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D urch die Erweiterung des elektroma-
gnetischen Spektrums, verbesserte
Instrumente und Anlagen können

Astronomen auch schwierig zu beobachten-
de Strahlungen entdecken. Allerdings lassen
sich Gammastrahlen von astronomischen
Objekten nicht direkt vom Boden aus beob-
achten, weil sie in der oberen Atmosphäre
absorbiert werden. Daher wurde ein neues
Beobachtungswerkzeug geschaffen, das auf
der Cherenkov-Strahlung basiert (Cheren-
kov-Strahlung ist das elektromagnetische
Gegenstück des Knalles, wenn Flugzeuge
sich schneller fortbewegen als die Schallge-
schwindigkeit). Die Cherenkov-Strahlung
von einer Gammastrahlwechselwirkung ist
schwach und kurz (nur wenige Nanosekun-
den) und ihre maximale Helligkeit erscheint
bei ungefähr 8 km über dem Boden. Daher
wurde das Solare-Turm-Atmosphärische-
Cherenkov-Wirkungs-Experiment (STACEE)
konstruiert, das auf großen Spiegeln (be-
kannt als Heliostats) basiert. In der Nationa-
len Solaren Thermischen Prüfungseinrich-
tung der Sandia National Laboratories in
Albuquerque/New Mexico reflektieren tags-
über riesige Spiegel (212 Stück, mit je 37 m2)
das Licht der Sonne zu einem zentralen
Turm, wo es untersucht wird (Bild 1). Nachts
werden 64 der 212 Spiegel genutzt, Cheren-
kov-Licht von Gammastrahlschauern zum
zentralen Turm für die Analyse zu reflektie-
ren. Jeder der Spiegel ist steuerbar, um spe-
zifischen Stellen im Himmel folgen zu kön-
nen. Weil die Möglichkeit, Gammastrahlen
mit kosmischen Lichtschauern zu entdecken,
von der Größe der Lichtreflektoren abhängt,
konnte mit der beinahe 2 400 m2 Oberfläche
von STACEE die wahrnehmbare Gamma-
strahlenergie im unteren Bereich bis auf
50 GeV erweitert werden.

Gammastrahlen erfassen

Die größte Herausforderung in der Gamma-
strahl-Astronomie mit der Cherenkov-De-
tektion, ist das Identifizieren relativ seltener
Gammastrahlereignisse ge-
gen den Hintergrund kos-
mischer Strahlereignisse.
Die zwei Arten von Hoch-
energie-Zusammenstößen,
Divergenz und Partikelteil-
chen, erzeugen kosmische
Strahlung mit unterschiedli-
cher Größe (Bild 2). 
Erst mit der Integration der
1-GHz-Flash-AD-Wandler
(FADCs) von Acqiris in die
STACEE-Elektronik gelang
es, die kurzzeitig auftreten-
de Strahlung der Gamma-
strahlen zu erfassen. Hierzu
wurden die 64 von STACEE
benutzten Heliostat-Spiegel
so angeordnet, dass jeder
das Cherenkov-Licht zu einem von fünf se-
kundären Spiegeln in einem zentralen Turm
reflektiert und von dort zu Fotovervielfa-
cherröhren (PMTs) weitergeleitet wird. Das
elektronische Signal von jedem PMT wird
verstärkt und an die STACEE-Elektronik
übermittelt. Von dort werden die Signale 
zu einer VME-Trigger/Verzögerungs-Einheit
und zu den 1-GHz-FADCs aufgespalten
(Bild 3). Die Ereignis-Analyseelektronik von

STACEE ist in vier CompactPCI-Gehäusen
mit 8 Steckplätzen eingebaut; zwei Gehäu-
se enthalten 333-MHz-CPUs mit 128-
MByte-RAM, während die anderen zwei
500-MHz-CPUs mit 256- Mbyte-RAM ent-
halten. 
Die CPUs in jedem Gehäuse arbeiten unter
RTLinux 3.0, das exakte und zeitgenaue Er-
eignisausgabe ermöglicht. Jedes Gehäuse
enthält vier FADCs DC270 von Acqiris, de-
ren vier Eingänge Signale mit einer Rate von
1 GS/s digitalisieren. Dadurch können die
16 FADCs die Signale von allen 64 STACEE
PMTs einmal pro Nanosekunde erfassen. Die
Trigger/Verzögerungs-Einheit analysiert den
Eingang von allen 64 PMTs auf wahrschein-
liche Gammastrahlereignisse; sie basiert auf
selektiver vorbestimmter Triggerlogik. Die
Triggerlogik ist so genau, dass sie etwa 2 %
der Höhenstrahlschauer erfasst und die ein-
fallenden Hintergrundstrahlen um das 50-
fache reduziert. Wenn die VMEbus-Trig-
ger/Verzögerungs-Einheit ein mögliches
Gammastrahlereignis erkennt, signalisiert es
den FADCs, eine Datenprobe von 192 ns
aufzuzeichnen und zentriert auf die erwar-

tete Position des eingehenden Datenimpul-
ses. Jedes Ereignis ist mit einer Zeitmarke
versehen, in dem es einen GPS-Takt benutzt
und die Stellung des Triggers im FADC-Puf-
fer aufzeichnet. 
Damit wird die ns-Genauigkeit beim Mes-
sen der aufgezeichneten Impulse der
64 Heliostats sichergestellt. Ein typischer
Datenaufzeichnungsdurchlauf von 28 Mi-
nuten erzeugt ungefähr 200 MByte Daten.
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Erst seit kurzem ist es möglich, mit Röntgenstrahlen variable Sterne, aktive Galaxien und Reste der größten Supernova-

explosion zu beobachten. Einige astronomische Prozesse erzeugen Gammastrahlen, die von Supernova-Explosionen übrig

geblieben sind, dessen Gammastrahlphotonen Energien Billionen von Elektronenvolt haben. Der Beitrag beschreibt wie

mit Hilfe des STACEE-Projekts sich die bisher unerforschte Region des Gammastrahlspektrums analysieren lässt.

GHz-Flash-ADCs entdecken neue Galaxien

Bild 1: Teil des STACEE-Arrays der Natio-
nalen Solaren Thermischen Prüfungs-
anlage in Sandia, N.M.

Bild 2: Die Beobachtungs-„Lücke“ in der
Gammastrahlenastronomie, dargestellt
bei 30 GeV oberer Energiebegrenzung
von einer Weltraum-Beobachtungsstati-
on und bei 250 GeV unterer Energie-
sprung von einer Boden-basierten Be-
obachtungsstation.

Bild 3: Schema des STACEE-Datenwegs (FADCs und Trig-
ger/Verzögerungseinheit).
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Diese werden dann zu einem separaten Rechner zur Analyse
übertragen. Die Fähigkeit des GHz-FADCs die eingehenden
Impulse mit ns-Auflösung aufzuzeichnen, erleichtert es zwi-
schen Gammastrahl und kosmischen Primärstrahlung zu un-
terscheiden, d. h. ein vollständig zeitlich aufgelöstes Signal
darzustellen, das Pulsbreite und Pulshöhe zeigt. (jj)
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Über infoDIRECT erhalten Sie
weitere Produktberichte und
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Simultanes Erfassen mit 1 GHz auf 4 Kanälen

Die Digitizer der Serie
DC270 haben vier unab-
hängige Kanaleingänge
und eine Erfassungsrate
von 1 GS/s bei 250 MHz
Bandbreite und 128K
Punkte Erfassungsspei-

cher (optional 2M Punk-
te). Bis 28 Kanäle lassen
sich in einem Gehäuse
unterbringen. Der Leis-
tungsbedarf liegt bei we-
niger als 40 W pro Digiti-
zer-Modul. Werden mehr
Kanäle benötigt, lassen
sich die CompactPCI-Kar-
ten in einem Rack zusam-
menfassen. Von Vorteil
ist, dass alle über einen
einzelnen Bus, den ASBus
von Acqiris, gesteuert
werden können. Da die
Digitizer-Karten oft in
Multikanalapplikationen
benutzt werden, nutzen
sie den ASBus und Ctrl-
I/O-Technik. Der ASBus ist
ein asynchroner Takt-
geber und Triggervertei-
lungssystem, mit dem 
zusammen geschaltete

Digitizer in Multikanalan-
wendungen präzise ge-
triggert werden können.
Ctrl-I/O ermöglicht vom
Frontpanel aus schnelle
Analog-Ein-/Ausgaben
(Takt- und Triggersteue-

rung) und Digital-I/O
(Kartenkonfiguration und
Status). ASBus und Ctrl-
I/O dienen dazu, die
Messgenauigkeit zu er-
höhen, die Setup-Zeit der
Digitizer-Karten zu verrin-
gern und die Antwortzeit
von großen Systemen
drastisch zu verbessern.
Zur synchronen Datener-
fassung können alle Digi-
tizer gleichzeitig getaktet
werden. Der ASBus kann
auch benutzt werden, um
alle Digitizer von einer ex-
ternen Quelle Phasen-
synchronisiert zu triggern
(z. B. 10 MHz).

www.acqiris.com

548  Acqiris

548ei0504


