren S hi hten
statt nden und si h ni ht bis in die tieferen Regionen eines Sterns, wo nukleare Prozee vorkommen, erstre ken, haben nukleare Reaktionen, die die
hauptsa hli he Energieerzeugung bilden, nur geringe E ekte auf die Pulsation und konnen deshalb bei der Betra htung von Pulsationsers heinungen
verna hlassigt werden.
Warum sind die Cepheiden so gut als Indikatoren fur die Extragalaktik geeignet? Der Grund liegt in der engen Beziehung zwis hen Periode und
Leu htkraft. Obwohl jeder Stern eine eigene harakteristis he Oszillationsperiode besitzt, wird bei den meisten Sternen die Pulsation stark gedampft.
Nur fur jene Sterne, die innerhalb des Instabilitatsstreifens liegen, tritt Pulsation auf, und die starke Perioden-Leu htkraft Korrelation ist eine Folge
der s hmalen Temperaturs hwankungsbreite innerhalb des Instabilitatsstreifens. Falls der Werteberei h der gultigen Temperaturen in dem Streifen der
Instabilitat groer ware, wurde die Perioden-Leu htkraft Beziehung weniger
o ensi htli h sein. Ni hts desto trotz wurde die Genauigkeit bestehen bleiben, da die Perioden-Leu htkraft-Farben (PLC) Beziehung weiterhin die
Gultigkeit der PL-Relation bewahren wurde.
Die Erklarung fur dieses Verhalten kann bei genauerer Betra htung der
Periode und deren Abhangigkeiten besser verdeutli ht werden. Aus dem
Newtons hen Gravitationsgesetz kann die Periode P dur h den Sternradius
R und der Masse des Sterns M bes hrieben werden:
P / R3=2 M 1=2
(3.1)
Die Energieerzeugungsglei hungen lassen eine Folgerung fur die Leu htkraft
L eines Sterns dur h die Masse M zu, namli h L / M k . Weiters ist die
Leu htkraft L dur h den Sternradius R und die e ektive Temperatur T
de niert: L / R2T 4. Aus diesen Glei hungen ist es mogli h, die Masse und
den Radius in Einheiten von Temperatur sowie Leu htkraft und Temperatur
auszudru ken und zu ersetzen. Fur die Periode folgt daher:
 3=4
L
p1
P=
(3.2)
T4

T 1=k
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Die Periode P benotigt somit nur die Kenntnis der variablen Leu htkraft
und Temperatur, da eine unbekannte Groe, die Masse, dur h Ersetzen mit
der Temperatur aus der Glei hung herausfallt. Die harakteristis hen Beoba htungsgroen fur die Bestimmung der Periode sind die Groenklasse und
der Farbenindex.
Mit der Entde kung von pulsierenden Æ S uti Sternen und weien Zwergen wurde der Berei h des Instabilitatstreifens auf niedrigere Leu htkrafte
ausgedehnt. Aus diesem Grund ist der Instabilitatsstreifen ni ht dur h einen
konstanten Wert in der Breite und Farbe festgelegt, sondern kann besser
dur h einen keilformigen Berei h, 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 mogli hen
Entwi klungswegen, die den Instabilitatsstreifen dur hqueren, s hlagen si h
vor allem bei Entfernungen, die mit PL-Beziehungen bere hnet werden, nieder, wohingegen sie Entfernungen von PLC-Relationen ni ht beein ussen.
In der Arbeit von Feast & Walker (1987) [40℄ wird sowohl eine verlali he
PLC-Beziehung publiziert
hMV i = 3:53 log10 P + 2:13(hB0 i hV0 i) 2:13;
(3.3)
als au h eine sinnvolle PL-Beziehung angegeben
hMV i = 2:78 log10 P 1:35:
(3.4)
Trotzdem sollte an dieser Stelle erwahnt werden, da die KoeÆzienten der
PLC-Relation dur h z.B. Metallizitatsabhangigkeiten einigen Freiraum fur
A nderungen o en lassen.
3.1.4 Verglei h der Methoden und Ungenauigkeiten

Im wesentli hen gibt es se hs Te hniken, trigonometris he Parallaxen, statistis he Parallaxen, Messung des Li htes des zirkumstellaren SN 1987A Ringes, galaktis he Haufen epheiden, upper MS-Positionsbestimmungen (das
sind Positionsbestimmungen von Sternen, die im Berei h der oberen Hauptreihe liegen), geometris he Methoden (Winkeldur hmesserbere hnungen und
Methoden), die alle eine Kalibration der Leu htkraft der
"Baade-Wesselink\
Cepheiden
zum Ziel haben. Obwohl die Cepheiden die am na hsten liegenden
Objekte fur die Entfernungsskala darstellen, gibt es denno h Probleme. Einerseits be nden si h die Cepheiden als massive Sterne in einem sehr kurzen
Entwi klungsstadium und andererseits haben sie eine geringe Raumdi hte.
Die sinnvollste Weise, die Metallizitatsabhangigkeit der Cepheiden genauer
festlegen zu konnen, ist die Anwendung mehrerer, voneinander unabhangiger
Methoden fur die Bestimmung der Leu htkrafte.
Trigonometris he Parallaxen kommen mit der Ei hung der am na hsten entfernten Cepheiden von 200 p s hon an die Grenzen der heutigen
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CCD-Photometrie unter idealen Seeing Bedingungen. Eine Genauigkeit von
5% wurde eine photometris he Genauigkeit von 0.25 Millibogensekunden erfordern (Unters hied in Helligkeit zwis hen Cepheiden und Feldsternen fur
die Bere hnung der Eigenbewegungen), was selbst mit den besten Detektoren ni ht errei ht werden kann. Die Leu htkrafte der Cepheiden konnen aus
diesem Grund nur mit einer Prazision von 10% bere hnet werden.
Statistis he Parallaxen bieten trotz derselben Unters hiede zwis hen
den gemessenen Objekten und den Kalibrationssternen wie bei den trigonometris hen Parallaxen eine Verbesserung aufgrund des linearen Anstieges
der Eigenbewegungen und Signal-zu-Raus h-Verhalten (S/N=signal to noise) mit der Beli htungszeit.
Fur die Messung des SN 1987A Li htringes ergab si h eine Entfernung zu der LMC und ein Entfernungsmodul von 18.550.13 mag fur die
Supernova. Obwohl diese Bere hnung nur eine Unsi herheit von 6% besitzt,
{ eventuell konnte das Modul au h einen Wert von 18.570.13 mag haben,
wenn man die Unters hiede der einzelnen Fronten beru ksi htigt (ostli he
Seite des Ringes ist naher) { gibt es denno h Zweifel uber die Ri htigkeit
dieser Methode.
Eine andere Methode ist die Verwendung von galaktis hen Cepheiden . Bei dieser Te hnik wird zwis hen kurzperiodis hen Cepheiden (P < 12
Tage) in Sternhaufen und langperiodis hen Cepheiden (15 < P < 70 Tage)
in Sternassoziationen unters hieden. Die Genauigkeit errei ht aber nur 10%
in der Entfernung (etwa 0.2 mag in (m M )) pro Haufen. Dieser Wert
s heint auf den ersten Bli k etwas zu ho h eingestuft, da die Entfernungsbestimmung mit Haufen den Vorteil besitzt, die Verfarbung und die Entfernung
unabangig von den Cepheiden zu bestimmen. Allerdings ist die Abs hatzung
gere htfertigt, wenn man die groe intrinsis he Streuung der Hauptreihe der
Haufen, die hauptsa hli h einerseits dur h Fehler im Entfernungsmodul des
Haufens, induziert von photometris hen Fehlern, und andererseits aus Abwei hungen von der zero-age main sequen e (ZAMS), sowie Doppelsternen
und fast rotators mit unbekannter Inklination resultieren, beru ksi htigt. Die
Festlegung des Haufen-Entfernungsmoduls ist deshalb so s hwierig, da die
aufgrund der relativ lei hten Messung dafur bevorzugten Sterne des Turno Punktes bei einer ungenauen Photometrie einen fals hen Farbenindex im
HRD erhalten und si h dieser kleine Fehler drastis h im Entfernungsmodul
nieders hlagt. Entwi klungsstadien konnten die vorher genannten Vers hiebungen relativ zur ZAMS dur h unbekannte Distanzen, die rotli h zu dieser
liegen, bewirken.
Positionsbestimmungen der oberen Hauptreihe sind eventuell mit
Sternen geringerer Masse dur hzufuhren. Das Problem dieser Methode ist
die starke Prasenz des Sternfeldes, soda selbst die CMD ( osmi mi rowave
density) kaum zu bestimmen ist. Der Versu h, die sowohl steile als au h dunn
besiedelte upper main sequen e mit Eigenbewegungen und Radialges hwindigkeiten der massearmen Sterne zu bere hnen, s heitert an der Tatsa he,
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da es kaum tiefe photographis he Aufnahmen fruherer Photoplatten gibt
und die kuhlen Sterne fur die heutigen Spektrometer fur Radialges hwindigkeitsmessungen eine zu geringe Helligkeit fur eine exakte Messung aufweisen.
In Abbildung 3.1 auf der na hsten Seite sind vier gangigsten Te hniken,
extragalaktis he Entfernungen mit Hilfe von Cepheiden zu ermitteln, dargestellt. Die erste Methode, trigonometris he Parallaxen von Feld{Sternen zu
bere hnen, benotigt als Grundlage einen Fit der Hauptreihe eines Sternhaufens. Wie oben s hon angedeutet, konnen die trigonometris hen Parallaxen
nur als erster S hritt dienen, und bei bekannter Position der Hauptreihe
ist es mogli h, uber das Entfernungsmodul der Plejaden, einer der na hstliegenden lokalen Sternhaufen, die Kalibration des Entfernungsmoduls des
gemessenen Haufens dur hzufuhren. Die zweite Methode inkludiert ebenfalls
einen Fit der Haufenhauptreihe, wobei wieder der Unters hied zwis hen dem
lokalen und gesu hten Entfernungsmodul des Haufens bestimmt wird und
zu einem nahezu identen Ergebnis fuhrt. Anstatt der Plejaden werden als
lokaler Sternhaufen die Hyaden angewendet, der aufgrund seiner geringen
Entfernung von 40 p ein genaueres Entfernungsmodul liefert. Trotzdem
wurden in der letzten Zeit die Plejaden bevorzugt, denn die Hyaden haben
aufgrund ihrer hohen Metallizitat einen zusatzli hen Korrekturfaktor, der
beru ksi htigt werden mu.
Die letzten beiden Te hniken in der Abbildung 3.1 auf der na hsten Seite
beruhen auf Messungen der Winkeldur hmesser und Radien von Cepheiden.
Sowohl bei der Methode der Mondbede kung als au h bei der Methode
der Mi helson Interferometrie werden zuerst die Winkelradien direkt
aus Messungen ermittelt. Eine andere, hier nur der Vollstandigkeit halber
erwahnte indirekte Bere hnung der Winkelradien, ist die Ableitung aus Photometriemessungen, die vorher farbkorrigiert wurden. Dabei wird entweder
eine Ober a henhelligkeit in einer bestimmten Farbe oder ein Flu in einem
Farbband gemessen, z.B. (V R), wobei mit Hilfe der Farben und aus Mondbede kungen bere hnete Dur hmesser von Riesensternen eine Ei hung zwis hen der Ober a henhelligkeit und der e ektiven Temperatur ermogli ht
wird. Die Te hnik der Mondbede kung ist auf kurzperiodis he Cepheiden
aufgrund der begrenzten Anwendung auf in der Ekliptiknahe be ndli he
Sterne bes hrankt, wobei die Genauigkeit von etwa 20% von Sternen, wie
 Geminorum oder X Sagittarii, im Verglei h zur Mi helson Interferometrie von 410 5 Bogensekunden (mit 1 km Teleskopdur hmesser) um ein
Vielfa hes geringer ist.
Als na hster S hritt dieser Methoden wird die "Baade-Wesselink\
Te hnik angewendet, wobei aus unabhangigen Mittelwertsmessungen des
Radius der Cepheidenradius und aus der Winkelgroe des Sterns die Entfernung abgeleitet wird. Der mittlere Radius des Cepheiden folgt aus der
Kombination von Li ht- und Farbkurven sowie der integrierten Radialges hwindigkeitskurve. Eine vollstandige Bes hreibung dieser Methode ist in
Baade (1926), [6℄ und Wesselink (1946), [148℄ dargestellt, von denen au h

KAPITEL 3.

METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG

28

Abbildung 3.1: Vier unters hiedli he Wege, extragalaktis he Entfernungen mit Cepheiden zu bestimmen. Zwis hen den einzelnen Methoden mussen Korrekturen, wie Absorption A und Metallizitat [Fe/H℄ angewendet werden. Aus Ja oby et al. (1992) [64℄.

die Namensgebung resultiert. Das Auftreten eines bestimmten Farbenindexes im Endergebnis und die um bis zu 0.15 mag helleren Leu htkrafte im
Verglei h zur Haufenmethode erfordern no h weitere Untersu hungen.
Die ersten drei Methoden benotigen die Verwendung von Cepheiden in
den Magellans hen Wolken, um Unters hiede in den Periodenverteilungen
von Ei hsternen und extragalaktis hen Cepheiden zu trennen, wahrend die
letzte Te hnik der Mi helson Interferometrie diesen Zwis hens hritt umgeht
und die direktesten Entfernungsmessungen darstellt.
Zusammenfassend kann man s hlieen, da die Unsi herheit der Entfernung von Cepheiden bei 7.5 Mp , die dur h Photometrie eines einzigen Farbbandes der untersu hten Galaxie gewonnen werden, nur um einen Faktor 2
groer als jene der exakt vermessenen LMC ist. Aus dieser Tatsa he lat si h
mit genugend aufgeloster Photometrie, die eine Periodenbestimmung erlauben, eine Unsi herheit von 15% fur bodengestutzte Entfernungsmessungen,
basierend auf Cepheiden, folgern.
3.1.5 Ausbli k in die Zukunft

Fur das Feld der Cepheiden gibt es eine groe Anzahl von Verbesserungsmogli hkeiten. Hier sollen nur jene Vors hlage anges hnitten werden, die au h
in naher Zukunft verwirkli ht werden konnen und au h eine tatsa hli he
Verbesserung darstellen.
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Die Su he und Entde kung von Cepheiden kann auf vers hiedene Weisen rationalisiert werden. Bei der Bestimmung der Perioden kann dur h eine
zwe kmaige Su he die Anzahl von Detektionen erhoht werden. Die langperiodis hen Cepheiden werden in entfernten Galaxien bevorzugt entde kt.
Betra htet man eine Funktion des Powerspektrums der Helligkeit gegen die
Periode, so ist ein Feature bei 30 Tagen zu erkennen. Kleinere Perioden zwis hen 10 und 20 Tagen und 40 Tagen weisen keine Doppeldeutigkeit auf.
Ri htet man besonderes Augenmerk auf eine hohe Festlegung der Perioden,
{ dies ist aufgrund der Tatsa he, da die Frequenzverteilung der Cepheiden stark na h kurzeren Perioden gewi htet ist, mogli h { konnen mit einer
ahnli hen Methode fur entferntere Galaxien die weniger hau g entde kten
Cepheiden zwis hen 40 und 50 Tagen gefunden werden.
Fur bodengestutzte Beoba htungen mit CCD Detektoren eignen si h die
Farbbander V und R au h in Zukunft weiter. Einerseits be ndet si h die
ho hste Emp ndli hkeit der CCD Kameras im R Band und andererseits sind
die Cepheiden in V um zumindest eine halbe Groenklasse (man hmal au h
mehr) heller als verglei hsweise in B und haben au h aus diesem Grund in
V ein hoheres S/N Raus hverhalten. Weiters ist die QuanteneÆzienz im V Band bei den meisten verwendeten CCDs no h immer hoher als in B , und
bei langeren Wellenlangen ist das R Band aufgrund der geringeren Helligkeit
des Na hthimmels dem I Filterband vorzuziehen. Zusatzli h bietet die V {R
Farbe eine Trennung der einzelnen unters hiedli hen Typen von variablen
Sternen.
Zusammenfassend kann man folgern, da au h in Zukunft die Cepheiden
als die genauesten Entfernungsindikatoren des nahen Feldes bestehen bleiben werden. Der wesentli hste Vorteil der Cepheiden besteht darin, da sie
um einiges heller als verglei hsweise RR Lyrae Sterne sind und eine groe
Anzahl von Objekten s hon na h kurzer Beoba htungszeit detektiert und
ausgewertet werden kann. Ihre Rei hweite wird vielmehr dur h Bildgroe
und optis he Au osung (Seeing + optis he Qualitat des Teleskopes) begrenzt und weniger dur h statistis he Ereignisse, wie Photonenraus hen.
Dur h Kombination von ho h-au osender Photometrie und groen bodengestuzten Teleskopen (8 m) kann eine ungefahre Entfernungsgrenze der
Spiralgalaxien des Virgohaufens angenommen werden.
Die vielverspre hendste Verbesserung bringen si herli h Weltraumbeoba htungen, wie Messungen des HSTs in Verbindung mit der N ear I nfrared
C amera (NIC ). Aus sol hen Untersu hungen resultieren typis he Fehler in
der Entfernung von 10% (0:2 mag). Einige Projekte, wie das H0 Key Proje t (Kenni utt et al. 1995 [71℄, Freedman et al. 1999 [46℄) oder ein Projekt
unter der Leitung von Allan Sandage, die mit Hilfe des HSTs und basierend
auf Cepheidenentde kungen Entfernungen zu 6 Galaxien ermitteln, (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 Saha et al.
(1999) [110℄, sowie Stetson et al. (1998) [129℄, Saha et al. (1995) [107℄), die
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SNe Ia erzeugt haben, ero nen mit den derzeit am exaktesten vermessenen
Entfernungen neue Mogli hkeiten auf dem Gebiet der extragalaktis hen Entfernungsskala. So konnten dur h das H0 Key Proje t in 17 Galaxien sowohl
neue Cepheiden identi ziert, als au h die Entfernungen zu den Galaxien festgelegt werden. Diese Galaxien umfassen kleine Gruppen, wie etwa die M81
und die Leo I Gruppe (zwis hen  3 und 10 Mp ), aber au h den Virgohaufen und Fornaxhaufen bis zu einer Distanz von 25 Mp . Fur die sekundaren
Indikatoren, wie u. a. Supernovae vom Typ Ia oder Tully-Fisher Relation,
stellen sol he Projekte eine extrem wi htige Bedeutung dar. Mit der Entde kung von neuen Cepheiden wird ni ht nur die Anzahl der bekannten
variablen Sterne erhoht, sondern au h die no h viel wi htigere Kalibration
der sekundaren Methoden immer exakter de niert.
3.2 Kugelsternhaufen

Die Kugelsternhaufen sind riesige Ansammlungen von 104 bis einigen 107
Sternen und gelten, da alle Haufenmitglieder aus derselben interstellaren
Gaswolke entstanden sind und deshalb einerseits glei hes Alter und andererseits glei he Entfernung aufweisen, als verlali he Entfernungsindikatoren. Sie gehoren der extremen Population II an, die au h "Halo-Population\
aufgrund der kugelformigen Sternverteilung mit starker Konzentration zum
Zentrum hin und der Zugehorigkeit zum Halo des Sternsystems bezei hnet
wird. Die Kugelsternhaufen weisen mit Sternaltern von 1010 Jahren auf die
altesten, metallarmsten Sterne hin, deren Alter praktis h mit dem der Galaxie verglei hbar ist. Einer der ents heidendsten Vorteile ist, da Kugelsternhaufen absolute visuelle Helligkeiten von MV ' 7 bis 7:5 mag aufweisen,
die man hmal sogar in elliptis hen Riesengalalxien MV ' 11 mag erreihen. Die Kugelsternhaufen stellen aus diesem Grund die leu htkraftigsten
Indikatoren von allen stellaren Indikatoren dar, ihre Helligkeit wird nur no h
von den Supernovae (siehe Abs hnitt 3.4 auf Seite 45) ubertro en. Die Eigens haft aller Kugelsternhaufen, nahezu glei he mittlere Leu htkrafte zu
besitzen, erlaubt die Anwendung auf eine Vielzahl von unters hiedli hen
Galaxientypen und Entfernungen uber 100 Mp mit bodengestutzten Teleskopen zu detektieren.
S hon in fruhen Jahren stellte Hubble (Hubble 1932 [62℄, 1936 [63℄) die
Verwendung von Kugelsternhaufen als Entfernungsmeinstrument fest. Allerdings untersu hte er groe Spiralgalaxien (unter anderem M31 und M81),
die si h aufgrund ihrer intrinsis hen, geringeren Helligkeit als weniger nutzli h erwiesen. Die erste erfolgrei he Untersu hung von den hellsten Kugelsternhaufen in den groen elliptis hen Galaxien in M87 und M31 wurde von
Baum (1955) [10℄, dur hgefuhrt. Viele na hfolgenden Arbeiten, die vor allem
den Verglei h der hellsten Haufen von Virgo- und Lokalen Gruppengalaxien
zum Ziel hatten, s hlugen fehl, da extreme Unters hiede zwis hen den ein-

KAPITEL 3.

METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG

31

zelnen Haufenanzahlmitgliedern festgestellt wurden, die wahrs heinli h auf
groe statistis he Abwei hungen in den wahren Leu htkraften der hellsten
Haufen zuru kzufuhren waren.
Die bahnbre henden U berlegungen von Ra ine (Ra ine 1968 [99℄) Anfang der siebziger Jahre dieses Jahrhunderts leisteten einen wesentli hen
Beitrag zum Verstandnis der Kugelsternhaufen als Standardkerzen bei. In
der Leu htkraftfunktion eines vollstandigen Samples von Kugelsternhaufen
sind viel mehr Eigens haften herauszulesen, die genauere Aussagen uber die
Entfernung erlauben als bei einer alleinigen Bes hrankung auf wenige hellste
Haufen. Unter diesen Voraussetzungen entstanden photometris he Arbeiten
von Hanes (z.B. Hanes 1977 [51℄) uber elliptis he Virgogalaxien, die aber
erst mit der Verwirkli hung der CCDs mit ents heidend groerer photographis her Tiefe sinnvoll dur hgefuhrt werden konnten (siehe van den Bergh
et al. 1985 [145℄, Harris et al. 1991 [55℄). Weitere wertvolle Untersu hungen,
die weit entfernte Galaxien und die hellsten Kugelsternhaufen zur Aufgabe
hatten, sind von Thompson & Valdes (1987) [137℄ und Prit het & Harris
(1990) [95℄ publiziert worden.
3.2.1 Anwendung als Indikator

Die Methode, Entfernungen mit Kugelsternhaufen zu bestimmen, beruht
im wesentli hen auf der Anwendung der Leu htkraftfunktion von Kugelsternhaufen (= globular- luster luminosity fun tion=GCLF ). Umfassende
Bes hreibungen der GCLFs konnen in dieser Arbeit ni ht prasentiert werden und nahere Details im Zusammenhang mit der Entfernungsskala werden
in Hanes & Whittaker (1987) [52℄ und Harris et al. (1991) [55℄ diskutiert.
Fur die Bere hnung der Entfernung zu irgendeiner Galaxie wird folgende Prozedur dur hgefuhrt: (1) Photometrie der Halo-Kugelsternhaufen, (2)
Festlegung der turnover Groenklasse m0, (3) Korrektur des Hintergrundes
und Fehlerbehebungen des CCDs, (4) Fitten einer analytis hen Funktion
(Gau Interpolation oder grote Wahrs heinli hkeit (maximum-likelihood))
zur Bere hung von A, m0 und  und s hlieli h (5) Annahme eines M0 und
Korrektur der Verfarbung zur Bestimmung des Entfernungsmoduls.
Die Anwendung der GCLF Te hnik setzt als Grundlage eine prazise Photometrie der Kugelsternhaufen im Haloberei h der Galaxie voraus, die den
s hwa hen turnover Punkt m0 mit verlali her Genauigkeit abs hatzen lat.
Um diesen Aspekt verstehen zu konnen, ist in Abbildung 3.2 auf Seite 33
die Leu htkraftfunktion der Kugelsternhaufen fur vier Virgogalaxien dargestellt, wobei , die relative Anzahl der Haufen in Einheiten pro Groenklassenintervall gegen die absolute Groenklasse in B, MB , geplottet ist und
fur die Entfernung des Virgohaufens dV irgo ' 17 Mp angenommen wurde.
Die GCLF ist die relative Anzahl von Kugelsternhaufen (m) als eine Funktion der Groenklasse m, wobei die harakteristis he Form von (m) dur h
zwei Parameter, dem turnover Punkt m0 , der das Maximum der Kugelstern-

KAPITEL 3.

METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG

32

haufenpopulation angibt und der Dispersion (m), die au h der Standardabwei hung der GCLF-Verteilung entspri ht, bes hrieben wird. Empiris h
gesehen, konnen die Beoba htungen, aus denen die GCLF erstellt werden,
fur alle Galaxientypen, fast auss hlieli h elliptis he Riesengalaxien fruhen
Typs, am besten mit einer Gaus hen Funktion oder Logarithmis hen Funktion bes hrieben werden:
(m m0 )2
22
:

(3.5)
Der Parameter A ist ein Normalisationsfaktor, der die gesamte Anzahl von
Kugelsternhaufen in der jeweiligen Galaxie angibt. Der Vorteil der Funktion
des normalen Logarithmus ist der, da diese die gemessenen Werte sehr
gut reprasentiert und so einen Verglei h der GCLFs vers hiedener Galaxien
erlaubt.
Wie werden die Parameter der Leu htkraftfunktion der Kugelsternhaufen bere hnet? Der erste S hritt ist die Dur hfuhrung einer exakten Photometrie der Halo-Kugelsternhaufen, um den turnover Punkt m0 so prazise
wie nur mogli h festlegen zu konnen. Die turnover Groenklasse m0 stellt
den Parameter der Ei hung dar, deshalb ist ihre Bestimmung von so groer
Bedeutung. Dann wird fur den Hintergrund des Sternfeldes eine eigene
Leu htkraftfunktion erstellt, diese abgezogen und Unkomplettheiten, hervorgerufen dur h Regionen des CCD-Frames, die am geringsten emp ndli h
sind, (wie defekte Pixel, Saturationsstu ke und ho henergetis he Photonen
der kosmis hen Strahlung (=" osmi rays\)) korrigiert. Der U bers hu von
sternenahnli hen Objekten, also die Residuen, bildet die GCLF. Die Parameter A; m0 und , wel he die Kurve de nieren, werden nun entweder aus
einem Fit der Gaus hen Interpolation auf die Beoba htungsdaten (andere analytis he Funktionen sind au h verwendbar) oder dur h einen Fit der
ho hsten Wahrs heinli hkeit auf die gesamte beoba htete Leu htkraftfunktion (GCLF plus Hintergrund) ermittelt. Unsi herheiten der Kurvenparameter lassen si h ebenfalls daraus ableiten. Die Entfernung zu der gesu hten
Zielgalaxie lat si h unter Annahme eines absoluten Groenklassenwertes
M0 des turnover Punktes und einer Verfarbungskorrektur des Vordergrundes der Aufnahme bestimmen.
Aus der Abbildung 3.2 auf der na hsten Seite ist eindeutig zu entnehmen, da die Grenzgroenklasse der Photometrie uber den turnover Punkt
hinausgeht. Die Parameter m0 und  sind aus diesem Grund glei hzeitig festlegbar. Falls eine Photometrie mit einer zu geringen Au osung verwendet
wird, erstre ken si h die Photometriedatenpunkte bis maximal zum turnover Punkt m0 oder errei hen ni ht einmal diesen Wert, und die bere hneten
Losungen der Kurvenparameter m0 und  treten in enger Korrelation auf.
Unter idealen Voraussetzungen
p folgt die Unsi herheit des turnover Punktes der Formel e(m0 ) = = N und betragt 0:1 mag oder kleiner fur eine Haufenzahl N von einigen hundert oder mehr Kugelsternhaufen. Aller(m) = A e
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Abbildung 3.2: Kombinierte Leu htkraftfunktion der Kugelsternhaufen aus vier elliptis hen Virgogalaxien NGC 4365, 4472, 4486, 4649. Alle Haufen, deren Helligkeit B > 26:2 mag ist, wurden
in der GCLF inkludiert, was zu einem Sample von ungefahr 2000 Kugelsternhaufen fuhrt. Eine
Gaus he Interpolation wurde dur h die Datenpunkte gelegt. Daraus folgt ein "turnover Punkt\
m0 , der au h die ho hste Stelle markiert, dargestellt dur h den stri hlierten Pfeil und eine Standardabwei hung von  = 1:45 mag. (Die y-Skala ist in willkurli hen Einheiten gewahlt). Plot aus
Harris et al. (1991) [55℄.

dings kommt zusatzli hes Raus hen in Form von Ungenauigkeiten, hervorgerufen dur h die Subtraktion der Hintergundleu htkraftfunktion und der
Unsi herheit in der Dispersion, hinzu und erlaubt, nur Genauigkeiten von
e(m0 ) ' 0:2 mag fur eine einzelne Galaxie zu bestimmen. Mit Hilfe von
speziellen Fitalgorithmen, wobei externe Werte fur die Dispersion angenommen wurden, oder dur h Verwendung der ziemli h genau bestimmten Virgo
GCLF, um andere Galaxienentfernungen relativ zum Virgohaufen festzulegen, konnten sogar Unsi herheiten des turnover Punktes von 0:3 mag
gelost werden.
Das Hauptanwendungsgebiet der GCLF-Te hnik sind die elliptis hen
Riesengalaxien aufgrund der Tatsa he, da diese mit ihren riesigen Kugelsternhaufenpopulationen (typis he Werte sind N > 1000) zu sehr kleinen Unsi herheiten des turnover Punktes fuhren und dadur h die gesamte
Genauigkeit der Methode um ein Vielfa hes erhoht wird. Einen Na hteil
stellen die Galaxien spaten morphologis hen Typs wie S , Sd und Irr, mit
ihren geringeren Haufenpopulationen und dem Problem der Identi kation
dieser Haufen dar. Ein direkter Verglei h der GCLF Entfernungen mit jenen, die aus Population-I Methoden resultieren, ist kaum realisierbar, da
die Population-I Indikatoren hauptsa hli h auf Galaxien spaten morphologis hen Typs basieren. Die wesentli hsten Vorteile der Kugelsternhaufenmethode sind einerseits aufgrund der ni ht-Variabilitat die einmalige Beob-
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a htung und andererseits die geringen Korrekturfaktoren, da sowohl interne
Unters hiede in der Verfarbung dur h die Position der Haufen in den Haloregionen der Galaxien uber ussig werden, als au h Si htwinkelkorrekturen
und S hwierigkeiten der eindeutigen Objektidenti zierung wegfallen.
Die Eins hrankung der GCLF-Methode besteht ledigli h in der Festlegung der Grenzgroenklasse der Photometrie, der die eindeutige Identi zierung der absoluten turnover Groenklasse M0 zugrunde liegt. Derzeit konnen
mit bodengestutzten Teleskopen Entfernungen bis ' 50 Mp errei ht werden
(siehe Harris 1988 [53℄).
3.2.2 Physikalis he Grundlagen

Die Anwendung der Kugelsternhaufen als Entfernungsindikator ist im wesentli hen Sinn empiris h und beruht auf keiner soliden theoretis hen Basis. Der Grund, warum die Kugelsternhaufen in vers hiedenen Galaxien so
ahnli h ers heinen, ist no h ni ht vollstandig bekannt. Eine mogli he Erklarung, die als Ausgangspunkt das hohe Alter der Objekte beinhaltet, ist
die Bildung der Haufen zu einem Zeitpunkt, der fruher als die meisten anderen Populationen der Galaxien stattfand, was si h mit ihrer A hnli hkeit
in unters hiedli hen Galaxien de ken wurde. Trotz vers hiedenster theoretis her Entwi klungsre hnungen von Kugelsternhaufen, sei es mit unabhangigen mittleren Haufenmassen oder unter Beru ksi htigung der Metallizitat
und der hemis hen Entwi klung der Galaxie, konnten keine Grunde fur eine von den Galaxien unabhangige Formation der Kugelsternhaufen gefunden
werden.
Obwohl von theoretis her Seite festgestellt wurde, da na h der anfangli hen Entstehungsphase der Haufen die Wirkung von dynamis hen E ekten, wie Gezeitenstoe und dynamis he Reibung, ab einer Entfernung von
>
 2 3 kp vom Galaxienkern stark abfallt und vor allem bei massiveren,
kompakten Haufen in Ers heinung tritt, konnte kein Beoba htungsbefund
diesen E ekt bestatigen. Das physikalis he Bild der GCLF wird deshalb
primar von unveranderten Massenspektren der helleren Haufenmitglieder
bes hrieben, die nur wenig Ein u dur h dynamis he Prozesse erfahren haben.
Die Te hnik der Kugelsternhaufen als Entfernungsmeinstrument stellt
von theoretis her Seite unter allen hier bes hriebenen Indikatoren no h einige Ratsel auf, und die A hnli hkeit der Haufen in vers hiedenen Galaxien
benotigt no h ausrei hende Erklarung zur Losung dieses Problems.
3.2.3 Verglei h der Methoden und Ungenauigkeiten

Die GCLF-Methode basiert auf der Voraussetzung, da si h die Parameter M0, die absolute turnover Groenklasse (jener Abkni kpunkt im HRD,
an dem die Sterne die Hauptreihe verlassen (Ende des Wassersto brennens)
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und si h auf den Unterriesenast bzw. Riesenast zubewegen (Beginn des Heliumbrennens)) und , die Dispersion, entlang der gesamten Hubble-Sequenz
glei hmaig verhalten und keine signi kanten Unters hiede zwis hen den
einzelnen Galaxien desselben morphologis hen Typs auftreten. Ausgehend
von der Leu htkraftfunktion der Kugelsternhaufen der Mil hstrae, erfolgt
die Ei hung der Te hnik dur h die genaue separate Festlegung von M0 und
 in einer grotmogli hen Anzahl von Galaxien, wobei angenommen wird,
da weder M0 no h  in allen Galaxien identis he Werte einnehmen.
In der Untersu hung von Sandage & Tammann (1995) [116℄ wird neben
der galaktis hen GCLF (der Mil hstrae) und der GCLF vom M31 au h
die Entfernung zum Virgohaufen ermittelt. Diese Studie bra hte zwei wesentli he Ergebnisse, (1) der angenommene Unters hied zwis hen der M31
und Mil hstraenkalibration (0.260.20 mag) wurde mit Hilfe neuer absoluter RR Lyrae Groenklassen auf 0.110.15 reduziert und (2) der vermutete
Unters hied zwis hen den elliptis hen Riesengalaxien und der M31 und galaktis hen Kalibration von 0.310.33 mag konnte eliminiert werden.
Aus insgesamt 100 galaktis hen Kugelsternhaufen und unter Verwendung der RR Lyrae Kalibration von MV (RR)= 0:94+0:30([Fe/H℄) aus Sandage (1993) [114℄ wurden in der Arbeit von Sandage & Tammann (1995)
[116℄ die absoluten peak (turnover) Groenklassen in V-Band hMV i0 MW =
7:60  0:11 und im B-Band hMB i0 MW = 6:90  0:11 der galaktis hen Kugelsternhaufenleu htkraftfunktion ermittelt. Beide Werte weisen eine Streuung von (M ) = 1:07  0:11 auf. Die GCLF von M31 folgte aus einer Sti hprobe von 82 Kugelsternhaufen in M31 und ergab hMV i0 M 31 = 7:70  0:20
und hMB i0 M 31 = 7:01  0:20, wobei in beiden Fallen eine Streuung von
(M ) = 0:89  0:10 resultierte. Fur die Bere hung der M31 GCLF wurde ein
absorptionsfreies Entfernungsmodul von (m M )0 = 24:44  0:15 (Madore
& Freedman 1991 [78℄) und eine mittlere Verfarbung von E (B V ) = 0:08
(Sandage & Tammann 1995 [116℄) angenommen. Aus einem Verglei h der
galaktis hen und der M31 GCLF ist eine bemerkenswerte U bereinstimmung
mit einer Abwei hung von ledigli h 0.10 mag in V und 0.11 mag in B
zu erkennen. Dur h eine Kombination der Mil hstraen und M31 GCLF
konnte eine kombinierte GCLF mit hMV i0 M 31+MW = 7:62  0:08 und
hMB i0 M 31+MW = 6:93  0:08 mit einer Streuung von jeweils (M ) =
1:02  0:08 abgeleitet werden. Mit Hilfe der lokalen Kalibration hMB i0 =
6:93  0:15 (mit abges hatztem externen Fehler) und der absoluten Virgohaufen turnover Groenklasse hB i0 = 24:71  0:20 (angenommene externe Unsi herheit) 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 und
einzelne Feldgalaxien angewendet. Es zeigte si h eine gute U bereinstimmung
mit anderen Entfernungsmethoden, wobei nur die Entfernung zum Fornaxhaufen wesentli h unters hatzt wurde.
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Die Fehleranalyse der GCLF-Methode setzt si h aus zwei Hauptkomponenten zusammen, der internen Unsi herheit, wel he aufgrund der Mete hnik entsteht und si h vor allem auf das Entfernungsmodul auswirkt und
der s hwieriger zu bestimmenden externen Unsi herheit, deren Ursa he die
galaxienspezi s hen Eigens haften sind.
Zu den internen Fehlern werden folgende dazugezahlt:
 eine mittlere Unsi herheit der turnover Groenklasse,
 ein interner Fehler in M0, erstellt aus der Ei hung der einzelnen Galaxien,
 ein Unsi herheitsfaktor aus der Skalierung des photometris hen Nullpunktes,
 eine Unsi herheit in der Absorption des Vordergrundes AV .
Die gesamte interne Unsi herheit des Entfernungsmoduls e(m M )0 ergibt si h nun aus der Quadrierung dieser einzelnen Faktoren. Als vorteilhaft
erweist si h dabei die Tatsa he, da si h diese Fehler unkorreliert verhalten.
Die einzelnen Komponenten der externen Fehler setzen si h aus folgenden zusammen:
 eine Unsi herheit der absoluten Leu htkraft der RR Lyrae Sterne,
 ein fruher angenommener systematis her mittlerer Unters hied in der
Leu htkraft, der aus dem Verglei h der Spiralgalaxien der Lokalen
Gruppe und den groen elliptis hen Galaxien resultieren sollte, s heint
keine Auswirkung zu haben (siehe Sandage & Tammann 1995 [116℄),
 eine intrinsis h auftretende Streuung in der absoluten Groenklasse
M0 , die bei einem Plot von M0 gegen den Galaxientyp si htbar wird,
 ein fruher vermuteter Fehler in der Farbe (bzw. in der metallizitatsemp ndli hen Leu htkraft im B -Band), hervorgerufen dur h Metallizitatsunters hiede zwis hen den Kugelsternhaufenpopulationen vers hiedener morphologis her Galaxien, durfte keinen Ein u auf die
GCLF haben,
 ein systematis h bedingter fals her Wert der turnover Groenklasse
m0 , der dur h ungenaues Fitten der GCLF bei s hle ht aufgeloster
Photometrie entsteht, wobei si h die Datenpunkte nahe zur oder maximal bis zur turnover Leu htkraft erstre ken und Unsi herheiten, wie
Bildfehler, starkes Vorhandensein des Hintergrundes und interne photometris he Fehler zum Gesamtfehler beitragen.
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Fat man nun die internen Unsi herheiten und die externen Fehler zu einer endgultigen Gesamtunsi herheit zusammen, wird in Ja oby et al. (1992)
[64℄ ein Wert von etotal = 0:4 mag pro Galaxie fur die GCLF-Te hnik gefolgert. Aufgrund neuerer Untersu hungen und der Reduktion einzelner Unsiherheitsfaktoren sollte dieser Wert eher als obere Grenze angesehen werden,
wobei ein Endfehler der GCLF von etotal < 0:4 mag angenommen werden
kann.
3.2.4 Ausbli k in die Zukunft

Die wesentli he Eins hrankung der Methode der Kugelsternhaufen, als Entfernungsindikatoren nur auf groe elliptis he Galaxien anwendbar zu sein,
und aufgrund des beoba htbaren Befunds kaum bei Spiralgalaxien und irregularen Galaxien brau hbar zu sein, da diese spaten Galaxientypen ni ht in
Verbindung mit rei hen Kugelsternhaufen stehen, wird si h au h in Zukunft
ni ht verandern.
Eine wi htige Verbesserung wurden neue theoretis he Entwi klungsre hnungen fur Kugelsternhaufen mit si h bringen, die das gesamte Massenspektrum behandeln und si h ni ht nur auf die mittlere Kugelsternhaufengroe
bes hranken. Weiters konnten Interaktionsmodelle zwis hen Galaxien, deren
Umgebung und den dort be ndli hen Kugelsternhaufen nahere Auskunfte,
einerseits uber die anfangli he Massenverteilung und andererseits uber jene
Verteilung der Massen, wie sie heute vorliegt, geben.
Um die Entfernungen zum Virgo- und Fornaxhaufen zu festigen, mussen
besonders groe Spiralgalaxien (z.B. NGC 4594, NGC 4565 und M31) unter
der Voraussetzung, da alle Galaxien edge-on Struktur haben (d.h. aus einem Si htwinkel von i = 90Æ beoba htet werden), um ein einheitli hes Bild
der Haloregion messen zu konnen und elliptis he Galaxien (unter anderem
NGC 3377 und NGC 3379) untersu ht werden. Unabhangige Entfernungsbestimmungen zu diesen Objekten und die Beru ksi htigung, eine exakte
Messung des turnover Punktes zu erhalten, sind ebenfalls fur eine sol he
Aufgabe notwendig.
Mit Hilfe der helleren Halfte der GCLF und in Verbindung der Kalibration der Daten dur h eine GCLF einer gut bestimmten Galaxie ist es
au h mogli h, weit entfernte Galaxienhaufen, wie Centaurus, Hydra I, Pegasus und Perseus, zu ei hen und deren Entfernungen bis Rotvers hiebungen
v0 <
 4000 km s 1 festzulegen. Der Einsatz des HST kann die GCLF-Te hnik
so verbessern, da au h Galaxien bei Rotvers hiebungen von v0  7000 km
s 1 errei hbar sind (Entfernung zum Comahaufen).
Eine ganz andere, relativ neu etablierte Methode der GCLF-Te hnik
ist die Verwendung des hellen Endes der Leu htkraftfunktion der Kugelsternhaufen als Entfernungsmeinstrument, wobei die relative Anzahl von
Kugelsternhaufen, (m), einen so starken Abfall am hellen Ende der GCLF
erfahrt, da selbst ein zusatzli hes Ansteigen der Kugelsternhaufenpopula-
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tion keine Auswirkung auf den turnover Punkt der hellsten Haufen hat.
Die Leu htkraftfunktion mu als Voraussetzung eine hohe Population, verglei hbar mit elliptis hen Riesengalaxien, aufweisen, und so ahnli h wie bei
der Leu htkraftfunktion der PN treten die Haufen plotzli h ab einer bestimmten Grenzgroenklasse auf. Das helle Ende der GCLF bei ungefahr
MV = 10 mag wird harakterisiert dur h folgende Relation zwis hen der
mittleren Leu htkraft der hellsten Haufenmitglieder MV (n) und der gesamten Galaxieleu htkraft in demselben Band MVT :
MV (n) ' 0:4MVT :
(3.6)
Die Anzahl der hellsten Haufenmitglieder belauft si h auf sehr wenige, zwis hen 10 und 20 Stu k und wird dur h den Parameter n bes hrieben. Selbst
falls S hwankungen der Kugelsterhaufenpopulationen auftreten, kann das
Meinstrument der Entfernung, MV (n), mit einer Prazision von 0:5 mag
ermittelt werden. Die Rei hweite dieser Methode mit bodengestutzten Teleskopen belauft si h auf bis zu v0 ' 12000 km s 1, und unter Verwendung
des HSTs sind sogar Entfernungen mit Rotvers hiebungen von bis zu v0 '
35000 km s 1 errei hbar. Eine ausfuhrli he Bes hreibung kann in der Arbeit
von Hanes und Whittaker (1987) [52℄ gefunden werden.
3.3 Novae

Die Bezei hnung Nova stammt vom dem lateinis hen Wort novus ab und bedeutet neu, etwas, das bisher no h ni ht da war. In diesem Sinn glaubte man
fruher, da der Helligkeitsausbru h einer Nova einen neuen Stern entstehen
lassen wurde. Obwohl heutzutage bekannt ist, da nur Sterne der S heibenpopulation, also relativ alte Objekte mit mittleren Altern von etwa 4109
Jahren, Novae bilden konnen, wurde die alteingesessene Bezei hnung dieser
Ers heinungen beibehalten. Die Entstehung von Nova-Ausbru hen basiert
auf der physikalis hen Grundlage von Doppelsternsystemen, die aus zwei
Komponenten, einem relativ kuhlen, ausgedehnten Stern und einem heien Unterzwerg gebildet werden, wobei ein Massentransfer vom ersten auf
den kleinen Unterzwerg statt ndet. Beim Kontakt dieser Massen mit den
Auens hi hten des Begleitsterns kommt es zu Instabilitaten, die in einem
plotzli hen Helligkeitsausbru h, der Nova, und dem si htbaren Absto der
aueren S hi hten des Sterns enden. Die hauptsa hli hen Vorteile von Novae
als Entfernungsindikatoren bestehen darin, einerseits lei ht identi zierbar zu
sein, eine hohe Leu htkraft zu besitzen (bis zu MV = 10 mag) und andererseits als alte Sternpopulation in elliptis hen Galaxien und Bulges von Spiralgalaxien kaum Absorptionse ekten des Staubes zu unterliegen. Na h dem
heutigen Verstandnis uber diese Ers heinungen spielen wahrs heinli h Metallizitatse ekte kaum eine Rolle und die relativ geringe intrinsis he Streuung bei der Ei hung erweist si h au h als vorteilhaft. Die Nova-Ausbru he
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beruhen auf einer theoretis h basierenden physikalis hen Grundlage, deren
Prozesse im physikalis hen Sinn gut bes hrieben werden konnen (siehe Shara
1981 [121℄, [122℄).
S hon in den fruhen zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts untersu hten
Rit hey (1917) [102℄ und Shapley (1917) [119℄ als erste auf diesem Gebiet
Novae auerhalb unserer Mil hstrae. Zu dieser Zeit gab es vers hiedene Ansi hten uber die extragalaktis he Entfernungsskala (great debate, siehe 1.2
auf Seite 5) und obwohl es mit diesen neu gewonnenen Erkenntnissen mogli h
gewesen ware, das Problem zu losen, s heiterte es an der grundlegenden
Unters heidung zwis hen Novae und Supernovae. U bersi htsartikel sind von
Pfau (1976) [92℄, der fruhere Beoba htungen von Novae in der Lokalen Gruppe behandelt und von Capa ioli et al. (1989) [24℄, der neuere Ergebnisse
zum Thema von M31 vorstellt, verfat worden. Andere Untersu hungen uber
Novae in elliptis hen Galaxien des Virgohaufens werden von Sandage (1987)
[112℄ sowie Prit het und van den Bergh (1985 [96℄, 1987 [97℄) prasentiert.
Neben diesen Arbeiten, aufgenommen im blauen Kontinuumsli ht, werden
H Beoba htungen, wie von Ciardullo et al. (1990) [29℄, immer wi htiger
aufgrund der langeren Beoba htungszeit der Emissionslinien und der Anwendung von S hmalband ltern, die si h vor allem beim Kontrast zwis hen
Nova und Hintergrund als nutzli h erweisen.
3.3.1 Anwendung als Indikator

Die Te hnik der Entfernungsbestimmung mit Hilfe von Novae basiert auf
der Anwendung der Korrelation zwis hen Maximaler Leu htkraft einer Nova
und ihrer Absinkrate (=maximum magnitude of a nova and rate of de line=MMRD). Dieser fundamentale Zusammenhang zwis hen der ho hsten
Leu htkraft und der Rate des Abfalls wurde s hon in den spaten dreiiger Jahren von Zwi ky in einer etwas anderen Form entde kt, namli h des
s hnelleren Absinkens von leu htkraftigeren Novae zu verglei hsweise intrinsis h s hwa heren Ausbru hen. Umfassende Studien uber die MMRDBeziehung, die fur galaktis he Novae gilt, wurden unter anderem von Pfau
(1976) [92℄, Cohen und Rosenthal (1983) [32℄ und Cohen (1985) [31℄ verfat.
Die physikalis he Erklarung von Zwi kys Entde kung, da die leu htkraftigsten Novae au h jene sind, die den s hnellsten Abfall zeigen, sind in Arbeiten von Hartwi k und Hut hings (1978) [57℄ und Shara (1981 [121℄, [122℄),
in denen au h ausfuhrli he physikalis he Grundlagen der MMRD-Relation
prasentiert werden, zu nden. Je massiver ein Weier Zwerg ist, desto geringere Massenakkretion benotigt er, um einen thermonuklearen Auslaufer zu
bilden und desto s hneller werden diese Entwi klungsstadien mit geringerer
Masse ausgestoen.
Die Anwendung der MMRD-Beziehung als Entfernungsmeinstrument
basiert auf der genauen Bestimmung der s heinbaren Groenklasse der Nova
bei maximaler Li htaussendung, mmax , und der mittleren Absinkrate uber
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einen Berei h von 2 mag. Die bevorzugten Band lter fur die Ei hung der
MMRD-Relation sind das B-Band und Filter der photographis hen s heinbaren Helligkeit mpg , die das blau-violett emp ndli he internationale photographis he System angibt. Zwei wi htige Kriterien sind von ents heidender
Bedeutung, einerseits ausrei hend genugend Datenpunkte entlang der Li htkurve, um das Maximum des Li htes der Nova mmax fur die hellsten, die
zuglei h diejenigen mit dem s hnellsten Abfall sind, zu bestimmen und andererseits ein ausrei hend hohes S/N Verhaltnis der Photometrie, um jene
Ausbru he, die bei mmax entde kt wurden, au h bis mindestens 2 mag unterhalb dieser maximalen Helligkeit detektieren zu konnen.
3.3.2 Verglei h der Methoden und Ungenauigkeiten

Die Ei hung der MMRD-Beziehung basiert auf der Anwendung zweier voneinander unters hiedli her Te hniken: (1) Methode der Galaktis hen Novae
und (2) Verwendung von Novae, die in M31 identi ziert wurden.
In der Te hnik, bei der die galaktis hen Novae als Kalibrationsobjekte verwendet werden, fungiert die MMRD-Relation als ein primarer Entfernungsindikator. Mit Hilfe von geometris hen Te hniken (siehe 3.1.4 auf
Seite 25) kann die notwendige Ei hung der MMRD-Relation dur hgefuhrt
werden. Eine verlali he MMRD-Beziehung, gultig fur galaktis he Novae,
wird in Cohen (1985) [31℄ prasentiert:
MVmax = 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 beoba hteten Mewerte der galaktis hen Novae von Cohen (1985) [31℄ und ein
Fit na h der Methode der kleinsten Quadrate dargestellt. Der Fit kann no h
dur h eine Korrektur der absoluten Groenklasse im B-Band, MB , um 15 Tage, ab der das MB einen konstanten Wert einnimmt, um 0.05 mag auf einen
Streuwert von  ' 0:47, der fur alle Datenpunkte gilt, verbessert werden.
Systematis he Fehler in der absoluten Groenklasse werden dur h eine solhe Prozedur ausges haltet und fuhren zu einer engeren MMRD-Beziehung
und einer geringeren Streuung.
Die andere Te hnik, die MMRD-Beziehung zu kalibrieren, ist die Anwendung von Novae in der Galaxie M31. Alle Entfernungsbere hnungen der
Novae hangen von der Entfernung zu M31 ab, und nur eine geringe Anzahl
von detektierten Novae in M31 besitzen genugend aufgeloste Li htkurven,
die einen S hlu auf die maximale Leu htkraft und die Absinkrate zulassen.
Die MMRD-Beziehung fur die Novae in M31, ermittelt aus unters hiedli hsten Quellen (siehe Capa ioli et al. 1989 [24℄), ist in Abbildung 3.4 auf
Seite 42 dargestellt.
Bei einem Verglei h dieser beiden Kalibrationen von Novae, der galaktis hen MMRD und der MMRD-Relation fur M31, ist nur eine s hle hte
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U bereinstimmung festzustellen (siehe Abbildung 3.4 auf der na hsten Seite). Einerseits ist ein systematis hes O set von etwa 0.3 mag zwis hen den
beiden Plots mit deutli h s hwa heren galaktis hen Novae verglei hweise zu
den Novae in M31 zu erkennen und andererseits weist die MMRD-Beziehung
von M31 eine Ab a hung sowohl zu helleren als au h zu leu htkraftarmeren Novae auf, die deutli h von dem Fit der MMRD-Beziehung der galaktis hen Haufen abwei ht. Damit ein Verglei h zwis hen diesen beiden Eihungen dur hgefuhrt werden kann, wird das Entfernungsmodul von M31
mit (m M )B ' 24:6, der maximale Farbenindex zwis hen B und V mit
(B V )max ' 0:23 und der Farbenindex zwis hen der photographis hen
s heinbaren Helligkeit und dem B-Band mit (mpg B ) ' 0:17 angenommen.
Eine mogli he Erklarung fur die Ver a hung der s hwa heren Novae der
M31 MMRD-Relation kann das Auftreten eines Malmquist Bias sein. Immer
wenn einerseits Photometrie mit einer bestimmten Grenzgroenklasse und
andererseits groe Entfernungen verwendet werden, werden vorzugsweise nur
die hellsten Novae identi ziert. Der Unters hied zwis hen der M31 MMRDBeziehung und der galaktis hen MMRD-Beziehung bei den leu htkraftigen Novae ist weniger o ensi htli h. Eine Ausri htung der beiden MMRDRelationen uber einen Berei h von < 1:3 log m_ < 0:7 fuhrt zu einer
mittleren Steigerung der leu htkraftigen galaktis hen Novae (> 0:6 log m_ )
um etwa 0.8 mag im Verglei h zu den M31 Novae. Eventuell konnte es sein,
da das Maximum des Li htausstoes fur die M31 Novae dur h ni ht so viele
Datenpunkte bes hrieben wird als bei den galaktis hen Novae.
Das systematis he O set von 0.3 mag zwis hen der galaktis hen und der
M31 MMRD-Beziehung wird bei einem Verglei h mit verlali heren Indikatoren, wie RR-Lyrae Sternen oder Cepheiden, deutli h. Das Entfernungsmodul von M31, bere hnet mit Novae, ist um denselben Betrag wie die
Vers hiebung der Relationen, zu gering und hangt von der Auswahl des
Datenberei hes der galaktis hen MMRD-Beziehung sowie Korrekturen der
absoluten Groenklasse der galaktis hen Novae ab.
Unter Beru ksi htigung aller Aspekte erweist si h die MMRD-Relation
fur M31 Novae als die bessere Ei hungsmethode, um extragalaktis he Entfernungen zu bestimmen. Die galaktis he MMRD-Beziehung wird einerseits
mit viel weniger Daten von geringerer Qualitat und groerer Streuung festgelegt. Andererseits tragen dur h die Verwendung der ExpansionsparallaxenTe hnik eventuelle ni ht angewendete Korrekturen, wie z.B. galakis he Absorption oder die Beru ksi htigung der prolaten Geometrie der Novae zu
groeren Unsi herheiten bei und wurden sogar die Vers hiebung zwis hen
galaktis her und M31 MMRD-Relation erklaren konnen.
Die groten Faktoren der Unsi herheiten stammen auf der einen Seite
von der Ei hung der hellsten Novae in M31, wobei hier die ents heidende Frage na h der beoba hteten maximalen Leu htkraft auss hlaggebend ist und
auf der anderen Seite von dem systematis hen O set zwis hen der galakti-
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Abbildung 3.3: Maximale Groenklasse gegen Absinkraten Beziehung fur galaktis he Novae. Die
MMRD hat eine mittlere Streuung von 0:52 mag, bzw. 1. Die ausgefullten Quadrate stellen
die gemessenen Daten dar, die mit hoher Qualitat bestimmt wurden. Die dur hgezogene Linie,
erstellt aus der Glei hung 3.7 auf Seite 40, ist ein Fit na h der Methode der kleinsten Quadrate
auf die Daten mit hoher Qualitat. Plot aus Cohen (1985) [31℄.

Abbildung 3.4: Maximale Groenklasse gegen Absinkraten Beziehung fur Novae in M31. Der
gesamte Datensatz stammt aus Capa ioli et al. (1989) [24℄, Tabelle VI, der das Sample aus
vers hiedensten Quellen gebildet hat, wobei ausgefullte Quadrate=ho h-qualitative Daten, o ene
Quadrate=Daten mit mittlerer Qualitat und Punkte=Daten mit geringer Qualitat reprasentieren. Die M31 MMRD-Relation hat eine mittlere Streuung zwis hen 0.20{0.28 mag, wobei die 1
Streuung von der Auswahl des Samples abhangt. Die stri hlierte Linie ist ein analytis her Fit auf
alle Daten; die dur hgezogene Linie stellt die galaktis he Kalibration aus Abbildung 3.3 dar, die
auf das mpg System umgere hnet wurde (siehe Text). Bemerkenswert ist die Ab a hung der M31
MMRD-Relation sowohl zu s hwa heren als au h zu leu htkraftigeren Novae.
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s hen und der M31 MMRD-Relation, das von der Annahme und Korrektur
der S halengeometrie der Novae abhangt. Zusatzli he Abwei hungen werden
dur h sogenannte "anomale\ Novae hervorgerufen, die etwa 10% aller M31
Novae darstellen und
die fur ihre beoba hteten Absinkraten m_ entweder
ungewohnli h hell oder s hwa h ers heinen. Obwohl die meisten anomalen
Novae in M31 um > 1 mag leu htkraftiger als die ubrigen Novae mit derselben Absinkrate auftreten (unter anderem nova 2 in NGC 4472, siehe Prit het
& van den Bergh (1987) [97℄ und Nova LMC 1991, siehe Della Valle (1991)
[35℄), konnen sie aufgrund der kleinen Streuung der M31 MMRD-Beziehung
eliminiert werden. Im Fall des Virgohaufens kommt es aber bei sol hen ungewohnli hen Novae einerseits dur h das Verwenden von Photometriedaten
mit einer s heinbaren Grenzgroenklasse, wobei die leu htkraftigeren Novae
bevorzugt detektiert werden und andererseits dur h die s hle hte Kenntnis
und Festlegung der Parameter mmax und m_ bei der Entfernung des Virgohaufens, zu Entfernungsbere hnungen, die einem starken Bias unterliegen.
Weiters ist die Unters heidung zwis hen anomalen und normalen Novae aufgrund der groeren Streuung der MMRD-Relation relativ s hwierig.
Die Einteilung von Beoba htungszeit stellt vor allem fur die hellsten
Novae aufgrund ihres s hnellen Abfalls eine ernste S hwierigkeit dar, da
mehrere Beoba htungen fur ein Objekt dazu verwendet werden mussen, um
die s heinbare maximale Groenklasse mmax und die Absinkrate m_ genau
festlegen zu konnen. Die notwendige Kombination zwis hen langen Beoba htungszeiten und groen Teleskopen zur Losung dieses Problems werden
in naher Zukunft kaum verwirkli ht werden konnen. Bei der Verwendung
von s hwa heren Novae mit langsameren Absinkraten (z.B. MBmax > 8:5,
m_ <
 0:2) rei hen getrennte Beoba htungen innerhalb einer Beoba htungsna ht aus, um au h mehrere Galaxien in einer Na ht zu untersu hen. Als
vorteilhaft erweist si h bei den leu htkraftarmeren Novae, da keine Unsiherheiten in der Kalibration des hellen Endes der MMRD-Beziehung auftreten, wohingegen der helle Himmelshintergrund bei der Festlegung der
Absinkrate uber einen Berei h von 2 mag zu Problemen fuhrt.
Die Charakterisierung der Li htkurven von Novae ers hwert si h zusatzli h dur h die beoba htete Fulle von Detailrei htum, wie das Auftreten von
sekundaren Ausstoen, die bei bes hrankter Beoba htungszeit s hwer von
dem tatsa hli hen Maximum zu trennen sind.
Fur die Fehleranalyse der internen Fehler der Nova-Methode ist es am
ans hauli hsten, die Unsi herheiten bei der Bestimmung von Entfernungen
am Beispiel des Entfernungsmoduls des Virgohaufens zu diskutieren:
 0:05 bis 0:10 mag Unsi herheit bei Photometrie mit mittleren Seeingbedingungen (000: 9, Beli htungszeit t=1h) und einem Teleskop von
3.6 m.
 < 0:1 mag Fehler im Entfernungsmodul, hervorgerufen dur h Unsiherheiten von maximal 10% bei der Bestimmung der Absinkrate m_ .
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 0:05 bis 0:5 mag Fehlerkorrektur bei fals h festgelegtem Maximum

der Nova (hangt stark von der Ges hwindigkeit der Nova ab).
 Unsi herheit von 0:04 mag im B -Band dur h die Absorption.
 0:1 mag Fehler in der Entfernung zu M31.
Der grote externe Fehler von 0.20:1 mag, der von allen externen Unsi herheiten am starksten in Ers heinung tritt, resultiert aus der Auswahl
der Li htkurven der Novae im Virgohaufen im Verglei h zu jenen in M31.
Fat man nun die internen Unsi herheiten und die externen Unsi herheiten zu einer endgultigen Gesamtunsi herheit zusammen, kann ein Wert
von ungefahr 0:4 mag als grobe Abs hatzung aufgrund der unters hiedlihen Form der Fehler (rms-Variationen, abges hatzte "Gipfelwerte\) fur die
Entfernungsmessung mit der Novae-Methode angegeben
werden.
3.3.3 Ausbli k in die Zukunft

Auf dem Gebiet der Novae gibt es zwei wesentli he Verbesserungsmogli hkeiten, um einerseits die Vielzahl der Unsi herheiten der Methode zu eliminieren und andererseits die Kalibration der MMRD-Relation zu festigen.
Eine Galaktis he Kalibration , die nur auf einer Ei hung von Novae mit
verlali her S halengeometrie basiert, wurde neues Wissen uber den Unters hied zwis hen der galaktis hen und der MMRD-Beziehung von M31 mit
si h bringen.
Viele S hwierigkeiten bei der Kalibration der M31 MMRD-Relation , wie
mogli he Transformationsfehler zwis hen unters hiedli hen Beoba htungsdaten, systematis he photometris he Fehler, die bei der Beoba htung gegen
den hellen M31 Bulge auftreten und Rotemp ndli hkeiten konnten dur h
vers hiedenste Ansatze reduziert werden. Dur hgangige Beoba htungen von
Novae und Verminderung der internen Verfarbung von M31 konnten dur h
die Verwendung des I - Filterbandes errei ht werden. Die Probleme eines einheitli hen photometris hen Systems und die Variationen des Himmelshintergrundes konnen dur h Einsatz eines Detektors mit linearer Emp ndli hkeit
gelost werden.
Neben den gangigen Aufnahmen im blauen Kontinuumsli ht stellen H
Beoba htungen von extragalaktis hen Novae eine nutzli he Alternative dar.
Die langere zeitli he Prasenz der Emissionslinien und die Verwendung von
S hmalband ltern, die den Kontrast zwis hen der Nova und dem Hintergrund verstarken, bilden die wesentli hen Vorteile dieser Te hnik (siehe
Ciardullo et al. (1990) [29℄ fur nahere Details). Allerdings s heint keine
MMRD-Beziehung, also eine Verbindung zwis hen der maximalen Groenklasse, mmax und der mittleren Absinkrate m_ im H Berei h zu existieren. Eine eventuelle Kombination von H und Beoba htungen im Kontinuumsli ht, die auf die s hwa heren Novae angewendet werden sollten, wurde
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wahrs heinli h den groten Erfolg verspre hen, da die Raten des Abfalls im
B -Band und in H einen Verglei h bei zeitli h spateren Abs hnitten der
Novakurven erlauben.
Eine weitere Methode, H Messungen zu verwenden, beruht auf der Bestimmung der Novaraten, die uber viele Galaxientypen einen konstanten
Wert einnehmen konnte und dur h die Leu htkraft der alten Sternpopulation normalisiert wird (siehe u. a. Della Valle et al. 1997 [36℄, Della Valle et
al. 1999 [37℄). Mit dieser Te hnik der Novaraten sind Entfernungen einzig
und allein aus der Zahlstatistik der Photonen ableitbar, basierend auf der
Voraussetzung, da der grote Teil der Novae in M31 eine absolute Helligkeit im H Berei h von mehr als MH = 6:5 mag in einem Zeitintervall
von ' 15 Tagen einnimmt. Mit dem bodengestutzten Einsatz von kleinen
Teleskopen und Seeingbedingungen von < 000: 6 sollen weitere Beoba htungsprogramme im H Berei h dur hgefuhrt werden, um einerseits mehr Messungen zu erhalten und andererseits eine verlali he Entfernung mit Hilfe
der M31 Novarate festlegen zu konnen.
3.4 Supernovae vom Typ Ia

Wie s hon aus der Bezei hnung dieser Ers heinungen zu entnehmen ist, stellen Supernovae-Ausbru he uberdimensionale Novae-Ausbru he dar. Der wesentli hste Unters hied zu den Novae besteht in der groeren Amplitude
der Supernovae (SN), die einen Helligkeitsanstieg von bis zu 20m: 0 errei hen
kann. Mit Leu htkraften von  1010 L , die analog zu den Novae aus einem
Absto der aueren Hullen des Stern resultieren, zahlen die Supernovae zu
den beeindru kendsten Ers heinungen in der Entwi klung eines Sternes. Im
spektroskopis hen Sinn lassen si h die Supernovae in zwei Klassen unterteilen: (1) SN Typ I: die keine Wassersto Linien aufweisen und (2) SN Typ II:
die rei h an Wassersto Linien sind. Fur die Messung extragalaktis her Entfernungen sind die Supernovae aufgrund ihrer extrem hohen Leu htkraft von
MB  19:5 mag sehr eÆzient. Aus der Vielzahl der vers hiedensten Untertypen von Supernovae (wie u.a. Typ Ia, Typ Ib, Typ I , Typ II) erwiesen
si h die Supernovae vom Typ Ia (SNe Ia) als die besten und verlali hsten
Indikatoren, da diese einerseits die leu htkraftigsten und die groten Samples umfassen und andererseits keinen ausgedehnten Berei h bei maximaler
Leu htkraft, wie z.B. SN vom Typ II, der si h als na hteilig bei der Entfernungsbestimmung herausstellt, aufweisen.
Das wesentli hste Charakteristikum von Supernovae vom Typ Ia ist neben der Eigens haft, da weder Wassersto no h Helium Linien im optis hen
Spektrum zu identi zieren sind, das starke Absorptionsfeature des einfa h
ionisierten Siliziums, hervorgerufen dur h das rote Duplett bei 6347 Aund
6371 
A. Als physikalis he Grundlage dient hier jenes Modell, das die Erzeugung der SNe Ia dur h eine nukleare Explosion eines Weien Zwerges,
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der si h in der Nahe oder auf der Chandrasekhar-Massengrenze be ndet,
erklart. Die Anwendung der Supernovae vom Typ Ia als Entfernungsindikatoren resultiert aus der Tatsa he, da Weie Zwerge vor allem in alten
Sternpopulationen in jeder Galaxie zu nden sind.
Fur die Entfernungsskala sind die SNe Ia von ents heidender Bedeutung,
einerseits aufgrund der Eigens haft, fast perfekte Standardkerzen mit einer
geringen Streuung in der Leu htkraft von <0.2 mag zu sein und andererseits aufgrund der Mogli hkeit, Abwei hungen vom Hubble u darzustellen
und die Kosmologis he Konstante  zu bestimmen. Eine umfassende Studie uber 10 SNe Ia wird in Riess et al. (1998) [104℄ prasentiert. Aus diesen
Beoba htungen wurden zahlrei he kosmologis he Parameter, wie etwa H0,
die Massendi hte M , die Energiedi hte des Vakuums  (= kosmologis he
Konstante), der Verzogerungsparameter q0 und das dynamis he Alter des
Universums t0 abgeleitet und fur vers hiedenste Modelle simuliert, die ein
expandierendes Modell mit einer positiven kosmologis hen Konstante (d.h.
 > 0) favorisieren und ein Alter des Universums von 14.21.7 Mrd. Jahren abs hatzen.
3.4.1 Streuung in absoluter Groenklasse

Zur Festlegung der Streuung (Dispersion) in der absoluten Groenklasse
von SNe Ia wurden zahlrei he Analysen dur hgefuhrt. Grundsatzli h lassen
si h diese Arbeiten grob in zwei Gruppen unterteilen: (1) die unbes hrankten Samples, die auf vers hiedensten Annahmen von relativen Entfernungen und interstellaren Extinktionen beruhen und groere Dispersionen von
=0.6 mag, sowohl in der absoluten photograpis hen Helligkeit Mpg als au h
der absoluten Helligkeit im B -Band, MB , aufweisen und (2) die bes hrankten Samples, die auf bestimmte Entfernungen bes hrankt sind und geringere
Dispersionen von 0:3    0:5 mag zur Folge haben. Die Dispersion in Mpg
und in MB von weit entfernten Samples kann wesentli h verringert werden,
einerseits dur h die Vermeidung von unsi heren, relativen Entfernungen zu
naheliegenden Galaxien und andererseits dur h die sinnvolle Auswahl von
SNe Ia, die keine beoba htbare geringere Leu htkrafte besitzen. Sol he unterleu htkraftige Supernovae konnen entweder intrinsis h unterleu htkraftig
ers heinen oder aber extrem "verwas hen\ auftreten. Miller & Bran h (1990)
[82℄ gaben eine mogli he Erklarung fur diese Supernova Ers heinungen, wobei sie alle unterleu htkraftigen Supernovae in geneigten Spiralgalaxien oder
S0 mit Inklinationswinkel von i > 50 identi zierten und deshalb intrinsis h
normal aber jedo h auf der Grundlage von Supernova Farben stark "ausgelos ht\ ers heinen konnten. Bes hrankte Samples inkludieren u. a. Arbeiten uber elliptis he Galaxien (Bran h & Bettis 1978 [18℄ und Tammann
1978 [132℄), den Virgohaufen (Tammann 1978 [132℄ und Capa ioli et al.
1990 [25℄) und den Comahaufen (Capa ioli et al. 1990 [25℄).
Eine Einteilung der Supernovae vom Typ Ia in vers hiedene photometri-
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s he Unterklassen mit unters hiedli hen Leu htkraften wurde von Barbon
(siehe Barbon et al. 1973 [9℄) dur hgefuhrt, der die SNe I { damals gab es
no h keine Unterteilung in Untertypen SNe Ia, SNe Ib und SNe I , wobei
die heutigen SNe Ia den SNe I entspre hen { in Ers heinungen mit "s hnell\
anwa hsenden Li htkurven, die leu htkraftiger sein sollten und in langsam\
anwa hsende Li htkurven, die leu htkraftarmer ers heinen sollten,"unterteilte. Allerdings wurde ein sol her Zusammenhang in der Leu htkraft ni ht
entde kt oder bewiesen. Eine andere Klassi kation der SNe I, wobei eine
Korrelation zwis hen der Helligkeit der Supernova und der Absinkrate der
Li htkurve angenommen wurde, wurde von Rust (1974) [105℄ aufgestellt.
Neuere Untersu hungen mit groeren Supernova Samples und Beru ksi htigung von Virgozentris hen Einfallsmodellen der Galaxien lassen aufgrund einer geringen intrinsis h gemessenen Dispersion bei maximaler Helligkeit den S hlu zu, da eine Beziehung zwis hen Helligkeit der Supernova
und der Absinkrate ihrer Li htkurve existieren konnte. Aus einer Studie von
SNe Ia im Virgohaufen mit einer Dispersion in MB von nur  = 0:18 mag,
basierend auf se hs SNe Ia Ausbru hen ohne Extinktionskorrektur und aus
35 SN Ia mit Dispersionen in MB von  = 0:53 mag, die keine Mitglieder des
Virgohaufens sind und Flu htges hwindigkeiten von v > 1000 km s 1 aufweisen, folgerten Leibundgut und Tammann (1990) [74℄, da innerhalb von
SN Ia im Virgohaufen eine extrem geringe intrinsis he Streuung vorliegen
konnte. Eine Korrektur, die die Unsi herheiten in der Entfernung beru ksi htigt, reduziert die Dispersion in MB auf 0.32 mag. Dadur h ergeben si h
Unsi herheiten von 0.2 mag, hervorgerufen einerseits dur h Abwei hungen
bei der Festlegung der s heinbaren maximalen Groenklasse und andererseits dur h fehlende Extinktionskorrektur der Galaxie, in der si h die Supernova be ndet und s hluendli h eine endgultige Dispersion fur die SN Ia
von  < 0:25 mag. Eine andere Vorgangsweise wahlten Miller und Bran h
(1990) [82℄, die aus Katalogen fur naheliegende Galaxien (Asiago Supernova Catalog und Nearby Galaxies Catalog ) aus einem vollstandigen Sample
aus 45 SN Ia eine Dispersion von 0.70 mag ermittelten. Der Dispersionswert
kann dur h Eins hrankungen, wie z.B. einem Extinktionsmodell, no h auf
 = 0:27 mag verringert werden. In dieser Arbeit ist au h eine mogli he
Erklarung fur die intrinsis hen unterleu htkraftigen Supernovae inkludiert
(siehe oberhalb).
Einerseits kann aus vielen neueren Untersu hungen gefolgert werden, da
die intrinsis hen Dispersionwerte der SNe Ia zu gering ausfallen, um sie au h
tatsa hli h exakt vermessen zu konnen, und andererseits sind die Beweise fur
groere Dispersionen sehr zweifelhaft. Gegenstand der Diskussionen, die zu
einer Vergroerung der Dispersion fuhren, sind neben der s hon erwahnten
mogli hen Relation zwis hen Helligkeit und Absinkrate in der Li htkurve
von Supernovae sowohl das Vorhandensein einer gemeinsamen Li htkurvenform von normalen SNe Ia, als au h die Auswirkungen der bewiesenen intrinsis hen spektroskopis h si htbaren Dispersion, der Blauvers hiebung des
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roten Si II Absorptionsfeatures bei Maximum Intensitat.
Zusammenfassend werden fur die normalen SNe Ia geringe Dispersionswerte mit ungefahr  < 0:3 mag bevorzugt, wobei die s heinbar unterleu htkraftigen SNe Ia sowohl rot als au h in geneigten Spiralgalaxien auftreten
und dadur h starker interstellarer Extinktion unterworfen sind.
In der Arbeit von Tammann und Leibundgut (1990) [133℄ wird eine
verlali he absolute Helligkeit, basierend auf 35 SNe Ia Messungen, in B
angegeben:
MB = 18:13  0:08 + 5 log h:
(3.8)
Der Parameter h wird dur h die Beziehung h = (H0=100) km s 1 Mp 1
de niert. Einen anderen Wert fur MB bere hneten Miller und Bran h (1990)
[82℄ aus 40 SNe Ia, die jedo h zusatzli h eine vom Si htwinkel abhangige
Korrektur der unterleu htkraftigen SNe Ia in Spiralgalaxien dur hgefuhrt
haben:
MB = 18:36  0:04 + 5 log h:
(3.9)
Neueste Untersu hungen uber SNe Ia, deren Leu htkrafte, basierend auf
Entfernungsbere hnungen von Cepheiden mit Hilfe des HST (Tammann et
al. 1999 [134℄), kalibriert werden, verspre hen angesi hts der geringen rms
(=root mean square) Streuung in der absoluten Helligkeit eines einzelnen
Groenklassenwertes sowohl in B von nur B = 0m: 12 als au h in V von
V = 0m: 12, (ohne 1895B), da die SNe Ia die genausten Standardkerzen von
allen Indikatoren darstellen. In der Tabelle 3.1 sind die absoluten Groenklassen von neun blauen SNe Ia in B , V und I angegeben. SN 1895B wurde
ni ht in die Bere hung inkludiert, da kein MV (Max) Wert vorliegt. In dieser Arbeit wurde festgestellt, da die Streuung der Groenklassen der SNe
Ia mit B = V = 0m: 12 in Tabelle 3.1 geringer sind als die abges hatzten Werte der Entfernungen, die mit Cepheiden bere hnet wurden; typis he
Fehler mit HST sind 0:2 mag bzw. 10% in der Entfernung (siehe Tammann
et al. 1999 [134℄). Daraus lat si h ableiten, da die Entfernungen, die auf
Cepheiden basieren, besser als die erwarteten Entfernungen sind und einiger Spielraum fur Unsi herheiten in der Entfernung, hervorgerufen dur h
Metallizitatsunters hiede, verfugbar ist. Eine ausfuhrli he Darstellung der
Tabelle 3.1 sowie die angenommenen s heinbaren maximalen Groenklassen
der SNe Ia als au h interne Absorptionswerte sind in Parodi et al. (1999)
[89℄ aufgelistet.
Die Bere hnung der Hubblekonstante H0 mit Hilfe der SNe Ia erfolgt
dur h die Anwendung von ges hwindigkeitsunabhangigen Messungen der intrinsis hen absoluten Groenklasse der SNe Ia.
3.4.2 Physikalis he Grundlagen

Wie s hon im Abs hnitt 3.4 auf Seite 46 angedeutet, basieren die SNe Ia
auf einem Modell eines Weien Zwerges, der primar aus Kohlensto und

KAPITEL 3.

METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG

49

Tabelle 3.1: Absolute Groenklassen bei Maximum in B , V und I von neun SNe Ia, deren HST
Entfernungen 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
M0
M0
M0
m15
1895B

NGC 5253

1937C

IC 4182

1960F

NGC 4496A

1972E

NGC 5253

1974G

NGC 4414

1981B

NGC 4536

1989B

NGC 3627

1990N

NGC 4639

1998bu

NGC 3368

0.08
28.360.09
31.160.10
28.130.08
31.460.17
31.100.05
30.220.12
32.030.22
30.370.16
28.13

direkter Mittelwert (ohne 1895B)
gewi hteter Mittelwert (ohne 1895B)

B

0.22
-19.560.15
-19.560.18
-19.640.16
-19.670.34
-19.500.14
-19.470.18
-19.390.26
-19.760.31
-19.87

0.04
-19.550.07

-19.57

V


-19.540.17
-19.620.22
-19.610.17
-19.690.27
-19.500.10
-19.420.16
-19.410.24
-19.690.26

0.04
-19.530.06

-19.56

I




0.870.10

1.060.12
-19.270.20
0.870.10

1.110.06

1.100.07
-19.210.14
1.310.07
-19.140.23
1.030.05
-19.430.21
1.080.05
0.06
-19.250.09

-19.26

Sauersto aufgebaut ist und von seinem Begleitstern dur h eine ausrei hend
genugende Massenakkretion die Chandrasekhar-Massengrenze errei ht hat.
Bei der Explosion des Weien Zwerges wird die gesamte nukleare Energie in
kinetis he Energie in Form von ausgeworfener Masse umgewandelt, jedo h
wird die anfangli h interne Energie dur h adiabatis he Expansion ras h verringert, soda der verzogerte Energieinput in der Li htkurve dur h den radioaktiven Zerfallsproze von 56 Ni und 56Co verstarkt si htbar wird. Die
Kalibration der Peak-Leu htkraft (= beoba htetes Maximum der Leu htkraft im Leu htkraft-Zeit Diagramm) beruht auf der Glei hheit zwis hen
Supernova Peak-Leu htkraft und unmittelbarem Zerfall von Ni kel und Kobalt (siehe Arnett 1982 [4℄). Die Peak-Leu htkraft kann deshalb direkt aus
der ausgestoenen Ni kelmasse und der Zeit des Anstieges bis maximaler
Intensitat, die aus der Beoba htung festgelegt wird, gefolgert werden. Die
ausgeworfene Ni kelmasse kann sowohl aus der Blauvers hiebung der Spektren als au h des Abfalls der Li htkurve, die si h beiderseits zu groeren
Werten bzw. s hnellerem Absinken bei steigender Ni kelmasse und kinetis her Energie verandern, zwis hen 0:4  M  1:4, abgleitet werden.
Verglei ht man diesen Wert der Ni kelmasse mit anderen Arbeiten, die geringere 56 Ni Massen von etwa 0:4  M  0:9 bevorzugen und einerseits
einen vernunftigen Mittelwert von 0:6  0:2 M (wie Arnett et al. 1985 [5℄)
abs hatzt und andererseits eine Anstiegszeit von 17  3 Tagen bis maximaler
Intensitat annimmt, folgt eine absolute Groenklasse von MB = 19:6  0:5.
Eine eventuelle Verlangerung der Anstiegszeit von 17 auf 20 Tage wurde die
Groenklasse um 0.16 mag auf MB = 19:44 abs hwa hen.
Fat man die neuesten Untersu hungen uber SNe Ia, die alle auf einem
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Standardmodell, wie oberhalb bes hrieben basieren, zusammen, so nden
si h sowohl bei den ausgestoenen Ni kelmassen als au h bei der absoluten
Peak-Leu htkraft groe U bereinstimmungen und die Annahme der Ni kelmasse von 0.6 M als gere htfertigt.
Neue Modelle von Ho i h & Khokhlov (1996) [58℄ uber Li htkurven und
Spektren von 16 blauen SNe Ia mit (B V ) < 0:2 bei maximaler Groenklasse stehen in sehr guter U bereinkunft mit den empiris hen kalibierten
Leu htkraften aus Tabelle 3.1 auf der vorherigen Seite, wobei nur 0m: 05
s hwa here Leu htkrafte sowohl im B als au h V -Band resultieren. Aus
den Re hnungen von Bran h (1998) [19℄, der die absoluten Groenklassen
zu MB  MV = 19:4 bis 19:5 ermittelte, und einem Verglei h einerseits der Werte von Arnett et al. (1985) [5℄ von MB = 19:6 bzw. bei einer
Anstiegszeit von 20 Tagen sogar MB = 19:44 und andererseits mit den
beoba hteten Groenklassen aus Tabelle 3.1 auf der vorherigen Seite von
MB = 19:55, ist eine hervorragende U bereinstimmung deutli h zu erkennen.
3.4.3 Verglei h der Methoden und Ungenauigkeiten

Neben der Selbstkalibration der Peak-Leu htkraft im Standardmodell (siehe
Abs hnitt 3.4.2 auf Seite 48) gibt es no h drei weitere Methoden, Supernovae zu ei hen: (1) Kalibration dur h historis h galaktis he Supernovae, (2)
Ei hung dur h naheliegende extragalaktis he SNe Ia und (3) Kalibration mit
Hilfe der thermis hen Emission der Photospharen von SNe Ia.
Die Te hnik der historis hen galaktis hen Supernovae erfolgt dur h die
Anwendung von Supernovae, die in unserer Galaxis entde kt wurden (wie
Ty hos Supernova SN 1572, Keplers Supernova SN 1604 oder die SN 1006),
um die heutigen SNe Ia zu ei hen. Allerdings sind die Entfernungsbere hnungen zu den Supernova U berresten dieser historis hen Supernovae meistens
mit relativ groen Unsi herheiten behaftet; SN 1604 hat z.B. eine mittlere
absolute Groenklasse von MB = 19:7 bzw. MB = 20:0  0:5 (Strom
1988 [131℄) mit Extinktionskorrektur. Aus der Untersu hung von SN 1572
wurde eine signi kant geringere Groenklasse von MB = 18:0 ermittelt,
was darauf s hlieen lat, da diese Supernova dem Typ Ib angehort haben
mu und si h deshalb eine Kalibration der leu htkraftigsten SNe Ia mit SN
1572 als ni ht sinnvoll herausstellt.
Fur die Methode naheliegender extragalaktis her SNe Ia werden nur jene
SNe Ia verwendet, die einerseits normales Aussehen und andererseits ni ht
stark rotli h ers heinen. Als verlali he Indikatoren gelten deshalb die SN
1937C in IC 4182 und SNe 1895B und 1972E in NGC 5253. Im Gegensatz
dazu steht die pekuliare und stark rot verfarbte SN 1986G in NGC 5128,
die mit MB = 19:05  0:55 s hwa her als die Supernovae in NGC 5253
ers heint. Aufgrund der Unsi herheit, ob die Galaxie NGC 5253 nun ein
Mitglied der NGC 5128/5236 Gruppe ist, wie hier angenommen, und des-
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halb leu htkraftarmer auftritt, oder vor der NGC 5128/5236 Gruppe liegt
und der eventuell unters hatzten Extinktion kann diese ni ht als genauer Indikator angesehen werden. Die absolute Groenklasse von SN 1937C
wurde auf zwei unters hiedli he Methoden bestimmt, sowohl mit Hilfe der
drei hellsten roten Sterne zu MB = 19:51  0:36 (ohne Extinktionskorrektur) und einem Entfernungsmodul fur IC 4182 von 0 = 28:21  0:3
(4:4  0:6 Mp ) von Sandage und Tammann (1982) [111℄, als au h von
Pier e et al. (1992) [93℄ mit I - K -Band Photometrie der hellsten roten
Sterne, wel he in einer geringeren Entfernung und in MB = 18:8 resultierte. Die neuesten und wahrs heinli h au h genauesten Studien uber SN
1937C, basierend auf 39 Cepheidenmessungen in IC 4182, ergeben eine absolute Groenklasse von MB = 19:53  0:15 und ein Entfernungsmodul von
(m M )AV = 28:36  0:12 (siehe Sandage et al. 1992 [113℄). Fur die zwei
Objekte SN 1895B und 1972E in NGC 5253 ermittelte van den Bergh (1989)
[146℄ MB = 19:77  0:45 fur einen Entfernungsberei h von 3.2 bis 4.6 Mp ,
unter der Annahme, da NGC 5128 ein Modul von 0 = 27:95  0:13 besitzt und eine Extinktion von AB = 0:12 auftritt. Mit Hilfe der Arbeiten
von Sandage et al. (1994) [115℄ und Saha et al. (1995) [107℄ konnten die
verlali hsten Werte von SN 1895B von MB = 19:87  0:22 und SN 1972E
von MB = 19:52  0:22 mit jeweils 15 identi zierten Cepheiden bere hnet
werden.
Eine andere Te hnik ist die Ei hung der SNe Ia, die als Grundlage die
thermis he Emission haben. Bei dieser Kalibration wird eine mogli he Bes hreibung des Flusses an der Photosphare der Supernova im optis hen Berei h dur h den abgestrahlten Flu eines S hwarzen Korpers, der dieselbe optis he Farbtemperatur besitzt, vorausgesetzt. In einer relativ kurzen
Zeit, ungefahr 25 Tage na h der maximalen Li htaussendung, nahert si h
die Energieverteilung der SNe Ia einer Planks hen Strahlungskurve eines
S hwarzen Korpers mit T = 6000  1000 K an. Fur eine Ges hwindigkeit
der Photosphare von 9500  500 km s 1 und einer Anstiegszeit von 17  3 Tagen wurde ein MB = 20:4  1:0 abgeleitet (siehe Bran h et al. 1988 [20℄).
Einerseits bietet diese Methode den ents heidenden Vorteil, von anderen
dazwis henliegenden Kalibrationss hritten unabhangig zu sein, andererseits
mu der unsi here Faktor, wie genau der Flu des S hwarzen Korpers den
tatsa hli hen optis hen Flu der Photosphare approximiert, no h geklart
werden.
Werden nun alle einzelnen Kalibrationen, die Selbst-Kalibration von
MB = 19:6  0:5 (Arnett et al. 1985 [5℄), die historis h basierende Ei hung
MB = 20:0  0:5 (Strom 1988 [131℄), die extragalaktis he SNe Ia Ei hung
MB = 19:53  0:15 (Sandage et al. 1992 [113℄), MB = 19:52  0:22 (Saha et al. 1995 [107℄) und MB = 19:87  0:22 (Sandage et al. 1994 [115℄)
und die thermis he Emissionskalibration MB = 20:4  1:0 (Bran h et al.
1988 [20℄) zusammengefat, sollte die Selbst-Kalibration als eigentli he Kalibration dienen und die restli hen Ei hungen, mit Ausnahme der SNe Ia
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Messungen mit Cepheiden, nur U berprufungen darstellen.
3.4.4 Ausbli k in die Zukunft

Auf dem Gebiet der Supernovae vom Typ Ia gibt es einige Verbesserungsmogli hkeiten. Mit Hilfe von neuen Methoden der Identi zierung von SNe und
der Verwendung von CCD-Photometrie konnen sowohl neu entde kte als
au h historis he Supernovae exakter vermessen werden. Bei vielen s hon
bekannten SNe liegt nur photographis hes Plattenmaterial vor, und der Galaxienhintergrund in diesen Aufnahmen stellt ein wesentli hes Problem dar.
Eine genaue Festlegung der Peak-Leu htkraft, basierend auf mehreren unters hiedli hen Kalibrationmethoden, sollte dur h ho haufgeloste Spektren
und Li htkurven einiger weniger SNe mogli h sein. Eine andere, unabhangige
Alternative bieten Entfernungsmessungen mit Cepheiden, die wahrs heinli h
als eigenstandige Kalibrationste hnik der Peak-Leu htkraft den groten Erfolg fur eine exakte Bere hnung der Hubblekonstante H0 verspre hen. Als
einzige Te hnik stellt die SNe Ia Methode eine Besonderheit fur das Gebiet
der Kosmologie dar. Einerseits besitzen unkorrigierte SNe Ia eine geringe
Streuung in der Leu htkraft von B = 0:18 und V = 0:15 (im I -Band
no h kleiner), na h Korrektur sogar nur mehr B = 0:12, und andererseits ist es mogli h, Entfernungen mit Unsi herheiten von weniger als 10%
zu allen Galaxien mit SNe Ia und die Hubblekonstante bis zu Rotvers hiebungen von v0 = 30000 km s 1 zu bestimmen. Diese groen Entfernungen
unterliegen ni ht mehr dem E ekt von lokalen Pekuliarges hwindigkeiten
und erlauben, den wahren kosmis hen Wert der Hubblekonstante H0 festzulegen. Weiters lassen si h aus den s heinbaren Groenklassen von SNe Ia
sowohl Abwei hungen vom Hubble u und daher au h Inhomogenitaten von
groen Strukturen na hvollziehen als au h die Kosmologis he Konstante 
bere hnen.
3.5 RR Lyrae

Die RR Lyrae Sterne gehoren zur Population II, die vor allem im Halo einer Galaxie (z.B. in Kugelsternhaufen) zu nden sind, und deshalb au h die
Bezei hnung "Haufenveranderli he\ erhalten haben. Sie weisen geringere Perioden als die Cepheiden von 0:4 1 Tagen auf, haben Spektraltyp A, also
blauli he Farbe und liegen im HRD in einem Berei h, wo der Horizontalast
von Kugelsternhaufen si h mit dem Instabilitatsstreifen s hneidet. Die mittlere absolute Groenklasse der RR Lyrae Sterne im V -Band hMV i = 0:6 und
im B -Band hMB i = 0:8 sind um ein wesentli hes s hwa her als verglei hsweise die absoluten Helligkeiten der klassis hen Cepheiden oder Novae.
Fur die extragalaktis he Entfernungsskala gibt es eine Anzahl von Grunden, warum si h die RR Lyrae Sterne als wi htig erweisen: (1) Die Helligkeit
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von RR Lyrae Sternen rei ht aus, um viele naheliegende Galaxien zu untersu hen. (2) In alten Sternpopulationen von Kugelsternhaufen treten die
RR Lyrae relativ hau g auf, mit einer Hau gkeit von  1021 Variablen
pro Leu htkraft von MV = 10. (3) Im Gegensatz zu den klassis hen Cepheiden spielt bei den RR Lyrae interne Verfarbung aufgrund ihrer Lage
im Haloberei h der Galaxien keine signi kante Rolle, und deshalb wird die
Beoba htung bzw. spatere Korrektur dieser Objekte vereinfa ht. (4) Die
Kalibration der mittleren absoluten Helligkeit hMV i kann dur h vers hiedene Methoden, wie statistis he Parallaxen, Baade-Wesselink Methoden oder
MS-Fittingte hniken von Kugelsternhaufen sehr gut festgelegt werden. Als
zusatzli her Vorteil erweist si h die Tatsa he, da keine PL-Beziehung fur die
Entfernungsbere hnung benotigt wird, wodur h eine Kalibration der Lokalen
Gruppe alleine mit Hilfe von RR Lyrae Sternen und ohne die Verwendung
anderer Te hniken mogli h ist.
Aus diesem Grund bieten si h die RR Lyrae als exzellente Indikatoren
bis zur Lokalen Gruppe an, ein beliebtes Anwendungsgebiet stellen die Magellans hen Wolken dar, da ihre Kalibration mit Te hniken, wie statistis he
Parallaxen, Baade-Wesselink Methoden oder MS-Fitting von Kugelsternhaufen eine unabhangige Alternative zu der Entfernungsbere hnung mit
Hyaden oder Cepheiden bieten. Andere Mogli hkeiten waren galaktis he
Zwerggalaxien, wie Dra o, Leo II, Ursa Minor oder S ulptor, fur die die
RR Lyrae als genaueste Entfernungsmeinstrumente gelten. Trotz der Unsiherheit in der Metallizitatsabhangigkeit der mittleren absoluten Helligkeit
hMV i konnen unter Verwendung von CCD Detektoren und bodengestutzten
Teleskopen mit Au osungen unterhalb der Bogensekunde Entfernungen bis
1 Mp errei ht werden. Eine Ausdehnung auf zumindest 2 Mp , viellei ht
au h 3 Mp , konnte der Einsatz des HST mit si h bringen.
Eine Anwendung der RR Lyrae auf groere Entfernungen wird vor allem
aufgrund ihrer geringen Helligkeit einges hrankt. Zudem kommt die Tatsahe, s hwierig identi zierbar zu sein, und ein ungenau festgelegter Nullpunkt
der intrinsis hen Sphare fuhrt zu zusatzli her Unsi herheit. Im physikalis hen Sinn sind die RR Lyrae den Cepheiden sehr ahnli h, jedo h besitzen
sie kompliziertere physikalis he Prozesse in ihrer Atmosphare. Das Auftreten von S ho ks in der Atmosphare fuhrt zur Bildung von Absorptionslinien,
die si h wiederum auf die Helligkeit des Sterns auswirken, woraus verfals hte
Leu htkraftwerte resultieren.
3.5.1 Verglei h der Methoden und Ungenauigkeiten

Die Bere hnung der mittleren absoluten Groenklasse hMV i der RR Lyrae
Sterne kann einerseits mit den stabilen Te hniken, wie statistis he Parallaxen, trigonometris he Parallaxen und die Methode der Haufenkinematik und
andererseits mit Baade-Wesselink und theoretis hen Modellen (Hauptreihen tting und Weies Zwerg Reihen tting), wel he groere systematis he
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Unsi herheiten aufweisen, dur hgefuhrt werden.
Das Entfernungsmodul  wird dur h zwei Parameter, der mittleren entfarbten s heinbaren Helligkeit V0 , die zuerst in einem stellaren System gemessen und dann entspre hend der Verfarbung korrigiert wurde, und der
mittleren absoluten Groenklasse hMV i, unter vorausgesetzter bekannter
Metallizitat des stellaren Systems, zu  = V0 hMV i de niert. Fur die ans hlieende Betra htung der einzelnen Methoden wird das Hauptaugenmerk
auf eine exakte Bestimmung der mittleren absoluten Groenklasse hMV i
gelegt, wohingegen der Wert von V0 als genau mebar angenommen wird.
Aus den neuesten Untersu hungen (u. a. Catelan 1998 [28℄, Carney 1992
[26℄) stellt si h heraus, da kein Unters hied in der Leu htkraft zwis hen
RR Lyrae in Kugelsternhaufen (GC RR Lyrae) und RR Lyrae Feldsternen
existiert, der zuerst aus den Ergebnissen der Hippar hos Daten vermutet
wurde, sondern eine glei he Verteilung der Perioden-Temperatur vorliegt, sowohl fur metallarme als au h fur metallrei he RR Lyrae. Obwohl eventuelle
Unters hiede zwis hen GC und Feld RR Lyrae Sternen ni ht ausges hlossen
werden konnen { z.B. kann eine mogli he Heliumhau gkeit Y einen Ein u
haben { wird die Meinung ni ht vertreten, da es zwei vers hiedene, von der
Umgebung abhangige Leu htkraftskalen gibt. Das bedeutet, da keine Unters heidung zwis hen der sogenannten "kurzen\ und "langen\ PopulationsII Entfernungsskala vorgenommen wird. Vielmehr wird versu ht, eine universale Relation zwis hen absoluter Groenklasse hMV i und Metallizitat [Fe/H℄
zu de nieren:
hMV i = ([F e=H ℄ + 1:6) + ;
(3.10)
mit als Steigung und dem Nullpunkt. Aufgrund einerseits der Tatsahe, da die extragalaktis he Entfernungsskala in Beziehung zu den Magellans hen Wolken steht und andererseits aus der Relation von hMV i{[Fe/H℄
(siehe Glei hung 3.10) eine Emp ndli hkeit des Entfernungsmoduls der LMC
auf den Nullpunkt resultiert (und eine glei hzeitige Unemp ndli hkeit auf
), werden jene Methoden diskutiert, die eine Bestimmung des Nullpunktes erlauben. Grundsatzli h werden jene Te hniken, die zu einer direkten Bere hnung von hMV i fuhren, wie trigonometris he Parallaxen dur h
eine Festlegung der Position, statistis he Parallaxen dur h kinematis he Eigens haften oder Baade-Wesselink Methoden dur h Pulsationseigens haften,
von jenen Methoden unters hieden, die zuerst die Entfernungen zum Kugelsternhaufen und dann erst den Wert von hMV i ermitteln (Haufenkinematik,
Hauptreihen und Weies Zwerg Reihen tting).
Kinematis he Methoden

Bei den kinematis hen Methoden lassen si h die Entfernungen zu einer Ansammlung von Sternen dur h einen Verglei h der Radialges hwindigkeiten
(km s 1) und Eigenbewegungen (s 1) unter der Voraussetzung, da diese von
statistis h identis h physikalis hen Eigens haften herruhren, bestimmen. Als
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vorteilhaft erweist si h die Tatsa he, da die gemessenen Groen dimensionslose Einheiten haben und deshalb keine Annahmen uber die Entfernungen benotigt werden. Die wahrs heinli h grote systematis he Unsi herheit
besteht darin, eine exakte Trennung zwis hen Radialges hwindigkeiten und
Eigenbewegungen dur hzufuhren, die beiderseits ihren Ursprung in derselben physikalis hen Ges hwindigkeitsverteilung haben.
Mit Hilfe der statistis hen Parallaxe , basierend auf Hippar hos gemessenen mittleren Groenklassen und Verwendung von Extinktionswerten,
die aus COBE/IRAS Staubemissionsmessungen ermittelt wurden, bestimmten Gould & Popowski (1998) eine mittlere Groenklasse der RR Lyrae von
hMV i = 0:77  0:13 bei h[Fe/H℄i = 1:60 aus 147 RRab Sternen. Wenn
zusatzli h 716 metallarme, ni ht RR Lyrae Sterne und 2 RR Lyrae Sterne inkludiert werden, andert si h der Wert auf hMV i = 0:80  0:11 bei
h[Fe/H℄i = 1:71. Diese zwei Bere hnungen konnen als verlali h angesehen
werden, da alle statistis hen Fehler beru ksi htigt wurden.
Bei der Methode der Haufenkinematik tritt dur h die unbekannte
3-dimensionale Raumverteilung der einzelnen Sterne im Haufen eine zusatzli he systematis he Unsi herheit hinzu. Aus mehreren Untersu hungen wurde festgestellt, da die Beru ksi htigung von Mit hie-King Pro len, die eine
mogli he Haufenrotation in Betra ht ziehen, fur diese Methode notwendig ist
und deshalb Haufen, die sol hen Pro len ni ht entspre hen, ausges hlossen
werden sollten. Eine gute Abs hatzung dieser Te hnik ergibt eine mittlere
Groenklasse von hMV i = 0:67  0:10 bei h[Fe/H℄ i = 1:6, wobei unbekannte systematis he Unsi herheiten, wie z.B. die Haufengeometrie, den Fehler
no h erhohen konnten.
Trigonometris he Parallaxe

Das Hauptproblem bei der trigonometris hen Parallaxe besteht darin, da
keine trigonometris he Parallaxenmessungen von hMV i der RR Lyrae Sterne, ausgenommen RR Lyrae selbst, vorliegen. Deshalb wurden bei vielen
Bere hnungen ni ht nur RR Lyrae Sterne sondern au h andere Horizontalaststerne (blaue und rote) beru ksi htigt. Fur normal verteilte Parallaxen
mussen die roten Horizontalaststerne, um gegen Riesensterne vorzubeugen,
eliminiert werden. Diese Notwendigkeit fuhrt zu kleinen Datensatzen, und
die verlali hste Messung der absoluten Groenklasse der RR Lyrae entspri ht hMV i = 0:71  0:15 bei einer Metallizitat von h[Fe/H℄i = 1:6, die
aus ni ht RR Lyrae Sternen bestimmt wurde.
Baade-Wesselink Methode

Das Ziel der Baade-Wesselink Te hnik ist es, aus der kombinierten Analyse der Radialges hwindigkeits- und Li htkurven den Glei hgewi htsradius
zu bestimmen. Mit Hilfe einerseits des Glei hgewi htsradius und anderer-

KAPITEL 3.

METHODEN DER ENTFERNUNGSMESSUNG

56

seits der e ektiven Temperatur, die aus Mehrfarbenphotometrie ermittelt
wird, ist es mogli h, die Leu htkraft des RR Lyrae Sterns zu bere hnen.
Die Baade-Wesselink Methode hangt von mehreren Modellparametern ab,
wie verglei hsweise die geometris hen oder kinematis hen Methoden. Der
p Faktor bes hreibt die radial s hwankende Ges hwindigkeit der stellaren
Photosphare, den daraus si h ergebenden Si htwinkel und eine mogli he
Randaufhellung, die dur h Stern e ken hervorgerufen wird und gibt eine
Umwandlung der gemessenen Radialges hwindigkeit zu einem tatsa hli hen
Wert der Radialges hwindigkeit an. Weiters tragt die s hwierige Bestimmung der e ektiven Temperatur aus den Farben des Sterns zur Unsi herheit bei und s hlagt si h sowohl im Nullpunkt als au h der Steigung der
hMV i [Fe/H℄ Relation nieder. Zuletzt spielt au h der unsi here Faktor der
bolometris hen Korrektur, die aufgrund der Tatsa he, da die RR Lyrae
Sterne keine S hwarzen Korper sind, angewendet werden mu, ein Rolle
und fuhrt zu einer anderen Beziehung. Je na h der dur hgefuhrten Korrektur ergeben si h unters hiedli he Ergebnisse fur die mittleren Groenklassen
hMV 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 Faktorberu ksi htigung 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)
(M Namara 1997 [81℄) und s hluendli h aus RR Lyrae in Kugelsternhaufen 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℄).
Theoretis he Modelle des Horizontalastes

Bei dieser Methode werden simulierte Horizontalaste in der Ebene zwis hen
e ektiver Temperatur und Leu htkraft erstellt und deren zeitli he Entwi klung untersu ht. Die theoretis hen Entwi klungsmodelle sind sehr emp ndli h auf Veranderungen der physikalis hen Eingabeparameter, vor allem der
Opazitat und der Zustandsglei hungen, aber au h He Hau gkeiten, angenommene Kernmasse oder der Faktor der Konvektion. Deshalb gibt es viele
unters hiedli he Ergebnisse, von Modell zu Modell vers hieden, wobei die
meisten eine absolute Groenklasse zwis hen 0:45 < hMV i < 0:65 annehmen.
Hauptreihen tting von Kugelsternhaufen

Die Te hnik des Hauptreihen ttings (Main Sequen e Fitting = MS Fitting)
bere hnet die Entfernung eines Haufens dur h eine Anpassung der Haufenfolge der Unterzwerge auf eine entspre hende Sequenz in der Ebene von MV
und der entfarbten Farbe, die aus Sternen in der Sonnenumgebung geei ht
wurden. Zwei ganz ents heidende Parameter sind einerseits die Metallizitat
und andererseits die Farbe. Das Hauptanwendungsgebiet sind naheliegende
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o ene Haufen, die mit einer Vielzahl von lokalen Zwergsternen eine Kalibration der Sequenz zwis hen MV und der entfarbten Farbe zulassen. Verlalihe Werte der mittleren absoluten Groenklasse der RR Lyrae liegen zwis hen 0:44  0:08 < hMV i < 0:45  0:04 (siehe Reid 1997 [100℄, Gratton et
al. 1997 [49℄).
Reihen tting von Weien Zwergen

A hnli h zu der MS Fitting Te hnik, wird bei dieser Methode dur h eine Anpassung der Haufenfolge von Weien Zwergen (white dwarfs = WDs) auf
dieselbe Sequenz in der Ebene von MV und der entfarbten Farbe eine Entfernung zu einem bestimmten Haufen ermittelt. Die wesentli hen Parameter
stellen die s hwierig zu de nierende Masse des Weien Zwerges, die aus
theoretis hen Modellen abgeleitet werden mu und die Unsi herheiten, die
bei der Verfarbungskorrektur auftreten, dar. Der Werteberei h der absoluten
Groenklassen der RR Lyrae Sterne rei ht von MV = 0:59 bei [Fe/H℄= 1:4
bis MV = 0:95 bei [Fe/H℄= 0:7.
Einige wi htige Faktoren mussen fur beide Fitting Methoden, sowohl der
MS als au h der Fitting Te hnik mit Hilfe von Weien Zwergen, beru ksi htigt werden. Nur wenn eine exakt bestimmte Entfernung der lokalen Kalibrationssterne vorliegt, ist es mogli h, die Kurven der MS Te hnik (bzw.
der WD Methode) in der MV -entfarbten Farbe zu erstellen. Weiters, falls
die Ergebnisse der MS Fitting von einem Parameter (wie z.B. MV von der
Metallizitat) abhangen, sollten mehrere Werteberei he von vers hiedenen
Sternen dieses speziellen Parameters vorhanden sein, um ni ht die MS, die
fur eine Metallizitat de niert ist, vers hieben zu mussen, um einen anderen
Metallizitatswert zu erhalten. Zusatzli h spielen die Notwendigkeit von gleihen Skalenberei hen zwis hen den Parametern der Haufen und der lokalen
Unterzwerge und die Verfarbungskorrekturen eine ents heidende Rolle.
In der Tabelle 3.2 sind die Ergebnisse der einzelnen bes hriebenen Methoden zur Bestimmung der absoluten Groenklasse der RR Lyrae Sterne aufgelistet. Es sind aber nur statistis he Fehler angegeben, die systematis hen
Unsi herheiten sind ni ht inkludiert. Jede Methode wurde entspre hend einer Skala (A { sehr gut, B { gut, C { akzeptabel) na h ihrer Anfalligkeit auf
systematis he Fehler bewertet. Eine zusatzli he Wertung ist au h fur eine
voraussi htli he Verbesserung der einzelnen Te hniken angefuhrt.
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Tabelle 3.2: Verglei h der absoluten Groenklassen MV der RR Lyrae Sterne bei [Fe/H℄=-1.6
dur h vers hiedene Te hniken. Aus Popowski & Gould 1998 [94℄.

Te hnik

derzeitige S hwierigkeiten
Note in
Note
Zukunft
Statistis he Parallaxe
0.770.13
A 
A{
Trigonometris he Parallaxe 0.710.15
A{ basiert auf HB Sternen
A+
(wenig RR Lyrae Sternen)
kleine Datensatze
Haufenkinematik
0.670.10
B+ Rotationsmodell
A{
unsi heres Di htepro l
Eigenbewegungen
Baade-Wesselink
0.45{0.70
B effektive Temperaturskala
B
p Faktor
bolometris he Korrekturen
Theoretis he Modelle
0.45{0.65
B{ physikalis he Eingabeparameter
A
B
Hauptreihen Fitting
0.450.04
C Metallizitat, unsi here Verfarbungen, kleine Anzahl von Kalibrationssternen
WD Reihenfitting
0.670.13
C theoretis he Massenbestimmung
A
von WD, unsi here Verfarbungen
MV

Kapitel 4
Fl
a henhelligkeitsf luktuationen SBF

4.1 Was sind Fla henhelligkeitsfluktuationen?

Fur die De nition der Fla henhelligkeits uktuationen Surfa e Brightness
Flu tuations (= SBF) ist es am ans hauli hsten, wenn von einer CCD Aufnahme einer elliptis hen Galaxie ausgegangen wird. In Abbildung 4.1 auf
Seite 61 ist eine hohe Signal-zu-Raus hverhaltnis Aufnahme der elliptis hen
Galaxie M32 dargestellt. Dieses Bild zeigt eine deutli h ausgepragte Sprenkelung bzw. Fle kigkeit, wel he eine groe A hnli hkeit zu der klassis hen
Au osung von sehr hellen, gestreuten Sternen in M31 von Baade (1944)
[7℄ aufweist. Daraus folgt, da sowohl ein Bild mit einer Au osung im Berei h von Millibogensekunden als au h eine Aufnahme einer elliptis hen
Galaxie mit einer tausendmal s hle hteren Au osung { die CCD Aufnahme in Abbildung 4.1 auf Seite 61 zeigt ebenfalls diesen E ekt { das glei he
Ers heinungsbild eines riesigen Kugelsternhaufen haben, da die Diskretheit
der Sterne mebare Unebenheiten in der Fla henhelligkeit der Galaxie erzeugt. Falls nur einige wenige Sterne pro Seeingsau osungselement vorhanden sind, identi ziert das mens hli he Auge diese harakteristis he Sprenkelung als nur durftig aufgeloste Sterne. Dieser E ekt, der au h unter der
Bezei hnung "einsetzende Au osung\ bekannt ist, wird Surfa e Brightness
Flu tuations (= SBF) genannt. Wenden wir uns wieder der Aufname von
M32 und den Verglei h mit Baades hellen Stenen im M31 zu, ist es offensi htli h, da mit den heutigen CCD Detektoren zehnmal mehr Sterne pro Quadratbogensekunde identi ziert werden konnen als verglei hsweise zu Baades Zeit. Es stellt si h heraus, da diese Sterne eher auf dem
normalen Riesenast liegen als einzeln auftreten und extrem leu htkraftige
U berriesen sind (siehe Tonry & S hneider 1988 [139℄). Aufgrund der Tat59
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sa he, da in allen Aufnahmen diese Unebenheiten in der Fla henhelligkeit
der Sterne existieren, ist es mogli h, die Amplitude der Fle kigkeit (bzw.
Sprenkelung) als Entfernungsabs hatzung anzuwenden, da diese Amplitude invers mit der Entfernung absinken wird. Der wesentli he Vorteil dieser
uktuationen\ besteht darin, da viele S hritte der extragalak"tisLeuhenhtkraft
Entfernungsskala ubersprungen werden konnen und diese Methode
im Verglei h zu anderen Te hniken eine direkte Messung der Entfernung
des beoba hteten Objektes erlaubt. Fur die Kalibration ist nur eine exakte Kenntnis der stellaren Leu htkraftfunktion notwendig, wobei si h dies
oftmals als relativ s hwierig zu bestimmen erweist. Neben diesem Na hteil ist die Notwendigkeit von hohen Signal-zu-Raus h Daten eine weitere
S hwierigkeit, wobei die einzelnen Beitrage des Raus hens und der Fluktuationen gut de niert werden mussen, um eine genaue Trennung dur hfuhren
zu konnen. Als vorteilhaft ist sowohl die lei hte Dur hfuhrung der Beoba htungen als au h die hohe Genauigkeit der Methode anzufuhren. Zusatzli h
sind die Sterne, die zum Fluktuationssignal ihren Beitrag liefern, sehr genau
bekannt. Die Grenze der Anwendbarkeit dieser Te hnik der Fla henhelligkeits uktuationen wird dur h die begrenzte raumli he Au osung de niert,
zusammengesetzt einerseits aus der instrumentellen, andererseits aus der
atmospharis hen Bildverzerrung.
4.2 Hintergrund und Entwi klung der SBF

Aus der Beoba htung von Flussen einzelner Sterne in externen Galaxien,
die einen signi kanten Teil der stellaren Leu htkraftfunktion bilden, konnen
neben der Entfernung der Galaxien au h umfassende Aussagen uber die
Sternpopulationen und deren Entstehungsprozesse abgeleitet werden. Mit
diesen U berlegungen als Grundlage untersu hte Baade (1944) [7℄ als erster
einzeln aufgeloste Population II Sterne in Galaxien der Lokalen Gruppe. Andere Arbeiten auf diesem Gebiet folgten, wie Mould et al. (1983) [85℄ oder
Prit het & van den Bergh (1988) [98℄. Allerdings wird au h in Zukunft aufgrund der Au osung die Eins hrankung bestehen bleiben, ab Entfernungen
uber die Lokale Gruppe hinaus nur die leu htkraftigsten Sterne in Galaxien zu beoba hten. Dieses Problem, Flusse von einzelnen Sternen, ohne sie
aufzulosen, zu messen, kann umgangen werden, indem ein harakteristis her
Flu einer Sternpopulation bestimmt wird. Weiters ist es mogli h, aus dem
Histogramm von Pixelamplituden die Fluktuationsamplituden zu erhalten
(siehe Baum 1986 [11℄).
Die erste Messung von Fla henhelligkeits uktuationen wurde von Tonry
& S hneider (1988) [139℄ dur hgefuhrt, die eine mogli he Auswertung der
Fluktuationen prasentierten. Na hdem diese Methode dur h Beoba htungen
von Virgogalaxien (u.a. Tonry et al. 1990 (TAL90) [140℄) bestatigt wurde,
entde kte Tonry (1991) [141℄ eine empiris he Kalibration der absoluten Fluk-
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Abbildung 4.1: Zusammengesetzte K 0-Band Mosaikaufnahme der Galaxie M32. Das gesamte Bildfeld ist der Mittelwert aus insgesamt 25 K 0-Band Aufnahmen, jedes mit Beli htungszeit von 60s
aufgenommen, wovon 15 00Aufnahmen auf das Zentrum der Galaxie zentriert sind und 10 Frames
mit einem O set von 60 sudli h des Galaxienzentrums positioniert sind. Norden ist oben und
Osten ist links. Dur h die Fluktuationen der Anzahl der Sterne innerhalb der Seeings heibe wird
eine deutli h si htbare Sprenkelung erzeugt. Aus dem Bild ist eindeutig erkennbar, da der grote
Anteil des Signals der Aufnahme im K 0 -Band dur h die Fla henhelligkeits uktuationen dominiert
wird. Aus Luppino & Tonry (1993) (LT) [77℄.
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tuationsgroenklasse M I und fuhrte eine Anwendung der Fluktuationen als
Indikator der Entfernungsskala dur h.
4.2.1 Ermittlung der Fla henhelligkeitsfluktuationen

Die SBF Te hnik basiert auf den Pixel-zu-Pixel Helligkeitsvariationen, die
in allen Galaxien aufgrund der s hwankenden Anzahl der Sterne innerhalb
jedes Pixels auftreten.
Fur die Erklarung der Fla henhelligkeits uktuationen ist es am einfa hsten, si h zwei Galaxien vorzustellen, nennen wir sie G1 und G2, wobei die
zweite Galaxie G2 doppelt so weit entfernt liegt wie die erste. Mit einem
CCD Detektor konnen wir nun den gesamten Flu innerhalb jedes Pixels
messen, wobei einerseits der mittlere Flu pro Pixel und andererseits die
rms (root mean square) Variation des Flusses von Pixel zu Pixel ermittelt
wird. Es ist ni ht mogli h, beide Galaxien dur h ihren jeweiligen mittleren
Flu pro Pixel zu unters heiden, da auf der einen Seite die Anzahl der Sterne
pro Pixel eines Au osungselements mit bestimmter Groe mit dem Quadrat
der Entfernung ansteigt (d2 ) und glei hzeitig auf der anderen Seite der Flu
pro Stern mit dem inversen Quadrat der Entfernung (1=d2 ) absinkt. Einzelne Sterne werden ni ht aufgelost, sondern ein mittlerer ( harakteristis her)
Flu pro Pixel gemessen. Falls nun mehr Photonen in einem Au osungselement detektiert werden als die projizierte Anzahl von Sternen in diesem
Berei h, verhalten si h die Fluktuationen proportional zu der Quadratwurzel der Anzahl der vorhandenen Sterne. Daspbedeutet, da die Variationen
(=rms Fluktuationen von Pixel zu Pixel) f N sind, wobei f der mittlere
Flu eines Sterns und N die mittlere Anzahl der Sterne pro Pixel ist. Der
2
mittlere Flu pro Pixel ist ledigli h Nf . Die Varianz der Fluktuationen flu
ergibt si h aus dem Quadrat der Fluktuationen von Pixel zu Pixel:


p



= f N2
2
(4.1)
flu = f N
Aus dem Verhaltnis der Varianz der Fluktuationen und dem mittleren Flu
pro Pixel lat si h der mittlere Flu pro Stern bere hnen:
2
flu
2

f

=

f

=

2
flu
f P ixel
f2 N
f P ixel

(4.2)

Der mittlere Flu pro Stern ist der mittlere Flu der stellaren Population,
der na h der Leu htkraft gewi htet ist und entspri ht grob abges hatzt dem
Flu eines typis hen Riesensterns.
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Gehen wir nun wieder zu unseren beiden Galaxien G1 und G2 zuru k.
In der ersten Galaxie G1 soll eine mittlere projizierte Anzahldi hte von 100
Sternen pro Pixel in einem bestimmten Galaxienberei h vorherrs hen. Die
rms Fluktuationen von Pixel zu Pixel, die dieser Anzahldi hte bena hbart
sind, ergeben 10% des mittleren Signals. Diese rms Fluktuationen von Pixel zu Pixel ers heinen als Fluktuationen mit rms Variationen. Die zweite
Galaxie G2 enthalt an der glei hen Stelle, wo in G1 100 Sterne pro Pixel
vorlagen, nun 400 Sterne pro Pixel, da die Pixel 4-mal uber der metris hen
Fla he liegen. Glei hzeitig wird naturli h der Flu von jedem Stern um
einen Faktor 4 herabgesetzt. In G2 sind nur mehr 5% rms Fluktuationen
von Pixel zu Pixel mebar. Aufgrund der Tatsa he, da die Proportionalitatskonstante zwis hen den rms Fluktuationen und der Quadratwurzel der
mittleren Fla henhelligkeit direkt im Zusammenhang mit der Anzahl der
vorhandenen Sterne steht, folgt aus dem Verglei h der Galaxien G1 und
G2, da die Fla henhelligkeit eine Konstante ist. In der zweiten Galaxie
werden vers hiedene Galaxienregionen eine lineare Beziehung zwis hen den
rms Fluktuationen und der Quadratwurzel des Galaxien usses aufweisen.
Die Proportionalitatskonstante verhalt si h invers proportional zur Entfernung (1=d), woraus si h ein halb so groer Wert dieser Konstante fur G2
verglei hsweise zu G1 ergibt.
Ausgerustet mit dem mittleren Flu pro Stern ist es mogli h, bei bekannter mittlerer absoluter Groenklasse M und Messung der mittleren s heinbaren Helligkeit m die Entfernung zu der gesu hten Zielgalaxie festzulegen.
Umgekehrt lat si h mit bekannter Entfernung das M bere hnen, aus dem
Aussagen uber die einzelnen stellaren Populationen der untersu hten Galaxie dur hgefuhrt werden konnen.
4.2.2 Fluktuationsbeitrage

In einer CCD Aufnahme einer Galaxie existieren viele Pixel-zu-Pixel Fluktuationen, und die einzelnen Quellen dieser Variationen lassen si h grob in
drei Gruppen unterteilen: (1) intrinsis he Fluktuationen der untersu hten
Galaxie, (2) Fluktuationen von anderen Objekten und s hlieli h (3) instrumentell hervorgerufene Fluktuationen.
Zu den intrinsis hen Fluktuationen werden jene dazugezahlt, die als
zusatzli he Begleiters heinung zu der beoba hteten Galaxie auftreten und
Teil der Galaxie bzw. der Galaxienumgebung sind. Beispiele sol her Objekte sind Kugelsternhaufen, H II-Regionen, Planetaris he Nebel oder Satellitengalaxien, wie etwa Zwerggalaxien. Weiters gehoren zu den intrinsis hen
Fluktuationen au h jene Fluktuationen, die wir messen und anwenden wollen.
Andere Fluktuationen werden dur h ungewollte Objekte erzeugt, die si h
auf derselben Aufnahme wie die untersu hte Galaxie be nden. Sol he Beitrage stammen hauptsa hli h von Vordergrundsternen oder Hintergrundga-
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laxien.
Die dritte Gruppe von Fluktuationen wird dur h die verwendete Instrumentation hervorgerufen und hangt einerseits von der Detektoreinheit (Ausleseraus hen der CCD-Kamera, Elektronenraus hen (Shot noise)) und andererseits von kosmetis hen Unreinheiten ab, wie osmi rays oder Raus hen,
das aus der Zahlstatistik in den Flat eldaufnahmen resultiert. Andere CCD
Defekte inkludieren "traps\ (Versenkungen) und defekte Kolumnen sowie
Probleme bei der Korrektur der CCD Aufnahmen mit den Flat eldbildern,
woraus eine Residuenvarianz resultieren kann. Zusatzli hes Poissonraus hen
wird von der Anzahl der detektierten Photonen des untersu hten Objektes erzeugt, das in jedem Pixel vorhanden ist. Die Probleme von osmi
rays und Flat eldaufnahmen lassen si h in der Praxis einerseits dur h das
Entfernen der au alligen osmi rays und andererseits dur h Flat elds mit
hohem Signal-zu-Raus hverhalten relativ einfa h losen.
Unglei hmaige, ge e kte Staubverdunkelung kann si h au h auf die
Aufnahme der Galaxie negativ auswirken. Auf der einen Seite ers heinen
die Bilder, die der Staubverdunkelung unterworfen sind, ge e kt oder verdunkelt, auf der anderen Seite verandert diese ge e kte Verdunkelung den
Flu der Galaxie und erzeugt zusatzli he Varianz. Die zu bestimmenden
Pixel-zu-Pixel Fluktuationen und der daraus abgeleitete Flu konnen weiters dur h glatte Verdunkelung reduziert werden. Diese negativen E ekte
der unglei hmaigen Staubverdunkelung werden dur h eine Eins hrankung
der SBF Methode auf elliptis he und S0 Galaxien deutli h herabgesetzt.
Mit ausrei hender Au osung im B-Band, um diejenigen Regionen der Galaxie festzulegen, die Staubverdunkelung unterworfen sind, ist es mogli h, die
Te hnik au h auf Spiralgalaxien mit groen Bulges anzuwenden.
Von den instrumentell hervorgerufenen Fluktuationen sind zwei ents heidende Faktoren das Ausleseraus hen und das Elektronenraus hen (Shot noise). Die Varianz des Ausleseraus hens ergibt si h aus folgender Relation zwis hen inversem CCD gain a, in Einheiten von Elektronen pro ADU und NR,
dem CCD Ausleseraus hen in Elektronen:
1
(4.3)
R2 = 2 NR2
a
Die Glei hung der Varianz des Elektronenraus hens wird aus der Beitragen
von inversen CCD gain a und dem mittleren gesamten Signal (x; y) bei dem
Punkt (x; y) in ADU gebildet, wobei fur das mittlere Signal nur die Bias
und Flat eldkorrektur dur hgefuhrt und der Na hthimmel ni ht abgezogen
wurde:
1
P2 =
(4.4)
a
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 dem
Flu des Himmelshintergrundes.
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Alle Quellen des instrumentellen Raus hens haben ein weies Powerspektrum und konnen so von den intrinsis hen Fluktuationen der Galaxie, die
ein Powerspektrum einer point-spread Funktion (psf) haben, unters hieden
werden.
Die Fluktuationen der stellaren Komponente der Galaxie, wie u. a. etwa
Sterne, Hintergrundgalaxien und Kugelsternhaufen, sind s hwieriger von den
zu messenden Fla henhelligkeits uktuationen zu trennen, da diese Objekte
nahezu dasselbe Powerspektrum wie die Fla henhelligkeits uktuationen besitzen.
Fur die Bestimmung der mittleren Leu htkraft ist es notwendig, die vers hiedenen Sterntypen zu kennen, die die Leu htkraftfunktion bilden. Unter der Annahme, da die Population von unters hiedli hen Sterntypen mit
Leu htkraft Li und der erwarteten Sternenanzahl ni bestehen, folgt die Gleihung der mittleren Leu htkraft der Population, gewi htet na h der Leu htkraft, aus dem Verhaltnis der zweiten und ersten Momente der Leu htkraftfunktion na h Tonry & S hneider (1988) [139℄ zu:
L=

P
n L2
P i i

ni Li

(4.5)

Diese mittlere Leu htkraft L ist ungefahr die Leu htkraft eines roten Riesensternes, wobei die Glei hung der Leu htkraftfunktion ni ht dur h das
ungenau bekannte s hwa he Ende der Leu htkraftfunktion dominiert wird.
4.3 Anwendung als Indikator

Fur die Festlegung von Entfernungen, basierend auf Fla henhelligkeits uktuationen, gibt es zwei mogli he S hritte, die, obwohl sie zusammenhangen,
einzeln erklart werden: (1) Messung eines Fluktuations usses und (2) Umre hnung auf eine Entfernung, wobei eine Fluktuationsleu htkraft angenommen wird.
Die Fluktuationsgroenklassen sind im B Band sehr emp ndli h, sowohl
auf Metallizitat als au h auf das Alter einer Population. Diese Abhangigkeit
wird, ausgehend vom B Band uber das V , R, also zu langeren Wellenlangen
hin geringer und hat s hlieli h im I Band seine niedrigste Emp ndli hkeit.
Dieser Zusammenhang lat si h au h aus den Fluktuationsgroenklassen
von alten, metallrei hen Sternpopulationen ableiten, M B = +2:5 mit der
ho hsten Emp ndli hkeit, M V = +1:0, M R = +0:0 und M I = 1:5 mit
der geringsten Sensitivitat.
Worauf mu besondere Ru ksi ht bei der Anwendung der SBF-Methode
genommen werden?
 Die SBF Te hnik wird bevorzugt auf relativ staubfreie Sternsysteme,
sowohl elliptis he oder bulge-dominierte S0 Galaxien, aber au h Bulges
von Spiralgalaxien oder Kugelsternhaufen angewendet.
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 Ausrei hend lange Beoba htungszeiten mussen gewahrleistet sein. Ein

grober Ri htlinienwert sind mehr als 5{10 Photonen pro Objekt mit
s heinbarer Groenklasse m, und die point-spread Funktion (psf) mu
einerseits genugend Sti hproben enthalten, andererseits aber au h glei hmaig verteilt sein.
 Das I Band erweist si h fur die Entfernungsbere hnung als vorteilhaft.
Die absolute Groenklasse M ist bei langeren Wellenlangen hin viel
heller und uberwindet die Na hteile eines helleren Himmelshintergrundes in diesem Wellenlangenberei h, und weiters wird die Staubabsorption in I verringert.
 Die Kalibration des Nullpunktes von M I kann entweder dur h stellare Populationen, die dur h theoretis he Modelle bere hnet wurden,
galaktis he Kugelsternhaufen oder Galaxien der Lokalen Gruppe erfolgen. Die Ei hungen der theoretis hen Sternpopulationen und der
galaktis hen Kugelsternhaufen wei hen wahrs heinli h nur um etwa
0:10 mag voneinander ab.
Bevor ein Fluktuations u gemessen werden kann, ist es zuerst notwendig, eine mogli hst a he und glei hmaige Aufnahme des Zielobjektes zu
ermitteln. Dazu mussen mehrere Faktoren beru ksi htigt werden, die in Abs hnitt 4.3.1 auf der na hsten Seite genauer diskutiert werden.
Die Beoba htungszeit fur die SBF Te hnik mu eine ausrei hende Lange
aufweisen, damit die Daten ni ht mehr dur h die Zahlstatistik der Photonen dominiert sind, sondern nur mehr der Zahlstatistik der Sterne unterliegen. Aufgrund der Tatsa he, da tatsa hli he, statistis h auftretende kleine Erhebungen (Klumpen) in den Galaxien bestimmt werden, wa hst das
Fluktuationssignal proportional mit der Beli htungszeit. Ab einem idealen
Grenzwert von > 10 Photonen pro Riesenstern werden die Daten ni ht mehr
dur h die Zahlstatistik der Photonen bes hrieben, sondern vielmehr dur h
die gewollte Zahlstatistik der Sterne. Ohne den Ein u des Himmelshintergrundes wurden alle Punkte einer Galaxie dasselbe Verhaltnis zwis hen
Fluktuationsvarianz (=Varianz der Fla henhelligkeits uktuationen) und der
Varianz der Photonenstatistik aufweisen.
Der na hste S hritt ist, einen mittleren Flu pro Pixel und eine mittlere
Varianz der Fluktuationen in einer bestimmten Galaxienregion zu messen
und aus dem Verhaltnis der beiden einen mittleren Fluktuations u pro
Stern zu bere hnen (siehe Glei hung 4.2 auf Seite 62 fur nahere Details).
Es gibt einige Faktoren, die die Varianz beeintra htigen bzw. si h auf die
Varianz auswirken:
 Neben der Poissonstatistik der vorhandenen Sternenanzahl tragen no h
eine Vielzahl andere Objekte zur Varianz bei (siehe Abs hnitt 4.2.2 auf
Seite 63).
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 Die Vers hmierung der Aufnahme dur h eine psf hat einen zusatzli hen

Ein u auf die Varianz.
 Eventuelle Staubverdunkelung verursa ht eine Fle kigkeit oder Verdunkelung der Galaxienaufnahme (siehe Abs hnitt 4.2.2 auf Seite 63).
 intrinsis he We hselbeziehungen (wie z.B. Spiralarme) konnten die Annahme bestatigen, da bena hbarte Pixel als unabhangige Sti hproben
einer bestimmten Sternpopulation anzusehen sind.
Um die ungewollten Varianzbeitrage zu eliminieren, wird ein glatter Galaxien t von der Galaxienaufnahme abgezogen und alle ubrigen Regionen
des Bildes, die no h dur h CCD-Defekte, Punktquellen oder Staubregionen
beeintra htigt sind, entfernt. Als na hster S hritt wird das raumli he Powerspektrum der Fluktuationen bere hnet. Zwei ents heidene Vorteile bringt
das Powerspektrum mit si h. Einerseits erlaubt es, die Amplitude der Fluktuationen, die dur h den Ein u der Atmosphare verringert wurde, exakt
festzusetzen. Andererseits ist es dur h diese Te hnik mogli h, viele der instrumentellen Fluktuationen, die ein weies Powerspektrum haben (wie u.
a. Ausleseraus hen, osmi rays und die Zahlstatistik der Photonen), von
den intrinsis hen Fluktuationen der Galaxie, die ein Powerspektrum einer
psf besitzen (wie die zu messenden Fluktuationen, Sterne, Kugelsternhaufen und Hintergrundgalaxien), zu unters heiden. E ekte, wie Staubverdunkelung oder s hle hte Flat eldkorrektur der Galaxienaufnahme, die zu keinem a hen, ebenen Bild fuhren, s hlagen si h vor allem bei sehr niedrigen
Wellenzahlen im Powerspektrum nieder und beeintra htigen die Fluktuationsmessung nur geringfugig, da die Berei he der psf (und damit au h der
gesu hten Fluktuationen) bei groeren Skalen des Powerspektrums liegen.
In Abbildung 4.2 auf der na hsten Seite ist das Powerspektrum der
Galaxie NGC 4472 im I-Band dargestellt. Die Aufnahme wurde in einzelne Li htringe mit vers hiedenen Radiusberei hen, 64  R  128 Pixel,
128  R  256 Pixel, 256  R  400 Pixel, unterteilt. Allgemein sollten kleinere Galaxien in drei Li htringe mit Radienberei hen zwis hen 0  R  64
Pixel, 64  R  128 Pixel und 128  R  256 Pixel unters hieden werden.
Fur groere Galaxien (wie etwa N4472) emp ehlt es si h, einen zusatzli hen
Li htring von 256  R  400 Pixel zu erzeugen (siehe TAL90 [140℄). Der
innerste Li htring, der das Zentrum des Objektes beinhaltet, unterliegt vor
allem bei groeren, ausgedehnteren Galaxien der Saturation, und verlalihe Fits des Powerspektrums sind sehr s hwierig. Aus diesem Grund wird
in vielen Fallen keine Analyse dieses Li htringes dur hgefuhrt.
4.3.1 Dur hfuhrung in der Praxis

Um ein Fluktuationssignal in einer CCD Aufnahme eines gesu hten Objektes festzulegen, sind drei wesentli he S hritte dur hzufuhren: (a) Korrektur
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Abbildung 4.2: Powerspektrum von N4472 im I-Band. Vers hiedene Radiusberei he dreier Li htringe sind dargestellt: (a) innerster Li htring mit 64  R  128 Pixel, (b) Li htring mit
128  R  256 Pixel und ( ) nordostli her Quadrant eines Li htringes mit 256  R  400
Pixel. Neben den Datenpunkten sind au h der Fit auf die Daten (dur hgezogene Linie, d.h.
P0  E (k) + P1 ) und die zwei Komponenten des Datenpowerspektrums, P0  E (k) (gekrummte
stri hlierte Linie) und P1 (gerade stri hlierte Linie) dargestellt. Alle sind dur h E (0) skaliert. Aus
(TAL90) [140℄.

von kosmetis hen Unreinheiten innerhalb der Aufnahme (wie u. a. Saturationstu ke, defekte Kolumnen oder Pixelreihen, osmi rays) und Eliminierung der hellsten Punktquellen. Das Ziel dieser Bere hnung ist, ein mogli hst
glattes Bild der Galaxie zu erhalten, wobei keine groe Strukturen vorhanden sein sollten, die zu einer Abwei hung und ungenauen Bestimmung des
lokalen Mittelwertes fuhren. (b) Bere hnung eines glatten lokalen Mittelwertes und die Varianz dieses Mittelwertes. ( ) Fouriertransformation der
Aufnahme und Erzeugung eines Fits uber das Powerspektrum als Summe
des Powerspektrums der psf und einer Konstanten.
Fur die Bestimmung der Pixel-zu-Pixel Fluktuationen (Varianz) ist es
notwendig, alle Abwei hungen des lokalen Mittelwertes der Galaxie (= mittlere Galaxienhelligkeit) zu entfernen. Zuerst werden alle jene Objekte und
Punktquellen eliminiert, die eine eventuelle Abwei hung von diesem Mittelwert hervorrufen und dadur h einen ans hlieenden Fit beein uen konnten. Als na hstes wird ein Galaxienmodell dur h den Fit von Ellipsen auf
die Isophoten der Galaxie erzeugt, wobei als freie Parameter sowohl Radius und Exzentrizitat als au h der Positionswinkel zu de nieren sind. Von
diesem Modell t wird ein glattes Fitbild erzeugt, das seinerseits von dem
Originalbild abgezogen wird. Fur gewohnli h erzeugt dies keinen perfekten
Fit, da einerseits die Galaxien ni ht perfekt elliptis h ers heinen, da au h
ni ht-elliptis he Isophoten und ni ht-konzentris he Isophoten auftreten und
andererseits die Aufnahme der Galaxie trotz der vorher exakten Korrekturen
ni ht perfekt a h ist. Eventuell tragen Objekte, wie Hintergrundgalaxien
oder andere Galaxien in demselben Feld der Aufnahme zusatzli h zu einem
ni ht vollkommen ebenen Bild bei. Aus diesem Grund mu uber die Resi-

KAPITEL 4.


FLACHENHELLIGKEITSF
LUKTUATIONEN SBF

69

duen dieses ersten Fits no h ein zweiter Modell t bere hnet und wiederum
aus diesem Modell ein glattes Fitbild erzeugt werden, das abermals von der
Aufnahme abgezogen wird. Dur h diese Bere hnung wurde der Beitrag der
Galaxie eliminiert, und das resultierende Bild besteht einerseits aus dem
Raus hen der Photonenstatistik und den zu messenden Fla henhelligkeitsuktuationen und andererseits aus den "Punktquellen\, wie Kugelsternhaufen und Hintergrundgalaxien.
Mit Hilfe von Photometrie Programmen, wie DAOPHOT (Stetson 1987
[128℄) oder DOPHOT (Mateo & S he hter 1989 [80℄) konnen restli he Punktquellen, die heller als ein bestimmter Flu sind, einerseits klassi ziert und
andererseits deren Flu bestimmt werden. Unter der Voraussetzung, da die
Anzahldi hte der s hwa hen Objekte einem einfa hen Potenzgesetz gehorhen, werden die Punktquellen dur h ein Potenzgesetz ge ttet. Ab einem
bestimmten Flulevel, fmax, werden alle Punktquellen entfernt, und die Residuenvarianz der Punktquellen, Pr , unterhalb dieses Grenz usses fmax , also
der Objekte, die ni ht eliminiert wurden und s hwa her als das fmax sind,
kann ermittelt werden.
Der na hste S hritt ist, die zu analysierende Region in der Aufnahme
dur h eine zuvor erstellte Maske auszuwahlen und den ubrigen Teil des Bildes, der ni ht inkludiert werden soll, wie u. a. die Zentralregion der Galaxie,
dur h die Multiplikation dieser Maske auf den Wert Null zu setzen. Damit
sowohl die Amplitude der Leu htkraft uktuationen als au h die Amplitude des Photonenraus hens zu einer Konstanten werden, wird die Aufnahme
dur h die Quadratwurzel des mittleren Galaxiensignals dividiert. (An dieser
Stelle sei der Vollstandigkeit halber angemerkt, da dur h diese Bere hnung
das Photonenraus hen ni ht ganz exakt auf einen konstanten Wert gebra ht
werden kann). Aus der maskierten Aufnahme wird s hlieli h das beoba htete Powerspektrum P (k) bere hnet und dieses dur h den mittleren Galaxien u normalisiert, der aus den ni ht maskierten Pixel in der Aufnahme
gewonnen wurde. Weiters wird eine Fensterfunktion (= window fun tion)
erzeugt, die si h aus dem Powerspektrum der maskierten Region ergibt und
proportional zu den rms Fluktuationen in der maskierten Aufnahme sein
soll.
Das Powerspektrum der Daten P (k) ergibt si h aus der Summe einer
Konstanten P0 mal dem erwarteten Powerspektrum E (k) und einer Konstanten P1 (aus der Komponente des weien Raus hens). Das erwartete Powerspektrum E (k) wird aus der Konvolution zwis hen dem Powerspektrum
der PSF und dem Powerspektrum der maskierten Region (= window fun tion) ermittelt. Die Konstante P0 , die die Power der maskierten Aufnahme
ist, folgt aus der Summe der Power der Fla henhelligkeits uktuationen Pflu
und der Power der Residuen der Punktquellen Pr :
P0 = Pflu + Pr :
Das heit anders ausgedru kt, da die Konstante P0 der mittlere Flu aus
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Fluktuationen und den (ni ht eliminierten) Punktquellen ist, die zusatzli h
eine point-spread Funktion uberlagert haben. Fur die zu untersu henden
Aufnahmen wird das beoba htete Powerspektrum P (k) (Powerspektrum der
Daten) dur h folgende Relation ge ttet
P (k) = P0  E (k) + P1 ;
(4.6)
wobei si h die gesu hten Faktoren P0 und P1 na h Tonry & S hneider (1988)
[139℄ ableiten lassen:
X
X
X 2
;
(4.7)
P0 = L2 + s2 + GC
X 2


X

P2 :
(4.8)
R+
Die Varianz der Leu htkraft uktuationen L2 , die wir messen wollen, kann
unter der Voraussetzung, da sowohl die Residuenvarianz der Punktquellen
2
s2 im normalisierten Bild als au h die Varianz der Kugelsternhaufen GC
entweder verna hlassigbar sind oder verlali h festgelegt werden konnen,
aus der Konstanen P0 bere hnet werden. Der Wert von P1 kann aus den
Glei hungen 4.3 auf Seite 64 und 4.4 auf Seite 64 ermittelt werden. In Abbildung 4.2 auf Seite 68 sind azimutale S hnitte des beoba hteten Powerspektrums von NGC 4472 im I -Band dargestellt. Die Fluktuationsvarianz
in der untersu hten Aufnahme hangt von dem Produkt zwis hen f und dem
mittleren Galaxien u ab. Damit das Powerspektrum P (k) entlang der Ordinate au h den mittleren Flu f pro Stern in Einheiten von detektierten
Photonen angibt, wird die Abbildung 4.2 auf Seite 68 dur h den mittleren
Galaxien u skaliert (Skalierung dur h E (0)). Die Konstante P1 ergibt si h
bei einer Skalierung der Daten in Elektronen zu eins plus dem mittleren
Verhaltnis zwis hen Hintergrund und Galaxie, wobei die Komponente von
P1 mit dem Radius, wie das Verhaltnis zwis hen Himmelshintergrund und
Galaxie, ansteigt.
P1 =

4.4 Ungenauigkeiten und Fehlerabs hatzung

Ein wi htiger Faktor, der zu Unsi herheiten bei der SBF-Te hnik fuhrt, ist
das Auftreten von photometris hen Fehlern in der Kalibration. Die Groenklassen bekannter Standardsterne mussen sowohl auf das Powerspektrum
der psf als au h umgekehrt der psf Stern auf den Standardstern umgewandelt werden, wobei diese Transformation in Ungenauigkeiten von etwa 1%
bis 2% resultiert. Weiters ist es notwendig, einerseits die atmospharis he
und galaktis he Extinktion, andererseits eventuelle Extinktionsunters hiede
innerhalb der untersu hten Galaxie zu beru ksi htigen, die zusatzli h eine
Abwei hung von 1%{2% hervorrufen. Dieser Wert kann no h dur h einen
groeren Anteil von dazwis henliegendem Staub erhoht werden.
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In jenem Berei h, wo das Powerspektrum der Fluktuationen dur h die
Komponente des weien Raus hens dominiert wird, tritt ein systematis her
Fehler auf. Eine genaue Messung der Fluktuationsamplitude ist erst ab einem Zeitpunkt mogli h, ab dem einerseits das Fluktuationssignal deutli h
aus dem Hintergrund der Photonenstatistik hervorgeht und andererseits die
Wellenzahlen ni ht mehr dur h nieder-frequentes Raus hen beeintra htigt
werden. Dies fuhrt zu einer Abwei hung von etwa 30% des Verhaltnisses
(P1 =P0 ) oder, wenn 10 Photonen pro s heinbarer Groenklasse m detektiert
werden, zu 3% Ungenauigkeit.
Die Residuenpower der Punktquellen, Pr , ergibt si h entweder aus einem kleineren oder groeren Bru hteil der Konstanten P0 , dem Power aus
der maskierten Aufnahme. Die Groe von Pr hangt sowohl von der Di hte der Punktquellen, als au h von der Tiefe der Photometrie ab, wobei die
grundlegende Photometriegrenze das gemessene Raus hen in einer Region
!2 , wobei ! die Halbwertsbreite FWHM in Pixels der psf de niert, darstellt. Bei der Beoba htung von Punktquellen, die gegen den Hintergrund
der Galaxien identi ziert werden, liegt die limitierende Grenze aufgrund des
Ansteigens des Fluktuationsignals proportional zu der Beli htungszeit in den
Fluktuationen selber. Im Gegensatz zu den Fluktuationen wa hst das Signal
der Photonenstatistik ni ht proportional mit der Zeit. Ab dem Zeitpunkt,
wo P0 von P1 deutli h abwei ht, resultiert im Fall der Punktquellen kein
zusatzli her Vorteil aus einer langeren Beli htungszeit. Dieser Punkt wird
dur h eine photometris he Grenzgroenklasse de niert:

(m + s)  2:5 log ( !);
(4.9)
mlim =
2
wobei m die s heinbare Groenklasse der Fluktuationen, s die Galaxiena henhelligkeit [mag/pixel℄, und  die Signal-zu-Raus h Grenze der Punktquellenidenti zierung darstellt. Typis he Werte fur die Detektion der Punktquellen liegen zwis hen   5. Aus der Glei hung 4.9 lat si h ableiten, da
bei ausrei hender Beli htungszeit, um die photometris he Grenze zu erreihen, das mlim ledigli h von dem Produkt zwis hen Entfernung und Seeing
abhangt.
Fur die Bestimmung der Residuenpower der Punktquellen Pr ist es notwendig, eine exakte Messung vorzunehmen. Als eine gute Abs hatzung kann
die folgende Formel fur die Residuenvarianz der Punktquellen Pr2 fungieren:
Pr2 = f (mlim )2 n(mlim );
wobei f (mlim) der Flu, der der photometris hen Grenzgroenklasse entspri ht, n(mlim) die Punktquellendi hte bei mlim (Anzahl pro Pixel pro
Groenklasse) darstellen und die Pr2 Varianz in Pixeleinheiten resultiert.
Weitere Unsi herheiten entstehen au h aus der ungenauen Festlegung
des Fehlers der Konstanten P0 , der si h hauptsa hli h in niedrigen Wellenzahlen nieders hlagt. Faktoren, die zu dieser Ungenauigkeit beitragen, sind
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einerseits s hle hte Glattung bei der Flat eldkorrektur, ni ht exaktes Fitten
des mittleren Galaxienpro les dur h das erzeugte Galaxienmodell und andererseits Fle kigkeit, hervorgerufen dur h unglei hmaige Staubabsorption
oder s hwankender Flu des Hintergrundes, eingeleitet dur h kosmetis he
Unreinheiten des CCDs (z.B. fringing E ekt). Diese Fehler sind bei einer
Entfernung des Virgohaufens, wobei ein Verhaltnis zwis hen rms Fluktuationen und Galaxienhelligkeit von 1% innerhalb einer Fla he von 1 Bogensekunde vorliegt, sehr gering und s hlagen si h erst bei groeren Entfernungen
oder s hle hterem Seeing (> 100 ) nieder. In einer Entfernung, die etwa dem
Fun a hen der des Virgohaufens entspri ht, wird dieser Fehler etwa mit
0.2% abges hatzt.
4.5 Kalibration

Einer der wesentli hsten Vorteile der SBF-Methode besteht darin, da die
Te hnik auf Leu htkraften von Sternpopulationen basiert, die eine gute
Kenntnis aufweisen. Aus diesem Grund lassen si h bei bekannter Entfernung zu der Zielgalaxie die Leu htkrafte auf zwei unters hiedli he Methoden
ableiten: (1) dur h die Theorie oder (2) auf empiris he Art.
Auf der theoretis hen Seite wurden in der Arbeit von TAL90 [140℄ absolute Fluktuationsgroenklassen M fur die photometris hen Farbbander V ,
R und I mit Hilfe des Revised Yale Iso hrones Kataloges (siehe Green et al.
1987 [50℄) ermittelt. Es zeigte si h, da die Fluktuationsleu htkraft in den
blauen Farbbandern sehr stark von der Metallizitat, dem Alter und den Parametern der theoretis hen Massenfunktion (Initial Mass Fun tion = IMF)
abhangen. Die absolute Groenklasse im I-Band M I ist hingegen sehr unemp ndli h auf stellare Populationsparameter, wie u. a. dem integrierten
R{I Farbenindex. Daraus ist zu s hlieen, da die V und R Farbbander
besser fur die Untersu hung der einzelnen Populationen geeignet sind, wohingegen das I-Band weitaus mehr fur die Bestimmung von Entfernungen zu
bevorzugen ist. Aus dieser Untersu hung, die ein Gitter von 10 000 Iso hronen von Sternpopulationen, ein ausgedehntes Spektrum von Metallizitaten,
Altern, IMF Exponenten, Heliumhau gkeiten und roten Riesenaststernen
oberhalb des theoretis h bere hneten Horizontalastes (post-RGB Sternen)
umfaten, wurde nur eine geringfugige Streuung von 5% der theoretis hen
Fluktuationsgroenklassen im I-Band festgestellt. Weiters weist M I einen
kleinen Trend mit der mittleren Farbe auf, wobei Populationen mit roteren
Sternen in helleren M I resultieren (siehe Abbildung 4.3 auf der na hsten
Seite). Aus der s heinbaren Groenklasse mI = 22:81  0:10 von M32 und
einer angenommenen Entfernung von 0.7 Mp wurde eine absolute Groenklasse von M I = 1:42 bere hnet, einen um 0.45 mag s hwa heren Wert als
verglei hsweise dem aus den Yale Iso hronen abgeleiteten von M I = 1:87,
basierend auf der (V I ) Farbe von M32 (siehe TAL90 [140℄).
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Abbildung 4.3: Verglei h der theoretis h bere hneten absoluten Groenklassen M in V , R und dem
I -Band aus den Revised Yale Iso hrones, geplottet gegen die integrierte R I Farbe. Synthetis he
Horizontalastkomponenten und AGB Komponenten wurden inkludiert. Ein Gitter aus 10 000
Sternpopulationen, die einen weit ausgedehnten Berei h von Metallizitaten, IMF Exponenten,
Helium Hau gkeiten und HB und AGB Komponenten abde ken, ist dargestellt. Au allend ist die
Insensibilitat des I -Bandes gegen A nderungen in der Sternpopulation. Aus TAL90 [140℄.

Abbildung 4.4: Empiris he Kalibration der absoluten Groenklasse M I von Tonry (1991) [141℄,
geplottet gegen die mittlere Galaxienfarbe (V I ) fur die Lokale Gruppe (LG), Leo, Fornax
und Eridanus Haufen. Die beoba htete s heinbare Groenklasse mI wurde um das angenommene
Entfernungsmodul von M31 und der abgeleiteten relativen Entfernungsmodule vers hoben. Die
angenommenen Entfernungsmodule der Haufen sind in der Klammer angefugt. Aus Ja oby et al.
(1992) [64℄.
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Der Grund fur den Unters hied zwis hen den M32 Beoba htungen und
den Yale Iso hronen besteht wahrs heinli h in der Tatsa he, da die bolometris hen Korrekturen der sowohl sehr leu htkraftigen als au h sehr roten
Sterne an der Spitze des Riesenastes ni ht genugend die molekulare Opazitat
in den Atmospharen beru ksi htigen, und deshalb sollte die Verwendung der
Kalibration von M I mit Hilfe der Iso hronen in naher Zukunft vermieden
werden und eher auf Haufen oder Galaxien der Lokalen Gruppe zuru kgegri en werden.
In der Arbeit TAL90 [140℄ wurde aus 13 Virgogalaxien festgestellt, da
die Fluktuationen im I-Band exzellente Entfernungsabs hatzungen zulassen,
da die gemessene Streuung in der s heinbaren Groenklasse mI im Virgohaufen mit der Tiefe des Haufens vereinbar ist. Diese Tatsa he bestatigt
die Annahme, da M I ziemli h uniform auftritt und um weniger als ungefahr 20% variiert, s hliet aber glei hzeitig aus, da mit Hilfe von mI die
S hwankungen von M I ermittelt werden konnen.
Die zweite Methode der Kalibration, auf empiris he Weise die absolute
Groenklasse M I dur h Anwendung von gemessenen s heinbaren Groenklassen mI zu ei hen, wurde in Tonry (1991) [141℄ dur hgefuhrt. Aus einem
Sample, das die Galaxien M32, M31, NGC 205 und 18 Galaxien des Fornax
und Eridanus Haufens umfate, wurde aufgrund der kompakteren Haufen
im Gegensatz zum Virgohaufen (TAL90 [140℄) dieser Verglei h zwis hen mI
und M I mogli h. Die Streuung in mI zwis hen den einzelnen Galaxien war
0.15 mag (ohne Farbkorrektur der Galaxien), aber es zeigte si h ein entgegengesetzter Trend zu der theoretis h vorhergesagten Iso hronenkalibration
von M I in der Arbeit von (TAL90 [140℄) von mI mit der (V I ) Farbe.
Rotere Galaxien hatten s hwa heres mI , und die Steigung der Beziehung
zwis hen mI und der (V I ) Farbe war viel steiler.
Der Trend von mI mit der (V I ) Farbe wurde au h in M31, M32
und NGC 205 si htbar, und mit Hilfe von IR Cepheiden Entfernungen von
0.77 Mp (Freedman & Madore 1990 [45℄) und einer angenommenen galaktis hen Extinktion AB = 0:31 mag zu M31 (Faber et al. 1989 [39℄) wurde
eine absolute Kalibration von M I abgeleitet:
M I = 4:84 + 3:0(V I ):
(4.10)
Eventuelle A nderungen konnen aus einer anderen Entfernung und Extinktion zu M31 und der daraus entstehenden Unsi herheit in der Nullpunktsbestimmung resultieren. Die intrinsis he Streuung innerhalb von M I
wird zu 0.08 mag angenommen.
In Abbildung 4.4 auf der vorherigen Seite ist die empiris he Relation zwis hen absoluter Groenklasse M I gegen die mittlere Galaxienfarbe (V I )
fur die Lokale Gruppe (LG), den Leo, Fornax und Eridanus Haufen dargestellt. Von der Lokalen Gruppe sind M32 bei (V I ) ' 1:09 (groer o ener
Kreis), M31 bei (V I ) ' 1:18 (groer o ener Kreis) und NGC 205 (kleine
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Kreise) geplottet. NGC 205 weist einen groen Farbgradienten auf. Vers hiedene Positionen fur NGC 205 sind dargestellt, um die Variation des mI mit
dem Radius bei roter werdender Galaxienfarbe (V I ) zu zeigen.
Um die Verlali hkeit dieser Beziehung zu testen, wurde ein Verglei h mit
anderen Entfernungsmemethoden dur hgefuhrt (siehe Tonry 1991 [141℄).
Es wurde festgestellt, da diese empiris he Relation universal anwendbar
ist. Einerseits stimmen die SBF Entfernungen mit den PNLF Entfernungen fur zehn Galaxien mit einer Streuung von nur 7% uberein, andererseits
unters heiden si h die relativen, mittleren Entfernungen von Virgo-, Leo-,
Fornax- und Eridanushaufen nur um 2% von den Bere hnungen, die aus IR
Tully-Fisher Relationen ermittelt wurden. Zusatzli h passen die relativen
Entfernungen zwis hen M31 und M81 der SBF-Methode sehr gut zu den
Ergebnissen, die mit Hilfe von Cepheiden erhalten wurden. In der Arbeit
von Ajhar (1992) [2℄ wurden galaktis he Kugelsternhaufen ebenfalls mit der
Fluktuationste hnik untersu ht, und es zeigte si h, da deren Entfernungen
au h mit dieser Relation ubereinstimmen und eine Bere hnung des Nullpunktes mit einer Genauigkeit von ungefahr 10% erlauben.
4.6 Infrarote SBF des

K -Bandes

Das K -Band stellt aufgrund seiner wertvollen Eigens haften fur die SBFTe hnik eine sehr nutzli he Alternative zu den gangigen I -Band Untersuhungen dar. Oftmals wird ni ht der K -Filter selbst, sondern stattdessen
s hmalere Filter, wie der K0-Filter oder der Ksh-Filter (K-short -Filter) angewendet (siehe Wains oat & Cowie 1992 [147℄ fur eine ausfuhrli he Bes hreibung).
Mit der Einfuhrung von neuen ho h-qualitativen infraroten Detektoren
mit relativ groem Format (256  256 Pixel) wurde es mogli h, K -Band Beoba htungen dur hzufuhren. Das K0-Band bei 2.1 m weist viele potentielle
Vorteile bei der Messung der Fluktuationsamplituden auf. Einerseits ist das
Fluktuationssignal wesentli h heller als im I -Band, da im K0 -Band vor allem
die roten Riesensterne dominieren, und andererseits ist das Seeing im K0Band um vieles besser als verglei hsweise in den optis hen Wellenlangen. Obwohl der Himmelshintergrund heller ist, konnen dur h die so rotli h ers heinenden Fluktuationen wesentli h hohere Signal-zu-Raus h (S/N) Verhaltnisse in kurzeren Beli htungszeiten als im Optis hen erzielt werden. Zusatzli h
ist die Staubextinktion im K0 -Band um einen Faktor 4 relativ zum I -Band
kleiner.
4.6.1

K0 -Filter

In dieser Arbeit wird mehrmals das K0-Band lter angespro hen. Deshalb
soll hier eine kurze Bes hreibung dieses Filters erfolgen. Eine vollstandige Erklarung der vers hiedenen K -Filter ist in Wains oat & Cowie (1992)
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[147℄ dargestellt. Der grundlegende Unters hied zwis hen dem K0-Filter und
dem K -Band besteht darin, da das K0-Filter eine zentrale Wellenlange von
2.1 m und eine FWHM von 0.35 m aufweist. Das traditionelle K -Filter
besitzt hingegen eine zentrale Wellenlange von 2.2 m und eine harakteristis he Bandbreite von 0.4 m. Das K0-Filter wird oftmals deshalb ausgewahlt,
da die kleine Blauvers hiebung von K0 relativ zu K einen wesentli h geringeren thermis hen Hintergrund zur Folge hat (siehe Wains oat & Cowie 1992
[147℄).
4.6.2 Kalibration des

M K0

Obwohl die Kalibration des M I s hon bes hrieben wurde, sind fur die Kalibration der K0-Band Aufnahmen no h einige wi htige Aspekte zu diskutieren.
Sowohl in den Arbeiten von Luppino & Tonry (1993) (LT) [77℄, als au h
in Jensen, Luppino & Tonry (1996) (JLT) [66℄ wurde die Kalibration des
M K 0 direkt aus den Beoba htungen ermittelt und ni ht die Transformation
auf das K -Band mit Hilfe der Glei hung (K 0 K ) = (0:22  0:03)(H K )
dur hgefuhrt (siehe Wains oat & Cowie 1992 [147℄ fur nahere Details). Der
Artikel von Luppino & Tonry (1993) (LT) [77℄ stellt die ersten Ergebnisse der
K0 -Band Messungen dar. Die Photometrie wurde dur h Beoba htungen von
infraroten Sternen von Elias et al. (1982) [38℄, Wains oat & Cowie (1992)
[147℄, sowie Casali & Hawarden (1992) [27℄ geei ht. Die Bere hnung der
s heinbaren Groenklasse des K0-Bandes erfolgte na h JLT [66℄ aus folgender
Glei hung:
K 0 = 2:5 log [f (ADU s 1 )℄ + M0 Aatm se z;
(4.11)
wobei die photometris he O setkonstante fur eine Luftmasse von Null, M0,
und der atmospharis he ExtinktionskoeÆzient Aatm fur jede einzelne Galaxie ermittelt wird. In LT wurde fur alle Messungen ein fester Wert von
M0 = 22:61  0:06 und Aatm = 0:10 angenommen.
Na h der Fouriertransformation und der Erzeugung des Powerspektrums
konnte mit Hilfe der bere hneten Werte der Konstanten P0 , die den mittleren
Flu in den Fluktuationen der ni ht eliminierten Punktquellen reprasentiert,
die s heinbare Groenklasse der Fluktuationen mK 0 jeder einzelnen Galaxie
auf folgende Weise bestimmt werden:
(4.12)
mK 0 = 2:5 log [P0 (ADU s 1 pixel 1 )℄ + M0 Aatm se z:
In Tabelle 4.1 auf der na hsten Seite sind die absoluten Groenklassen
des K0 -Bandes von Luppino & Tonry (1993) [77℄ und Jensen, Luppino &
Tonry (1996) [66℄ dargestellt. Die Beoba htungen von JLT [66℄ fur den Kern
von M31 von M K 0 = 5:63  0:23 stimmen bemerkenswert gut mit den
Ergebnissen von LT [77℄ fur M31 von M K 0 = 5:61  0:14 uberein, ein
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Tabelle 4.1: Verglei h der K0 Fluktuationsgroenklassen zwis hen Luppino & Tonry (1993) (LT)
[77℄ und Jensen, Luppino & Tonry (1996) (JLT) [66℄
JLT
Galaxie
M31........

00

Radius ( )
3.0-18.2



N4365.....

1.9-76.0

N4406.....

20.6-31.9

N4472.....

3.8-41.3

N4489.....

1.9-34.2
9.4-31.9

N4578.....

3.8-37.5

N4636.....

9.4-48.8

a
b

JLT

0.20

(1.91.2)10
(4.61.4)10
(3.50.6)10
(5.01.1)10
(4.01.6)10
(4.31.0)10
(2.80.9)10

mK 0

1.47

M32........

N4552.....

JLT

P0 a

0.21

25.410.58
25.100.30
25.360.19
24.570.26
25.210.38
25.110.26
25.560.29

18.80

2
3
3
2
3
3
3

LT

mK 0

0.09
0.09








18.82
18.56

(m

M )I
b
24.430.10
b
24.430.10

0.10
31.080.06
30.810.05
30.810.11
30.720.09
31.030.10
30.770.09
31.71

JLT

M K0

0.23

-6.300.60
-5.980.30
-5.450.20
-6.240.28
-5.510.39
-5.920.28
-5.210.30
-5.63

P0 ist in Einheiten von ADU s 1 pixel 1 .
Aus Freedman & Madore (1990) [45℄.

Wert, der sehr gut den theoretis hen Vorhersagen fur M in vers hiedenen
Band ltern ( 5:4  K  5:7) entspri ht (Worthey 1992 [150℄). Die relativ
groe Unsi herheit bei JLT [66℄ erklaren die Autoren dur h die s hwierige Himmelshintergrundkorrektur der NICMOS3 Kamera bei f/31 (Hawaii
2.2 m Teleskop), die nur ein begrenztes Feld von 3100  3100 zu Verfugung
stellt. Weiters gab es im Fall von M31 fur dieses einges hrankte Si htfeld
keine PSF Sterne. LT [77℄ haben M31 bis zu einem Radius von 4800 gemessen und erhalten deshalb eine geringere Unsi herheit. Fur M32 erhielten LT
[77℄ M K 0 = 5:87  0:14. Im Fall von M32 sollten si h na h den theoretis hen Bere hnungen Werte zwis hen 5:0  K  5:4 ergeben. Aus dem
beoba hteten Radialgradienten in der Fluktuationsamplitude von M32 (kein
Gradient in M31 si htbar) und dem anomal hellen M K 0 s hlossen LT [77℄,
da M32 eine mogli he ausgedehnte Riesenast (AGB = asymptoti giant
bran h) Population aufweist. Au h Sodemann & Thomsen (1996) [126℄ fanden in einer optis hen SBF Untersu hung von M32 Beweise fur eine radial
s hwankende Sternpopulation.
4.6.3

Ksh -Filter

Damit ein Verglei h der unters hiedli hen K -Band Ergebnisse mogli h ist,
mu der Vollstandigkeit halber au h der Ksh-Filter erklart werden. Eine
detailliertere Bes hreibung des Ksh-Filters ist in Persson (1993) [91℄ zu nden. Der Ksh-Filter weist eine zentrale Wellenlange von 2.16 m und eine
Bandbreite von 0.33 m FWHM auf. Die Bandbreite dieses Filters liegt somit zwis hen dem traditionellen K -Band bei 2.2 m und dem K0-Band bei

LT

M K0

0.14
0.14








-5.61
-5.87
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Tabelle 4.2: Verglei h der K0 Fluktuationsgroenklassen zwis hen Jensen, Luppino & Tonry
(1996) (JLT) [66℄ und den Ksh Fluktuationsgroenklassen von Pahre & Mould (1994) (PM) [87℄
a
PM
Tonry (1993)
PM
JLT
Galaxie
mKsh
(mI M I ) M Ksh
M K0
b 24.440.09 -5.620.14 -5.630.23
M31........
18.820.09
b 24.510.09 -5.950.14
M32........
18.560.09

N4365.....
N4374.....
N4406.....
N4472.....
N4478.....
N4489.....
N4552.....
N4578.....
N4621.....
N4636.....
a
b

0.11
25.430.22

25.250.13
25.240.13
23.560.22
24.860.06

25.410.16
24.790.11
25.14

0.10
31.140.10

30.810.10
31.170.10
30.810.11
30.720.10

31.000.13
30.770.10
31.71

0.16
-5.710.25

-5.560.17
-5.930.17
-7.250.25
-5.860.13

-5.590.21
-5.980.16
-6.57

0.60

-5.980.30
-5.450.20

-6.240.28
-5.510.39
-5.920.28

-5.210.30
-6.30

Aus Tonry (1993), private ommuni ation.
Aus Luppino & Tonry (1993) (LT) [77℄.

2.1 m (siehe Wains oat & Cowie 1992 [147℄).
4.6.4 Kalibration des

MK

sh

In der Studie von Pahre & Mould (1994) (PM) [87℄, die eine IR SBF Untersu hung uber a ht elliptis he Galaxien des Virgohaufens dur hfuhrten,
wurde das Ksh-Filter angewendet. Im wesentli hen wurden in PM [87℄ die
Ergebnisse von LT [77℄ bestatigt, allerdings wurde versu ht, verglei hsweise
zu JLT [66℄ (t  2000 s, 2.2 m Teleskop) mit geringeren Beli htungszeiten
(t  1000 s, 2.5 m Teleskop) hohe S/N Verhaltnisse zu erzielen.
Basierend auf der Mittelwertmessung der bere henten P0 Konstanten
und dur h die Anwendung der Kalibrationsformel 4.12 auf Seite 76 wurde
eine s heinbare Groenklasse von mKsh = 24:48  0:09 abgeleitet. Aus se hs
Virgogalaxien ermittelten PM [87℄ eine mittlere Fluktuationsgroenklasse
von M Ksh = 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 Wert
wei ht ziemli h von der LT Bestimmung fur M31 von M 0 = 5:61  0:14
ab. Der Verglei h ist erwahnenswert, betra htet man dieKunters hiedli hen
Galaxientypen, einerseits M31 und M32 in LT [77℄ und andererseits die elliptis hen Galaxien des Virgohaufens in PM [87℄ in diesen Artikeln. PM [87℄
korrigierten ihre gemessenen Groenklassen ni ht auf das Standard K -Band
oder K0 -Filter, da die Umre hnung nur ungenau bekannt ist, sondern s hatzten den Unters hied zwis hen K -Filter (bzw. K0-Filter) und dem Ksh-Filter
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zu 0.02 mag fur elliptis he Galaxien ab, wobei sie, gestutzt auf diesen Wert,
Unters hiede zwis hen den beiden photometris hen Systemen ignorierten.
Allerdings konnte das CO Absorptionsfeature in elliptis hen Galaxien, das
an den Rand des K0 und Ksh-Filter fallt, zu helleren elliptis hen Galaxien
im Ksh-Filter verglei hsweise zu dem K -Band fuhren, wodur h ein direkter
Verglei h zwis hen den IR SBF Messungen von JLT [66℄ und PM [87℄ eher
s hwierig ers heint. Dieser Aspekt soll bei einem Verglei h der K0 -Messungen
von LT [77℄ und JLT [66℄ und der Ksh-Beoba htungen von PM [87℄ beru ksi htigt werden.
In der Tabelle 4.2 auf der vorherigen Seite sind die Ergebnisse der absoluten Groenklassen des K0-Bandes von Jensen, Luppino & Tonry (1996)
(JLT) [66℄ und den Ksh Fluktuationsgroenklassen von Pahre & Mould
(1994) (PM) [87℄ dargestellt. Daraus lat si h folgern, da SBF Beoba htungen mit geringen S/N Verhaltnissen, wie etwa jene von PM [87℄, zu inkonsistenten Ergebnissen fur einzelne Galaxien fuhren und deshalb ni ht
als verlali h angesehen werden konnen. JLT [66℄ ermittelten eine mittlere
Fluktuationsgroenklasse aus sieben Galaxien des Virgohaufens zu M K 0 =
5:62  0:29. Dieser Wert pat einerseits sehr gut zu der LT [77℄ Messung von M K 0 = 5:61  0:09 fur die Lokale Gruppe und ist andererseits, wenn au h s hwa her, konsistent zu der Kalibration von PM [87℄ von
M Ksh = 5:77  0:18, die aus se hs Galaxien des Virgohaufens bestimmt
wurde. Zusatzli h stimmen die Bere hnungen von PM [87℄ au h gut mit den
theoretis hen Modellen von Worthey (1993) [151℄ uberein. Zusammenfassend kann man aus beiden Tabellen 4.1 auf Seite 77 und 4.2 auf der vorherigen Seite folgern, da niedrige S/N Beoba htungen zu systematis h helleren
Fluktuationsgroenklassen fuhren. Viele IR Detektoren, wie u.a. die NICMOS3 Kamera, zeigen intrinsis he Emp ndli hkeit und Dunkelstromstrukturen bzw. Muster des Dunkelstroms, die ni ht vollstandig entfernt werden
konnen. Bei niedrigen Signalen tragen diese Strukturen signi kant zu dem
Powerspektrum der SBF bei, wodur h besonders Messungen mit niedrigem
S/N Verhalten systematis h heller werden. Zukunftige K -Band Beoba htungen sollten aus diesem Grund mindestens S/N Verhaltnisse von S/N> 4
aufweisen, um verlali he Werte der Fluktuationsgroenklassen zu erzielen.
4.7 Ausbli k in die Zukunft

Die SBF-Te hnik erweist si h aus einem Verglei h mit etablierten Entfernungsmethoden (siehe TAL90 [140℄, Tonry 1991 [141℄, Ja oby et al. 1992
[64℄, LT 1993 [77℄) und theoretis hen Voraussagen (Worthey 1993 [151℄,
1994 [152℄, Buzzoni 1993 [23℄) als sehr verlali her Entfernungsindikator.
Ein ents heidender Vorteil ist, da diese Methode relativ wenig Teleskopzeit
benotigt. Aufgrund der Tatsa he, da die Unsi herheiten einerseits ras h
mit der Entfernung und andererseits mit s hle htem Seeing ansteigen, ist
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es in Zukunft fur eine Verbesserung der SBF Te hnik notwendig, mit Hilfe von adaptiven Optiken Aufnahmen und bodengestutzten Teleskopen im
optis hen Berei h ein Seeing von < 000: 45 FWHM zu errei hen. Diese Notwendigkeit konnte bald Realitat sein, aber dur h Kombination einer psf mit
FWHM von 0.100 (oder besser) und einem dunkleren (s hwa heren) Himmelshintergrund von einer Groenklasse liegt die tatsa hli he Zukunft in
der Weltraumbeoba htung.
Dur h die Anwendung der optis hen SBF Methode vom Weltraum aus
ist es dur haus mogli h, die Muster von Galaxien- und Haufenges hwindigkeiten bis zu Entfernungen darzustellen, bei denen die Bewegungen nur bei
ein paar Prozenten der Hubbleges hwindigkeit liegen. Es gibt keine andere
bekannte Te hnik, die Entfernungen von elliptis hen Galaxien mit einer solhen Komplettheit, Tiefe und Genaugikeit mit, wie es die SBF Bestimmung
erlaubt.
Einige Untersu hungen wurden bereits mit dem Hubble Spa e Teles ope
(HST) dur hgefuhrt, wie Thomsen et al. (1997) [138℄ (erste SBF Messung
mit HST des Coma Haufens); Ajhar et al. (1997) [3℄ und Pahre et al. (1998)
[88℄. Neben diesen wurde in einigen HST Projekten Beoba htungszeit fur
SBF Messungen zugeteilt (fur WFPC2 Zyklus 5: The Far Field Hubble
Constant\ und Zyklus 6: "The Cosmi Velo ity of the" Great Attra tor\ und
fur NICMOS Zyklus 7: "The SBF Hubble Diagram\). Im Zyklus 5 wurden
erfolgrei he Entfernungen
zu vier Abell Haufenmitgliedern und die Nullpunktsfestlegung der hellsten Haufengalaxie ermittelt, wodur h die Linearitat des Hubblediagramms bis 4500 km s 1 festgestellt wurde (siehe Lauer
et al. 1998 [73℄, Pahre et al. 1998 [88℄). Das SBF Programm des Zyklus 6
untersu ht die Ausdehnung des Groen Attraktors (G.A.) mit Hilfe von
SBF Entfernungsmessungen zu Galaxien des Centaurus Haufens bis etwa
5000 km s 1 . Die derzeitigen Ergebnisse s heinen exzellent zu sein. Es wird
u. a. damit versu ht zu klaren, ab wel her Entfernung der Centaurus/G.A.
Einfall in bezug auf die kosmis he Hintergrundstrahlung (Cosmi Mi rowave
Ba kground = CMB) zur Ruhe kommt.
Eine sehr extrem zuversi htli he Te hnik bietet das H -Band des HSTs
fur die SBF Te hnik. Das Signal der Fluktuationen ist im H -Band um
einen Faktor 30 heller als verglei hsweise das I -Band. Zusatzli h bietet
die NICMOS Kamera des HSTs einen enormen Vorteil zu bodengestutzten IR-Beoba htungen, da der Himmelshintergrund um zumindest 100-mal
s hwa her ist. Der Beoba htungszyklus 7 versu ht, die SBF Methode mit
dem Filter F160W, der ahnli h zu H ist, und die Hubblekonstante H0 bei
drei unters hiedli hen Entfernungen, 4500 km s 1, 7000 km s 1 und s hlieli h 10 000 km s 1 zu ermitteln (siehe u. a. Tonry, Blakeslee, Ajhar & Dressler 1999 [143℄).
Neben diesen Untersu hungen im Weltraum werden au h weiterhin bodengestutzte Studien vor allem im I und K -Band benotigt, um eine komplettes Hubbeldiagramm erstellen zu konnen. Arbeiten, wie Jensen, Tonry &
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Luppino (1998) [67℄ (K0 Beoba htungen von Fornax und Eridanus Haufen;
Jensen, Tonry & Luppino (1999) [68℄ (K0 Messungen von Coma und Hydra Haufen) tragen wertvolle Ergebnisse zu diesem Vorhaben bei. Wi htige
Aufgaben waren, neben dem besseren Verstandnis von M I in bezug auf den
Trend mit der Farbe und die Nullpunktskalibration eine exakte Kalibration von M K und M H zu ermitteln. Einige Studien, wie etwa Jensen, Tonry
& Luppino (1998) [67℄ (K0 Messungen von Fornax und Eridanus Haufen),
stellten s hon erste Ergebnisse zu diesem Thema vor.

Kapitel 5
Datensu he in Ar hiven
5.1 Voraussetzung und Ar hivauswahl

Wie s hon im Kapitel 4 auf Seite 59 erwahnt, benotigt die Methode der
Fla henhelligkeits uktuationen Daten mit hohen Signal-zu-Raus hverhatnissen (S/N), die sowohl eine exakte Messung der Fluktuationsgroenklasse
als au h eine Trennung der einzelnen Fluktuationsbeitrage (ungewollte Beitrage, wie instrumentelles Raus hen oder Fluktuationen von anderen Objekten und intrinsis he Fluktuationen) erlauben. Da einerseits keine geeigneten rohen Datensatze zu Verfugung standen, die ausgewertet hatten werden
konnen und es andererseits vermieden werden sollte, von einem x festgelegten Beoba htungszeitraum auf einem Observatorium abhangig zu sein,
wurde die ebenso zielfuhrende, wenn au h zeitintensivere Datenar hivsu he
bevorzugt.
Das ESO NTT Ar hiv der Europais hen Sudsternwarte (E uropean S outh
O bservatory =ESO ) bietet eine umfangrei he Auswahl an Rohdaten und
Aufnahmen einer Vielzahl von astronomis hen Objekten. Alle diese Beoba htungen, sei es entweder dur h Photometrie oder aber au h dur h Spektroskopie erhaltenen Daten, wurden mit Hilfe des 3.5 m New Te hnology
Teles ope = NTT , zusammen mit unters hiedli hen Detektorgeraten, wie u.
a. EMMI, SUSI oder SUSI2, auf La Silla in Chile gewonnen.
Unter Beru ksi htigung, einerseits Fla henphotometrie dur hfuhren zu
konnen und andererseits si h auf Galaxien fruhen morphologis hen Typs aufgrund geringerer storender Ein usse bei der Bestimmung der Fluktuationen
(Balkenkomponente oder Spiralarme von Spiralgalaxien) zu bes hranken,
wurde das gesamte ESO NTT Ar hiv na h Photometriedaten mit ausreihend langen Beli htungszeiten und hohen S/N Verhaltnissen dur hsu ht.
Folgende Internetadressen des World Wide Web (WWW) wurden fur die
Dur hfuhrung der Aufgabenstellung verwendet:
ESO Homepage:
http://www.hq.eso.org/eso-homepage.html sowie dem
82
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ESO NTT S ien e Ar hive:
http://ar hiv.eso.org/eso/ar hive.html und der
ESO Ar hive Query Form, die eine Su he im NTT EMMI/SUSI
S ien e Ar hive ermogli ht:
http://ar hive.eso.org/wdb/wdb/eso/eso ar hive/form

5.2 Beoba htungen

Das Ergebnis der ESO NTT Datenar hivsu he besteht aus 14 Photometrieaufnahmen im Kron-Cousin I -Band der elliptis hen E0 Galaxie NGC 3379,
die alle eine Beli htungszeit von 300 s aufweisen. Die Aufnahmen wurden am
25.{26. April 1993 mit dem 3.5 m NTT Teleskop der Europais hen Sudsternwarte in La Silla, Chile, von B. Thomsen gewonnen. Als Instrument wurde
der SU perb S eeing I mager (SUSI) mit einer Tektronix TEK-1024M CCD
Detektorkamera mit 10241024 Pixel verwendet, die eine Pixelgroe von
2424 m2 besitzt. Der Detektor hat ein Ausleseraus hen (Read Out Noise
= RON) von 2.3 ADU, einen Konversionfaktor (gain) von 3.3 e /ADU und
einen Mastab von 000: 134 pro Pixel im Nasmyth Fokus, wobei das Gerat
ein Bildfeld von 2:0 32:0 3 zu Verfugung stellt. In den Beoba htungsna hten
herrs hten photometris he Bedingungen, und das Seeing s hwankte zwis hen
000: 8{000: 9 bei Halbwertsbreite (Full Width at Half Maximum = FWHM).
Zusatzli h gibt es drei Aufnahmen des Sternhaufens M67, wobei zwei im
V -Band und eine im I -Band erstellt wurden, die zur Kalibration des photometris hen Nullpunktes und der Daten angewendet wurden.
Tabelle mit verwendeten Beoba htungseinstellungen:
Beoba htungszeitraum
CCD
Filter

ESO-Nr.
Kron-Cousin [A℄
25.{26. April 1993
25
I
 8250
Dunkelstrom
gain
[e /Pixel/hr℄
[e /ADU℄
10.5 (bei 165 Æ K)
3.3
Das komplette Sample besteht neben den 14 Galaxienaufnahmen der Galaxie NGC 3379 mit jeweils 300 s aus 15 Graham Blank Field Aufnahmen
in I , ebenfalls mit einer Beli htungszeit von 300 s, sowie 13 Biasframes und
2 Sky-Flat eldbildern, die au h in Kombination des I Filters aufgenommen
wurden. Die zentralen Frames der Galaxie NGC 3379 bilden ein Mosaik
(siehe Abs hnitt 6.3 fur nahere Details) und wurden alle um ungefahr 600
relativ zueinander (bzw. genaugenommen zu der vorherigen Aufnahme) vers hoben, soda E ekte wie bad pixels (defekte Pixels) oder Residuenfehler
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in den Flat eldaufnahmen, wie etwa Unformigkeit, auf eine geringes Ma
reduziert werden.
Das Datensample wurde s hon in zwei Studien, Sodemann & Thomsen (1994) (ST94) [124℄, sowie Sodemann & Thomsen (1995) (ST95) [125℄
untersu ht und angewendet. In ST94 wurde festgestellt, da die Galaxie
NGC 3379 ni ht dur h einen einfa hen isothermen Kern bes hrieben werden
kann, und Sodemann & Thomsen s hlossen aus diesem Grund, da die Galaxie einen komplexeren Entstehungsproze dur hlaufen haben mu als die
Annahme eines dissipationslosen Kollapses. In der Arbeit von ST95 wurde
ein Radialgradient in dem Fla henhelligkeitspro l der Galaxie NGC 3379
gemessen. Weiters erwies si h die s heinbare Fluktuationsgroenklasse mI
als emp ndli her Parameter fur auftretende A nderungen in der stellaren
Population.

Kapitel 6
Grundlegende
Datenreduktionen
6.1 Reduktionsverfahren

Die grundlegenden Reduktionsprozeduren und die ans hlieende Datenanalyse wurden einerseits mit dem Bildverarbeitungsprogramm MIDAS (Muni h
Image Data Analysis System) der Europais hen Sudsternwarte (ESO) und
andererseits mit dem Bildanalyseprogramm IRAF (Image Redu tion and
Analysis Fa ility) der National Opti al Astronomy Observatories (NOAO)
dur hgefuhrt. Neben diesen beiden Softwarepaketen wurden no h einige von
mir selbst ges hriebene Programme angewendet. Das MIDAS System bietet
grundlegende Werkzeuge sowohl fur die Bildverarbeitung als au h fur die Datenreduktion, wobei besonderes Augenmerk auf die astronomis hen Applikationen und speziellen Reduktionsprogramme der verwendeten Instrumente
der ESO in La Silla gelegt wurde. Das Programm basiert auf Befehlseingaben, wobei zuerst der entspre hende Befehl und ans hlieend die vom Benutzer festgelegten Parametereinstellungen eingegeben werden. Fur eine efziente Nutzung des Systems mussen zwar einige Kommandos bekannt sein,
aber ein ungeubter Anwender kann dur h den Befehl HELP zum unfangrei h
angelegten Hilfesystem gelangen, um si h einen ersten U berbli k zu vers haffen. Weiters ist es mogli h, detaillierte Information einzelner Befehle dur h
Eingabe von HELP Befehl/Ausdru k zu erhalten. Das Bildanalyseprogramm
IRAF funktioniert auf eine andere Art, denn es weist eine stark gegliederte
Baumstruktur auf. Ausgangspunkt ist die IRAF-Command-Language , die in
vers hiedene Pakete, Pa kages genannt, unterteilt wird und einzelne Befehle,
die Tasks , beherbergt, die na h ahnli hen Gesi htspunkten in die groeren
Pa kages zusammengefat sind. Mit Hilfe von befehlsspezi s hen Parameter les ist es mogli h, eine genaue Einstellung der Tasks vorzunehmen. Der
Vorteil dieser Modulprogrammierung ist der, da neue Pakete oder Verbesserungen der s hon vorhandenen Pakete relativ lei ht zu inkludieren bzw.
85
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dur hzufuhren sind. Selbstverstandli h besitzt au h IRAF eine ausfuhrli h
bes hriebene HELP Dokumentation, die sowohl die einzelnen Befehle als
au h die groeren Pakete umfat.
Bevor auf die einzelnen Reduktionss hritte im Detail naher eingegangen
wird, soll an dieser Stelle no h eine kurze Gegenuberstellung der bevorzugt
angewendeten astronomis hen Detektoren erfolgen.
6.1.1 Unters hied zwis hen CCDs und Photoplatten
Seit der Einfuhrung der Charge-Coupled Devi es (CCDs) im Jahr

1970
dur h Boyle & Smith in dem Te hnis hen Journal des Bell Systems [17℄ und
der glei hzeitigen Verbesserung der te hnis hen Hilfsmittel erwiesen si h diese Art von Detektoren aufgrund vers hiedener Vorteile als sehr eÆzient. Ein
CDD-Chip ist ein Halbleiterphotodetektor, der aus rasterformig angeordneten li htemp ndli hen Elementen (Pixel) mit einem Dur hmesser von 10
bis 30 m aufgebaut ist. Sol he Silizium hips haben etwa eine Groe von
1 m2 und werden na h ihrer Anzahl von Pixel, wie 10241024, 20482048
oder 40964096, die derzeit die wahrs heinli h groten Detektoren darstellen, unters hieden. Die ents heidendsten Vorteile der CCDs gegenuber einer
Photoplatte sind einerseits die hohe Li htemp ndli hkeit und andererseits
die fast vollkommene Linearitat uber einen groen Spektralberei h. Im Linearitatsberei h des Chips ist die QuanteneÆzienz der CDDs, das ist der
Unters hied zwis hen Anzahl der einfallenden und der tatsa hli h au h in
ein Signal umgewandelten Photonen, extrem ho h und fast ohne Verluste.
Der Linearitatsberei h ist jener Berei h der Intensitat, wo die Anzahl der
detektierten Photonen fur ein eindeutig zu messendes Signal ausrei ht, um
sowohl einerseits vom Raus hen des Detektors ni ht mehr beeintra htigt
zu sein und andererseits aber au h ni ht in den Sattigungsberei h der Pixel zu gelangen. Neben der Li htemp ndli hkeit sind die Eigens haften der
CCDs, wie groere Helligkeitsunters hiede verarbeiten zu konnen oder die
hohere, viel glei hmaigere Emp ndli hkeit uber einen breiteren Spektralberei h, besonderes im nahen-Infraroten und Infraroten, erwahnenswert. Obwohl die Photoplatten vor allem bei der Abde kung goerer Himmelsberei he gegenuber den weitaus kleineren Bildfeldern der CCDs dominieren,
sind die photographis hen Platten meistens nur im blauen Spektralberei h
emp ndli h.
Die Na hteile der CCD-Chips bestehen einerseits in der erzeugten Datenmenge und andererseits in den zahlrei hen Korrekturen. Dur h die extrem
hohe Daten ut der CCDs ist der Einsatz von leistungsfahigen Computern
notwendig. Eine Reihe von Korrekturen mussen aufgrund des Ein usses vieler E ekte wahrend der Erstellung von CCD Aufnahmen dur hgefuhrt werden. Die wesentli hen S hritte der Kalibration des Datenmaterials werden
in den Abs hnitten 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 und 6.1.5 ausfuhrli her diskutiert.
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Eine grundlegende intrinsis he Raus hquelle des CCD-Detektors ist das Auftreten eines zusatzli hen Hintergrundes, der von thermis hen Elektronen
verursa ht wird. Dieser sogenannte Bias , der ein standig vorhandenes elektronis hes Signal darstellt, kann vom CCD-Chip von der Anzahl der gemessenen Photonen, die das eigentli he Signal erzeugen, ni ht getrennt werden
und fuhrt zu einem stationaren Muster, das bei jedem Auslesen der CCD
wiederholt auftritt. Obwohl genaugenommen das Biasframe den elektronis hen Hintergrund bei einer Integrationszeit von Null reprasentiert und es
in der Praxis notwendig ist, einen endli hen zeitli hen Betrag fur das Auslesen der CCD zu verbrau hen, fuhrt jeder Proze, der eine elektris he Ladung uber eine gewisse Zeit erzeugt, zu einem endli hen Biaslevel, das eine
So kelintensitat\ darstellt. Je besser die Kuhlung des CCDs funktioniert,
"desto
geringer wird das elektronis he Signal ausfallen, allerdings bleibt ein
gewisser Beitrag immer vorhanden, der als intrinsis hes "Raus hen\ des Detektors bzw. als ni ht vollkommen s hwarze Aufnahme, sogar ohne Ein u
von aueren Signalen, in Ers heinung tritt. Dieses Biaslevel sollte immer zeitli h konstant sein und nur von der Kuhltemperatur des Detektors abhangen.
In allgemeinen ist der Bias wahrend einer gesamten Na ht kaum wesentlihen A nderungen unterworfen.
Bei der Korrektur wird ein Frame mit Null Integrationszeit und ohne
zu beli hten ausgelesen. Im Normalfall zeigt diese Aufnahme eine homogene
Fla he, wo uberall derselbe Biaswert vorherrs ht. Etwaige sogenannte " osmi ray\ Ers heinungen, also ho h-energetis he Elektronen der kosmis hen
Strahlung, mussen beru ksi htigt werden, da diese ents heidenden Ein u
sowohl auf den Wert einiger Pixel als au h der Standardabwei hung uber das
gesamte Frame haben. Unter der Voraussetzung, da keine Variation des Bias vorliegt { ein Beweis dafur ware eine Gauverteilung der Pixelwerte im
gemittelten Biasframe und keine systematis hen Muster, wie etwa wiederholt auftretende Intensitatsmuster, Inhomogenitaten oder Intensitatsgradienten { ist es mogli h, einen Mittelwert uber alle ermittelten Biasaufnahmen
zu erstellen. Um zeitli he S hwankungen ganz auszus halten, werden bei der
Notwendigkeit von sehr exakten Korrekturaufnahmen entweder vor oder direkt na h der Aufnahme des untersu hten Objektes Biaskalibrationsframes
dur hgefuhrt.
Die Bere hnung des Biaslevels wurde im Bildanalyseprogramm MIDAS
dur hgefuhrt. Zuerst wurden die einzelnen Biasframes auf eventuell auftretende Variationen oder wiederholte Intensitatsmuster untersu ht. Alle Aufnahmen zeigten jedo h einen uniformen Raus hpegel, und deshalb konnte ans hlieend eine Korrektur der osmi ray-Ers heinungen (siehe Abs hnitt 6.1.5 auf Seite 91 fur nahere Details) dur hgefuhrt werden. Aus
diesen na h osmi ray ge lterten 13 Biasaufnahmen wurde ein Mittelwertsframe erstellt.
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0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0201
a
b
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Tabelle 6.1: Biasaufnahmen

Mittelwert b a Standardabwei hung  b
[ADU℄
[ADU℄
155.98
2.45
155.84
2.42
155.97
2.45
155.82
2.43
155.86
2.43
155.87
2.43
155.73
2.42
155.80
2.41
154.65
2.59
153.97
2.54
154.18
2.56
154.01
2.55
156.12
2.42

Jeder Biasmittelwert b wurde aus 6 Einzelmessungen bere hnet.
Jede Standardabwei hung  wurde aus 6 Einzelmessungen bestimmt.

Das mittlere Biaslevel uber die gemittelte Aufnahme, das dur h Mittelwertsbildung uber se hs Messungen, die innerhalb eines Bildberei hes
von 72  72 Pixel dur h eine Gauverteilung ermittelt wurden, betragt
B = 155:82  0:71 ADU.
In der Tabelle 6.1 sind aus Grunden der Na hvollziehbarkeit die einzelnen
Mittelwerte und Standardabwei hungen der Biasaufnahmen angegeben.
Ans hlieend konnte mit Hilfe der Standardabwei hungen der einzelnen
Biasaufnahmen und des Gainfaktors das Ausleseraus hen (Read Out Noise
= RON ) der verwendeten CCD Kamera festgelegt werden. Die gemittelte
Standardabwei hung der Biasframes, erstellt aus jeweils se hs Einzelmessungen der jeweiligen Aufnahmen, betragt total = 2:47 ADU. Daraus kann ein
Ausleseraus hen von 8.15 e abgeleitet werden.
Fur die Korrektur der Galaxienframes und der Flat eldframes wurde
von jeder einzelnen Aufnahme der mittlere Biaswert abgezogen.
6.1.3 Flatfieldkorrektur

Ein weiterer wi htiger Reduktionss hritt bei der Verwendung von CCDs ist
die Korrektur des Flat elds. Bei diesem Vorgang werden Pixel-zu-Pixel Variationen korrigiert, wobei kleine strukturelle S hwankungen auf dem CCD
Detektor in unters hiedli hen QuanteneÆzienten vers hiedener Pixels resultieren. Weiters wird versu ht, zusatzli h au h Vignettierung (Verdunkelung),
ausgelost von optis hen Elementen im Strahlengang des Teleskopes, in das
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Flat eld zu inkludieren. Eine Vielzahl von Artefakten umfassen diese ungewollten Begleiters heinungen. Einige CCDs konnen si h wie Interferrometer
bei gewissen Wellenlangen verhalten, wodur h Beugungsers heinungen an
optis hen Komponenten (sogenannte "fringes\ ) entstehen konnen. Andere Ers heinungen waren Verunreinigungen optis her Elemente ("donuts\ ),
Uniformigkeiten des CCDs oder Intensitatsgradienten, hervorgerufen dur h
Pixel-zu-Pixel Variationen.
Fur die Erzeugung einer Flat eldkalibrationsaufnahme wird eine ebene,
homogen ausgeleu htete Fla he beli htet. Zwei ents heidende Probleme treten bei der Erstellung eines gultigen Flat elds auf, einerseits, eine exakt uniform leu htende Li htquelle zu verwenden und andererseits die Abhangigkeit
der Variationen der QuanteneÆzienz von der Wellenlange, wobei fur jeden
einzelnen Filterberei h eine zugehorige Kalibrationsaufnahme erzeugt werden mu.
Zur Losung der ersten S hwierigkeit, der uniformen Ausleu htung des
CCDs, werden drei unters hiedli he Te hniken angewendet:
1. Dome-Flat eld : Diese hau ge Methode benutzt die innere Teleskopkuppel, wel he dur h eine kunstli he Li htquelle (z.B. Quarzlampe)
ausgeleu htet wird, als ebene Fla he. Neben dem Vorteil, unabhangig
von der Zeit zu sein, erweist si h die Qualitat der Li htquelle (Homogenitat, Konstanz) als na hteilig.
2. Sky-Flat eld : Bei dieser Te hnik wird der dammrige Na hthimmel als
homogene Fla he verwendet. Der Vorteil besteht darin, da eine sehr
uniform beleu htete Fla he vorliegt, allerdings ist die Methode stark
zeitabhangig, da der Zeitpunkt der ri htigen Helligkeit des Na hthimmels exakt festgelegt werden mu, um weder zu viele Sterne no h eine
zu groe Helligkeit zu detektieren.
3. Night Sky-Flat eld : Eine Region des Na hthimmels mit geringer Sternanzahl, wobei die Sterne dur h einen Filter eliminiert werden, wird
als Flat eld verwendet. Diese Methode besitzt zwei wesentli he Na hteile. Einerseits sind lange Beli htungszeiten fur eine brau hbare S/N
Aufnahme aufgrund der Dunkelheit des Na hthimmels notwendig, andererseits konnten in dieser Zeit astronomis he Objekte aufgenommen
werden. Der Vorteil der Verwendung von Na hthimmel ats besteht in
der Mogli hkeit, den Farbterm des Himmelshintergrundes exakt bestimmen zu konnen. Im allgemeinen wird aber diese Te hnik aufgrund
der begrenzt verfugbaren Teleskopzeiten ni ht angewendet.
Die Erstellung eines Flat elds wurde ebenso wie die Biaskorrektur im
Bildverarbeitungsprogramm MIDAS dur hgefuhrt. Insgesamt umfat der
Datensatz 17 Flat eldaufnahmen, wobei 15 Night Sky- ats, sogenannte Graham blank elds im Kron-Cousin I -Band mit jeweils 300 s und 2 Sky- ats,
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ebenfalls in I mit 20 s aufgenommen wurden. Eines der Graham blank elds
war defekt, da mehr als 1/3 der Daten fehlten, und ein Sky-Flat eld diente
nur als Probeaufnahme und wurde aufgrund der geringen Groe fur die weitere Bere hnung ebenso wie das kaputte Graham ausges hlossen.
Zuerst wurde die Uniformigkeit der Graham blank eld und Sky-Flat eld
Aufnahmen uberpruft. Zwis hen diesen Kalibrationframes sollten keine wesentli hen S hwankungen auftreten, keine Sterne vorhanden sein, und beide
sollten einen uniformen Intensitatsverlauf aufweisen.
Bei einer statistis hen Untersu hung der Graham Aufnahmen wurde ein
relativ geringes Signal, etwa nur um einen Faktor 40 groer als der Dunkelstrom, gemessen. Das erwartete hohe S/N Verhaltnis wurde nur von dem
Sky-Flat eld (> 1500  Dark) erfullt. Na hdem kosmetis he Unreinheiten
(u. a. defekte Pixelkolumnen, osmi rays) in allen Flat eldbildern korrigiert
wurden, der Mittelwert uber die zugehorigen Frames erstellt und von allen
Aufnahmen der Biaswert subtrahiert wurde, konnte ein Verglei h der Graham blank elds und des Sky-Flats erfolgen. Dieser Reduktionsvorgang wurde dur hgefuhrt, um festzustellen, wie gro die S hwankungen und Variationen zwis hen den unters hiedli hen Flat eldframes sind. Somit stellt diese
Bere hnung au h einen Test dar, wel he Qualitat die Aufnahmen besitzen
und wie genau die Datenreduktion erfolgt ist. Der Unters hied zwis hen den
Graham blank elds und Sky-Frames betragt nur 0.33 ADU. Daraus lat
si h folgern, da die Graham und Sky-Aufnahmen glei hes Aussehen aufweisen und keine signi kanten Variationen vorliegen. Die geringe S hwankung
von  0.33 ADU zeugt sowohl von einer hohen Qualitat der Aufnahmen als
au h einer exakt dur hgefuhrten Datenreduktion. Aus der festgestellten Uniformigkeit zwis hen Graham blank elds und dem Sky-Flat eldbild wurde
ein Mittelwertsframe aus allen Flat eldaufnahmen erstellt und dieses resultierende Frame dur h den Mittelwert der Intensitaten aller Pixel dividiert.
Die residuellen Abwei hungen vom Mittelwert betragen entlang der Abszisse
3% und der Ordinate 11%. Mit Hilfe des normalisierten Flat elds konnte s hluendli h die Flat eldkorrektur der Galaxienaufnahmen dur hgefuhrt
werden.
6.1.4 Dunkelstromkorrektur

Eine zusatzli he Raus hkomponente stellt der Dunkelstrom ("dark\ ) dar.
Der Dunkelstrom gliedert si h in zwei Komponenten, einerseits den Hintergrund, erzeugt dur h die thermis hen Elektronen und andererseits lokal
auftretende sogenannte "hot\ Pixels, das sind Pixel, die wesentli h hohere
Elektronenerzeugungsraten
besitzen. Bei der Dark-Korrektur wird genauso
wie bei der Biaskorrektur der Dunkelstrom gemessen, allerdings wird bei
dieser Reduktionsprozedur versu ht, zeitli h auftretende S hwankungen zu
eliminieren. Fur die Messung des Dunkelstroms werden mehrere Aufnahmen, wobei der Vers hlu der CCD Kamera ges hlossen ist, mit derselben
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Integrationszeit wie das zu untersu hende Objekt beli htet. Dur h eine Analyse von einer Serie von Dunkelstromaufnahmen konnen jene Pixel, die konstant einen hohen Intensitatswert einnehmen, als "hot\ klassi ziert werden,
wohingegen osmi ray Ers heinungen mit zufalligen
Positionen auftreten.
Eventuell zusatzli he, im Laufe der Zeit detektierte Elektronen konnen dur h
einen Verglei h des Darkframes mit dem gemessenen Biaswert identi ziert
werden.
Der verwendete Datensatz besteht aus hohen Signal-zu-Raus hverhaltnis
Aufnahmen, die eine Beli htungszeit von 300 s aufweisen. Ausgehend von
einem Dunkelstrom von 10.5 [e /pixel/hr℄, bei einer angenommenen Kuhltemperatur von 165 ÆK, kann ein Dunkelstrom von 2.89 ADU/300 s/pixel
abgeleitet werden. Aufgrund der Tatsa he, da einerseits die Galaxienaufnahmen ein ausrei hendes S/N-Verhalten besitzen und andererseits die Anzahl der detektierten Elektronen um ein Vielfa hes uber dem Dunkelstrom
von 3 ADU liegt und dieser ni ht signi kant ist, wurde auf eine entsprehende Korrektur verzi htet.
6.1.5 Cosmi Ray Korrektur

Bei der Verwendung von Aufnahmen mit langen Integrationszeiten treten
hau g ho h-energetis he Elektronen der kosmis hen Strahlung (sogenannte " osmi rays\ ) auf. Diese energiegeladenen -Teil hen besitzen so hohe
Energien, die si h als Intensitatsubers hu einzelner Pixel zeigen. Falls der
Intensitatsbeitrag extrem gro ist, kann dies au h eine Saturation des betro enen Pixelelements zur Folge haben.
Im Bildverarbeitungsprogramm MIDAS ist fur sol he Falle eine Prozedur vorhanden, wel he einzelne oder mehrere zusammenhangende Pixel
dur h deren ubermaigen Intensitatsbeitrag identi ziert und mit Hilfe einer
speziellen Filterung diesen dur h einen lokalen Intensitatsmittelwert bena hbarter, ni ht betro ener Pixel ersetzt. Der Grad der Entde kung kosmis her
Ereignisse kann bei dem Filter festgelegt werden, und ein kritis hes Verhaltnis, das eine Unters heidung zwis hen dem untersu hten Objekt und kosmis hen Partikeln erlaubt, kann ebenfalls angegeben werden.
Grundsatzli h werden die ho h-energetis hen Elektronen der kosmis hen
Strahlung auf allen Aufnahmen detektiert, allerdings wa hst die Anzahl der
Ereignisse mit der Beli htungszeit.
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6.2 Himmelshintergrundanalyse
6.2.1 Graham blank elds

Die korrigierten Graham blank eld Aufnahmen wurden auf eine eventuell
auftretende Variation des Signals mit der Aufnahmenreihenfolge untersu ht.
Alle Flat eldframes zeigten eine glei hmaige Gauverteilung. Extreme Intensitatss hwankungen wurden zwis hen den Aufnahmen ni ht festgestellt,
allerdings zeigte si h eine geringfugige S hwankung des Signals mit der Zeit.
Ein Verglei h der einzelnen Frames na h der Reihenfolge der Aufnahmezeit bra hte eine mittlere Intensitatsdi erenz zwis hen erstem und letztem
Bild von etwa 60 ADU, was einer Steigerung des Signals von ungefahr 17%
entspri ht.
6.2.2 Galaxienframes

Von den insgesamt 14 Galaxienaufnahmen sind drei Frames, 0143, 0144 und
0145 radial ansteigend aufgenommen worden, wobei diese in Rektaszension
jeweils um ungefahr 4 Bogensekunden von einander vers hoben sind, si h dadur h ein gewisser Berei h der Frames uberlappt und zu einem Mosaik zusammengesetzt werden kann (siehe Abs hnitt 6.3 fur nahere Details). Diese
drei Aufnahmen wurden gema ht, um mogli hst weit vom Galaxienzentrum
entfernt den Himmelshintergrund bestimmen zu konnen. Fur die Bere hnung des Himmelshintergrundes ist es notwendig, ledigli h das Signal des
Hintergrundes zu messen und keinem zusatzli hen Intensitatsbeitrag dur h
die Galaxie zu unterliegen. Die einzige fur eine sol he Messung in Frage kommende Aufnahme ist das Frame 0145, das mit 8.3s in am weitesten vom
Galaxienzentrum entfernt ist. Aus einer Bere hnung der Histogramme uber
die drei Galaxienbilder 0143, 0144 und 0145 zeigte die Aufnahme 0145 eine
zu den Graham blank elds analoge Gauverteilung. Das Bild 0145 weist
die Verteilung mit den geringsten Intensitatswerten auf, wobei der zentrale
Histogrammwert von 332 ADU dem spater ermittelten Wert fur den Hintergrund (siehe Abs hnitt 6.4) s hon sehr nahe kommt. Deshalb ist die Aufnahme 0145 au h die einzige, die eine exakte Hintergrundbestimmung erlaubt,
da kein Galaxiensignal zum Signal des Hintergrundes beitragt. Die anderen
beiden Frames 0144 und 0143 haben ein hoheres Gesamtsignal, wobei 0143
aufgrund der Tatsa he, am na hsten vom Galaxienzentrum zu liegen, den
groten Intensitatsbeitrag liefert (siehe Tabelle 6.2 auf der na hsten Seite).
Eine Variation im Himmelshintergrund der einzelnen Galaxienaufnahmen
konnte ni ht festgestellt werden.
Aus einem Verglei h der Halbwertsbreiten der Histogramme der Galaxienaufnahme 0145 und der Histogramme der Graham blank elds wurde
fur 0145 eine FWHM = 31 Pixels (400: 2) und fur die Grahams ein Mittelwert
von FWHM = 22 Pixels (200: 9) abgeleitet. Diese gute U bereinstimmung der
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Tabelle 6.2: Galaxienaufnahmen mit der groten radialen Ausdehnung
Frame ID Rektaszension
Deklination Æ Sky-Level a

0143
0144
0145

10h 47m 23.0s
10h 47m 18.9s
10h 47m 14.7s

+12Æ 370 0300: 8
+12Æ 370 0300: 8
+12Æ 370 0300: 9

[ADU℄
349.3
342.9
331.9

a

Der Wert des Himmelshintergrundes (Sky-Level) wurde aus einem Mittelwert u ber
jeweils 10 Einzelmessungen bere hnet.

Tabelle 6.3: Zentrale Galaxienaufnahmen

Frame ID

0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0202

Rektaszension
10h 47m 31.5s
10h 47m 31.0s
10h 47m 31.0s
10h 47m 31.4s
10h 47m 31.8s
10h 47m 31.8s
10h 47m 31.7s
10h 47m 31.3s
10h 47m 30.9s
10h 47m 27.2s
10h 47m 30.4s

Deklination Æ
+12Æ 360 5600: 7
+12Æ 360 5600: 6
+12Æ 370 0200: 5
+12Æ 370 0300: 4
+12Æ 370 0300: 8
+12Æ 360 5900: 4
+12Æ 360 5300: 6
+12Æ 360 5400: 2
+12Æ 360 5400: 3
+12Æ 370 0300: 5
+12Æ 360 5400: 3

Halbwertsbreiten spiegelt die glei hmaige Verteilung der Grahams und des
Bildes 0145 wieder.
Mit Hilfe der Deskriptoren der einzelnen Galaxienaufnahmen wurde die
jeweilige Position des Teleskopes, bei der die Aufnahme des Frames erstellt
wurde, bestimmt und in Bogensekunden umgere hnet. Aus der Tabelle 6.3
sind die Koordinaten der zentralen Galaxienaufnahmen sowie der Unters hied zwis hen den einzelnen Aufnahmen zu entnehmen.
6.3 Erzeugung eines Mosaikbildes

Der gesamte Datensatz von 14 Galaxienframes kann grundsatzli h grob in
zwei Arten von Aufnahmen unterteilt werden: (1) radial angeordnete Frames
0143, 0144 und 0145 und (2) zentrale Galaxienframes. Fur die Aufnahmen
0143, 0144 und 0145 wurde versu ht, einen mogli hst groen Himmelsberei h abzude ken, um in der grotmogli hen Entfernung von der Galaxie
eine Bestimmung des Himmelshintergrundes dur hfuhren zu konnen. Die
zweite Gruppe von Galaxienbildern besteht aus Aufnahmen des zentralen
Galaxienkerns von NGC 3379, wobei si h die einzelnen Frames voneinan-
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der um wenige Bogensekunden unters heiden (siehe Tabelle 6.3). Alle diese
Aufnahmen lassen si h zu einem Mosaikbild zusammensetzen, das dur h die
(wenn au h geringfugige) U berlappung der einzelnen Frames einen groeren
Himmelsauss hnitt zeigt. Zusatzli h kann mit den drei Frames der groten
radialen Ausdehnung (0143, 0144, 0145) ein endgultiges Mosaikbild erzeugt
werden.
Fur die Erzeugung eines Mosaikbildes wurde folgende Prozedur angewendet:
1. Messung des Seeings von Referenzsternen : Identi kation einer Anzahl
von Sternen in beiden ausgewahlten Aufnahmen, die zu einem groeren
Frame zusammengesetzt werden sollen. Ans hlieend wird mit Hilfe
eines Histogramms die Halbwertsbreite (FWHM) gemessen und die
Aufnahme mit dem besten Seeing, gebildet aus einer Mittelung uber
die untersu hten Sterne, als Referenztabelle fur die Rotationsdrehung
verwendet.
2. Positionsbestimmung der Referenzsterne : Eine Gauverteilung, die uber
mindestens drei Sterne (oder mehr) zentriert wird, wird fur die Bere hnung der TransformationskoeÆzienten ermittelt. Die Reihenfolge der
ausgewahlten Sterne mu bei beiden Aufnahmen streng eingehalten
werden. Neben den Positionen der Sterne werden au h deren Residuenfehler sowie andere Werte bestimmt, wobei fur jedes Frame eine
zugehorige Tabelle mit den entspre henden Parametereinstellungen erzeugt wird.
3. Bere hnung der TransformationskoeÆzienten fur Rotationsdrehung : In
diesem S hritt werden die TransformationskoeÆzienten fur die Rotationsdrehung und die Skalierung des Bildes mit dem MIDAS Befehl
align/ima ermittelt. Die KoeÆzienten werden mit Hilfe von zwei Tabellen bere hnet, wel he die Kolumnen der bekannten Objekte in Weltkoordinaten inkludieren. Eine Tabelle bezieht si h auf das Bild, das
ausgeri htet werden soll, die andere beinhaltet die Parameter des Referenzbildes. Mit einem optionalen Parameter wird der Typ der Transformation festgelegt. Entweder werden alle Transformationsparameter
ni ht exakt de niert, sind also "frei\ wahlbar (FREE), oder die zwei Skalierungsfaktoren in x und y werden auf den Wert 1 gesetzt (UNIT). Bis
zu einer Abwei hung von 0.2 Pixel soll der Parameter UNIT verwendet
werden, ab einem Fehler von >0.2 Pixel ist der optionale Parameter
mit FREE anzuwenden. Der resultierende Rotationswinkel (in Einheiten
von Grad), sowie die Skalierungsfaktoren fur x und y werden in dem
S hlusselwort TRANSFRM(1,2,3) abgespei hert. Die Transformationsmatrix wird in TRANSFRM(4-7) abgelegt. Die Werte und Einstellungen des S hlusselwortes werden im S hritt 5 als Eingabe angewendet.
Grundsatzli h ist zu bea hten, da im resultierenden Ergebnisframe
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der U berlappungsberei h vom Frame mit dem besserem Seeing gebildet wird. In der Tabelle 6.5 sind die Genauigkeiten sowie die einzelnen
Transformationstypen jeder Mosaikaufnahme im Detail dargestellt.
4. Erzeugen eines neuen Frames : Es wird ein leeres, zweidimensionales
Referenzbild ohne Daten erstellt. Das Frame mu eine gewisse Groe
aufweisen, damit im folgenden S hritt das Ergebnisbild sowohl die zu
rotierende als au h die zweite Aufnahme inkludiert.
5. Rotationsdrehung : In diesem S hritt wird ein zweidimensionales Bild
dur h Angabe eines Winkels um einen Rotationspunkt rotiert und mit
einer neuen S hrittweite versehen. Dur h die Angabe des zuvor erstellten Referenzframes wird die Skalierung (Groe, S hrittweite, Anzahl
der Pixel usw.) fur das resultierende Ergebnisbild de niert und das
Bild entspre hend ausgeri htet. Die Transformationsmatrix fur die Rotation sowie der Winkel der Rotation werden mit Hilfe des S hlusselwortes TRANSFRM festgelegt.
6. Extrahieren des gultigen Werteberei hs : Als na hstes wird mit Hilfe der
Weltkoordinaten der gultige Datenberei h bestimmt und ans hlieend
extrahiert. Berei he mit defekten Pixelwerten werden eliminiert, da
si h diese ohne entspre hende Korrektur als defekte Gebiete im resultierenden Mosaikbild nieders hlagen wurden und fur die herkommlihen Pixelkorrekturprozeduren zu umfangrei h waren, um eine exakte
Korrektur dur hfuhren zu konnen.
7. Erzeugen des Mosaikbildes : Die rotierte Aufnahme und das zweite Bild
werden zu einem Mosaikbild zusammengesetzt, wobei dessen Skalierung aus der Summe der Eingabeframes resultiert. Ni ht de nierte
Pixel werden auf den Wert Null gesetzt. Die Intensitatswerte des resultierenden Mosaikbildes werden aus einem Mittelwert uber alle gultigen
Pixelwerte der Eingabebilder bere hnet.
Zuerst wurden die zwei Aufnahmen, 0143, die den zentralen Berei h der
Galaxie abde kt und 0144, wel he die radiale Erweiterung des Bildes 0143
darstellt, zu einem Mosaikframe zusammengefugt. An dieses kleine Mosaikframe wurde die Aufnahme 0145 angehangt, woraus ein groeres Mosaikbild
von 19531064 Pixel resultiert (siehe Abbildung 6.1 auf Seite 98). Ans hlieend wurden kosmetis he Unreinheiten, wie etwa defekte Pixelkolumnen,
Pixelzeilen mit geringer Emp ndli hkeit oder saturierte Pixelkolumnen, unter der Voraussetzung, da bena hbarte Pixelzeilen ni ht beeintra htigt sind,
dur h Verwendung eines Fits der kleinsten Quadrate (bzw. polynomis hen
Fits auf zweite Ordnungen) modi ziert. Obwohl mehrere Dur hlaufe mit
dieser Methode erfolgt sind, konnte nur ein Teil der Defekte eliminiert werden. Ein anderer Annaherungsversu h, die defekten Kolumnen s hon auf
den Originalbildern zu entfernen, fuhrte ebenfalls zu keiner Verbesserung.
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Tabelle 6.4: Referenzsterne der Aufnahmen 0143, 0144 und 0145 fur die Mosaikkombination
Frame ID Stern Nr.

0143
0144
0145

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

FWHM FWHMmean
[Pixel℄
[00 ℄
28
4.32
28
44
29
35
4.42
26
30
41
26
3.75
29
34
23

Einige der Pixelzeilen konnten modi ziert werden, allerdings der gewuns hte
Erfolg, alle Defekte und Artefakte zu eliminieren, konnte erst zu einem spateren Zeitpunkt im Bildverarbeitungsprogramm IRAF bewerkstelligt werden.
In der Tabelle 6.4 sind die Referenzsterne dargestellt, die fur das Zusammensetzen der Aufnahmen 0143 und 0144 sowie des daraus resultierenden kleinen Mosaikframes mit der Aufnahme 0145 notwendig sind. Die
Halbwertsbreiten der einzelnen Sterne wurden handis h mit Hilfe der Histogramme der Sterne gemessen.
Aus der Darstellung der Frames 0143, 0144 und 0145 war s hon eindeutig erkennbar, da diese drei Frames Aufnahmen reprasentieren, die si h
vom Galaxienzentrum s hrittweise entfernen, mit dem Hintergedanken, so
weit wie mogli h vom Galaxienzentrum weg den Himmelshintergrundwert
bestimmen zu konnen. Die anderen Galaxienframes hingegen stellen Aufnahmen der Zentralregion der Galaxie dar, die si h voneinander nur um wenige
Bogensekunden in Rektaszension oder Deklination unters heiden. Um die
Zusammengehorigkeit der einzelnen Aufnahmen festzustellen, wurden die
Frames jeweils na h Rektaszension und Deklination aufsteigend angeordnet,
die Unters hiede zwis hen den Aufnahmen untersu ht und die Reihenfolge,
in der die Bilder zu einem endgultigen Mosaikbild zusammengesetzt werden
sollen, festgelegt. Zuerst wurde aus jeweils zwei zentralen Galaxienaufnahmen ein Mosaikbild erzeugt, ans hlieend ein weiteres Bild angehangt und
na hdem alle Galaxienframes inkludiert worden sind, das resultierende Mosaikbild mit dem Mosaikbild, das aus den Aufnahmen 0143, 0144 und 0145
besteht, zu einem endgultigen, einzelnen Mosaikbild von 29071087 Pixel
kombiniert (siehe Abbildung 6.2 auf Seite 99). Dieses resultierende Mosaikframe wurde in IRAF no h auf kosmetis he Unreinheiten entspre hend kor-
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Tabelle 6.5: Ungenauigkeiten und Fehler der TransformationskoeÆzienten und der Mosaikkombination. Der mittlere Fehler Fehlermean gibt au h die Prazision der jeweiligen Erzeugung einer
Mosaikaufnahme an.
Frame IDs
align a
Fehlermean Option b

0143, 0144
mos4344, 0145
0133, 0134
mos3334, 0135
mos333435, 0136
mos33 36 , 0137
mos33 37, 0138
mos33 38, 0139
mos33 39, 0140
mos33 40, 0141
mos33 41, 0142
mos33 42, mos434445
a
b

[Pixel℄
0.09
0.14
0.09
0.03
0.00
0.43e
0.31e
0.14
0.00
0.00
0.08
0.41e

04
04

04

UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
FREE
FREE
FREE
UNIT
FREE
FREE
UNIT
FREE

align/ima bere hnet die TransformationskoeÆzienten f
ur die Rotationsdrehung.

Parameter, der den Typ der Transformation angibt.
Erklarung der Abkurzungen: Bezei hung mos33 36 bedeutet, da dies die Mosaikaufnahme zusammengesetzt aus den einzelnen Frames 0133, 0134, 0135 und 0136 darstellt.

rigiert und modi ziert.
Die Prozedur der Kombination der einzelnen Galaxienframes erfolgte
analog zu derselben Reihenfolge, wie sie vorher fur die Aufnahmen 0143,
0144 und 0145 bes hrieben wurde. Die Aufnahme 0202 wurde ni ht im
endgultigen Mosaikbild inkludiert, da das Frame in jenem Berei h, der von
diesem Bild gebildet wird, zu einem hoheren Signal des Mosaikbildes fuhrt.
Weiters weist ein sol hes Mosaikbild, das das Bild 0202 beru ksi htigt, kein
lineares Helligkeitspro l und zwei Intensitatssprunge auf. Dies lat den S hlu
zu, da, obwohl im Deskriptor des Frames eine Beli htungszeit von 300 s angegeben ist, die tatsa hli he Integrationszeit der Aufnahme 0202 hoher sein
mu. Aufgrund der Tatsa he, da fur die weitere Bere hnung ein lineares
Galaxienpro l benotigt wird, wurde das Frame 0202 ausges hlossen und fur
die Erstellung des gesamten Mosaikbildes ni ht herangezogen.
Auf eine vollstandige Au istung der einzelnen Seeingmessungen und eine
ausfuhrli he Bes hreibung der umfangrei hen Bere hnungen jedes Mosaikbildes wird in dieser Arbeit verzi htet.
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MIDAS version: 98NOV

2

1062

Th, 04 May 2000 15:42:24

98

49

Frame
Identifier
ITT-table
Coordinates
Pixels
Cut values
User

2001

: mos014301440145
: average frame
: log.itt
: 49, 2 : 2001, 1062
: 1, 1 : 512, 512
: 300, 500
: fritz

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

Abbildung 6.1: Mosaikframe, zusammengesetzt aus den Galaxienaufnahmen 0143, 0144 und 0145
mit der groten radialen Ausdehnung. Kosmetis he Unreinheiten wurden no h ni ht korrigiert.

KAPITEL 6.

GRUNDLEGENDE DATENREDUKTIONEN

MIDAS version: 98NOV

6

1086

Th, 04 May 2000 15:49:23

99

10

Frame
Identifier
ITT-table
Coordinates
Pixels
Cut values
User

2908

: mosaicall3
: average frame
: log.itt
: 10, 6 : 2908, 1086
: 1, 1 : 512, 512
: 300, 1000
: fritz

ESO-MIDAS(98NOV); Th, 04 May 2000 15:49:23

Abbildung 6.2: Komplette Mosaikaufnahme, zusammengesetzt aus insgesamt 13 Galaxienaufnahmen. Kosmetis he Unreinheiten und defekte Pixelkolumnen wurden entspre hend korrigiert.
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6.4 Bere hnung des Himmelshintergrundanteiles

Fur die Erstellung eines Galaxienmodells ist es von ents heidender Bedeutung, den Intensitatsbeitrag des Himmelshintergrundes genau zu kennen.
Aus dem endgultigen Mosaikbild (siehe Abs hnitt 6.3), das eine Kombination aus insgesamt 13 Galaxienframes darstellt, wovon 5 Aufnahmen das
radiale Ost-West Pro l der Galaxie bilden, kann der Wert des Himmelshintergrundes (= Sky-Level) ermittelt werden. Die Serie von uberlappenden
Frames besteht aus 5 Aufnahmen, die fortlaufend vom innersten Frame zum
auersten Frame dur hnummeriert werden. Die Bestimmung des Himmelshintergrundes erfolgt vom auersten Bild na h innen, wobei fur jede Galaxienaufnahme der Himmelshintergrund folgendermaen festgelegt wird:
In jeder Aufnahme wird das beoba htete Signal Sobs: aus der Summe des
Signals der Galaxie und des Himmelshintergrundes dur h den Himmelshintergrund de niert. Unter der Voraussetzung, da die Entfernung von dem
Galaxienzentrum im funften Frame ausrei hend gro gewahlt wurde, um nur
den Anteil des Himmelshintergrundes zu detektieren, wird in der auersten
E ke der funften Aufnahme der Himmmelshintergrund 5I (sky) als einziger
Beitrag angenommen. Innerhalb der s hmalen U berlappungsregion zwis hen
dem funften und vierten Frame ergibt si h die Fla henhelligkeit 5I aus dem
Unters hied zwis hen beoba htetem Signal und dem Himmelshintergrund
zu:
S
(6.1)
5I = obs: 4;5 :
sky4;5
Unter der Annahme von glei hbleibender Extinktion gilt nun in der U berlappungsregion 5I = 4I . Aus dem Unters hied zwis hen dem beoba hteten
Signal im U berlappungsberei h zwis hen vierter und funfter Aufnahme und
dem Himmelshintergrund 4I lat si h der Himmelshintergrund fur das vierte
Frame bestimmen:
S
(6.2)
4I (sky) = obs4: 4;5 :
I
Diese Prozedur wird fur jede U berlappungsregion dur hgefuhrt, solange, bis
fur die innerste Galaxienaufnahme das 1I (sky) und das 1I bere hnet wurde. Dur h diese Art der Bestimmung des Himmelshintergrundes kann ein
gemeinsamer Wert jeweils fur I und I (sky) innerhalb einer spezi s h ausgewahlten Region fur jede einzelne zentrale Galaxienaufnahme abgeleitet
werden.
Fur eine exakte Messung des Himmelshintergrundwertes ist es wi htig,
keinen zusatzli hen Intensitatsbeitrag dur h die Galaxie zu inkludieren. Aus
diesem Grund wurden fur die Bestimmung des Himmelshintergrundwertes
5I (sky) insgesamt drei radiale S hnitte mit einer vertikalen Ausdehnung
von jeweils 15 Pixel uber die uberlappenden Aufnahmen dur hgefuhrt, wobei si h einer davon entlang der groen Halba hse erstre kt. Jeder S hnitt
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beinhaltet sowohl Messungen des Himmelshintergrundes als au h der beoba hteten Signale der einzelnen U berlappungsregionen. Bei der Bestimmung
des 5I (sky) im auersten Frame stellt si h der niedrigst gemessene Intensitatswert, der si h jeweils uber eine Mittelung uber 10 Wertepaare ergibt,
als der tatsa hli he Himmelshintergrundwert heraus. Die beoba hteten Signale der einzelnen U berlappungsberei he werden ebenfalls aus einer Mittelwertsbildung uber 10 Einzelmessungen bere hnet. Aus dieser Methode
lat si h der genaueste Wert des Himmelshintergrundes ableiten, da einerseits eine mogli he Variation der einzelnen Signalmessungen erkennbar ist,
andererseits au h dur h einen Verglei h der Messungen des Himmelshintergundanteiles der verlali hste Wert, der keinem Signalein u der Galaxie
unterliegt, festgelegt werden kann.
In der Tabelle 6.6 sind die Messungen des Hintergrundwertes und der
beoba hteten Signale in den U berlappungsregionen der einzelnen Frames
fur jeden radialen S hnitt im Detail aufgelistet. Aus einem Verglei h der
gemittelten Ergebnisse fur den Wert des Himmelshintergrundes ist ein Unters hied von ledigli h 2.1 ADU festzustellen. Die Regelmaigkeit der beoba hteten Signale und die geringe Di erenz des Himmelshintergrundes lat
sowohl auf eine genaue Messung als au h keine lokalen Variationss hwankungen in den einzelnen Frames s hlieen. Fur die weitere Bere hnung der
Fla henhelligkeiten des Himmelshintergrundes wurde der gemittelte Wert
5I (sky)= 328:25 ADU herangezogen, da er einerseits mit den zugehorigen Signalbestimmungen des radialen S hnittes zwis hen 430 und 445 Pixel die geringsten Intensitatswerte liefert und die am weitesten vom Galaxienzentrum entfernte Messung darstellt, sowie andererseits exakt demselben Wert des 5I (sky) entspri ht, der aus dem S hnitt entlang der groen
Halba hse resultiert. Neben dieser Glei hheit ist die A hnli hkeit zu der ersten Abs hatzung des Himmelshintergrundwertes von 332 ADU (siehe Abs hnitt 6.2) bemerkenswert. Bei der Bestimmung der Fla henhelligkeiten
des Hintergrundes wurde ein vorlau ger Wert des Himmelshintergrundes
von I = 25 mag/ar se 2 angenommen.
Die Ergebnisse der einzelnen Himmelshintergrundwerte I (sky) sind in
der Tabelle 6.7 dargestellt. Die bere hneten Messungen sind mit drei Kommastellen angegeben, um die geringe S hwankung zwis hen den einzelnen
Werten und die Regelmaigkeit des Hintergrundes zu verdeutli hen, der nur
um 0.005 mag/Pixel zwis hen der 4. und 1. Aufnahme variiert.
Um diese gemessenen Himmelshintergrundwerte zu uberprufen, wurde
das Signal des Himmelshintergrundes dur h eine Flumessung bestimmt, wobei die Groenklasse eines Objektes uber einen zentralen Berei h, der dur h
eine kreisformige Apertur de niert ist, dur h Integration ermittelt wird. Bei
der Integration uber den ausgewahlten Hintergrundberei h wird der lokale
Hintergrund abgezogen. Der mittlere Himmelshintergrundwert wird dur h
Iteration (maximal 10 Iterationen) in einer kappa-sigma Extraktionsprozedur mit einem kontrollierbaren kappa-Parameter abges hatzt. Analog zu der
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Tabelle 6.6: Bere hnung des Himmelshintergrundwertes
vertikaler Berei h U berlappungsregion S obs: a 5I (sky) b

[Pixel℄
430{445
430{445
430{445
430{445
430{445
250{265
250{265
250{265
250{265
250{265
155{170
155{170
155{170
155{170
155{170

zw. Frame

[ADU℄

4{5
3{4
2{3
1{2

334.12
339.55
354.98
383.81

4{5
3{4
2{3
1{2

334.05
340.41
363.89
431.54

4{5
3{4
2{3
1{2

335.51
338.03
362.42
413.28

[ADU℄
328.25
328.25
330.33

a

Das beoba htete Signal ist der Mittelwert aus insgesamt 10 Einzelmessungen.
Der Wert des Himmelshintergrundes (Sky-Level) folgt aus einem Mittelwert u ber jeweils 10 Einzelmessungen.
radialer S hnitt entlang groer Halba hse
b

Tabelle 6.7: Bere hnung des Himmelshintergrundwertes in Fla henhelligkeiten
vertikaler Berei h 1I (sky)
2I (sky)
3I (sky)
4I (sky)

[Pixel℄
430{445

5I (sky)

[mag/Pixel℄ [mag/Pixel℄ [mag/Pixel℄ [mag/Pixel℄ [ADU℄
25.258
25.255
25.253
25.254 328.254
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ersten Methode wurde derselbe vertikale Berei h fur die Flumessung angewendet. In der auersten 5. Galaxienaufnahme wurde ein Wert des Himmelshintergrundes von I sky = 327:47 ADU aus insgesamt vier Einzelmessungen
bere hnet. Dieser Wert wei ht nur um 0.8 ADU bzw. 0.2% von dem gemittelten 5I (sky) Wert von 328.25 ADU ab. Die anderen Himmelshintergrundbestimmungen der einzelnen U berlappungsregionen haben nur geringfugige
Abwei hungen zu den Messungen der beoba hteten Signale. Dieser Umstand
kann dur h die Tatsa he erklart werden, da der ausgewahlte radiale Meberei h weit von der Muttergalaxie entfernt ist und si h daher der Ein u
der Galaxie auf das Gesamtsignal nur verna hlassigbar gering auswirkt. Aus
diesem Grund wird eine vollstandige Au istung der einzelnen Himmelshintergrundwerte, die mit Hilfe der Flumethode ermittelt wurden, hier ni ht
wiedergegeben.

Kapitel 7
Galaxienmodell
In den vorigen Abs hnitten wurde versu ht, alle kosmetis hen Unreinheiten
zu eliminieren und ein mogli hst glattes Mosaikbild der Galaxie NGC 3379
zu erhalten, das keine signi kanten Intensitatss hwankungen aufweist. Der
na hste S hritt fur die Messung eines Fluktuationssignals ist die Bere hnung eines lokalen Mittelwertes und die ans hlieende Varianz uber diesen
Mittelwert (siehe Abs hnitt 4.3.1 fur eine ausfuhrli he Bes hreibung).
7.1 Ziel der Modellbere hnung

Die gangigste Methode, ein Galaxienmodell zu erzeugen, das die zu ttende
Galaxie mogli hst gut bes hreibt, wird dur h eine anfangli he Beseitigung
aller identi zierbaren Abwei hungen vom lokalen Mittelwert (wie u. a. etwa Punktquellen, Gebiete mit ni ht linearem Intensitatsverlauf oder groen
Intensitatss hwankungen) und eines ans hlieenden Ellipsen ts auf die Isophoten der Galaxie dur hgefuhrt. Aus diesem Fit wird ein glattes Modellbild
erzeugt, das den gesamten Intensitatsbeitrag der Galaxie umfassen sollte.
Bei einer Subtraktion dieses Fitbildes von der Originalaufnahme sollten nur
mehr Beitrage von Photonenraus hen, "Punktquellen\, wie Kugelsternhaufen und Hintergrundgalaxien sowie den gesu hten Fla henhelligkeits uktuationen vorhanden sein (siehe Abs hnitt 4.3.1 fur nahere Details). Allerdings
konnen Objekte, wie andere leu htkrafts hwa here Galaxien (z.B. Satellitengalaxien) in dem Bildfeld der untersu hten Galaxienaufnahme auftreten
oder ni ht glei hmaig verlaufende Isophoten der Galaxie vorhanden sein,
wel he beide unabhangig voneinander zusatzli h Residuenvarianz erzeugen.
Aus diesem Grund mu im allgemeinen der erste Modell t no h dur h einen
weiteren modi ziert und verbessert werden, damit alle Artefakte entfernt
werden und ein glattes Modellbild resultiert.
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7.2 Fitalgorithmen
7.2.1 Isophotenprogramm Surfphot

Das Bildverarbeitungsprogramm MIDAS bietet mit seinem Programmpaket
Surfphot eine Vielzahl vers hiedener photometris her Fitalgorithmen. Mit
Hilfe des Befehls FIT/ELL3 konnen die Isophoten eines gesu hten Zielobjektes dur h Ellipsen, basierend auf dem Algorithmus und den Formeln von
Bender & Mollenho (1987) [12℄, bes hrieben werden. Neben den Zentrumskoordinaten der ersten ge tteten Ellipse kann die S hrittweite zwis hen den
einzelnen Isophotenlevels, das niedrigste und ho hste Isophotenlevel, ein Berei h dur h Angabe vom kleinsten und groten Positionswinkel von dem Fit
ausges hlossen werden, sowie die Verwendung eines optionalen Parameters,
der eine Korrektur kleiner S hwankungen erlaubt, de niert werden. Der Abstand der einzelnen Isophoten C(n) wird logarithmis h aquidistant gewahlt
und folgt der Formel C(n + 1) = C(n)10( step) , wobei step die S hrittweite angibt. Die letzten beiden Parameter, die Wahl des Positionswinkels
und der optionale Parameter, erlauben eine Korrektur von gestorten, ni ht
glei hmaig verlaufenden Isophoten. Eine einzelne groe Storung kann dur h
Auss hlieen des Sektors, der diese enthalt, eliminiert werden. Viele kleine
Veranderungen werden dur h Verglei hen der Werte der Pixel bei gegenuberliegendem Positionswinkel und dur h Selektion des Minimums entfernt (optionaler Parameter). Die Ausgabe beinhaltet neben einem Modellbild, das
aus dem Fit rekonstruiert wurde, eine zusatzli he Tabelle, die vers hiedenste Fitparameter enthalt, wie u. a. etwa die Isophotenlevel, kleine und groe
Halba hse und Positionswinkel entlang der groen Halba hse.
Eine ausfuhrli he Bes hreibung des Algorithmus ist in Bender & Mollenho (1987) [12℄ dargestellt.
7.2.2 Isophotenprogramm Isophote

Im STSDAS (= Spa e Teles ope S ien e Data Analysis System) Datenanalysepaket analysis unter IRAF ermogli ht das Paket isophote mit seinen untergeordneten Befehlen eine umfangrei he elliptis he Isophotenanalyse. Mit
Hilfe des Tasks ellipse kann eine bestimmte Anzahl von elliptis hen Isophoten, je na h den festgesetzten zahlrei hen Parametereinstellungen, uber ein
zweidimensionales Bild ge ttet werden. Die Ausgabe dieses Re henprozesses erzeugt eine Tabelle mit der gesamten Isophotenanalyse, die zur weiteren Bere hnung anderer Befehle verwendet werden kann. Eine mogli he
Anwendung der Tabelle ist die Erzeugung eines photometris hen Modells
der untersu hten Originalaufnahme (bmodel), oder etwa vers hiedenste graphis he Darstellungen der einzelnen ermittelten Isophotenparameter der Tabelle (isoplot, isopall, isomap usw.). Eine komplette Bes hreibung des Algorithmus und der Formeln ist in Jedrzejewski (1987) [65℄ zu nden.
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7.3 Modellbere hnung

Die Erzeugung eines Galaxienmodells fur elliptis he Galaxien ist aufgrund
der einzig notwendigen Trennung zwis hen zentraler Bulgekomponente und
S heibenkomponente viel einfa her dur hzufuhren als im Verglei h zu Spiralgalaxien. Fast alle Spiralgalaxien haben neben der Bulge und S heibenkomponente eine zusatzli he Balkenkomponente und weisen aufgrund ihrer unters hiedli hen stellaren Populationen mit vers hiedenen Altern und Metallizitaten und eventuellem Staubvorhandensein eine komplexere Struktur auf,
die mit Modellen s hwierig zu de nieren und parametrisieren ist. Aus diesem
Grund wurde fur die Fla henhelligkeitsmethode die elliptis he Standard E0
Galaxie NGC 3379 ausgewahlt, wel he nur eine Sternpopulation aufweist
und keine weiteren Komponenten oder Staubbander besitzt.
Die Erzeugung eines Galaxienmodells fur NGC 3379 stellte si h allerdings trotzdem als relativ komplexer und komplizierter Vorgang heraus.
Zahlrei he Fitbere hnungen und Modelle mit unters hiedli hen Parametereinstellungen waren notwendig, um ein endgultiges, verlali hes Galaxienmodell zu erstellen. Weiters war die Anwendung der Fitalgorithmen mit
vers hiedensten S hwierigkeiten behaftet (u. a. geeignete Parametrisierung,
Anwendbarkeit des Re henalgorithmus), die si h auf die Erzeugung und das
Aussehen des Modells geringfugig bis deutli h auswirkten. Auf einiger dieser Auswirkungen wird im Abs hnitt 7.3.2 und 7.4 naher eingegangen. Trotz
dieser Probleme konnte ein glattes Galaxienmodell mit linearem Helligkeitsverlauf erzeugt werden, das die zu untersu hende Galaxie exakt bes hreibt
und de niert. Eine umfassende Bes hreibung und detaillierte Ausfuhrung
ist allerdings in diesem Rahmen ni ht mogli h, und deshalb mo hte i h nur
die wesentli hen S hritte in den na hfolgenden Abs hnitten diskutieren.
7.3.1 Bestimmung galaxienspezifis her Parameter

Die Bere hnung eines Galaxienmodells basiert auf der Kenntnis einiger wi htiger galaxienrelevanter Eigens haften, wie etwa zentrale Intensitat, e ektiver Radius, Positionswinkel oder Elliptizitat. Dur h die Anwendung des
Isophoten Programms Surfphot wurde mit Hilfe des Befehls FIT/ELL3 uber
das fertig reduzierte und korrigierte Mosaikbild ein Modell t auf die Isophoten der Galaxie erzeugt. Das Intensitatsintervall umfate einen Werteberei h, ausgehend von der zentral gemessenen Intensitat der Galaxie bis
zu einem dem Himmelshintergrund entspre henden Wert von 327.8 ADU.
Aus dem resultierenden Modell tframe und der Modell ttabelle wurde versu ht, die galaxienspezi s hen Eigens haften, wie die zentrale Intensitat der
Galaxie, der e ektive Radius, der Positionswinkel sowie die Elliptizitat zu
ermitteln, um mit diesen festgelegten Parametern ein Galaxienmodell zu erzeugen. Dieses konstruierte Modell sollte mit einem zweiten, abermaligen
FIT/ELL3 Dur hlauf einen bestmogli hen Fit u
ber die gesamte Zielgalaxie
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und deren Umgebung erlauben.
1. Bestimmung der Elliptizitat ": Die Bere hnung der Elliptizitat
wurde mit Hilfe des Elliptizitatspro ls dur hgefuhrt. Die Galaxie NGC
3379 weist eine fur typis he E0 Galaxien geringe Elliptizitat auf. Die
Datenpunkte ab ungefahr 7400 s hwanken zu stark und wurden keine
exakte Messung liefern. Deshalb wurden Werte, die eine radiale Ausdehnung von >7400 besitzen, ni ht in die Mittelung miteinbezogen. In
der Abbildung 7.1 auf Seite 109 ist das Elliptizitatspro l der Galaxie
NGC 3379 gegen den Radius in [00℄ dargestellt. Aus diesem kann eine
Elliptizitat von " = 0:133  0:001 abgeleitet werden.
2. Bestimmung des Positionswinkels PA: Der Positionswinkel wurde ebenfalls aus der radialen Darstellung zwis hen Positionswinkel und
Radius ermittelt. Fur die Bere hnung wurden alle Werte bis etwa 6000
inkludiert, auerhalb dieses Radiusberei hes ist die S hwankung einzelner Datenpunkte zu gro, um eine genaue Bestimmung dur hfuhren
zu konnen. Aus diesem Grund wurden Werte mit R>6000 fur die Messung ausges hlossen und ni ht in Betra ht gezogen. Aus der Abbildung
des Positionswinkelpro les 7.2 auf Seite 109 resultiert fur NGC 3379
ein Positionswinkel von PA=73Æ: 01.
3. Bestimmung der Amplitude: Die Bere hnung der zentralen Intensitat wurde auf zwei unters hiedli he Te hniken, statistis he Einzelmessungen und eine Gauverteilung uber die zentralen Pixelkoordinaten ermittelt. Eine Mittelung dieser beiden Memethoden ergab eine
mittlere zentrale Amplitude I 0 = 27762:52 ADU.
4. Bestimmung des Inklinationswinkels i: Der Si htwinkel (Inklinationswinkel) i kann mit Hilfe der Formel fur die Elliptizitat " und
der groen und kleinen Halba hse festgelegt werden. Die Elliptizitat
wird dur h das Verhaltnis zwis hen groer Halba hse a und kleiner
Halba hse b folgendermaen de niert:
b
"=1
a
Der Inklinationswinkel i ergibt si h aus der Formel:
 
b
i = os 1
a disk
Aus dem Wert der Elliptizitat von " = 0:133 kann ein Inklinationswinkel von i=29Æ: 890Æ: 11 abgeleitet werden.
5. Bestimmung des e ektiven Radius: Der e ektive Radius Re kann
aus dem Helligkeitspro l na h dem De Vau ouleurs Gesetz dur h Ermittlung des Nullpunktes und der Steigung festgelegt werden. Das De
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Vau ouleurs Pro l fur elliptis he Galaxien weist eine lineare Beziehung
zwis hen der Fla henhelligkeit und dem Radius, der in Einheiten von
1=4 angegeben wird, auf. Der e ektive Radius ist dur h folgende Relation de niert:

8
:325 4
;
Re =
wobei die Steigung des Helligkeitspro ls angibt und Re in Bogensekunden resultiert.
Allerdings konnte kein verlali her Wert des e ektiven Radius aus dem
Modell tframe ermittelt werden, da der Ellipsen t nur den Kernberei h der Galaxie bis zu einem Radius von ungefahr 8200 umfat und
groere Radiusberei he ni ht inkludiert. Der Grund fur den relativ
gering ausgedehnten Modell t besteht in der Anordnung und Ausdehnung des Mosaikbildes. Auf der zusammengesetzten Mosaikaufnahme
ist das Galaxienzentrum relativ ostli h positioniert, wobei die uberlappenden Aufnahmen in westli her Ri htung eine radiale Ausdehnung
von insgesamt 31700 vom Kern der Galaxie besitzen. Der Algorithmus
des FIT/ELL3 Programms beginnt seine Bere hnung im Zentrum der
Galaxie mit den Isophoten der geringsten Ausdehnung. Solange die
zu ttende Isophote innerhalb der Mosaikaufnahme dargestellt werden kann, tritt kein Problem des Re henprozesses auf. Falls die zu
bere hnende Isophote uber das Mosaikbild hinausrei ht, was mit zunehmender Radiusausdehnung unvermeidli h ist, mu der Algorithmus
einen gewissen Berei h der Isophote, der ni ht auf der Mosaikaufnahme liegt, fur die jeweils zugehorige Ellipse interpolieren und fur jede
Isophote neu bere hnen. Ab einer bestimmten radialen Ausdehnung,
bei der nur ein sehr kleiner Isophotenabs hnitt auf dem Mosaikbild
vorhanden ist und der grote Teil der Isophote dur h die Bere hnung
ermittelt werden mu, wird der Algorithmus fruhzeitig abbre hen. Aus
diesem Grund war es unmogli h, einen Modell t bis in die auersten
Regionen der Mosaikaufnahme zu erstellen.
Die Bere hnung des e ektiven Radius wurde deshalb direkt aus einem
radialen Helligkeitspro l der Originalaufnahme dur hgefuhrt. Daraus
resultierte ein e ektiver Radius von Re = 5200: 35.
7.3.2 Erzeugung eines Galaxienmodells

Dur h die Anwendung der bere hneten galaxienspezi s hen Parameter, der
zentralen Intensitat, des e ektiven Radius, des Positionswinkels und des Inklinationswinkels (siehe Abs hnitt 7.3.1 fur Details), hatte es mogli h sein
sollen, ein Galaxienmodell fur die Galaxie NGC 3379 zu erzeugen. Allerdings
war die Konstruktion des Modells, das einen Helligkeitsabfall na h dem De
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Abbildung 7.1: Elliptizitat gegen den Radius in Bogensekunden der Galaxie N3379.

Abbildung 7.2: Positionswinkel gegen den Radius in Bogensekunden der Galaxie N3379.
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Vau ouleurs Gesetz gehor ht, mit vielen unters hiedli hen Problemen behaftet. Ein Galaxienmodell mit exakt den im vorigen Abs hnitt festgelegten
Parametereinstellungen lieferte ein Modell, das einerseits eine viel zu geringe Amplitude und andererseits eine extrem s hmale Pro lbreite aufwies
und daher ni ht fur eine Bes hreibung von NGC 3379 dienen konnte. Aus
diesem Grund muten mit Ausnahme des Positionswinkels, der den einzig
verlali hen Wert verspra h, die drei Galaxienparameter solange verandert
werden, bis das Modell eine bestmogli he Approximation der zu untersuhenden Galaxie erlaubte.
Fur diesen Vorgang wurden zwei unters hiedli he Verbesserungmogli hkeiten angewendet:

 Anderung
der zentralen Intensitat : Die zentrale Intensitat wirkt si h
sowohl auf die Hohe des Helligkeitspro ls als au h auf die Breite des
Pro ls aus. Daruber hinaus weist die zentrale Intensiat eine Abhangigkeit vom Seeing auf, wel he ebenfalls im Helligkeitsverlauf beru ksi htigt werden mu.

 Anderung
des e ektiven Radius : Der e ektive Radius hat ebenfalls
wie die zentrale Intensitat Auswirkungen auf die Pro lbreite des Helligkeitspro ls. Die ursprungli he Annahme, da geringfugige Werteunters hiede groe A nderungen bewirken, konnte ni ht bestatigt werden.
Bei der Vorgangweise wurde entweder von einem xen e ektiven Radius
ausgegangen und die Amplitude geandert oder aber umgekehrt die zentrale
Intensitat festgehalten und der e ektive Radius variiert. Der Inklinationswinkel seinerseits wurde keinen so gravierenden Veranderungen unterworfen
wie die zentrale Intensitat oder der e ektive Radius. Signi kante S hwankungen resultierten nur aus sehr unters hiedli hen Inklinationswerten, wie
etwa i = 0Æ , i = 45Æ und i = 90Æ . Die Losung des Problems wurde erst
dur h die Kombination der zwei unkorrelierten Parameter, der zentralen
Intensitat und dem e ektiven Radius, und dur h die ans hlieende ri htige Wahl des Inklinationswinkels mogli h. Das endgultige Galaxienmodell
erlaubt unter Beru ksi htigung der seeingabhangigen zentralen Amplitude
von I0=710355 ADU und des e ektiven Radius von Re = 3400: 84 sowie eines
Positionswinkels von PA=73Æ: 0 und eines Inklinationswinkels von i = 0Æ eine
bestmogli he Bes hreibung der Zielgalaxie NGC 3379 (siehe Abbildung 7.3).
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Abbildung 7.3: Galaxienmodell fur die Galaxie N3379. Die Intensitatsverteilung weist einen Abfall
na h dem De Vau ouleurs Gesetz auf und ist in der Abbildung logarithmis h dargestellt.

7.4 Glattes Galaxienmodell

Aus der Kombination des Galaxienmodells im vorigen Abs hnitt (siehe 7.3.2
auf Seite 108 fur nahere Details) und der Bere hnung sorgfaltig parametrisierter Fitalgorithmen uber dieses Modell ist es mogli h, ein glattes Galaxienmodell zu erzeugen, das fur die Bestimmung eines Fluktuationssignals
herangezogen werden kann. Die Dur hfuhrung dieses Verfahrens basiert auf
der Anwendung zweier unters hiedli her Re henalgorithmen: (1) Surfphot
FIT/ELL3 Isophotenprogramm und (2) STSDAS Isophotenprogramm ellipse
(siehe Abs hnitt 7.2 fur eine ausfuhrli here Bes hreibung).
Die Erzeugung eines glatten Galaxienmodells ist wahrs heinli h am ans hauli hsten zu verdeutli hen, wenn fur die Erklarung keine elliptis he Galaxie vom morphologis hen Typ E0 verwendet wird. Das vorliegende Modell
bes hreibt die Zielgalaxie dur h die wi htigsten galaxienspezi s hen Parameter. Allerdings kann eine Galaxie ni ht konzentris he oder ni ht glei hmaig
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verlaufende Isophoten besitzen, wel he mit Hilfe der Isophotenprogramme
Surfphot und STSDAS identi ziert und beru ksi htigt werden konnen. Solhe Auswirkungen auf die Isophoten sind am deutli hsten, wenn eine Galaxie
eine groere Elliptiziat und Ab a hung aufweist. Bei der zu untersu henden
E0 Galaxie NGC 3379 wird dieser Isophotene ekt geringfugiger ausfallen,
aber fur den Fall, da do h S hwankungen und Variationen vorliegen, ist die
Erzeugung eines glatten Galaxienmodells notwendig.
Aufgrund der einerseits aufwendigen und zeitintensiven Re henalgorithmen und andererseits der zahlrei hen Fitbere hungen und des breiten Spektrums an Parametereinstellungen wird bei den einzelnen Isophotenprogrammen nur auf die wi htigsten Details eingegangen und eine bestimmte Auswahl der Ergebnisse dargestellt. Ein vollstandiger, ausfuhrli her Verglei h
aller Bere hnungen kann in dieser Arbeit ni ht prasentiert werden.
7.4.1 Surfphot Isophotenfitting

Die Anwendung des Surfphot Isophotenprogramms FIT/ELL3 sollte zum Ziel
haben, einen grotmogli hen Fit uber das Galaxienmodell zu bere hnen.
Fur diese Aufgabenstellung wurden zwei unters hiedli he Annaherungsmethoden dur hgefuhrt:
 Geeignete Wahl der S hrittweite der einzelnen Isophoten : Aus einer
A nderung der S hrittweite zwis hen den einzelnen Isophoten soll einerseits die grote Anzahl der ge tteten Ellipsen, andererseits au h
der grotmogli he Fit uber das Modell resultieren. Die S hrittweite
wird in logarithmis hen Einheiten angegeben.
 Geeignete Wahl des Intensitatsintervalls : Das Intensitatsintervall, in
dem die Isophoten ermittelt werden, wird so verandert, da wiederum
sowohl die meisten Ellipsen bere hnet werden, als au h der grote
Berei h der Aufnahme abgede kt wird.
Beide Parametereinstellungen, die S hrittweite zwis hen den einzelnen
Isophoten und das Intensitatsintervall, haben einerseits Auswirkungen auf
die Anzahl der ge tteten Ellipsen, andererseits au h auf das Isophotenlevel,
also dem Niveau der Isophote mit derselben Hohe. Das Niveau der Isophote
ist au h ein Indiz dafur, wel he Ausdehnung ein bestimmter Fit aufweist,
da dieser Wert den bere hneten Berei h angibt, in dem Ellipsen auf die
Isophoten des gesu hten Objektes ge ttet werden konnen.
In der Tabelle 7.1 sind, ausgehend von einem Intensitatsminimumwert
von 22 ADU und dem gemessenen Intensitatsmaximum des Galaxienmodells, die Auswirkungen auf die Anzahl der ge tteten Ellipsen sowie der Isophotenlevel bei unters hiedli hen S hrittweiten dargestellt. Je geringer das
Niveau der Isophote, desto groter ist der bere hnete Fitberei h. Die einzelnen Parameter in der Tabelle entspre hen jeweils der zuletzt bere hneten
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Tabelle 7.1: Verglei he vers hiedenster Surfphot FIT/ELL3 Isophoten tbere hnungen mit variabler
S hrittweite.
S hrittweite Nr. a Level b 1.A hse 2.A hse Winkel

[Pixel℄
0.009
0.010
0.011
0.012
0.013
0.014
0.015
0.016
0.017
0.018
0.019
0.020
0.025
0.030

a
b

500
450
409
375
346
322
300
281
265
250
237
225
180
150

[ADU℄ [Pixel℄ [Pixel℄
22.46 660.1 660.1
22.46 660.1 660.1
22.51 659.8 659.8
22.46 660.1 660.1
22.57 659.5 659.5
22.05 662.7 662.7
22.46 660.1 660.1
22.67 658.9 658.9
22.21 661.7 661.7
22.46 660.1 660.1
22.31 661.1 661.1
22.46 660.1 660.1
22.46 660.1 660.1
22.46 660.1 660.1

[Æ ℄
90
90
-79
85
-76
-88
-87
-70
-64
-86
-80
-89
-42
89

Anzahl der ge tteten Ellipsen.
Isophoten mit demselben Niveau.
Vorgegebener Anfangswert des Programms.

Tabelle 7.2: Verglei he vers hiedenster Surfphot FIT/ELL3 Isophoten tbere hnungen mit variablem Intensitatsintervall. Imin gibt den Minimumswert des Intensitatsintervalls an.
S hrittweite Imin Nr. a Level b 1.A hse 2.A hse Winkel

[Pixel℄
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010

a
b

[ADU℄
100
70
50
22
20
10
0
-10
-20
-22
-50
-70
-100

385
400
415
450
447
432
421
412
404
403
388
379
369

Anzahl der ge tteten Ellipsen.
Isophoten mit demselben Niveau.

[ADU℄ [Pixel℄ [Pixel℄
100.3 335.7 335.7
71.03 397.2 397.2
50.29 464.7 464.7
22.46 660.1 660.1
24.07 662.6 662.6
34.00 663.0 663.0
43.80 664.2 664.2
53.89 663.7 663.7
64.79 658.2 658.2
66.30 661.2 661.2
93.65 665.2 665.2
115.2 655.6 655.6
145.1 656.5 656.5

[Æ ℄
88
82
-84
90
-82
-86
-83
88
-82
-85
-72
-77
-89
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Isophote glei her Kontur bzw. Hohe und geben somit an, wie viele bzw. bis
zu wel her Entfernung vom Zentrum des Galaxienmodells Ellipsen auf die
Isophoten ge ttet werden konnten. Alle FIT/ELL3 Bere hnungen wurden
auf die Zentrumskoordinaten des Modellbildes zentriert und weisen minimale Standardabwei hungen von >0.002 auf. Der am weitesten ausgedehnte
Fit mit den meisten ermittelten Ellipsen ergibt si h aus einer S hrittweite
von 0.009. S hrittweiten mit <0.009 Einheiten haben zwar ebenfalls 500 Ellipsen vorzuweisen, fuhren allerdings nur zu sehr geringen Fitberei hen. Ab
Parametereinstellungen mit 0.020 Einheiten in der S hrittweite sinkt die
Anzahl der bere hneten Ellipsen stetig und rapide ab, und das Isophotenniveau s hwankt mit nur geringen Abwei hungen um den Wert 22.46. Von
einer genauen Au istung der einzelnen Werte mit S hrittweiten von <0.009
und dem Berei h zwis hen 0.0300.020 Einheiten wurde aus den gerade
erwahnten Grunden abgesehen.
Ebenso wurden Bere hnungen dur hgefuhrt, wobei eventuelle Auswirkungen auf die Fitbere hnungen dur h eine A nderung der unteren Grenze des Intensitatsintervalls untersu ht wurden. Aus der Tabelle 7.2 sind
Veranderungen auf die Ausgabe der ge tteten Ellipsenanzahl sowie die Groe
der einzelnen Fits, hervorgerufen dur h die unters hiedli h ausgewahlten Minimumswerte des Intensitatsintervalls, zu entnehmen. Fur alle Bere hnungen wurde der von dem Programm festgelegte Ausgangswert der S hrittweite
von 0.010 Einheiten verwendet. Aus dieser Methode resultiert analog zu der
ersten der grotmogli he Fit und die meisten bere hneten Ellipsen bei einem angenommenen Minimumswert des Intensitatsintervalls von 22 ADU.
Wird die untere Grenze des Intensitatsintervalls auf negative Werte gesetzt,
verandert si h der Berei h, in dem die Ellipsen auf die Isophoten ge ttet
werden, sehr deutli h und fallt immer geringer aus.
Zusammenfassend kann aus beiden FIT/ELL3 Methoden gefolgert werden, da unabhangig von den variierenden Parametereinstellungen keine Bere hnung einen Fit erlaubte, der das gesamte Galaxienmodellbild abde ken
konnte. Dieser Umstand hangt ni ht von einer fals h festgelegten Parameterwahl ab, sondern ist dem Programm zuzus hreiben, da der Re henalgorithmus nur eine maximale Anzahl von 500 Ellipsen ermitteln kann und dadur h
gewissen Eins hrankungen unterliegt. Zusatzli h waren in den vorlau g erstellten Residuenbildern zwis hen Modell t und Mosaikbild Strukturen im
Zentrum der Aufnahme zu erkennen, wobei dieser Intensitatsubers hu eine Folge der zu exzentris hen Ellipsen des Modells verglei hsweise zu den
kreisformigeren Ellipsen der Galaxie ist. Aus diesen Grunden wurde ein anderes Isophotenprogramm, das STSDAS Isophot tting von IRAF herangezogen, mit dem die Dur hfuhrung eines grotmogli hen Modell ts ermogli ht
werden sollte.
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Das STSDAS Isophotenprogramm isophote unter IRAF beruht auf demselben Re henalgorithmus (siehe Jedrzejewski (1987) [65℄ fur eine ausfuhrli he
Bes hreibung) wie das Surfphot Programm FIT/ELL3. Der wahrs heinli h
grote Vorteil des Isophotenpaketes verglei hsweise zum Surfphotproze ist
die Mogli hkeit, eine Vielzahl von Parametereinstellungen dur h bestimmte
Files vorzunehmen, wodur h eine exaktere De nition fur die gewuns hte Bere hnung erfolgen kann. Eine detaillierte Erklarung und Bes hreibung aller
Parameter les ist zu umfangrei h und kann hier ni ht erfolgen. Der Befehl
ellipse kann dur h folgende Parameter les entspre hend angepat werden:
 geompar: Diese Parametereinstellungen erlauben, geometris he Parameter festzulegen. Dabei wird zwis hen zwei geometris hen Gruppen
unters hieden: jene Parameter, die die erste Ellipse bes hreiben, wie
etwa sma0, die Zentrumskoordinaten oder der Positionswinkel und die
Elliptizitat, sowie Parameter, wel he si h auf die groe Halba hse auswirken, u. a. die Ausdehnung der groen Halba hse (minsma, maxsma),
die S hrittweite oder die maximale Lange der groen Halba hse bei iterativem Modus maxrit.
 magpar: In diesem File kann eine De nition der Groenklassenskala
dur hgefuhrt werden. Die betre enden Parameter fur diese Skalierung
hangen in folgender Relation zusammen:

(I sky)  ;
m = mag0 2:5log 10 (refer
sky)
wobei mag0 und refer die O setkonstante bzw. die Intensitat der Referenzquelle angeben, I die bere hnete Intensitat ist und sky eine Korrektur des Himmelshintergrundwertes auf alle vorhandenen Pixel der
Aufnahme erlaubt.
 samplepar: Die Parameter von samplepar ermogli hen eine Festlegung
der Art der Fitbere hung, wie etwa der Integrationsmodus, vers hiedene Extraktionskriterien fur markierte, ni ht gultige Datenpunkte oder
zusatzli he Verwendung Polynome hoherer Ordnungen.
 ontrolpar: Mit diesen Parameterde nitionen kann der Algorithmus
exakter festgelegt werden. Zwei unters hiedli he Gruppen sind inkludiert: ein Konvergenzkriterium fur die Beendigung des Prozesses, ausfuhrbar bei jedem Wert der groen Halba hse und eine Identi kation
fur den Abbru h des Fits, falls die Ellipsen Regionen errei hen, die ein
zu geringes S/N Verhaltnis aufweisen (maxgerr).
Eine komplette Bes hreibung ist dem Handbu h von STSDAS, STSDAS
User's Guide, General Data Analysis Fa ilities, Chapter 5 , sowie der ausfuhrli hen HELP Dokumentation von IRAF zu entnehmen.
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Unter den zahlrei hen Parametern mo hte i h einige detaillierter diskutieren, da jene von wesentli her Bedeutung fur die Bere hnung eines grotmogli hen Isophoten ts waren. Die erste ge ttete Ellipse wird dur h die erste
Parametergruppe von geompar de niert und erneuert die Einstellungen der
groen Halba hsen mit Hilfe der zweiten Parametergruppe, wobei fur jeden
S hritt als erste Annahme die Losung des vorangegangenen Fits vorausgesetzt wird. Die Startposition des Algorithmus wird dur h den Parameter
sma0 festgelegt, wobei der Wert einerseits ni ht sehr klein oder Null sein
darf, da die Geometrie in den Zentralregionen einer Galaxie dur h Pixelvariationen und/oder Seeing verzerrt ist, andererseits darf der Parameter au h
ni ht zu gro gewahlt werden, da in den aueren Galaxienberei hen das niedrige S/N Verhalten keinen genauen, korrekten Fit zulat. Eine vernunftige
Wahl von sma0 kann ein Glei hgewi ht zwis hen geringfugiger geometris her
Verzerrung, hohem S/N Verhalten aber au h grotmogli her Ausdehnung
ermogli hen. Von dem Anfangswert wa hst die groe Halba hse mit einem
Faktor von (1+S hrittweite) solange, bis der Wert des Parameters maxsma
errei ht wird, oder wenn die zuletzt ge ttete Ellipse einen bestimmten Teil
ihrer Datenpunkte, die als ni ht gultig de niert sind (fflag), ubers hreitet.
Dann geht der Proze von der ersten ge tteten Ellipse in Ri htung Galaxienzentrum, wobei eine S hrittweite von (1/(1+S hrittweite)) verwendet
wird, solange, bis die groe Halba hse den Wert des Parameters minsma
errei ht. Neben diesen vier Parametern spielt au h der Parameter maxrit
eine ents heidende Rolle. Dur h eine entspre hende Wertede nition kann
das Programm analog von der zuletzt bere hneten Ellipse, groere Halba hsenlangen mit derselben Ellipsengeometrie (Zentrumskoordinaten, Positionswinkel, Elliptizitat) wie des vorangegangenen Fits ermitteln. Dieser
Umstand erweist si h vor allem in Regionen mit sehr geringen Fla henhelligkeiten, also Regionen mit groerem Radius, als nutzli h, wo der Algorithmus
einerseits unstabil und andererseits aufgrund der s hwierig zu bestimmenden
Information der Isophotengeometrie unsi herer wird.
Na h einigen Versu hen konnte s hlieli h unter Beru ksi htigung aller dieser gerade erwahnten Faktoren, die das Ergebnis beein ussen, ein
grotmogli her Isophoten t uber das Galaxienmodell bere hnet werden, der
au h die Regionen der Aufnahme mit der groten radialen Ausdehnung inkludierte. Dur h die Anwendung des Isophote Befehls bmodel konnte aus der
Ausgabetabelle des Modell ts ein glattes Galaxienmodellbild erzeugt werden
(siehe Abbildung 7.4). Fur diese Bere hnung wurden Polynome hoherer Ordnungen ni ht beru ksi htigt, da diese zu teilweise verzerrten, unregelmaigen
Isophoten in den aueren Regionen der endgultigen Modellaufnahme fuhrten
und dadur h kein glatterer Helligkeitsverlauf resultierte.
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Abbildung 7.4: Glattes Galaxienmodell fur die Galaxie N3379. Das aus dem STSDAS Isophoten tting erzeugte Modell wird aus glei hmaigen, konzentris hen Isophoten aufgebaut und weist keine
Intensitatsvariationen oder Inhomogenitaten auf. Eine Beru ksi htigung von Polynomen hoherer
Ordnungen wurde keine regelmaige Isophotenstruktur in den aueren Galaxienregionen (>15000 )
zur Folge haben und wurde deshalb fur die Bere hnung ni ht inkludiert. Die Intensitatsverteilung
ist in der Abbildung logarithmis h dargestellt.

Kapitel 8
Photometrie von M67
Der komplette Datensatz inkludiert neben den Galaxienaufnahmen drei Aufnahmen des o enen Sternhaufens M67 im Sternbild Krebs, wobei zwei im
V -Band und eine im I -Band erstellt wurden. Fur eine Kalibration des photometris hen Nullpunktes und der Daten wird eine I -Band Photometrie der
Sterne des o enen Sternhaufens M67 dur hgefuhrt. Die beiden Bilder in V
konnten zur weiteren Analyse ni ht herangezogen werden, da keine notwendigen Flat eldaufnahmen im V -Band zu Verfugung standen.
8.1 Grundlegende Datenreduktionen

Von den drei Aufnahmen von M67 waren zwei Frames im V -Band mit Beli htungszeiten von jeweils 5s bzw. 10s. Die I -Aufnahme von M67 wies eine
Integrationszeit von 10s auf. Alle Aufnahmen wurden einer Biaskorrektur
unterzogen. Ho h-energetis h geladene Elektronen der kosmis hen Strahlung (" osmi ray\-Ers heinungen) wurden mit einem entspre henden Filter ebenfalls beru ksi htigt. Ans hlieend wurde das I -Band Frame mit einem normalisierten Flat eld auf Pixel-zu-Pixel Variationen korrigiert. Zum
S hlu wurden no h Regionen mit s hle hter Emp ndli hkeit oder kosmetis he Unreinheiten, wie etwa defekte Pixelkolumnen oder Pixelreihen, eliminiert und modi ziert.
8.2 Aperturphotometrie

Fur die Auswahl der anzuwendenden photometris hen Te hnik erwies si h
die Methode der Aperturphotometrie als die zwe kmaigste. Der o ene Sternhaufen M67 besitzt keine di hte Sternverteilung oder Sternbild hen, die si h
teilweise uberlagern oder uberlappen. Aus diesem Grund und dem weiteren Vorteil der einfa heren Dur hfuhrbarkeit s hien die Te hnik der PointSpread-Fun tion (PSF)-Photometrie als ni ht angebra ht.
118
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Abbildung 8.1: Standardregion von M67, aufgenommen mit dem 00.61-m0 Teleskop des Whipple
Observatoriums. Das gesamte Bildfeld hat eine Ausdehnung von 3: 8  6: 1; Norden ist oben und
Osten ist links (E). Aus S hild (1983) [118℄.

Abbildung 8.2: 2:0 3  2:0 3 NTT I -Band Aufnahme von M67. Die Beli htungszeit war 10s. Die
Aufnahme wurde den grundlegenden Reduktionsprozeduren unterzogen, und entspre hende kosmetis he Unreinheiten sowie Regionen mit geringerer Emp ndli hkeit wurden ebenfalls korrigiert.

KAPITEL 8.

PHOTOMETRIE VON M67

120

Bei der Aperturphotometrie wird innerhalb einer virtuellen, kreisformigen Apertur, deren Groe und Position frei de nierbar sind, der gesamte
Flu gemessen, wobei die Intensitat der einzelnen Pixel au ntegriert wird.
Dur h eine Kalibration mit Hilfe von Standardsternen konnen die jeweiligen
Stern usse in Helligkeiten umgere hnet werden.
8.2.1 Auswahl geeigneter Sterne

In der Abbildung 8.1 ist die Standardregion des Sternhaufens M67 mit einem
Bildfeld von 3:08  6:0 1 dargestellt. Photometris h geeignete Sterne wurden
mit einer bestimmten Nummer entspre hend bezei hnet und in der Arbeit
von S hild (1983) [118℄ vermessen und kalibriert. Die NTT Aufnahme von
M67 weist allerdings nur eine Ausdehnung von 2:0 3  2:03 auf (siehe Abbildung
8.2). Aus einem Verglei h dieser beiden unters hiedli h skalierten Aufnahmen wurden alle numerierten Sterne der Aufnahme von S hild in dem NTT
Bild identi ziert, mit Ausnahme der Sterne 81, 93 und 95, die ni ht auf der
NTT Aufnahme inkludiert sind. Aus Grunden der U bersi htli hkeit wurde
dieselbe Numerierung der Sterne beibehalten und keine neue Bezei hnung
eingefuhrt. Na h einer ersten Messung der Intensitatsbeitrage jedes einzelnen Sterns wurde in keinem Fall eine Saturation festgestellt, und deshalb
waren alle Sterne fur die Aperturphotometrie geeignet.
8.2.2 Bere hnung der I -Band Groenklassen von S hild

In der Untersu hung von S hild (1983) [118℄ wird eine BVRI CCD Photometrie der Sterne des Sternhaufens M67 prasentiert, wobei die Farbbander
R und I im Kron-Cousins System ermittelt wurden. Die in dieser Arbeit
vermessenen Sterne sind als Standardsterne etabliert und konnen zur Kalibration fur eine CCD Photometrie herangezogen werden.
In den Tabelle 8.1 sind die bere hneten V Helligkeiten und der abgeleitete (V I ) Index des Kron-Cousins Systems von S hild (1983) [118℄
dargestellt. Aufgrund des Umstandes, da keine I -Band Helligkeiten der
Sterne in der Studie von S hild (1983) [118℄ inkludiert sind, mu der Farbenindex (V I ) des Kron-Cousins Systems in den Farbenindex (V I )J
des Johnson Systems umgere hnet werden. Mit Hilfe der folgenden linearen
Transformationsglei hungen fur den Farbenindex (V I ) aus der Arbeit von
Bessell (1979) [13℄ kann eine entspre hende Umwandlung vom Kron-Cousins
System 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 vom
Johnson Farbsystem reprasentieren. Aufgrund der vorliegenden Farbenindi-
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zeswerte wurde die Glei hung 8.1 als beste Annaherung ausgewahlt, mit der
die notwendige Transformation auf das Johnson System dur hgefuhrt wurde.
Ans hlieend konnten unter Anwendung der V Helligkeiten von S hild die
I -Band Helligkeiten fur jeden einzelnen Stern von S hild ermittelt werden
(siehe Tabelle 8.1 fur eine detaillierte Au istung).
8.2.3 Flumessung mit variabler Apertur

Fur eine exakte De nition der unters hiedli hen Aperturgroen der einzelnen Sterne werden als erster S hritt die Pro lbreiten der Sterne gemessen.
Diese Pro lbreiten variieren von Stern zu Stern und entspre hen den angewendeten Aperturgroen, wobei fur jeden Stern eine andere Apertur mit
zugehoriger Radiusausdehnung festgelegt werden muss. Bei dieser Aperturphotometrie wurden keine x de nierten Aperturen, die unters hiedli he
Radien und eine bestimmte Reihenfolge aufweisen, auf die einzelnen Sterne zentriert und bere hnet. Eine von Stern zu Stern variable Aperturgroe
fuhrte zu sehr exakten Ergebnissen, wodur h si h diese Ents heidung als
gere htfertigt herausstellte.
Na h der Festlegung der Pro lbreiten kann eine Aperturphotometrie der
ausgewahlten Sterne des Sternhaufens M67 dur hgefuhrt werden, wobei fur
jeden Stern eine unters hiedli he Aperturgroe verwendet wird. Die Skalierung der einzelnen Aperturen entspri ht den jeweilig zuvor festgelegten
Pro lbreiten der Sterne. Aufgrund der Tatsa he, da weder eine V Groenklasse no h ein zugehoriger (V I ) Farbenindex fur den Stern 111 in der
Untersu hung von S hild (1983) [118℄ angefuhrt sind und dadur h keine
entspre hende Kalibration mogli h ist, wurde der Stern 111 keiner Aperturmessung unterzogen. Die Ergebnisse der Flubere hnung der Aperturphotometrie sind aus der Tabelle 8.2 zu entnehmen.
Bevor die Bere hnung der I -Helligkeiten der Sterne erfolgen konnte, mute zuerst fur jeden einzelnen Stern der photometris he Nullpunkt festgelegt
werden. Fur die Kalibration der O setkonstanten wurde folgende Relation
angewendet:


M(r) = C 2:5log 10 I (r)  r2 S :
(8.2)
In dieser Formel stellt I(r) den gemessenen Flu des jeweiligen Sterns dar,
r entspri ht dem Radius der kreisformigen Apertur, wobei r = (Asize 1)=2
mit Asize der Groe der Apertur in Pixeleinheiten de niert ist, weiters gibt
S den Himmelshintergrundwert im I -Band an, der fur jede Messung beru ksi htigt werden mu und M(r) die ermittelte I Helligkeit eines jeweiligen
Sterns von S hild. Die Einzelwerte der photometris hen O setkonstanten
variieren nur um  0:12 mag/Pixel bzw. um weniger als 0.5%. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit auf eine genaue Au istung jeder einzelnen
Konstante verzi htet.
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Tabelle 8.1: Bere hnung der I -Band Helligkeiten der Sterne des Sternhaufens M67 von S hild
Stern V a (V I ) b (V I )J
Id
I e

106
108
117
124
127
128
129
130
134
135

[mag℄
13.096
9.692
12.677
12.147
12.816
13.181
13.218
12.932
12.287
11.465

[mag℄
0.653
1.339
0.912
0.565
0.672
0.694
0.736
0.576
0.684
1.069

[mag℄
0.839
1.721
1.172
0.726
0.864
0.892
0.946
0.740
0.879
1.374

[mag℄
12.257
7.971
11.505
11.421
11.952
12.289
12.272
12.192
11.408
10.091

[mag℄
12.443
8.353
11.765
11.582
12.144
12.487
12.482
12.356
11.603
10.396

a

aus S hild (1983) [118℄.
aus S hild (1983) [118℄.
Bere hneter (V I )J Farbenindex fur die Sterne von S hild.
d
Bere hneten I Helligkeiten fur die Sterne von S hild.
e
Bere hneten I Helligkeiten des Kron-Cousins Systems fur die Sterne von S hild.
b

Stern
106
108
117
124
127
128
129
130
134
135
a
b

Tabelle 8.2: I -Band Aperturphotometrie der Sterne des Sternhaufens M67
Flu
I
(V I ) a (V I )J b (V I )

[ADU℄
0.33203e+06
0.14557e+08
0.64300e+06
0.72482e+06
0.43980e+06
0.30750e+06
0.29672e+06
0.34838e+06
0.70048e+06
0.21772e+07

[mag℄
12.229
8.312
11.621
11.467
12.001
12.312
12.287
12.183
11.493
10.328

[mag℄
0.867
1.380
1.056
0.680
0.815
0.869
0.931
0.749
0.794
1.137

[mag℄
1.114
1.774
1.357
0.874
1.048
1.117
1.197
0.963
1.021
1.461

[mag℄
0.214
0.041
0.144
0.115
0.143
0.175
0.195
0.173
0.110
0.068

Kron-Cousins Farbenindex (V I ).
Johnson Farbenindex (V I ).
Unters hied in (V I ) zwis hen S hild und meinen Aperturmessungen.
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8.2.4 Bestimmung der Groenklassen der Sterne

Fur die Bere hnung der I -Band Helligkeiten der Sterne wurde eine weitere
Intensitatsmessung jedes Sterns dur hgefuhrt. Diese hat den Vorteil, einerseits eine von der Aperturphotometrie unabhangige Messung der gesamten
Intensitat darzustellen und andererseits eine U berpufung der Intensitatswerte der Aperturphotometrie zu ermogli hen.
Die Intensitatsbestimmung fuhrte eine Messung der gesamten Intensitat
der einzelnen Pixel innerhalb einer quadratis hen Apertur mit einer ans hlieenden Au ntegration der gemessenen Intensitat dur h, wobei der Radius
des Quaders fur jeden einzelnen Stern entspre hend separat de niert und
unters hiedli h gro ausgewahlt wurde. Der Unters hied dieser Methode zu
der eigentli hen Aperturphotometrie besteht darin, da bei der zuerst genannten keine kreisformige Apertur angewendet wird. Die Flubere hnung
erfolgte auf analoge Weise wie bei der Aperturte hnik mit der kreisformigen Blende und weist keine Unters hiede auf. Mit Hilfe der Relation 8.2
und den zuvor bere hneten O setkonstanten fur den jeweiligen Stern konnten die Groenklassen der Sterne im Kron-Cousin I -Band ermittelt werden.
Die Ergebnisse der I -Band Groenklassen sind in Tabelle 8.2 dargestellt.
Dur h die Di erenz zwis hen den V -Band Helligkeiten von S hild und den
gerade ermittelten I -Band Helligkeiten konnte der Farbenindex (V I )
des Kron-Cousins Systems fur jeden Stern abgeleitet werden. Die Transformationsglei hung 8.1 aus der Arbeit von Bessell (1979) [13℄ ermogli hte
eine Umre hnung des Kron-Cousins Farbenindex (V I ) in den Johnson
Farbenindex (V I )J . Der Unters hied zwis hen den bere hneten Indizes
(V I ) von S hild und meinen abgeleiteten (V I ) Werten betragt maximal 0.21 mag, wobei diese Di erenz nur fur den Stern 106 zutri t. Alle
anderen Sterne weisen geringere Abwei hungen von ledigli h 0.19 mag auf.
Mit Ausnahme des Sterns 106 ist ein maximaler Unters hied zwis hen meinen bere hneten I Groenklassen und den Groenklassen von S hild von
0.1 mag festzustellen (siehe Tabelle 8.2 fur nahere Details).
8.3 Nullpunktskalibration

Die Kalibration des photometris hen Nullpunktes und der Daten war ni ht
so einfa h dur hzufuhren, sondern mit einigen Problemen verbunden. Aus
diesem Grund wurden insgesamt vier unters hiedli he Methoden angewendet, die alle eine Ei hung der Daten zum Ziel hatten: (1) Aperturphotometrie von M67, (2) Kalibration dur h publizierte Helligkeitspro le aus der
Literatur, (3) ESO Aperturphotometrie und (4) Kalibration mit einer von
DAOPHOT bere hneten PSF-Fla he.
Die erste Te hnik bestand darin, aus den Ergebnissen der Aperturphotometrie des o enen Sternhaufens M67 die gewuns hte Kalibration zu ermoglihen. Die zweite Annaherung versu hte, mit Hilfe des publizierten Hellig-
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Tabelle 8.3: ESO De nitionen der Helligkeit des Na hthimmels im I -Band. Die einzelnen
Helligkeiten dienen als Referenzwerte fur die beoba htete Helligkeit des Na hthimmels.

Anzahl der Tage von
I
Neumond gere hnet [mag/200 ℄
0
19.9
3
19.9
7
19.7
10
19.5
14
19.2

keitspro ls von Goudfrooij et al. (1994) [48℄ eine Anpassung dur hzufuhren.
In der dritten Te hnik wurde abermals eine Aperturphotometrie angewendet, allerdings wurden bei dieser Methode Aperturmessungen verwendet,
wel he von der ESO ermittelt wurden. Die vierte Methode versu hte, eine
Ei hung der Daten mit Hilfe einer von DAOPHOT bere hneten PSF-Fla he
uber einen geeigneten Stern dur hzufuhren.
In der Tabelle 8.3 sind die De nitionen der I -Band Helligkeiten des
Na hthimmels, in Abhangigkeit vom Zeitpunkt seit Neumond gere hnet,
dargestellt. Die einzelnen Helligkeitswerte dienen allerdings nur als Referenzwerte fur die beoba htete Na hthimmelhelligkeit. Geringfugige Abweihungen von den bere hneten Helligkeiten konnen dur haus auftreten, da
sowohl hohe Werte der Luftmasse als au h s hle htes Seeing Veranderungen
zur Folge haben.
Die Galaxienaufnahmen und Kalibrationsframes des Datensatzes wurden am 23.04.1993 und am 25.04.1993 erstellt. Die Bilder des Sternhaufens
M67 wurden am 24.04.1993 aufgenommen. Mit Hilfe des astrometris hen
Programms SKYCALC konnten der Mondstand und die Positionen der
Planeten zum Zeitpunkt der Beoba htung exakt bere hnet werden. Daraus
resultierte, da am 22.04.1993 Neumond war und der Ein u des Mondes
sowie anderer astronomis her Objekte fur die Zeitdauer der Beoba htungen entweder geringfugig oder komplett ausges hlossen werden kann. Aus
diesem Grund mute eine Helligkeit des Na hthimmels von 19.9 mag/200
vorgeherrs ht haben.
8.3.1 Anwendung der I -Band Photometrie

Aus der Kombination aller Einzelwerte der photometris hen O setkonstanten fur jeden Stern ist es mogli h, eine mittlere O setkonstante abzuleiten.
Die gemittelte O setkonstante, die si h aus einem Mittelwert uber 10 Einzelmessungen ergibt, betragt 26.231 mag/Pixel. Aufgrund der Tatsa he, da
unters hiedli h lange Beli htungszeiten zwis hen Mosaikaufnahmen und den
Aufnahmen des Sternhaufens M67 gewahlt wurden, ist die einzige Mogli h-
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keit, einen exakten photometris hen Nullpunkt und Wert des Na hhimmels
zu erhalten, indem der Wert des Himmelshintergrundes in der Mosaikaufnahme auf die Beli htungszeit der M67 Aufnahme normiert und daraus die
Helligkeit des Na hthimmels ermittelt wird. Aus dieser Prozedur resultiert
eine Helligkeit des Na hthimmels von 19.269 mag/200 /10s. Ein sol her Wert
des Na hthimmels ist im Verglei h zu den ESO Na hthimmelkonditionen
um 0.631 mag zu hell. Aus diesem Umstand wurde vorerst ges hlossen, da
diese Methode der Na hthimmelbestimmung mit Hilfe der M67 Aufnahmen
ni ht fur die Kalibration des Na hthimmels oder der Daten verwendet werden konnte. Eine mogli he Erklarung fur diesen hellen Na hthimmelwert
war zu diesem Zeitpunkt, da aufgrund der kurzen Beli htungszeit des M67
Frames von 10s ni ht die Helligkeit des Na hthimmels errei ht worden ware
und in der Aufnahme des Sternhaufens das Raus hen des Detektors dominieren wurde. Diese ursprungli h fals he Behauptung, die Anwendung der
I -Band Photometrie von M67 konnte ni ht zur Bere hnung des photmetris hen Nullpunktes herangezogen werden, konnte im Abs hitt 8.3.4 widerlegt
werden.
8.3.2 Anpassung dur h Literaturwerte

In der Arbeit von Goudfrooij et al. (1994) [48℄ prasentieren Goudfrooij et
al. eine Vielfarben CCD Fla henphotometrie in den Farben B und V , sowie
au h Aufnahmen, die im Kron-Cousin I -Band erstellt wurden. Mit Hilfe
des Goudfrooij Helligkeitspro ls im Cousin I -Band soll ein Verglei h mit
meinem Helligkeitspro l in I dur hgefuhrt werden.
Na hdem die photometris hen Daten des I -Bandes von Goudfrooij dur h
die Verwendung des CDS (Centre de Donnees astronomiques de Strasbourg)
vorlagen, konnte der photometris he Nullpunkt abgeleitet werden. Unter der
ursprungli hen Annahme, da die Radienwerte zwis hen den Helligkeitsprolen aquivalent sind und nur die Groenklassen unters hiedli he Werte einnehmen, sollte es mogli h sein, aus der bere hneten Di erenz der einzelnen Pro le die photometris he O setkonstante zu ermitteln, mit der eine
ans hlieende Kalibration der Medaten in [mag/200 ℄ dur hgefuhrt werden
konnte. Allerdings fuhrte diese Methode zu keinem anwendbaren Ergebnis,
soda eine andere Approximation herangezogen werden mute. In der zweiten Bere hnung wurden zusatzli h unters hiedli he Radienwerte zwis hen
den Pro len angenommen. Eine Interpolation der einzelnen Radiuswerte
sollte zu neuen Radiusdatenpunkten fuhren, wel he an das Goudfrooij Prol angepat sind. Dazu wurde ein Spline Fit uber die Goudfrooij Daten
ermittelt, dieser Fit auf meine Radiusdaten angewendet und mit diesen interpoliert, und die daraus resultierenden Datenwerte ergaben neue Groenklassenwerte fur jeden einzelnen originalen Radiuswert. Das bedeutet, da
dur h die Interpolation des Spline Fits uber die originalen Radiusdaten die
Radiuswerte an das Goudfrooij Helligkeitspro l angepat wurden und fur je-
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Tabelle 8.4: ESO Aperturphotometrie im I -Band fur die Galaxie N3379.
log A V
I
[0:0 1℄ [mag℄ [mag℄

0.77 10.72 9.42

den meiner Radiuswerte ein zugehoriger neu bere hneter Groenklassenwert
abgeleitet wurde. Dana h konnte die Di erenz zwis hen dem unkalibrierten
Helligkeitspro l und dem Pro l mit den neuen Groenklassenwerten ermittelt und mit diesem O set eine Korrektur des originalen Helligkeitspro ls
dur hgefuhrt werden, um einen endgultigen photometris hen Nullpunkt festlegen zu konnen. Obwohl einige Bere hnungen mit unters hiedli hen Beru ksi htigungen (mit und ohne Seeingkorrektur) erfolgt sind, war es unmogli h,
eine verlali he photometris he O setkonstante zu ermitteln, wel he eine
entspre hende Kalibration erlaubte. Zusatzli h konnte aus keinem dieser geei hten Helligkeitspro le ein e ektiver Radius abgeleitet werden, der fur die
Galaxie NGC 3379 zutre en konnte.
8.3.3 ESO Aperturmessungen

Eine andere Mogli hkeit, den photometris hen Nullpunkt zu kalibrieren, ist
die Verwendung von Helligkeitsmessungen bei einer x de nierten Apertur.
Fur jede angegebene Apertur gibt es eine zugehorige Groenklassenmessung.
Dur h eine zusatzli he Messung der gesamten Intensitat innerhalb derselben
Aperturdimension des gesu hten Objektes und der Kombination der vorgegebenen Aperturmessungen kann der photometris he Nullpunkt abgeleitet
werden.
Mit Hilfe der Relation 8.2 kann eine Bestimmung des photometris hen
Nullpunktes erfolgen, wobei I die gemessene Gesamtintensitat (Galaxie +
s hwa he Sterne + Hintergrund) innerhalb des Aperturradius r darstellt.
Weiters ist au h uber diese Apertur a he der Betrag des Himmelshintergrundes in der Messung inkludiert, der auf die Skalierung der Apertur entspre hend normiert werden mu. Ans hlieend ist es notwendig, eine Korrektur des Himmelshintergrundes dur hzufuhren.
In der Tabelle 8.4 ist eine ESO Aperturphotometrie fur die Galaxie
NGC 3379 angefuhrt. Bedauernswerterweise wurde nur eine Aperturmessung im I -Band dur hgefuhrt, was si h auf die Genauigkeit der Methode
im negativen Sinn auswirkt. Die Aperturgroe ist in logarithmis hen Einheiten angegeben und entspri ht 3500: 33. Aus diesem Grund wurde uber den
zentralen Berei h der Galaxie NGC 3379 mit einer Aperturdimension von
3500: 33 eine Messung der gesamten Intensitat ermittelt. Zuerst konnte der
Johnson Farbenindex (V I )J bere hnet werden, und ans hlieend war
es mit Hilfe der Transformationsglei hung 8.1 mogli h, den Kron-Cousins
Index (V I ) festzulegen. Fur die Bestimmung der photometris hen O -
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setkonstanten konnte selbstverstandli h ni ht die I Helligkeit herangezogen
werden, sondern wurde als Voraussetzung eine Kenntnis der I Helligkeit
des Kron-Cousins Systems benotigt. Na h einer Beru ksi htigung des Hintergrundes konnte ein verlali her Wert des photometris hen Nullpunktes
abgeleitet werden. Aus den ESO Aperturmessungen resultiert eine Helligkeit
des Na hthimmels von 19.723 mag/200 . Dieser bere hnete Na hthimmelwert
ist 0.177 mag im Verglei h zu den ESO Na hthimmelkonditionen zu hell.
8.3.4 PSF-Kalibration

Das Photometrieanalysepaket DAOPHOT bietet neben der gangigen Photometrie von Sternen in Gebieten mit hoher Sterndi hte eine Vielzahl anderer Anwendungsmogli hkeiten (siehe Abs hnitt 9.2 auf Seite 132 fur eine
ausfuhrli he Bes hreibung). Eine Anwendung beeinhaltet die Erzeugung einer Point-Spread-Fun tion (PSF) uber einen ausgewahlten Stern. Fur die
weitere Dur hfuhrung der SBF-Methode ist die Verwendung einer geeigneten PSF von ents heidender Bedeutung, was in Abs hnitt 9.3.1 auf Seite 136
naher diskutiert wird. Die Kalibration des photometris hen Nullpunktes
kann au h mit Hilfe einer genau bekannten PSF-Fla he eines Sterns ermittelt werden. Im Residuenbild wurde ein ni ht saturierter, geeigneter Stern
ausgewahlt (siehe Abbildung 9.1 auf Seite 133), uber den das Photometriepaket DAOPHOT eine PSF erzeugt hat. Die Halbwertsbreiten der PSF
betragen xF W HM = 000: 75 und yF W HM = 000: 81. Unter der Voraussetzung,
da die Bestimmung der photometris hen O setkonstanten dur h die Anwendung der I -Band Photometrie im Abs hitt 8.3.1 ri htig dur hgefuhrt
wurde und der Wert des Himmelshintergrundes der Mosaikaufnahme abermals auf die Integrationszeit der M67 Aufnahme normiert wird, kann die
Helligkeit des Na hthimmels in Einheiten der PSF-Fla he abgeleitet werden. Aus dieser Methode resultiert eine Helligkeit des Na hthimmels von
Isky = 18:479 mag/PSF2 . Bei einer zweiten Bere hnung uber die PSFFla he des Sterns wird einerseits der Himmmelshintergrundwert fur 300s
verwendet und andererseits die Helligkeit des Na hthimmels, normiert auf
die PSF-Fla he, angewendet, soda eine photometris he O setkonstante fur
300s festgelegt werden kann. Diese photometris he O setkonstante ergibt
eine Helligkeit des Na hthimmels von Isky = 19:269 mag/200 . Bei einem
Verglei h dieses Na hthimmelwertes mit jenem, der aus der I -Band Photometrie des Sternhaufens M67 fur eine Beli htungszeit von 10s ermittelt
wurde, ist exakt derselbe Wert festzustellen. Weiters weist die photometris he O setkonstante zu jener, die Sodemann & Thomsen in ihren beiden
Arbeiten, Sodemann & Thomsen (1994) (ST94) [124℄, sowie Sodemann &
Thomsen (1995) (ST95) [125℄ verwendet haben, ledigli h einen geringfugigen Unters hied von 0.018 mag/Pixel auf. Die Helligkeit des Na hthimmels
der Arbeiten von Sodemann & Thomsen ST94 [124℄ und ST95 [125℄ weist
unter der Annahme, da ein zu meiner Messung analoger Himmelshinter-
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grundwert bestimmt wurde, einen Wert von Isky = 19:287 mag/200 auf. Aus
diesen Grunden konnen sowohl die Photometrie des Sternhaufens von M67,
als au h die Nullpunktskalibration mit Hilfe einer von DAOPHOT bere hneten PSF, in Kombination mit der Anwendung der I -Band Photometrie
im Abs hnitt 8.3.1, als absolut ri htig angesehen werden.
Trotz des relativ deutli hen Unters hiedes zur ESO Aperturmessung
folgt aus dem photometris h kalibrierten Helligkeitspro l von NGC 3379 eine
hervorragende U bereinstimmung zu den publizierten Datenpunkten von Sodemann & Thomsen ST94 [124℄ und zu dem vero entli hten Helligkeitspro l
von Goudfrooij et al. (1994) [48℄. Eine Anwendung der photometris hen O setkonstanten, sowohl diejenige, die aus ESO Aperturphotometrie bere hnet
wurde, als au h jene, die aus der Ei hung mit Hilfe der Literaturwerte abgeleitet wurde, ergab keine ri htigen photometris hen Nullpunkte. Aus diesem
Grund stellen unter den angewendeten unters hiedli hen Anpassungste hniken und der U bereinstimmung mit den Helligkeitspro len aus der Literatur,
sowohl dem von ST94 [124℄, als au h jenem von Goudfrooij et al. (1994) [48℄,
die I -Band Photometrie von M67 und die Ei hung mit einer PSF-Fla he
eines geeigneten Sterns die einzig mogli hen Methoden dar, mit der unabhangig voneinander eine verlali he Kalibration der Daten dur hgefuhrt
werden kann.
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Abbildung 8.3: I -Band Fla henhelligkeitspro l der Galaxie NGC 3379. Die I -Band Fla henhelligkeit I ist gegen den Radius R1=4 [00 ℄ geplottet. Das Helligkeitspro l weist einen Abfall na h dem
De Vau ouleurs Gesetz auf.

Abbildung 8.4: I -Band Fla henhelligkeitspro
l der Galaxie NGC 3379. Die I -Band Fla henhelligkeit I ist gegen den Radius (R=Re )1=4 [00 ℄ dargestellt. Ein e ektiver Radius Re = 5200: 35
konnte abgeleitet werden.

Kapitel 9
Datenanalyse
9.1 Glatte Galaxienaufnahme

Im Abs hnitt 7 auf Seite 104 wurde versu ht, ein glattes Galaxienmodell mit
linearem Helligkeitsverlauf zu erzeugen, das die zu untersu hende Galaxie
N3379 auf die bestmogli he Art parametrisiert und bes hreibt. Dieses Galaxienmodell umfat allerdings nur den gesamten Intensitatsbeitrag der Galaxie und beru ksi htigt keine zusatzli hen "punktformigen\ Raus hquellen,
wie etwa Kugelsternhaufen, Hintergrundgalaxien oder Vordergrundsterne.
Fur eine Identi kation und Auswertung jener "punktformigen\ Quellen, sowie der zu messenden Fla henhelligkeits uktuationen mu die ausreduzierte
Mosaikaufnahme herangezogen werden.
9.1.1 Isophotenfit uber die Mosaikaufnahme

Das Ziel dieser Isophotenbere hnung war, einen mogli hst glatten, linear verlaufenden Ellipsen t uber den Zentralberei h der Galaxie zu erstellen. Wie
s hon im Abs hnitt 7.4 auf Seite 111 erwahnt, konnte kein Fit des MIDAS
Programms Surfphot unter Anwendung unters hiedli her Parametereinstellungen erzeugt werden, der eine gesamte Abde kung des Galaxienmodellbildes erlaubte. Ein grotmogli her Isophoten t uber die Mosaikaufnahme
s heint aus folgenden Grunden als ni ht sinnvoll: Einerseits wird die Bere hnung des Surfphot Befehls FIT/ELL3 aufgrund der programminternen Eins hrankungen (siehe Abs hnitt 7.3.1 auf Seite 106) des Re henalgorithmus
fehls hlagen und zu keinem Ergebnis fuhren, andererseits hatte ein versu hsweise dur hgefuhrter Ellipsen t des IRAF/STSDAS ellipse Befehls ebenfalls
keine wesentli hen Verbesserungen zur Folge. Auerdem ist eine exakte Separation und Messung der gesu hten Fluktuationen ledigli h in den zentralen Galaxienregionen mogli h, wobei fur diese Bestimmung ein Ellipsen t
mit dem Augenmerk auf einer grotmogli hen Ausdehnung keinen Vorteil
verspre hen wurde.
Fur die Erstellung eines Ellipsen ts uber die Mosaikaufnahme wurde aus
130
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zwei vers hiedenen Grunden das Surfphot Isophotenprogramm FIT/ELL3
ausgewahlt, einerseits da dieses Programm aufgrund seiner Parametereinstellungen und seines Algorithmus (u. a. groere erzeugte Anzahl von Ellipsen) den zentralen Berei h der Galaxie optimal approximiert und andererseits dadur h ein Verglei h mit der IRAF/STSDAS Bere hnung uber das
Galaxienmodell mogli h ist.
Bevor ein Fit auf die Isophoten der Galaxie NGC 3379 erfolgen konnte, wurden zuerst alle leu htkraftigen Punktquellen identi ziert, die einen
ans hlieenden Ellipsen t storen oder beein ussen hatten konnen. Jeder dieser hellen Punktquellen konnte als Vordergrundstern klassi ziert und dessen
ubermaig hohe Intensitat dur h einen Intensitatswert, der in der Umgebung des Sterns gemessen wurde, entspre hend ersetzt werden. Na hdem
dur h diese Prozedur die leu htkraftigsten vier Vordergrundsterne "eliminiert\ worden sind, konnte mit Hilfe des MIDAS Surfphot Befehls FIT/ELL3
ein Ellipsen t auf die Isophoten der Galaxie erfolgen. Diese Bere hnung war
analog zu den vorher bes hriebenen MIDAS Surfphot Fits auf die Zentrumskoordinaten der Galaxie positioniert und umfate den gesamten Intensitatsberei h der Galaxie. Ans hlieend konnte aus dem Abzug des Modell ts
von der originalen Mosaikaufnahme ein Di erenzbild erzeugt werden. In diesem Residuenbild ist der gesamte Intensitatsbeitrag der Galaxie eliminiert
worden, und die zu messenden Fluktuationen sind in drei unters hiedli he
Gruppen zu trennen: (1) intrinsis he Fluktuationen, die eine zusatzli he Begleiters heinung darstellen (wie etwa Kugelsternhaufen, Begleitgalaxien) (2)
Fluktuationen, erzeugt dur h ungewollte Objekte (vor allem Hintergrundgalaxien) und (3) Pixel-zu-Pixel Fluktuationen, hervorgerufen dur h die angewendete Instrumentation (z.B. Elektronenraus hen) (siehe Abs hnitt 4.2.2
auf Seite 63 fur eine ausfuhrli he Bes hreibung). Dur h die Anwendung eines
Median Filters sollte eine Glattung des Di erenzbildes erfolgen, um eventuell auftretende Unebenheiten oder Artefakte zu entfernen (wie kein perfekt
erzeugter Ellipsen t aufgrund von ni ht konzentris hen oder ni ht elliptis hen Isophoten bzw. Teilen anderer Galaxien im Bildfeld, wel he die Form
der Isophoten von NGC 3379 beeintra htigen und verandern konnen). Der
Median Filter wird so gewahlt, da einerseits der Gradient innerhalb der
Aufnahme beseitigt wird und ein glattes, a hes Bild resultiert und andererseits punktformige Quellen, wie Kugelsternhaufen, oder Sterne ni ht
betro en sind. Diese ungewollten Begleiters heinungen werden erst spater
im Abs hnitt 9.2 auf der na hsten Seite mit Hilfe der Punktquellenanalyse
in DAOPHOT identi ziert und ans hlieend eliminiert. Allerdings konnte
das geglattete Residuenbild ni ht fur eine verlali he Messung des mittleren Flusses pro Stern f herangezogen werden, da das Di erenzbild negative
Intensitatswerte aufweist und si h jene negativen Werte dur h die Division
mit dem median Filter verstarken. Aus diesem Grund wurde eine andere
Prozedur der Glattung dur hgefuhrt. Das Modell tframe der Galaxienaufnahme wurde auf den Wert des Himmelshintergrundes normalisiert und das
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resultierende Bild zur Glattung des Di erenzbildes angewendet. Ans hlieend konnte zu dem geglatteten Di erenzbild der Himmelshintergrundwert
addiert werden und jene Residuenaufnahme zu weiteren Untersu hung herangezogen werden.
9.2 Punktquellenanalyse in DAOPHOT
9.2.1 Zielsetzung

Um die Fla henhelligkeits uktuationen getrennt von den anderen ungewollten Raus hkomponenten exakt vermessen zu konnen, mu der wesentli hste
Faktor der no h vorhandenen Fluktuationen, die Punktquellen, identi ziert
und entspre hend eliminiert werden. Allerdings ist es fur diese Bestimmung
wi htig, da dur h die Auswahl der einzelnen Punktquellen keine systematis hen Fehler in die Methode der SBF ein ieen. Die punktformigen Quellen
sind in der Galaxienaufnahme verteilt, wobei aufgrund des Intensitatsabfalls
der Galaxie fur viele Punktquellen unters hiedli he Bedingungen des Hintergrundes vorherrs hen. Je na h dem Ein u der Galaxie liegen vers hiedene Helligkeiten des Hintergrundes und dadur h andere Photonen uktuationen vor. Falls dieser Umstand ni ht beru ksi htigt und eine Su he na h
Punktquellen dur hgefuhrt wird, wird eine gewisse Anzahl von punktformigen Quellen ni ht entde kt werden, da diese als Raus hen des Hintergrundes
klassi ziert werden.
Aus diesem Grund wurde die Residuenaufnahme in vier unters hiedli h
groe Li htringe geteilt, wobei der erste Li htring (A1) eine Ausdehnung
von 900: 38  R  1900: 43 aufweist, der zweite (A2) 1900: 43  R  2900: 48, der
dritte (A3) 2900: 48  R  4000: 20 und der vierte (A4) 4000: 20  R  5600: 28
besitzt. Basierend auf der Behauptung von Sodemann & Thomsen (1995)
(ST95) [125℄, wel he dieselbe Prozedur der Punktquellenauswertung angewendet haben, wird die Statistik der Punktquellen mit dieser Skalierung
der Li htringe ni ht beeintra htigt, sondern erst, falls s hmalere Li htringe angewendet werden. Aus einer Kombination aller Li htringe konnte eine
einzige Li htringaufnahme erzeugt werden, wel he auf eventuell auftretende Artekfate oder Unreinheiten korrigiert wurde (Korrektur von osmi -ray
Ereignissen und defekten Pixelkolumnen). Eine zentrale Region der Galaxie
mit einem Radius von 140 Pixel (= 1800: 76), die unter s hle hter und teilweise
unvollstandiger Subtraktion des glatten Galaxien ts litt, wurde eliminiert.
In jenem Zentrumsberei h der Galaxie konnten keine Kugelsternhaufen identi ziert werden.
9.2.2 Punktquellenphotometrie

Das umfangrei he Photometriepaket DAOPHOT II:The Next Generation
wurde von Stetson (1987) [128℄ am DAO (Dominion Astrophysi al Observa-
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Abbildung 9.1: Komplettes Residuenbild,00 zusammengesetzt
aus vier Li htringen, der Galaxie
NGC 3379 mit einer Ausdehnung von 9: 38  R  5600: 28.
Norden ist oben, Osten ist links.
Eine zentrale Region der Galaxie mit einem Radius von 1800: 76 wurde extrahiert, sowie kosmetis he Unreinheiten und Artefakte entspre hend korrigiert. Der helle ni ht saturierte Stern re hts
vom Zentrum der Galaxie wurde als PSF-Stern verwendet. Die Objekte in diesem Bild inkludieren
Vordergrundsterne, Hintergrundgalaxien und Kugelsternhaufen.
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tory) programmiert, wobei das Hauptaugenmerk auf eine Sternphotometrie
in Gebieten mit hoher Sterndi hte gelegt wurde. Das Paket umfat vers hiedene Anwendungsmogli hkeiten, wie etwa Objektidenti zierung, Aperturphotometrie, Erzeugung von Point-Spread-Fun tions (PSFs), oder interativer Pro l tting-Photometrie und kann die photometris hen Indizes und
Positionen von Sternen in zweidimensionalen Aufnahmen prazise vermessen. Eine komplette ausfuhrli he Bes hreibung kann in dieser Arbeit ni ht
prasentiert werden und ist in den Arbeiten Stetson (1987) [128℄ und dem
Handbu h ESO-MIDAS User Guide, Vol B., Chapter 11 oder in der IRAF
HELP Dokumentation (IRAF Paket: noao.digiphot.daophot) zu nden. Alle diese Dokumentationen beinhalten sowohl detaillierte Bes hreibungen des
Algorithmus als au h praktis he Anwendungshinweise zur Dur hfuhrung von
DAOPHOT. Eventuell verwendete Modi kationen, A nderungen im Ablauf
oder wi htige Parametereinstellungen werden angefuhrt und naher diskutiert.
Fur eine Photometrie der Punktquellen in DAOPHOT mute zuerst das
Intensitatsintervall des gultigen Werteberei hs festgelegt werden. Aus einer
Untersu hung uber das komplette Li htringbild konnte sowohl die untere
Grenze als au h die obere Grenze des Intensitatsberei hes festgelegt werden.
Die Wertegrenze der niedrigen Intensitaten soll unterhalb des Himmelshintergrundwertes liegen und wird in Einheiten der Standardabwei hung angegeben. Aus der Messung einzelner Standardabwei hungen uber das gesamte
Li htringbild, das einen glatt verlaufenden Hintergrund und keinen Gradienten des Himmelshintergrundes aufweist, resultierten ebenfalls keine Variationen im Hintergrund, und deshalb wurde eine untere Intensitatsgrenze
von 5 gewahlt, wobei unterhalb dieses Wertes alle Pixel vom Programm
als defekt klassi ziert wurden. Als obere Intensitatsgrenze wurde der in der
Li htringaufnahme gemessene ho hste Intensitatswert verwendet. Zu diesen
Eingabevariablen kamen no h die Parameter des Ausleseraus hens in ADU
hinzu, der Gainfaktor in e /ADU, die Halbwertsbreite (FWHM) in Pixel
fur die Breite der Gaufunktion des FIND Prozesses, der Radius der PSF in
Pixel, innerhalb dem die Point-Spread-Fun tion de niert wird, der Fitting
Radius in Pixel, der bei der Pro l ttinganalyse angewendet wird und ein
Faktor, der den Grad der Entde kung von Punktquellen angibt (threshold).
Fur die Bere hnung des DAOPHOT Dur hlaufs uber das gesamte Li htringbild wurden keine ungewollten Raus hquellen eliminiert. Die Anzahl
der von ALLSTAR identi zierten Punktquellen variierte sehr sensibel auf
Veranderungen in der Wahl des Entde kungsgrades von Punktquellen (threshold). Fur die Erzeugung einer PSF wurde ein ni ht saturierter, geeigneter
Stern mit einer ausrei hend hohen Helligkeit in der Residuenaufnahme ausgewahlt. Aus einer Punktquellenanalyse mit einer threshold von 2.28 (in
Einheiten der Standardabwei hung) entde kte ALLSTAR insgesamt 2117
Sterne in der kombinierten Li htringaufnahme, wel he einen Radiusberei h
von 900: 38  R  5600: 28 abde kt. U ber das resultierende Ausgabeframe
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Abbildung 9.2: Komplettes maskiertes Residuenbild,
zusammengesetzt aus vier Li htringen, der
Galaxie NGC 3379 mit einer Ausdehnung von 900: 38  R  5600: 28. Norden ist oben, Osten
ist
links. Die zentrale extrahierte Region der Galaxie entspri ht wieder einem Radius von 1800: 76. Aus
einer Analyse des gesamten Residuenbildes identi zierte ALLSTAR insgesamt 2117 Punktquellen.
Eine Messung der Fluktuationspower uber die gesamte Aufnahme ergab einen mittleren Flu von
f = 3:370 ADU pro Stern pro 300s.

von ALLSTAR, in dem alle identi zierten Punktquellen entfernt worden
sind, konnten eine Fouriertransformation und ein zugehoriges Powerspektrum bere hnet werden. Der gesamte Flu uber das Powerspektrum ergab 7134.54 ADU. Aus dem Unters hied zwis hen der Gesamtintensitat des
Powerspektrums und der Anzahl der von ALLSTAR identi zierten Sterne
konnte der mittlere Flu f = 3:370 ADU pro Stern pro 300s, der einer
Groenklasse von mI = 28:605 mag entspri ht, abgeleitet werden. Dieser
Fluwert ist praktis h analog zu dem von Sodemann & Thomsen (1995)
ST95 [125℄ gemessenen Flu von f = 3:38 ADU/Stern/300s (entspri ht einer Groenklasse von mI = 28:62 mag), wobei bei dieser Messung derselbe
Radiusberei h von 900: 4  R  5600: 3 verwendet wurde.
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9.3 Untersu hung des Galaxienmodells

Die glatte Modellaufnahme ermogli ht eine genaue Parameterisierung der
gesu hten Galaxie NGC 3379. Neben den Parametern, wie etwa zentrale
Intensitat, e ektiver Radius, Elliptizitat und Positionswinkel, konnen au h
andere Eigens haften abgleitet werden. Aus der folgenden Bere hnung wird
versu ht zu klaren, wieviele Sterne fur das Programm notwendig waren, um
ein glattes Galaxienmodell mit der bestmogli hen Bes hreibung der Galaxie NGC 3379 (siehe au h Abs hnitt 7.4 auf Seite 111 fur Einzelheiten) zu
erzeugen.
Aus dem Unters hied zwis hen dem glatten Galaxienmodell und dem
mittleren Flu f resultiert die Anzahl der Sterne pro Pixel der Modellaufnahme. Eine exakte Untersu hung ergab insgesamt NStars tot: = 1:27784e + 08.
Im Zentrum ist die grote Sterndi hte na hzuweisen, die zu den Randberei hen stark abfallt, und ab einem Radiusberei h von 35400 Bogensekunden
der Galaxie sind keine Sterne mehr vorhanden.
9.3.1 Simulation der Beoba htungsbedingungen

In der Astronomie sind Aufnahmen mit bodengestutzten Teleskopen immer
Seeing E ekten, wel he dur h atmospharis he Luftturbulenzen verursa ht
werden, unterworfen. Viele beoba htete Galaxienparameter, wie der Kernradius oder die zentrale Fla henhelligkeit werden dur h das Seeing beeinut und hangen sowohl von der Halbwertsbreite (FWHM) der stellaren
Point-Spread-Fun tion (PSF) als au h von den Flugeln der PSF ab. Umfangrei he Studien uber die Auswirkungen des Seeings werden in Peletier
et al. (1989) [90℄ und in Franx et al. (1989) [43℄ prasentiert. Aus diesen
Untersu hungen resultierte z.B. eine Beein ussung des Seeings auf die Elliptizitat der untersu hten Galaxie und eine Abhangigkeit dieses E ektes von
der Elliptizitat der jeweiligen Galaxie. Andere harakteristis he photometris he Galaxieneigens haften, wie die s hon zuvor erwahnte Galaxien a henhelligkeit, der integrierte Flu, der e ektive Radius Re, der die Halfte der
gesamten Leu htkraft inkludiert, die e ektive Fla henhelligkeit SBe (bzw.
mittlere hSBei) sowie der Dur hmesser Dn einer Apertur bei einer x denierten einges hlossenen mittleren Fla henhelligkeit unterliegen ebenfalls
dem Seeing (siehe u. a. Saglia et al. 1993 [106℄). Zusatzli h konnen Fehler
in der Na hfuhrung oder Fokussierung, s hle hte Anordnung der Optik und
Beugungsers heinungen, sowie U bertragungse ekte auf dem CCD Detektor
(= harge-transfer e e ts) ni ht zirkulare PSF Pro le verursa hen.
Das erzeugte glatte Galaxienmodell fur die Galaxie NGC 3379 spiegelt
eine theoretis h bere hnete Simulation der Leu htkraft uktuationen der Galaxie NGC 3379 wider. Allerdings umfat dieses Modell keine Beru ksi htigung von Beoba htungskriterien, wie u. a. Seeinge ekte. In der Modellaufnahme weisen die Sterne perfekte Abbildungen auf und ers heinen ni ht
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als vers hwommene, uns harfe Sternbild hen. Die Eigens haft der Sterne
fuhrt zu einem Ansteigen der Zahlstatistik, und deshalb werden die Sterne
einer Poissonstatistik unterworfen. Aus diesem Grund mussen diese "unvers hmierten\ Leu htkraft uktuationen mit einer theoretis h ermittelten
PSF aus der Residuenaufnahme vers hmiert werden. Fur die Erzeugung der
PSF wird keine Gaufunktion sondern ein analytis hes Modell einer Mo at
Funktion mit = 2:5 angewendet.
Das Bildanalyseprogramm IRAF stellt in dem Photometriepaket DAOPHOT (noao.digiphot.daophot) die Mogli hkeit zur Bere hnung theoretis her
PSF Funktionen. Im Task psf kann aus einer Vielzahl von unters hiedli hen
analytis hen Modellfunktionen, wie etwa 2-dimensionale elliptis he Gaufunktion (2 Parameter), elliptis he Mo atfunktion mit 4 Parametern, wovon
einer entweder mit = 1:5 oder = 2:5 de niert ist oder eine elliptis he
Lorenzfunktion mit 3 Parametern, ein bestimmter Algorithmus ausgewahlt
werden.
Fur die zu bere hnende Simulation der Beoba htungsbedingungen wird
die analytis he Approximation einer Mo at Funktion na h dem Algorithmus
und den Formeln von Mo at (1969) [83℄ als PSF angewendet, wel he na h
der folgenden Relation de niert ist:
"
 2 #
1
;
(9.1)
1+ R
p(R) =
 2

wobei als Ausgangswert = 2:5 angenommen wird, ein Skalierungsfaktor
p
ist und die Halbwertsbreite na h der Beziehung FWHM=2 21= 1 festzulegen ist. Der gesamte Flu der PSF wird bei dieser Bere hnung auf den
Wert 1 normalisiert.
Na hdem eine Normalisierung der Residuenaufnahme auf den Intensitatswert 1 dur hgefuhrt worden ist, konnte eine photometris he Analyse
mit DAOPHOT in IRAF erfolgen. Mit Ausnahme von zwei Parametern, die
FWHM der PSF und dem Radius der PSF, waren die einzelnen Parametereinstellungen analog zu jenen, wel he bei der Punktquellenphotometrie
uber die Li htringaufnahme verwendet wurden. Zuerst wurde mit dem task
dao nd eine Su he na h punktformigen Objekten dur hgefuhrt, dana h mit
phot eine Photometrie dieser Sterne bere hnet und ans hlieend derselbe
ni ht saturierter PSF Stern wie bei der Punktquellenanalyse des Li htringbildes in Abs hitt 9.2 ausgewahlt, uber den mit Hilfe des Befehls psf eine
Mo atfunktion mit = 2:5 ermittelt wurde. Das dur h psf vorlau g erstellte PSF-Bild wurde zuletzt in eine photometris he Aufnahme umgewandelt
(seepsf ). Zwei unters hiedli he Mo atfunktionen mit FWHM von 000: 8 und
000: 4 wurden erstellt, zeigten allerdings, obwohl diese vers hiedene Parameter
aufweisen, keine Unters hiede bei der spateren Vers hmierung der Leu htkraft uktuationen.
Die Bere hnung des Mo at Algorithmus erzeugt aus dem aktuellen Helligkeitspro l des ausgewahlten Sterns als eine Funktion von x und y eine
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theoretis he PSF, die von vier Parametern, P1 , P2 , P3 und abhangt und
auf die Zentrumskoordinaten des Stern zentriert ist. Aus einem Verglei h
dieses analytis hen Modells mit der Relation 9.1 resultiert eine alleinige
Abhangigkeit der Beziehung der Mo atfunktion vom Radius, wohingegen
die PSF Ausgabe von vier unters hiedli hen Variablen (genau genommen
sind es nur drei, da der Wert von bekannt ist) abhangig ist. Mit Hilfe jener ermittelten PSF-Parameter aus DAOPHOT ist es allerdings ni ht
mogli h, die Relation 9.1 direkt zu bes hreiben oder anzuwenden. Um einerseits einen Verlauf einer Mo at Funktion darstellen zu konnen und andererseits die von DAOPHOT erzeugte Mo at Funktion auf ihre Ri htigkeit zu
uberprufen, wurde ein andere Methode herangezogen.
Im Plotprogramm Supermongo wurden unter Anwendung der Relation
9.1 einige Makros programmiert, die einerseits den Verlauf der Mo at Funktion mit = 2:5, = 2:0, sowie = 3:0 widerspiegeln und andererseits die
Abhangigkeit des PSF Modells mit variierendem Radius R darstellen. Der
Parameter ist ein Skalierungsfaktor und wurde mit der halben FWHM
angenommen. Die FWHM wurde mit 000: 8 festgesetzt. In Abbildung 9.3 ist
die Mo at Funktionen mit = 2:5 und unters hiedli her Wahl des Radiusparameters R geplottet. Vers hiedene bere hnete Mo at Modelle mit
= 2:0, = 2:5 und = 3:0, wobei fur alle PSF derselbe Werteberei h
des Radiusparameters R angewendet wurde, sind der Abbildung 9.4 zu entnehmen. Aus einem Verglei h mit den bere hneten Mo at Funktionen von
Saglia et al. (1993) [106℄ ist eine sehr gute U bereinstimmung zu erkennen.
Analog zu der Mo at Funktion von Saglia et al. (1993) [106℄ zeigt meine
theoretis he PSF Funktion eine Ab a hung der Kurve in den aueren radialen Berei hen mit glei hzeitigem Ansteigen der dimensionslosen zentralen
Fla henhelligkeit bei kleineren Werten. Mo at Funktionen mit groeren
Werte weisen niedrigere Fla henhelligkeiten im Zentrum auf, wohingegen
bei groerem Radius der Verlauf der einzelnen PSF Modelle sukzessiv steiler
wird.
Die mit dem Programm Supermongo bere hnete Mo at Funktion hangt
nur von einem Parameter, dem Radius, ab. Fur die Erzeugung eines zweidimensionalen PSF Bildes, wel hes dur h die Variablen x und y de niert wird
und das eine analoge Mo at Funktion zu jener aus Supermongo darstellen
soll, wird eine dafur notwendige Transformation des Radius in Polarkoordinaten dur hgefuhrt. Ans hlieend konnte mit Hilfe des Applikations-Befehls
fun 2d eine dur h eine Formel de nierte Funktion, wobei der Radius in Polarkoordinaten approximiert wurde, bere hnet und aus jener Funktion ein
2525 Pixel groes zweidimensionales PSF Bild erstellt werden. Das resultierende theoretis h bere hnete PSF Modell, das dur h die Variablen x und
y parametrisiert wird, stellt sowohl eine analoge Mo at Funktion zu jener
aus Supermongo als au h zu derjenigen aus DAOPHOT dar und wurde zur
Vers hmierung des glatten Galaxienmodells angewendet.
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Abbildung 9.3: Theoretis h bere hnete Mo at PSF Funktion mit =2.5, bere hnet na h der Relation von Mo at 9.1 (siehe Text). Die dimensionslose
Fla henhelligkeit der PSF Funktion P
ist gegen den doppelten Radius/FWHM [00 ℄ geplottet. Die Abhangigkeit des PSF Modells vom
Radiusparameter R lat si h dur h geeignete Wahl von R darstellen.
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Abbildung 9.4: Theoretis h bere hnete00 Mo at PSF Funktionen mit =2.0, 2.5 und 3.0, geplottet
gegen den doppelten Radius/FWHM [ ℄, bere hnet na h der Relation von Mo at 9.1 (siehe Text).
Die Abhangigkeit des PSF Modells vom Radiusparameter R lat si h dur h geeignete Wahl von
R darstellen.
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Abbildung 9.5: Vers hiedene Mo at PSF Funktionen na h Saglia mit =1.5, 2, 2.5, 3, 4 und 5. Die
dimensionslose Fla henhelligkeit der PSF Funktion P ist gegen den Radius der PSF in Einheiten
von FWHM/2 dargestellt.

9.3.2 Residuen aus dem Galaxienmodell

Im Abs hnitt 9.1.1 auf Seite 130 wurde aus der mit einem Ellipsen t erzeugten glatten Galaxienaufnahme ein Residuenbild erstellt, wobei der gesamte Intensitatsbeitrag der Galaxie abgezogen wurde und nur mehr intrinsis he Fluktuationen, Fluktuationen von ungewollten Objekten sowie
die instrumentell hervorgerufenen Fluktuationen vorhanden sind (siehe au h
Abs hnitt 4.2.2 auf Seite 63 fur eine detaillierte Bes hreibung). Um einerseits die Verlali hkeit des Isophoten ts zu uberprufen und andererseits eine statistis he Auswertung der Punktquellen dur hfuhren zu konnen, wurde
aus dem glatten Galaxienmodell, das mit Hilfe des STSDAS Isophotenprogramms isophote unter IRAF erzeugt wurde, eine zweite Residuenaufnahme
erstellt.
Als erster S hritt wurde das glatte Galaxienmodell mit der im Abs hnitt
9.3.1 theoretis h bere hneten Mo at Funktion mit =2.5 vers hmiert, wobei
ein Seeing von 000: 8 angenommen wurde, um exakte Beoba htungsbedingungen zu simulieren. Ans hlieend wurde aus dem Abzug dieses vers hmierten
Modells von der Originalaufnahme ein Di erenzbild erstellt. Analog zu Tonry & S hneider (1988) wurde die Di erenzaufnahme auf einer Skala von 10
mal der Groe der PSF geglattet. Das resultierende geglattete Residuenbild
wurde von dem Di erenzbild abgezogen, um kleine Residuenfehler, entstanden dur h S hwankungen des Himmelshintergrundes, sowie die "boxiness\
der Isophoten der Residuenbilder von Galaxien mit hoherer Elliptizitat zu
eliminieren, wobei der zuletzt genannte E ekt bei meiner Untersu hung aufgrund der Verwendung einer E0 Galaxie keine Auswirkung hat. Aus der
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geglatteten Residuenaufnahme konnten s hlieli h vier Li htringe, wobei der
erste Ring (A1) eine Ausdehnung von 900: 38  R  1900: 43 aufweist, der zweite
(A2) 1900: 43  R  2900: 48, der dritte (A3) 2900: 48  R  4000: 20 und der vierte
(A4) 4000: 20  5600: 28 besitzt, extrahiert werden, die eine analoge Skalierung zu
den Li htringen der ersten Residuenaufnahme aus der Mosaikaufnahme aufweisen. Eine Kombination aller vier Li htringe resultierte in einer einzigen
Li htringaufnahme, wel he ans hlieend auf eventuell auftretende kosmetis he Unreinheiten ( osmi -ray Ereignisse) korrigiert wurde und auf dieselbe
Dimension des ersten Residuenframes gebra ht wurde. Dur h die Glattung
der Di erenzaufnahme auf einer Skala von dem 10-Fa hen der Breite der
PSF entstand ein Bild mit einem Mittelwert von Null, dessen Fluktuationspowerspektrum intakt fur Wellenzahlen groer als 51 mal der Breite der PSF
ist, wohingegen die geringen raumli hen Frequenzen bei k  51 mal der Breite der PSF ni ht fur eine verlali he Analyse herangezogen werden konnen.
Um eine Punktquellenphotometrie in DAOPHOT dur hfuhren zu konnen,
wurde zu dem Residuenbild des Galaxienmodells das O set des Himmelshintergundwertes addiert und die daraus resultierende Residuenaufnahme
einer DAOPHOT Bere hnung unterzogen.
Die Punktquellenanalyse in DAOPHOT erfolgte auf die analoge Weise
wie derjenige DAOPHOT Dur hlauf uber die Residuenaufnahme der Mosaikaufnahme. Mit Ausnahme der zwei Parameter, die das Intensitatsintervall des gultigen Werteberei hs de nieren, entspra hen alle Parametereinstellungen denselben Werten, die fur die Bere hnung uber die Residuen der
Mosaikaufnahme verwendet wurden. Fur die untere Grenze des Intensitatsberei hes wurde ein Wert von 1 ausgewahlt, die obere Intensitatsgrenze
wurde auf den in der Residuenaufnahme gemessenen ho hsten Intensitatswert festgesetzt. Fur die Erzeugung einer PSF wurde abermals ein ni ht
saturierter Stern mit einer ausrei hend hohen Intensitat ausgewahlt, allerdings entspra h dieser ni ht demjenigen, der bei der Untersu hung der Mosaikaufnahme angewendet wurde. Aus einer Punktquellenanalyse uber die
gesamte 900: 38  R  5600: 28 ausgedehnte Residuenaufnahme des glatten Modells, wobei ein Entde kungsgrad der Punktquellen von 2.28 verwendet
wurde, konnte die erste ALLSTAR Bere hnung insgesamt 2940 Sterne identi zieren. Eine zweite ALLSTAR Untersu hung uber das Residuenbild des
glatten Galaxienmodells ergab eine endgultige Anzahl von 4004 Sternen.
Das resultierende ALLSTAR Ausgabeframe, in dem alle entde kten Punktquellen eliminiert wurden, wurde fouriertransformiert, und ein zugehoriges
Powerspektrum konnte ebenfalls ermittelt werden. Der gesamte Flu uber
das Powerspektrum der zweiten ALLSTAR Bere hnung ergab 4379.88 ADU.
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Abbildung 9.6: Komplettes Residuenbild der Galaxie NGC 3379, erstellt aus dem glatten Galaxienmodell. Analog zur Residuenaufnahme der Mosaikaufnahme
besteht dieses Residuenbild ebenfalls
aus vier Li htringen mit einer Ausdehnung von 900: 38  R  5600: 28. Norden ist oben, Osten ist
links. Eine zentrale Region der Galaxie wurde extrahiert und entspri ht wieder einem Radius von
1800: 76.
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Abbildung 9.7: Komplettes maskiertes
Residuenbild der Galaxie NGC 3379 aus dem Galaxienmodell mit einer Ausdehnung von 900: 38  R  5600: 28. Norden ist oben,00Osten ist links. Die zentrale
extrahierte Region der Galaxie entspri ht wieder einem Radius von 18: 76. Aus der zweiten Analyse
des gesamten Residuenbildes identi zierte ALLSTAR insgesamt 4004 Punktquellen.
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9.4 Statistik der Punktquellen

Aus einem statistis hen Verglei h des ALLSTAR Dur hlaufes uber das Residuenbild der Mosaikaufnahme und der zweiten ALLSTAR Untersu hung
uber die Residuen des glatten Galaxienmodells soll eine Trennung der einzelnen entde kten Punktquellen erfolgen. Fur diesen Vorgang wird zwis hen
zwei unters hiedli hen Arten von Quellen di erenziert und jede separat behandelt:
 bona de Quellen : Dies sind tatsa hli he, e hte identi zierte Punktquellen, wel he in beiden Residuenframes vorhanden sind.
 zusatzli he Quellen : Punktquellen und/oder Sterne, die auf der Residuenaufnahme des Mosaikbildes ni ht entde kt wurden und nur in
den Residuen des Galaxienmodells na hzuweisen sind. Diese Art von
Quellen inkludieren au h eventuell zusatzli hes Raus hen.
In der gesamten Li htringaufnahme 900: 38  R  5600: 28 des Mosaikbildes identi zierte ALLSTAR 2117 Sterne. Das Groenklassenintervall rei ht
von 14.250 bis 22.999 mag, wobei eine Trennung der einzelnen Sterne in
0.250 mag Bins dur hgefuhrt wurde. Aus der Tabelle 9.1 sind die von ALLSTAR entde kten Punktquellen in der Residuenaufnahme des Mosaikbildes
zu entnehmen. Im Intervall 21.250 bis 21.499 mag wurde der grote Anteil
der Sterne klassi ziert. Bei einem Verglei h dieser ALLSTAR Bere hnung
mit jener, die uber das glatte Galaxienmodell erfolgt ist, ist einerseits zu
erkennen, da das Groenklassenintervall bei den Residuen uber das Modell
einen groeren Berei h von 14.000 bis 24.999 mag einnimmt und andererseits mit 4004 Sternen um einen Faktor 1.9 mal mehr Sterne aufweist als
die Residuenaufnahme des Mosaikframes (siehe Tabelle 9.2). Ein Grund fur
diesen Unters hied ist die Tatsa he, da ein Unters hied von 0.428 mag in
den Groenklassen der ALLSTAR Ergebnis les vorliegt, der auf einen unters hiedli hen photometris hen Nullpunkt zuru kzufuhren ist. Das Ausgabe le uber das Galaxienmodell enthalt einerseits die helleren Groenklassen
und weist andererseits in einem groeren Groenklassenintervall mehr Sterne auf. Da das Ergebnis le uber das Galaxienmodell eine zweite genauere
ALLSTAR Analyse darstellt, kann es als die verlali here Bere hnung angesehen werden. Der grote Anteil von Punktquellen in den Residuen des
Galaxienmodells resultierte im Intervall 20.250 bis 20.499 mag, in wel hem
insgesamt 953 Sterne identi ziert wurden.
Um einen statistis hen Verglei h zwis hen der ALLSTAR Bere hnung
uber die Mosaikaufnahme und dem ALLSTAR Ergebnis uber das Galaxienmodell dur hfuhren zu konnen, wurde das Ausgabe le des Mosaikframes an
jenes des Galaxienmodells angepat, in dem der Groenklassenunters hied
von 0.428 mag zu den Groenklassen der Mosaikaufnahme addiert wurde.
Mit diesem Vorgang wurde das ALLSTAR Ergebnis le des Mosaikframes auf
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Tabelle 9.1: Statistis he Analyse der Punktquellen. Punktquellen des ALLSTAR Ausgabeframes
uber die Residuen der Mosaikaufnahme.
Intervall Nstars a

[mag℄
14.250{14.499
17.000{17.249
17.250{17.499
17.500{17.749
18.500{18.749
18.750{18.999
19.000{19.249
19.250{19.499
19.500{19.749
19.750{19.999
20.000{20.249
20.250{20.499
20.500{20.749
20.750{20.999
21.000{21.249
21.250{21.499
21.500{21.749
21.750{21.999
22.000{22.249
22.250{22.499
22.500{22.749
22.750{22.999

a

1
1
3
5
1
2
7
6
11
10
14
40
113
268
434
460
337
217
145
33
7
2

Anzahl der von ALLSTAR identi zierten Punktquellen.
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Tabelle 9.2: Statistis he Analyse der Punktquellen. Punktquellen des ALLSTAR Ausgabeframes
uber die Residuen des Galaxienmodells.
Intervall Nstars a

[mag℄
14.000{14.249
14.750{14.999
16.750{16.999
17.000{17.249
18.250{18.499
18.500{18.749
18.750{18.999
19.000{19.249
19.250{19.499
19.500{19.749
19.750{19.999
20.000{20.249
20.250{20.499
20.500{20.749
20.750{20.999
21.000{21.249
21.250{21.499
21.500{21.749
21.750{21.999
22.000{22.249
22.250{22.499
22.500{22.749
22.750{22.999
23.000{23.249
23.500{23.749
24.250{24.499
24.500{24.749
24.750{24.999

a

1
1
1
1
1
4
5
12
21
83
274
687
953
839
577
317
151
49
14
5
1
1
1
1
1
1
1
1

Anzahl der von ALLSTAR identi zierten Punktquellen.
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Tabelle 9.3: Punktquellen des ALLSTAR Ausgabeframes uber die Residuen der Mosaikaufnahme,
das an den photometris hen Nullpunkt des ALLSTAR Ergebnisframe des Galaxienmodells
kalibriert wurde.
Intervall a Nstars

[mag℄
14.000{14.249
16.500{16.749
16.750{16.999
17.000{17.249
18.000{18.249
18.250{18.499
18.500{18.749
18.750{18.999
19.000{19.249
19.250{19.499
19.500{19.749
19.750{19.999
20.000{20.249
20.250{20.499
20.500{20.749
20.750{20.999
21.000{21.249
21.250{21.499
21.500{21.749
21.750{21.999
22.000{22.249
22.250{22.499

1
1
1
7
1
1
6
4
10
10
11
36
80
217
402
450
385
260
160
57
14
3

a

Groenklassen der Mosaikaufnahme wurden auf den photometris hen Nullpunkt der
Groenklassen des Galaxienmodells korrigiert.

den photometris hen Nullpunkt der ALLSTAR Bere hnung uber das Modell
kalibriert, und eine Di erenzierung zwis hen bona de Quellen und zusatzli hen Quellen konnte erfolgen. In der Tabelle 9.3 sind die Punktquellen der
Residuen der Mosaikaufnahme aus ALLSTAR, wel he dur h den photometris hen Nullpunkt des ALLSTAR Ausgabe les uber das Galaxienmodell
geei ht wurden, dargestellt.
Aus einem Verglei h der ALLSTAR Untersu hungen uber die Mosaikaufnahme, kalibriert auf den photometris hen Nullpunkt des ALLSTAR Ausgabe les uber das Galaxienmodell, und der zweiten Analyse uber das Galaxienmodell konnte eine endgultige Anzahl von 1765 bona de Quellen und
2591 zusatzli hen Quellen ermittelt werden. Die Unters heidung der einzelnen Quellen verhalt si h exakt na h 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 sour es b

[mag℄
14.000{14.249
14.750{14.999
16.500{16.749
16.750{16.999
17.000{17.249
18.000{18.249
18.250{18.499
18.500{18.749
18.750{18.999
19.000{19.249
19.250{19.499
19.500{19.749
19.750{19.999
20.000{20.249
20.250{20.499
20.500{20.749
20.750{20.999
21.000{21.249
21.250{21.499
21.500{21.749
21.750{21.999
22.000{22.249
22.250{22.499
22.500{22.749
22.750{22.999
23.000{23.249
23.500{23.749
24.250{24.499
24.500{24.749
24.750{24.999
Summe

a
b

Anzahl der bona de Quellen.
Anzahl der zusatzli hen Quellen.

1
0
0
1
1
0
1
4
4
10
10
11
36
80
217
402
450
317
151
49
14
5
1
0
0
0
0
0
0
0
1765

0
1
1
0
6
1
0
2
1
2
11
72
238
607
736
437
127
68
109
111
43
9
2
1
1
1
1
1
1
1
2591













KAPITEL 9.

DATENANALYSE

149

18.750{20.999. In jenen Groenklassenbins ist die Anzahl der Punktquellen
im Galaxienmodell groer als in der Orignalaufnahme. Ab Groenklassen
von 21.000 bis 22.499 und bei helleren Intervallen 16.500{16.749, 17.000 bis
18.249 sowie 18.500{18.749 weist das ALLSTAR Ausgabe le des Modells
weniger Punktquellen als das zugehorige Mosaikframe auf. Jene Berei he
wurden mit einem  gekennzei hnet (siehe Tabelle 9.4). Dieser Umstand resultiert wahrs heinli h aus der Tatsa he, da einerseits wenige Punktquellen
vorhanden sind (vor allem bei den leu htkraftstarkeren Objekten) und andererseits aufgrund der kleinen festgelegten Groenklassenintervalle geringfugige A nderungen der Groenklasse einer Quelle deutli he Auswirkungen auf
die statistis he Analyse haben. Zusatzli he Punktquellen und Raus hquellen
treten besonders bei s hwa heren Groenklassenintervallen zwis hen 22.500{
24.999 auf. Eine detaillierte Au istung aller bona ne Quellen und zusatzli hen Quellen , getrennt na h einzelnen Groenklassenintervallen, ist der
Tabelle 9.4 zu entnehmen.
9.4.1 Unkomplettheit

In Sodemann & Thomsen (1995) (ST95) [125℄ wurde eine sogenannte Komplettheitsfunktion auf die Daten der Galaxie NGC 3379 angewendet, wel he
den gesamten Beitrag von punktformigen Quellen inkludiert. Dieser Proze
ist deshalb notwendig, da die Punktquellenphotometrie in DAOPHOT bis
zu einer vom Programm abhangigen Grenzgroenklasse alle punktformigen
Objekte klassi ziert, jedo h ab einer bestimmten Groenklasse ni ht mehr
die gesamte Anzahl von Punktquellen identi ziert wird. Aus diesem Grund
mu fur eine komplette Detektionsanalyse au h der Beitrag von Punktquellen beru ksi htigt werden, der von DAOPHOT ni ht gemessen wurde.
Fur diese Arbeit wurde die von ST95 [125℄ bere hnete Komplettheitsfunktion angewendet. Die glatte Komplettheitsfunktion wurde dur h eine Bere hnung der ho hsten Wahrs heinli hkeit abgeleitet, wobei fur jedes Groenklassenintervall von 20.00{23.75 mit jeweils einer Bingroe von
0.25 mag die zugehorige ermittelte Anzahl von Sternen angefugt wurde. Mit
Hilfe folgender Relation konnten ST95 einen bestmogli hen Fit uber die binominal verteilten gewonnenen Sterne erzielen:
1
f (m) = (1 + (erf (j a(m m1=2 ) jb ))1=b );
(9.2)
2
wobei der Parameter a die Steilheit der Groenklassengrenze und m1=2 die
Grenzgroenklasse bei halber Wahrs heinli hkeit angeben. Je na hdem, ob
ein positiver oder negativer Ast von m m1=2 betra htet wird, andert si h der
Exponent b entspre hend. Die zugehorige Unkomplettheitsfunktion ergibt
si h laut De nition zu 1 f (m).
Eine zu ST95 [125℄ analoge Komplettheitsdetektion wurde fur die Residuenvarianzen bis zu einer Grenzgroenklasse von 23.00 mag, das als Grenz-
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Tabelle 9.5: Komplettheitsfunktion des vierten Li htringes fur 4000: 20 R 5600: 28. Aus ST95 [125℄.
Intervall Flu f a

[mag℄
20.00{20.25
20.50{20.75
20.75{21.00
21.00{21.25
21.25{21.50
21.50{21.75
21.75{22.00
22.00{22.25
22.25{22.50
22.50{22.75
22.75{23.00

1.000
1.000
0.998
0.989
0.966
0.963
0.892
0.772
0.442
0.156
0.039

a

Der Flu f gibt den Grad der Komplettheit an, wobei 1.000 eine komplette Analyse
darstellt.

groenklasse aus der DAOPHOT Bere hnung uber die Residuen der Mosaikaufnahme resultierte, dur hgefuhrt (siehe Abs hnitt 9.6 fur eine ausfuhrli he
Diskussion).
In der Punktquellenanalyse von DAOPHOT wurde ni ht zwis hen stellaren Punktquellen und Hintergrundgalaxien unters hieden. Einerseits wird
dadur h nur ein Sample von Photometriedaten und eine Komplettheitsfunktion benotigt, andererseits ist es mit Hilfe der Methode des Powerspektrums ni ht notwendig, eine Trennung zwis hen Kugelsternhaufen und
Hintergrundgalaxien dur hzufuhren, da die GCs aufgrund der groen Entfernung von NGC 3379 so weit entfernt sind, da sie sternformig (d.h. ni ht
aufgelost) ers heinen und der Anteil der GCs dur h eine Komplettheitsfunktion, die skalierte PSFs umfat, bes hrieben werden kann. Die Residuenpower der GCs und Hintergrundgalaxien resultiert aus hlieli h von den
Objekten des sternahnli hen Kerns der Galaxie, jene Objekte die eine Residuenpower derselben Skalierung wie die der PSF besitzen, und kann dur h
die Komplettheitsprozedur korrigiert werden. Hintergrundgalaxien der Haloregion der Galaxie haben eine unters hiedli he skalierte Residuenpower zu
jener der PSF und werden aus diesem Grund ni ht beru ksi htigt.

KAPITEL 9.

DATENANALYSE

151

9.5 Leu htkraftfunktionen

Aus der Punktquellenanalyse in DAOPHOT konnten insgesamt drei leu htkraftige Vordergrundsterne identi ziert werden. Der PSF Stern des Mosaikbildes besitzt die Pixelkoordinaten x = 606:42 [Pixel℄, y = 381:60 [Pixel℄
und eine Groenklasse von 15.23 mag, der PSF Stern des Galaxienmodells
die Koordinaten x = 423:39 [Pixel℄, y = 253:12 [Pixel℄ und 18.45 mag, sowie
ein weiterer bei x = 418:20 [Pixel℄, y = 173:73 [Pixel℄ weist eine Groenklasse von 18.62 mag auf (siehe Sodemann & Thomsen (1995) (ST95) [125℄).
Der Unters hied zwis hen den gemessenen DAOPHOT Werten und jene von
ST95 kann dur h eine entspre hend dur hgefuhrte Nullpunktskalibration beseitigt werden. Basierend auf der analogen Annahme von ST95 [125℄, da
nur wenige Vordergrundsterne fur die Galaxie NGC 3379 erwartet werden,
resultiert aus der Punktquellenanalyse, da, abgesehen von den drei helleren Vordergundsternen, alle detektierten Quellen s hwa her als 19.80 mag
sind. Aus diesem Grund wird in der ans hlieenden Untersu hung der Kugelsternhaufen (= GCs) und Hintergrundgalaxien eine Grenzgroenklasse von
m0 = 19:80 mag angewendet und nur Objekte betra htet, die eine Groenklasse von m  m0 aufweisen, also s hwa her als die Grenze m0 sind.
Mit Hilfe der Leu htkraftfunktion von Kugelsternhaufen (GCLF) ist es
mogli h die Anzahl der Kugelsternhaufen in einem bestimmten festgelegten
Groenklassenintervall fur ein Kugelsternhaufensystem zu bes hreiben. Eine ausfuhrli he Bes hreibung ist im Abs hnitt 3.2 auf Seite 30 dargestellt.
Basierend auf der Behauptung, da eine Gaufunktion die bestmogli he Bes hreibung einer GCLF erlaubt (siehe Wing et al. 1995 [149℄), wurde folgende
Leu htkraftfunktion der Kugelsternhaufen angewendet:
q
nGC (m) = NGC exp[ (m mGC )2 =2 2 ℄= (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 Parameter
NGC (Normalisationsfaktor) stellt die gesamte Anzahl der Kugelsternhaufen pro Pixel dar. Systematis he Unsi herheiten stammen vor allem aus dem
ni ht exakt de nierten Wert von mGC , wohingegen A nderungen der angenommenen Dispersion  (z.B. von 1.4 auf 1.6) keine Auswirkungen zur Folge
haben (siehe au h ST95 [125℄).
Dur h 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 angenommenen m = mGC resultiert fur die Grenzgroenklasse m0 eine Anzahl
von GCs von NGC = 0:130 GCs/pixel.
Fur die Bes hreibung der Leu htkraftfunktion der Hintergrundgalaxien
wurde, basierend auf den Arbeiten Lilly et al. (1991) [75℄ sowie Steidel &
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Hamilton (1993) [127℄, folgendes Potenz Gesetz verwendet:
nGal (m) = N0 10s (m m0 ) ;
(9.4)
mit N0 der Anzahl der Galaxien pro Groenklasse bei m = m0. Fur die
Steigung s wurde ein verlali her Wert von 0.32 angenommen (Lilly et al.
1991 [75℄, Steidel & Hamilton 1993 [127℄). Geringfugige Abwei hungen der
Werte fur die Steigung von nur 0.01 wirken si h kaum auf die Korrektur
ni ht identi zierter Hintergrundgalaxien aus.
Aus der Beziehung fur die Hintergrundgalaxien 9.4 konnte unter Anwendung von m = 19:80 mag und m0 = 21:55 mag nGal = 0:275 ermittelt
werden, wobei fur m = m0 eine gesamte Anzahl von Hintergrundgalaxien
bei einer Grenzgroenklasse m0 von N0 = 0:275/mag abgeleitet wurde.
Dur h die Kombination einerseits der Komplettheitsfunktion und andererseits der Leu htkraftfunktionen der GCs und der Hintergrundgalaxien
war es mogli h, einen Aufs hlu uber folgende Ers heinungen zu gewinnen:
 Varianz der ni ht detektierten Objekte unterhalb der Identi kationsgrenze. Das sind jene Objekte, wel he ni ht dur h die Maske von ALLSTAR eliminiert worden sind. Um diesem Varianzbeitrag mu das
Fluktuationssignal aus den maskierten Residuen korrigiert werden.
 Varianz der detektierten Objekte. Dieser Beitrag resultiert von Quellen, die dur h die Maske eliminiert worden sind (entweder GCs oder
Hintergrundgalaxien).
 Anzahl der detektierten Objekte , wel he fur die Normalisation der Leu htkraftfunktionen angewendet werden konnen.
9.6 Residuenvarianzen

Wie s hon im vorigen Abs hnitt angespro hen, werden in der folgenden
Bere hnung einerseits die Residuenvarianzen der detektierten Objekte, der
2 und Hintergrundgalaxien 2 und andererseits die
Kugelsternhaufen GC
Gal
Residuenvarianz der ni ht detektierten Quellen untersu ht und ausgewer2 und Gal
2 erlaubt, eine Korrektur der gemessenen
tet. Die Summe aus GC
Fluktuationen im maskierten Residuenbild dur hzufuhren, wel he aus der
Powerspektrumanalyse abgeleitet wurden.
Die Bere hnung der Residuenvarianzen erfolgte dur h die Anwendung
derselben Formeln und Relationen wie in ST95 [125℄, wobei die Glei hungen
fur das ermittelte Groenklassenintervall dieser Arbeit entspre hend angepat und modi ziert wurden.
Analog zu ST95 wurde die Varianz von ni ht detektierten GCs pro Pixel
2 folgendermaen de niert:
(= Residuenpower) GC
2 = nGC f 2 Q;
GC
(9.5)
GC
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wobei nGC die mittlere Anzahl von detektierten GCs pro Pixel mit einer
Groenklasse mm0 darstellt. Der Flu von GCs ergibt si h zu fGC =
100:4(m1 mGC ) ADU pro s, wobei m1 =23.73 mag die Groenklasse eines
Objektes darstellt, das 1 ADU pro s fur die verwendete Instrumentation
und das Teleskop angibt. ST95 erhalten fur das m1 =23.76 mag, wobei die
zwei Werte nur um geringfugige 0.03 mag abwei hen, was eine sehr gute
U bereinstimmung zeigt. Der Parameter Q setzt folgendermaen zusammen:
R mlim
[(1 R f (m))=(22 )1=2 ℄exp[ (m mGC + 0:8ln102 )2 =22 ℄dm
Q = A m0
mlim
2 1=2
2 2
m0 [f (m)=(2 ) ℄exp[ (m mGC ) =2 ℄dm
mit A = 100:32 ln 102 .
Die Varianz der detektierten GCs pro Pixel P2GC mit mm0 kann anges hrieben werden als:
X2
2
(9.6)
GC = nGC fGC P:
Der Parameter P ergibt si h aus der folgenden Relation:
R mlim
[f (m)=(22 )1=2 ℄exp[ (m mGC + 0:8ln102 )2=22 ℄dm
P = A m0 R mlim
2 1=2
2 2
m0 [f (m)=(2 ) ℄exp[ (m mGC ) =2 ℄dm
mit A = 100:32 ln 102 .
Die Anzahl der detektierten Kugelsternhaufen lat si h mit Hilfe dieser
Glei hung bere hnen:
Z mlim
f (m)nGC (m)dm
nGC =
m0
Z mlim
f (m)
= NGC m (2
2 )1=2
0
!
(
m mGC )2
 exp
dm:
(9.7)
22
2 ist ebenfalls
Die Varianz der undetektierten Hintergrundgalaxien Gal
dieselbe wie in ST95 und kann mit folgender Relation ermittelt werden:
2 = nGal f 2 V;
Gal
(9.8)
0
wobei der Flu der Hintergrundgalaxien zu f02 = 100:8(m1 m0 ) abgeleitet
werden kann. Der Parameter V kann dur h folgende Beziehung festgelegt
werden:
R mlim
(1 f (m))10(s 0:8)(m m0 ) dm
V = m0 R mlim
s(m m0 ) dm
m0 f (m)10
Die Varianz der detektierten Hintergrundgalaxien P2Gal kann aus der
Glei hung
X2
2
(9.9)
Gal = nGal f0 U
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abgeleitet werden. Fur den Parameter U gilt:
R mlim
f (m)10(s 0:8)(m m0 ) dm
U = mR0 mlim
s(m m0 ) dm
m0 f (m)10
Die Anzahl der detektierten Hintergrundgalaxien ist aus folgender Gleihung zu bestimmen:
nGal

=
=

Z mlim
m0Z

N0

f (m)nGal (m)dm

mlim

m0

f (m)10s(m

m0 ) dm:

(9.10)

Mit Hilfe der Glei hungen 9.5{9.10 ist es mogli h, den gesamten Berei h
der (Un)komplettheit zu gewinnen, was eine Verbesserung zu der gangigen
Methode, nur eine Grenzgroenklasse bei der Festlegung der Residuenpower
zu verwenden, darstellt.
Fur die Untersu hung der Residuenvarianzen wurde uber das gesamte
Groenklassenintervall bis zu der von DAOPHOT bere hneten Grenzgroenklasse mlim = 23:00 mag integriert. Um die Ergebnisse dieser Bere hnungen
sowohl auf ihre Ri htigkeit als au h ihre Genauigkeit zu uberprufen, wurde
ein Verglei h mit den Resultaten der Varianzen von ST95 dur hgefuhrt. Dazu wurde der auerste Li htring dieser Arbeit mit dem der Studie von ST95
herangezogen. Wenn der turnover Punkt mit mGC = 21:55 mag und eine
untere Grenzgroenklasse von m0 = 19:8 mag
angenommen wird, folgt eine
P2
mittlere Varianz der detektierten GCs von GC = 12:089 und eine mittlere
Varianz der ni ht detektierten GCs von 2GC = 0:287. In ST95 ergibt si h
fur mGC = 21:55Pmag
und m0 = 19:8 mag eine mittlere Varianz der detektierten GCs von 2GC = 9:6, vorausgesetzt, alle 22 detektierten Objekte im
vierten Li htring werden als GCs betra htet. Diese gute U bereinstimmung
zwis hen den Varianzen bestatigt das Ergebnis von ST95, da von den 22
entde kten Objekten im auersten Li htring 14 als Kugelsterhaufen und 8
als Hintergrundgalaxien klassi ziert werden konnen.
In der Tabelle 9.6 sind sowohl die Varianzen der detektierten und ni ht
detektierten Kugelsternhaufen und Hintergrundgalaxien als au h die Anzahl der detektierten Kugelsternhaufen und Hintergrundgalaxien, bere hnet
uber das gesamte Groenklassenintervall 20.00I 23.00, fur die Galaxie
NGC 3379 zu entnehmen.
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Tabelle 9.6: Residuenvarianzen und Anzahl der GCs und Hintergrundgalaxien fur die Galaxie
NGC 3379 uber das gesamte Groenklassenintervall 20.00I 23.00. Die verwendeten Flusse f
der Komplettheitsfunktion stammen aus ST95 [125℄.
P2
P2
2
2
Intervall GC
Gal nGC nGal
GC Gal

[mag℄
20.00{20.25
20.50{20.75
20.75{21.00
21.00{21.25
21.25{21.50
21.50{21.75
21.75{22.00
22.00{22.25
22.25{22.50
22.50{22.75
22.75{23.00
Mittelwert:

0.000
0.000
0.021
0.073
0.137
0.133
0.147
0.153
0.159
0.141
0.107
2GC

67.419
47.214
40.446
30.880
22.058
15.140
10.075
6.559
4.188
2.650
1.673
P2

GC

0.000
0.000
0.012
0.038
0.070
0.068
0.076
0.081
0.090
0.085
0.069
2Gal

53.302
33.430
26.926
19.756
13.758
9.298
6.140
3.988
2.547
1.612
1.018
P2

Gal

0.005
0.012
0.020
0.028
0.037
0.046
0.054
0.061
0.065
0.066
0.066
nGC

0.080
0.195
0.333
0.498
0.692
0.924
1.182
1.451
1.636
1.715
1.739
nGal

0.097 22.573 0.054 15.616 0.042 0.950

9.7 Messung der SBF
9.7.1 Normalisation der Fla henhelligkeitsfluktuationen

Die Normalisation der Fla henhelligkeits uktuationen kann auf zwei unters hiedli he Methoden bere hnet werden, wobei beide Arten zum glei hen
Ergebnis fuhren: (1) Vor der Fouriertransformation und (2) Na h der Fouriertransformation. Werden die Fla henhelligkeits uktuationen vor der Erzeugung einer Fouriertransformierten ermittelt, folgen diese aus dem Unters hied zwis hen Residuenaufnahme und der quadratis hen Wurzel des mittleren Galaxien usses pro Pixel. Die andere Methode, na hdem eine Transformation in den Fourierraum dur hgefuhrt wurde, leitet die normalisierten
Fluktuationen aus dem Unters hied zwis hen dem Powerspektrum der Residuenaufnahme und dem mittleren Galaxien u pro Pixel ab.
Die Bere hnung der Normalisation der Fla henhelligkeits uktuationen
wurde mit Hilfe der ersten Methode dur hgefuhrt. Fur diese Bestimmung
wurde eine zu der Residuenaufnahme des Mosaikframes analog skalierte
Li htringaufnahme mit 900: 38  R  5600: 28 radialer Ausdehnung herangezogen. Aus einer Flumessung uber das gesamte Frame, die innerhalb eines
Bildberei hes von 849840 Pixel ermittelt wurde, konnte ein mittlerer Galaxien u von g = 558:841 ADU/300s/Pixel abgeleitet werden.
Ans hlieend resultierten die normalisierten Fla henhelligkeits uktuationen aus dem Unters hied zwis hen dem Residuenbild und der quadrati-
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s hen Wurzel des mittleren Galaxien usses pro Pixel. Dur h diese Bere hnung konnte einerseits die Amplitude der Fla henhelligkeits uktuationen auf
einen konstanten Wert uber die gesamte Aufnahme angepat werden, andererseits erweist si h die Amplitude des Photonenraus hens ebenfalls beinahe
als konstant (siehe Tonry & S hneider (1988) [139℄ fur eine detaillierte Erklarung).
9.7.2 Analyse des Powerspektrums

Fur die Bestimmung der Power der Fla henhelligkeits uktuationen, die aufgrund des SBF Signals in der Residuenaufnahme vorhanden ist, ist es notwendig, eine Fouriertransformation und ein zugehoriges Powerspektrum der
Aufnahme zu erzeugen. Mit Hilfe der Anwendung eines Powerspektrums
ist es mogli h, die instrumentellen Fluktuationen, wie Ausleseraus hen des
Detektors, Elektronenraus hen (Shot noise) oder die Zahlstatistik der Photonen, die als weies Powerspektrum ers heinen, von den intrinsis hen Fluktuationen, wie die SBF-Fluktuationen, Sterne oder Kugelsternhaufen, die
ein Powerspektrum einer point-spread fun tion (PSF) besitzen, zu trennen
(siehe Abs hnitt 4.3 auf Seite 65 fur eine ausfuhrli he Bes hreibung).
Im endgultigen aus ALLSTAR resultierenden Ergebnisframe uber die Residuen der Mosaikaufnahme wurden alle identi zierten Punktquellen eliminiert. Diese Aufnahme reprasentiert aufgrund der korrigierten Punktquellen
s hon ein maskiertes Residuenbild der Mosaikaufnahme. Aus diesem Grund
mute keine zusatzli he Maske erzeugt werden, wel he die einzelnen vorhandenen Punktquellen aus der Residuenaufnahme des Mosaikbildes entfernt.
Das beoba htete Fourier Powerspektrum P (k) konnte deshalb direkt aus der
maskierten Residuenaufnahme des Mosaikframes bere hnet werden. Aus der
endgultigen maskierten ALLSTAR Residuenaufnahme uber das Galaxienmodell, in der ebenfalls die identi zierten Punktquellen eliminiert wurden,
war es mogli h, ein erwartetes Powerspektrum E (k) zu erzeugen. Das beoba htete Powerspektrum der Aufnahme wird dur h die Summe des psf
Powerspektrums und einer Konstanten ge ttet:
P (k) = P0  E (k) + P1 ;
(9.11)
wobei P0 die Summe der Power der Fla henhelligkeits uktuationen Pflu
und der Power der Residuen der Punktquellen Pr darstellt:
P0 = Pflu + Pr
(9.12)
Im Abs hitt 4.3.1 auf Seite 67 wird eine umfassende Erklarung und Auswertung dieser Beziehungen prasentiert.
Um die Beoba htungsdaten mit der Relation 9.11 zu bes hreiben und
anwenden zu konnen wird das zweidimensionale Powerspektrum in ein eindimensionales Powerspektrum dur h azimutale Mittelwertbildung jeder Re-
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gion konvertiert. Das erwartete Powerspektrum wird ebenfalls azimutal gemittelt und ans hlieend auf den Wert 1 normalisiert, soda E (k = 0) = 1
folgt. Damit eine Bere hnung mit hoherer Genauigkeit erfolgen kann, wurde das erwartete Powerspektrum in einzelne Wellenzahlenabs hnitte aufgeteilt, typis herweise 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 kubis hen
Splines der 3. Ordnung wurde im IRAF Pa ket stsdas/analysis/ tting mit
dem Task g t1d jeder dieser Wellenzahlenberei he separat ge ttet, wobei
ein rms Fehler von weniger als 0.046 ADUs fur den innersten Teilberei h
0 < k < 10 resultierte. Die Fits uber die groeren Wellenzahlenberei he weisen verglei hsweise zur Bere hnung uber 0 < k < 10 deutli h no h kleinere
rms Streuungen zwis hen 0.002 bis 2.35e 4 auf. Dur h diese Methode konnte
ein gewi hteter Mittelwert fur den Parameter P0 abgeleitet werden, wobei
der Wellenzahlberei h mit 430 < k < 460 die geringste Gewi htung aufweist
und die Gewi htung mit einem Faktor 2 zu groeren Wellenzahlenberei hen
zunimmt.
Der gewi htete Mittelwert wird dur h folgende Relation de niert:
P
gx
xi = P i i ;
gi
wobei xi die jeweiligen Messungen und gi der Parameter der Gewi htung
darstellen. Aus insgesamt 17 Fitbere hnungen konnte aus dem erwarteten
Powerspektrum ein Wert von P 0 = 0:5991 ADU/300s abgeleitet werden. Die
Stabilitat der Fitbere hnungen erwies si h uber das gesamte Powerspektrum
als sehr gut, was si h in den geringen Unsi herheiten widerspiegelt.
Der bere hnete Wert des P0 aus den kubis hen Spline Fits kann allerdings ni ht fur die Bestimmung der Fluktuationspower verwendet werden.
Aus einem Verglei h des Parameters P0 mit jenem von Sodemann & Thomsen (1995) (ST95) [125℄ stellt si h heraus, da die angewendete Funktion
eines kubis hen Splines der 3. Ordnung ni ht fur die Festlegung des P0
herangezogen werden kann. Ein verlali her Wert von P0 resultiert nur aus
einer komplexeren Funktion, wie z.B. der Optis hen Transfer Funktion OTF
(siehe ST95 [125℄ fur eine ausfuhrli he Bes hreibung).
Aus dem beoba hteten Powerspektrum P (k) wurde die Komponente des
weien Raus hens P1 ermittelt (siehe Abbildung 9.8). Analog zu der Arbeit
von ST95 [125℄ stellte si h heraus, da der Wert von P1 mit groerer Entfernung zunimmt aufgrund des geringeren Beitrages des Galaxienhintergrundes. Ab einer Wellenzahl von k > 550 steigt der Anteil des weien Raus hens
im Powerspektrum stetig an. Aus diesem Grund wurde das P1 aus einer Mittelwertsbestimmung zwis hen einem Wellenzahlenberei h von 450 < k < 550
festgelegt. Eine Mittelwert aus insgesamt 11 Messungen innerhalb des Berei hes zwis hen 450 < k < 550 ergab eine weie Raus hkomponente von
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Abbildung 9.8: Azimutal gemitteltes beoba htetes Powerspektrum P (k) fur 4000: 20 R 5600: 28 von
NGC 3379. Eine gemittelte weie Raus hkomponente P 1 = 0:0053 ADU/300s konnte abgeleitet
werden.
P 1 = 0:0053 ADU/300s.

9.7.3 Bere hnung der Fluktuationspower P0

Bevor die normalisierten rms Fluktuationen bestimmt werden konnen, mu
zuerst der Beitrag des Photonenraus hens P2 ermittelt werden. Basierend
auf der Arbeit von Tonry & S hneider (1988) [139℄ ist es mogli h, das Photonenraus hen, na hdem die Normalisierung der Fla henhelligkeits uktuationen dur hgefuhrt wurde (siehe Abs hnitt 9.7.1 fur eine genauere Bes hreibung), aus folgender Relation abzuleiten:
2

P

=a 1



1+

 

s
g

;

(9.13)

mit a dem inversen CCD Gainfaktor in ADU, g als dem mittleren Signal der
Galaxie in ADU und s dem Flu des Himmelshintergrundes. Aus den bere hneten Werten des mittleren Galaxiensignals g = 558:841 ADU/300s/Pixel,
einem Himmelshintergrundwert s = 328:254 ADU und einem Gainfaktor
a = 3:3 e /ADU resultiert ein Photonenraus hen von 2P = 0:481 ADU
(siehe au h Abs hnitt 4.2.2).
Zu den endgultigen Residuenaufnahmen wurde das Photonenraus hen
2
P addiert und der mittlere Galaxien u dur h die Quadratwurzel des mittleren Galaxien usses von den Residuenbildern subtrahiert. Aus dieser Bere hnung ergaben si h die normalisierten rms Fluktuationen. Ans hlieend
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wurden die normalisierten Fluktuationen fouriertransformiert und ein zugehoriges Powerspektrums erzeugt. Aus einer Analyse des Powerspektrums
konnte eine unkorrigierte Fluktuationspower von P0 = 3:488 ADU pro 300s
pro Stern fur das gesamte Residuenbild bere hnet werden. Dieser Wert weist
eine hervorragende U bereinstimmung zu den abgeleiteten Werten von ST95
[125℄ auf. Eine ausfuhrli he Diskussion und Verglei h mit den Ergebnissen
von ST95 sowie die Bestimmung der Entfernung zu NGC 3379 werden im
na hsten Kapitel prasentiert.

Kapitel 10
Resultate und Diskussion
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Methode der Fla henhelligkeitsuktuationen Surfa e Brightness Flu tuations (= SBF) im Detail dargestellt
und mit Werten aus der Literatur vergli hen.
10.1 Bestimmung der Fluktuationsgroenklasse mI

Die Ergebnisse der Powerspektrumanalyse uber die gesamte Residuenaufnahme mit einer radialen Ausdehnung von 900: 38 R 5600: 28 der Galaxie
NGC 3379 sind aus der Tabelle 10.1 zu entnehmen. Fur den Radius R wurde
der geometris he Mittelwert in Bogensekunden angegeben. Die unkorrigierte gemessene SBF Power P0 und das weie Raus hen P1 sind in ADUs pro
300 se angegeben. Die na hste Kolonne gibt das P0 in Groenklassen an.
Aus ST95 [125℄ wurden die Werte fur die Anzahl der detektierten Kugelsternhaufen (GCs) nGC und Hintergrundgalaxien nGal ubernommen. Im Kapitel 9.6 auf Seite 152 wurde mit Hilfe der Bere hnung der Residuenvarianzen
die Anzahl der von ST95 identi zierten GCs nGC und der Hintergrundgalaxien nGal bestatigt. Die 7. Kolonne nPSF stellt die Anzahl der detektierten
Vordergrundsterne dar. Die na hsten beiden Kolonnen reprasentieren die
2 und Hingemessenen Residuenvarianzen, hervorgerufen dur h die GCs GC
2
tergrundgalaxien Gal, angegeben in ADU pro 300 se . Die Residuenvarianz
2 wurde fur mGC = 21:55 mag bere hnet. Die gesamte Residuder GCs GC
2 + 2 . Die Kolonne  2L
enpower der Punktquellen ergibt si h zu Pr = GC
Gal
ist die korrigierte SBF Power in ADU pro 300 se . Die 12. Kolonne mI ist
die SBF Power, ausgedru kt in Groenklassen. Die Fluktuationspower 2L
resultierte aus einer Subtraktion des Pr von dem unkorrigierten Wert von
P0 . Die Unsi herheit in der Groenklasse von mI betragt mI 0.04 mag.
Fur das gesamte Residuenbild der Galaxie NGC 3379 wurde eine Fluktuationsgroenklasse mI = 28:615  0:04 mag bere hnet. Aus einer Gewi htung der Fluktuationsgroenklassen der einzelnen Li htringe wurde eine
Groenklasse von mI = 28:719  0:07 mag ermittelt. Die mittlere Abwei160
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Tabelle 10.1: Resultate der SBF Analyse von NGC 3379.
2
2
mun orr nGC a nGal b nPSF GC
Gal

32.8 3.488 0.005 28.567 29
a
b
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3

Pr

2L

mI

0.097 0.054 0.151 3.337 28.615

Aus ST95 [125℄.
Aus ST95 [125℄.

Tabelle 10.2: Verglei h der SBF Fluktuationsgroenklassen von NGC 3379 mit der Literatur.
mI
mI
mI
mI
mI
a
b
diese Studie ST95
CJT
TAL90
TBH d

[mag℄
[mag℄
[mag℄
[mag℄
[mag℄
28.650.04 28.670.04 28.650.07 28.630.04 28.730.09

a

Aus Sodemann & Thomsen (1995) (ST95) [125℄.
Aus Ciardullo et al. (1993) (CJT) [30℄.
Aus Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄.
d
Aus Thomsen et al. (1997) (TBH) [138℄.
b

hung der Groenklassen der Li htringe mit jenen Werten von ST95 betragt
nur 0.18 mag. Der genaueste Wert der Fluktuationsgroenkasse resultiert aus
einer Gewi htung der Einzelmessungen der Residuenaufnahme und jenes des
gewi hteten Li htringes zu mI total = 28:650  0:04 mag. Dieser bere hnete
Wert steht in ausgezei hneter U bereinstimmung mit der gewi hteten Fluktuationsgroenklasse von ST95 von mI = 28:67  0:04 mag, abgeleitet aus
allen vier Li htringen. Der Unters hied zwis hen den mI betragt ledigli h
0.02 mag.
10.2 Verglei h mit der Literatur

Ein Verglei h der Fluktuationsgroenklassen mI dieser Arbeit mit anderen
Studien des I -Bandes lat eine extrem gute U bereinstimmung erkennen. In
der Tabelle 10.2 werden vers hiedenste Fluktuationsgroenklassen der Untersu hungen von Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄, Ciardullo et al. (1993)
(CJT) [30℄, Sodemann & Thomsen (1995) (ST95) [125℄ sowie aus Thomsen
et al. (1997) (TBH) [138℄ mit den bere hneten Werten dieser Arbeit prasentiert und miteinander vergli hen. Der Unters hied zwis hen den einzelnen
Werten betragt im Mittel 0.02 mag. Bemerkenswert ist die exakte U bereinstimmung mit der Fluktuationsgroenklasse von Ciardullo et al. (1993)
(CJT) [30℄, die ebenfalls eine I -Band Fluktuationsanalyse mit einem bodengestutzten Teleskop dur hgefuhrt haben.
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10.3 SBF Entfernungen

Dur h die Anwendung der bere hneten Fluktuationsgroenklasse mI und
des bere hneten Farbenindexes (V I ) (siehe Kapitel 8 auf Seite 118 fur
eine ausuhrli he Bes hreibung) ist es mogli h, das Entfernungsmodul fur die
Galaxie NGC 3379 zu bestimmen. In dieser Arbeit wird mit Hilfe zweier
unters hiedli her Kalibrationen, einerseits der aus Tonry (1991) [141℄ und
andererseits der aus Tonry et al. (1997) [142℄ das Entfernungsmodul ermittelt.
10.3.1

M I Kalibration dur h Tonry (1991)

Die Abhangigkeit der absoluten Fluktuationsgroenklasse M I als Funktion
der Galaxienfarbe wurde von Tonry (1991) [141℄ na h folgender Relation
kalibriert:
M I = 4:84 + 3(V I )0 :
(10.1)
Mit dieser Beziehung kann das entfarbte Entfernungsmodul auf die folgende
Weise anges hrieben werden:
(10.2)
(m M )0 = mI + 4:84 3(V I )obs + 0:80 AB ;
wobei mI die s heinbare Fluktuationsgroenklasse und AB die vorhandene
Absorption (siehe au h Glei hung 3 von CJT [30℄) angeben. Fur die Galaxien NGC 3379 wurde eine Absorption von AB = 0:05 mag, wel he in
CJT dargestellt ist und von Burstein & Heiles (1984) [21℄ und Burstein
et al. (1987) [22℄ abgeleitet wurden. Die Ergebnisse der bere hneten SBF
Entfernungen sind in der Tabelle 10.3 dargestellt. Aus der Photometrie des
Sternhaufens M67 konnte ein mittlerer Farbenindex (V I )obs = 1:201 mag
abgleitet werden, wobei der Stern 106 ni ht einbezogen wurde. Diese Farbenindex stimmt sehr gut mit der (V I ) Farbe von Morris & Shanks (1998)
[84℄ uberein, wobei ein geringfugiger Unters hied von (V I ) = 0:04 mag
zwis hen den Farben dieser Studie und der von Morris & Shanks (1998)
[84℄ vorliegt. Die Entfernung aus Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄ wurde
mit 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 Tonry
der Vollstandigkeit halber beigefugt.
Ein Verglei h der SBF Entfernungen von NGC 3379 bestimmt mit Hilfe
der M I Kalibration von Tonry (1991) [141℄, ist aus der Tabelle 10.4 zu entnehmen. Zwis hen den Ergebnissen dieser Studie und jenen aus Ciardullo et
al. (1993) (CJT) [30℄ ist eine hervorragende U bereinstimmung festzustellen.
Der Unters hied betragt ledigli h 0.02 mag. Zwis hen den Entfernungen aus
dieser Arbeit und der von Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄ ergibt si h eine
groere Di erenz von 0.3 mag, die auf die unters hiedli he M I Kalibration
zuru kzufuhren ist.
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Tabelle 10.3: Resultate der SBF Entfernungen von NGC 3379, wobei die M I Kalibration von
Tonry (1991) [141℄ angewendet wurde.
mI

diese Studie
[mag℄
28.6500.04
28.6150.04
28.7190.07

(V I )obs
diese Studie
[mag℄
1.2010.12
1.2010.12
1.2010.12

(m M )0
diese Studie
[mag℄
29.8470.17
29.8120.17
29.9160.19

Tabelle 10.4: Verglei h der SBF Entfernungen von NGC 3379 mit der Literatur, wobei die M I
Kalibration von Tonry (1991) [141℄ angewendet wurde.

(m M )0 (m M )0 (m M )0
diese Studie CJT a
TAL90 b
[mag℄
[mag℄
[mag℄
29.850.17 29.870.07 30.120.04

a
b

Aus Ciardullo et al. (1993) (CJT) [30℄.
Aus Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄.

10.3.2

M I Kalibration dur h Tonry et al. (1997)

In der Untersu hung von Tonry et al. (1997) [142℄ wird eine ziemli h unters hiedli he Kalibration der absoluten Fluktuationsgroenklasse MI mit der
(V I ) Farbe prasentiert:
M I = 1:74 + 4:5[(V I )0 1:15℄ ;
(10.3)
wobei diese Relation fur eine Farbe von 1.0<(V I )<1.3 anwendbar ist.
Unter der Beru ksi htigung der E ekte der Absorption ergibt si h fur das
Entfernungsmodul die folgende Beziehung:
(m M )0 = mI + 1:74 4:5[(V I )obs 1:15℄ + 1:39 AB : (10.4)
Analog zur Glei hung 10.2 ist mI die s heinbare Fluktuationsgroenklasse und AB die vorhandene Absorption. Fur diese Kalibration der absoluten Fluktuationsgroenklasse M I wurde abermals eine Absorption von
AB =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 der
neueren M I Kalibration von Tonry et al. (1997) [142℄ werden in der Tabelle 10.5 dargestellt.
Aus einem Verglei h der bere hneten SBF Entfernungen mit der M I
Kalibration von Tonry et al. (1997) [142℄ aus dieser Arbeit mit anderen
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Tabelle 10.5: Resultate der SBF Entfernungen von NGC 3379, wobei die M I Kalibration von
Tonry et al. (1997) [142℄ angewendet wurde.
mI

diese Studie
[mag℄
28.6500.04
28.6150.04
28.7190.07

(V I )obs
diese Studie
[mag℄
1.2010.12
1.2010.12
1.2010.12

(m M )0
diese Studie
[mag℄
30.2300.17
30.1950.17
30.2990.19

Tabelle 10.6: Verglei h der SBF Entfernungen von NGC 3379 mit der Literatur, wobei die M I
Kalibration von Tonry et al. (1997) [142℄ angewendet wurde.

(m M )0 (m M )0 (m M )0
(m M )0
diese Studie CJT a
TAL90 b Tonry et al. (1997)
[mag℄
[mag℄
[mag℄
[mag℄
30.230.17 30.140.07 30.120.04
30.140.06

a
b

Aus Ciardullo et al. (1993) (CJT) [30℄.
Aus Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄.
Aus Tonry et al. (1997) [142℄.

Studien, ergeben si h nur geringfugige Abwei hungen. Zwis hen den Entfernungen mit jenen aus Ciardullo et al. (1993) (CJT) [30℄ und Tonry et al.
(1997) [142℄ resultieren Di erenzen von nur 0.09 mag. Der Unters hied zu
den Werten von Tonry et al. (1990) (TAL90) [140℄ ist mit 0.11 mag etwas
groer, wobei an dieser Stelle wieder angemerkt werden mu, da in TAL90
eine andere M I Kalibration angewendet wurde, wodur h die Ursa he fur die
groere Abwei hung erklart werden kann.
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10.4 Diskussion

In dieser Arbeit wird eine Anwendung der Te hnik der Fla henhelligkeitsuktuationen Surfa e Brightness Flu tuations (= SBF) auf die elliptis he
Galaxie NGC 3379 der Leo I Gruppe prasentiert.
Aus einer Powerspektrumanalyse der Residuenaufnahme von NGC 3379
konnte eine gewi htete Fluktuationsgroenklasse von
mI total = 28:650  0:04 mag
abgeleitet werden. Dieser bere hnete Wert steht in hervorragender U bereinstimmung mit demjenigen aus der Studie von Sodemann & Thomsen (1995)
[125℄, die eine gewi htete Fluktuationsgroenklasse von mI =28.670.04 mag
bestimmen, woraus ein Unters hied zwis hen diesen Arbeiten von nur 0.02
mag resultiert.
Die Photometrie des Sternhaufens M67 ergab einen mittleren Farbenindex 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,
wodur h si h eine Di erenz von ledigli h (V I ) = 0:04 mag herausstellt.
Dur h die Anwendung vers hiedener M I Kalibrationen, Tonry (1991)
[141℄ sowie Tonry et al. (1997) [142℄, konnten verlali he Entfernungen zu
der Galaxie NGC 3379 bestimmt werden. Fur die Kalibration von Tonry
(1991) [141℄ konnte mit mI = 28:65  0:04 und einer beoba hteten Farbe
von (V I )obs = 1:20  0:12 ein entfarbtes Entfernungsmodul von
(m M )0 = 29:85  0:17
abgeleitet werden. Dieser Wert pat sehr gut zu dem bere hneten Entfernungsmodul von Ciardullo et al. (1993) (CJT) [30℄ von (m M )0 = 29:87  0:07,
das einen geringen Unters hied von 0.02 mag aufweist. Aus der Kalibration
von Tonry et al. (1997) [142℄, wobei wieder das gewi htete mI = 28:65  0:04
und der Farbenindex (V I )obs = 1:20  0:12 angewendet wurden, resultiert
ein entfarbtes Entfernungsmodul von
(m M )0 = 30:23  0:17:
Ein Verglei h mit den Entfernungsmodulen der Studien von Ciardullo et
al. (1993) (CJT) [30℄ und Tonry et al. (1997) [142℄, wel he ein entfarbtes
(m M )0 = 30:14  0:07 (bzw. 0:06 Tonry et al. (1997) [142℄) ermittelten,
fuhren zu Di erenzen von ledigli h 0.09 mag.
Als S hlufolgerung aus dieser Arbeit kann eine Entfernung zu der Galaxie NGC 3379 bei einem angenommenen Entfernungsmodul von (m M )0 =
29:85  0:17 von d = 9:3 Mp angegeben werden. Wird ein Entfernungsmodul von (m M )0 = 30:23  0:17 verwendet, resultiert eine Entfernung der
Galaxie NGC 3379 von d = 11:1 Mp . Beide Resultate stimmen sehr gut
mit den Ergebnissen aus anderen Studien (z.B. Tonry et al. (1997) [142℄
d = 10:7 Mp ) u berein.
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