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Modula on der galak schen kosmischen
Strahlung

Geladene Teilchen, die in ein Magne eld gelangen, werden aufgrund der
Lorentzkra abgelenkt. Es können also nur Teilchen, die eine bes mmte
Schwellenenergie überschreiten ef in die Atmosphäre vordringen und zu
dem dort messbaren Teilchenﬂuss beitragen. Dieser Schwellenwert, auch als
Abschneidesteiﬁgkeit RC bekannt, hängt dabei nicht nur von der solaren
Ak vität, sondern auch von der Posi on und der Höhe ab.

Betreuer: B. Heber (heber@physik.uni-kiel.de),
J. Marquardt (marquardt@physik.uni-kiel.de)

Arbeitsaufgabe: Numerische Untersuchungen mit dem Simula onscode
PLANETOCOSMICS sollen Auskun über die Varia on des Magne eldes
in unterschiedlichen Höhen zwischen dem ISS orbit (∼ 400 km) und der
Flughöhe kommerzieller Airlines (∼ 8-10 km) liefern. Ziel dieser Arbeit ist es
die Abschneidesteiﬁgkeit in verschiedenen Höhen zu berechnen, und den
Einﬂuss des Winkels unter dem die Teilchen in die Atmosphäre gelangen
auf die asympto schen Richtungen zu untersuchen. Des weiteren sollen die
Abschneidesteiﬁgkeiten und die asympto schen Richtungen für augewählte
starke solare Teilchenevents (z. Bsp. GLE72 vom 10. Sept. 2017) bes mmt
werden.

Varia on der Neutronenmonitorzählraten auf
dem Forschungsschiﬀ Polarstern

Als kosmische Strahlung bezeichnet man einen homogenen Hintergrund von
energe schen Teilchen (meistens Protonen und einige Prozent Elektronen,
Heliumkerne und Kerne schwererer Elemente) bis 1011 GeV. Neben einigen niederenerge schen Quellen in unserem Sonnensystem sind die meisten Quellen galak schen oder extragalak schen Ursprungs. Die galak sche
Komponente wird außerhalb unseres Sonnensystems als zeitlich konstant
angenommen. Jedoch wird ihr Fluß innerhalb unseres Sonnensystems bis zu
Energien von 50 GeV/Nukleon durch die Ak vität der Sonne moduliert. Bei
niedrigeren Energien ﬁndet man eine An korrela on mit dem 11-jährigen
Sonnenﬂeckenzyklus (siehe Abbildung). Die Prozesse der Teilchenbeschleunigung sowie des Teilchentransports in der Heliosphäre sind Teil der Forschung unserer Arbeitsgruppe.

Betreuer: B. Heber (heber@physik.uni-kiel.de),
K. Herbst (herbst@physik.uni-kiel.de)
From 2012 to present
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Arbeitsaufgabe: Ziel dieser Arbeit ist es, für verschiedene Teilchen (Elektronen, Protonen und schwerere Kerne sowie Positronen) die Varia on des Teilchenﬂusses von 2011 bis 2017 abhängig von deren Steiﬁgkeit (Energie) zu
bes mmen und miteinander zu vergleichen. Dazu stehen die in Aguilar et
al. (2018b,a) veröﬀentlichten Alpha Magnet Spectrometer (AMS) Daten zur
Verfügung. Das AMS - das größte Teilcheninstrument im Weltraum - wurde
im Jahr 2011 auf der Interna onal Space Sta on (ISS) installiert und misst
seitdem die kosmische Strahlung im Energierbereich von wenigen 100 MeV
bis zu einigen TeV. Von großem Interesse ist der Vergleich der zeitlichen Varia on von Positronen und Protonen.
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Aufgrund des Erdmagne elds können geladene Teilchen die obere Atmosphäre nur erreichen, wenn ihre Energie eine gewisse Schwelle überschreitet. Diese hängt von der Posi on des Beobachters ab. Dieser Schwellenwert,
auch bekannt als die Abschneidesteiﬁgkeit RC , kann mit dem Programm
PLANETOCOSMICS an jedem Punkt (und in jeder Höhe) auf der Erde berechnet werden. Die Ergebnisse dieser Rechnungen sind in der Abbildung
dargestellt.

Während der Bachelorarbeit lernen Sie das Messprinzip des AMS 02 Teilchendetektors sowie die Theorie der Modula on der galak schen kosmischen Strahlung kennen.

Ein Neutronenmonitor ist ein Instrument, dass Neutronen im umgebenden
Strahlungsfeld nachweist. Deren Fluss ist abhängig von dem der einfallenden Teilchen, sodass die Zählrate eines transportablen Neutronenmonitors
von der Posi on auf der Erde abhängt. Die Arbeitsgruppe betreibt ein solches Instument auf dem Forschungsschiﬀ Polarstern.

Höhenabhängige Magne eldvaria onen
Betreuer: K. Herbst (herbst@physik.uni-kiel.de),
B. Heber (heber@physik.uni-kiel.de)

Arbeitsaufgabe: Ihre Aufgabe besteht darin
• die Neutronemonitordaten an Bord der Polarstern auszuwerten
• die Schwellwerte der Abschneidesteiﬁgkeit zu jeder Posi on des
Schiﬀs zu berechnen, sowie

0.6 GV

• eine Korrella on der vorhergehenden Größen zu bes mmen.
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Au au eines Szin lla onszählers
Betreuer: S. Bö cher (boe cher@physik.uni-kiel.de),
C. Wallmann (wallmann@physik.uni-kiel.de),
B. Heber (heber@physik.uni-kiel.de)

Analyse der zeitlichen Varia on von
hochenerge schen schweren Ionen in unserem
Sonnensystem
Betreuer: P. Kühl (kuehl@physik.uni-kiel.de),
B. Heber (heber@physik.uni-kiel.de)

Szin lla onsdetektoren werden in der Teilchenphysik seit langem und weit
verbreitet eingesetzt und haben sich zu sehr wich gen Detektorkomponenten entwickelt. Das grundlegende Funk onsprinzip ist einfach: Szin lla onsdetektoren bestehen aus einem Szin llatormaterial, das von durchﬂiegenden
geladenen Teilchenzu Lichtemission angeregt wird. Das Licht wird ausgelesen, in ein elektrisches Signal umgewandelt und verstärkt gemessen. Bei organischen Szin lla onsdetektoren ist die Quantenausbeute gering, so dass
Photomul plier genutzt werden. Da diese mit Hochspannung betrieben werden, ist der Einsatz auf Ballonen kri sch. Mit Hilfe von ”wavelength shi er”
lassen sich aber Detektorsysteme bauen, die mit einer Photodiode auslesbar
sind.

Als kosmische Strahlung bezeichnet man einen homogenen Hintergrund von
energe schen Teilchen (meistens Protonen und einige Prozent Elektronen,
Heliumkerne und Kerne schwererer Ele-mente). Neben einigen niederenerge schen Quellen in unserem Sonnensystem, sind die meisten Quellen
galak schen oder extragalak schen Ursprungs. Die galak sche kosmische
Komponente wird außerhalb unseres Sonnensystems als zeitlich konstant
angenommen. Jedoch wird der Fluß innerhalb unseres Sonnensystems bis zu
Energien von 50 GeV/Nukleon durch die Ak vität der Sonne moduliert. Bei
niedrigeren Energien ﬁndet man eine An korrela on mit dem 11-jährigen
Sonnenﬂeckenzyklus. Die Prozesse der Teilchenbeschleunigung sowie des
Teilchentransport in der Galaxie und in der Heliosphäre sind Teil der Forschung unserer Arbeitsgruppe.

Arbeitsaufgabe: Ihre Aufgabe beteht darin ein Teleskop aus zwei Szin llaonsdetektoren aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Alle elektronischen
Komponenten (Photodioden, Verstärker und Auswerteelektronik) sind vorhanden so dass Sie mit dem Au au sofort beginnen können.

Eines der von unserer Arbeitsgruppe gebauten Instrumente ist das EPHIN
(Müller-Mellin et al., 1995), welches bereits seit 1995 Teilchen in einer Entfernung von 1.5 Millionen Kilometer zur Erde misst. In der Abbildung sind
Messdaten des Energieverlustes im Instrument dargestellt (bunte Linien, linke Achse). Simula onen (bunte Punkte) und Berechnungen (gestrichelte Linien) zeigen uns dabei, welche Teilchen mit welcher Energie wieviel Energie im
Detektor deponieren (rechte Achse). Mit dieser Art der Analyse ist es jetzt
erstmals möglich den hochenerge schen Anteil schwererer Ionen (Kohlenstoﬀ, S ckstoﬀ, Sauerstoﬀ, etc.) mit EPHIN zeitaufgelöst zu untersuchen.
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He und 4 He-Auﬂösungsvermögen des
Experiments 6 an Bord der Raumsonde Helios
Betreuer: M. Hörlöck (hoerloeck@physik.uni-kiel.de),
B. Heber (heber@physik.uni-kiel.de)

Arbeitsaufgabe: Sie arbeiten sich in die verschiedenen Datenprodukte des
Instrumentes ein und können dann den Anteil der zu untersuchenden Ionen
ermi eln. Aus der zeitlichen Varia on der Teilchenzählrate können Sie Rückschlüsse auf die Modula on der galak schen kosmischen Strahlung ziehen.
Zusätzlich lernen Sie die verschiedenen Messprinzipien von Teilchendetektoren sowie die Theorie der Modula on der galak schen kosmischen Strahlung
kennen.

Einﬂuss der Messkanalbreite auf die
Modellierung von Jupiterelektronen
Betreuer: A. Vogt (vogt@physik.uni-kiel.de),
P. Kühl (kuehl@physik.uni-kiel.de), B. Heber (heber@physik.uni-kiel.de)
3 He

ist gegenüber 4 He im Allgemeinen sehr selten. Die Häuﬁgkeit liegt in
der Größenordnung von 0.0001. In einigen solaren Teilchenereignissen, das
sind Sonnenereignisse, bei denen energiereiche Teilchen in den interplanetaren Raum injeziert werden, ﬁndet man manchmals eine Häuﬁgkeit von
größer 1. Das Experiment 6 an Bord der Raumsonde Helios ist ein ”klassisches Teilchenteleskop”, das Helium im Energiebereich von 4 MeV/Nukleon
bis 51 MeV/Nukleon mit Hilfe der dE/dx − E-Methode nachweist. Die Abbildung zeigt die gemessene Verteilungen vom Helium bis zum Silizium. Man
erkennt deutlich, dass das Experiment einzelne chemische Elemente nachweisen kann. Kann es aber auch 3 He und 4 He trennen?
Arbeitsaufgabe:
• Mit Hilfe eines vorhandenen Programms die erwarteten Verteilungen
von 3 He und 4 He zu berechnen,
• durch Varia on des benutzten Verhältnisses zu bes mmen, wie groß
das 3 He/4 He-Verhältnis sein muss, damit man 3 He nachweisen kann,
sowie

Seit den 1970er Jahren ist bekannt, dass Jupiters Magnetosphäre Quelle einer Popula on von Elektronen ist, die im inneren Sonnensystem den hauptsächlichen Anteil von Elektronen mit Energien im niedrigen MeV-Bereich

• eine Fehleranalyse durchzuführen
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Direkte Beobachtungen der Beschleunigung des
Sonnenwindes durch Parker Solar Probe

ausmachen. Aufgrund dieser beiden Eigenscha en ihre lokalisierbare Quelle
und die Tatsache, dass man in Erdnähe davon ausgehen kann, dass fast jedes gemessene Elektron im entsprechenden Energiebereich aus eben dieser
Quelle stammt wurden Jupiterelektronen seit ihrer Entdeckung genutzt, um
den Teilchentransport im Sonnensystem zu untersuchen. Das Ziel dabei ist,
mehr über die dabei wirksamen physikalischen Transportprozesse wie Diﬀusion, Konvek on oder Dri en zu lernen, indem man Messdaten numerisch
reproduziert und die dafür genutzten Parameter interpre ert.

Betreuer: R. Wimmer-Schweingruber (wimmer@physik.uni-kiel.de),
V. Heidrich-Meisner (heidrich@physik.uni-kiel.de)

Arbeitsaufgabe: Ziel dieser Arbeit ist es, zu bes mmen, welche Anforderungen die Messdetektoren, mit denen eine Elektronenzählrate aufgenommen
wird, an deren numerische Modellierung stellen. Als Beispiel dafür wird das in
Kiel entwickelte Instrument EPHIN an Bord des Satelliten SOHO verwendet.
Dabei wird insbesondere die Breite der Messkanäle im Fokus stehen, also der
Bereich von Energien, der dazu führt, dass gemessene Elektronen gemeinsam in einer Zählrate au auchen. Währendessen lernen Sie sowohl etwas
uber Detektorphysik als auch über die Modellierung von Teilchentransport
(das Simula onssetup ist in der Abbildung skizziert). Das Programm, dass Sie
dazu nutzen werden, benutzt die Programmiertechnik CUDA, welche Graphikkarten zur schnelleren Ausführung einzelner Programmteile nutzt. Darüber hinaus werden Sie Stochas sche Diﬀeren algleichungen kennenlernen,
die eine eﬀek ve Methode darstellen, um Diﬀusionsprozesse numerisch zu
untersuchen.

Der Sonnenwind wird als kon nuierlicher Teilchenstrom von der Sonne emiert. Seine Geschwindigkeit wird typischerweise als konstant angenommen,
sobald der Sonnenwind die Korona verlassen hat. Im Vergleich zur gesamten zurückgelegten Strecke bis 1 AU, bzw bis zur Erde ist diese Annahme
gerech er gt.

Modellierung der Sonnenwindgeschwindigkeit
mit Hilfe von neuronalen Netzen

Seit kurzem sind mit Parker Solar Probe allerdings Messungen eines Satelliten
verfügbar, der sehr nahe an die Sonne herankommt (das dichteste geplante
Perihel liegt bei 10 Sonnenradien). So nahe an der Sonne ist zu erwarten, dass
der Sonnenwind noch nicht seine maximale Geschwindigkeit erreicht hat. Eine Besonderheit der Flugbahn von Parker Solar Probe, erlaubt dem Satelliten gelegentlich den selben Sonnenwindstrom zu unterschiedlichen Zeiten
und in unterschiedlichen En ernungen zu beobachten. Dies bietet die Möglichkeit, die Beschleunigung des Sonnenwindes in diesem Bereich direkt zu
vermessen.

Betreuer: R. Wimmer-Schweingruber (wimmer@physik.uni-kiel.de),
V. Heidrich-Meisner (heidrich@physik.uni-kiel.de)

Arbeitsaufgabe: Ziel dieser Arbeit soll es sein,
• zu überprüfen, ob in den ersten Beobachtungen von Parker Solar Probe Zeitperioden enthalten sind, in denen derselbe Sonnenwindstrom
mehrfach in unterschiedlichen Abständen beobachtet werden konnte,
und
• zu untersuchen, ob sich dabei die Beschleunigung des Sonnenwindes
messen lässt und ob dies mit dem von Parker vorgeschlagenen Modell
des Sonnenwindes (siehe Abbildung) erklären lässt.

Geschwindigkeitsverteilungen des Sonnenwindes
in 3D mit HELIOS-Messungen

Der von der Sonne emi erte Sonnenwind trägt in sich Signaturen die einerseits von der Quelle des Sonnenwindes bes mmt werden, andererseits
aber von Transporteﬀekten beinﬂusst werden. Historisch wurde zuerst die
Sonnenwindgeschwindigkeit als Unterscheidungskriterium für unterschiedliche Sonnenwindtypen gesehen. So ist koronaler Sonnenwind typischerweise
schneller als sogenannter langsamer Sonnenwind. Heutzutage weiß man allerdings, dass die Sonnenwindgeschwindkeit nicht einmal diese beiden Sonnenwindtypen eindeu g trennen kann. Im Zusammenspiel mit weiteren Eigenscha en des Sonnenwindes, beispielsweise Magne eldstärke, Sonnenwinddichte und Sonnenwindtemperatur (sieh Abbildung), ist die Sonnenwindgeschwindigkeit allerdings gut geeignet, um Sonnenwind zu klassiﬁzieren. Daraus ergibt sich die Frage, wieviel redundante Informa on in typischerweise berücksich gten Sonnenwindparametern enthalten ist.

Betreuer: R. Wimmer-Schweingruber (wimmer@physik.uni-kiel.de),
J. Steinhagen (steinhagen@physik.uni-kiel.de)

Arbeitsaufgabe: Aufgabe dieser Arbeit soll es sein, zu testen, wie gut sich die
Sonnenwindgeschwindigkeit aus den anderen Eigenscha en des Sonnenwindes vorhersagen lässt. Dafür werden Methoden des maschinellen Lernens verwendet, insbesondere neuronale Netze als allgemeine Funk onsapproximatoren. Dies erlaubt zu testen, ob ein beliebiger unbekannter aber eindeu ger Zusammenhang zwischen Sonnenwindgeschwindigkeit und anderen Plasmaeigenscha en des Sonnenwindes besteht. Vorkenntnisse zu maschinellem Lernen sind nicht erforderlich. In dieser Arbeit wird in Arbeitsweisen des maschinellen Lernens eingeführt und Programmierkenntnisse wahlweise in Python oder C++ erworben und erweitert.

Der Sonnenwind wird als kon nuierlicher Teilchenstrom von der Sonne emiert. Im einzelnen gibt es jedoch nicht eine Sonnenwindgeschwindigkeit,
sondern eine Geschwindigkeitsverteilung. Diese Verteilung liegt je nach Magne eld unterschiedlich orien ert im Geschwindigkeitsraum.
HELIOS ist vor Parker Solar Probe der einzige Satellit gewesen der die Protonen und Heliumionen dicht an der Sonne vermessen hat und dies zudem
auch noch in 3D. Diese einzigar gen Messungen sind bis heute noch nicht
vollständig ausgewertet worden und erlauben Untersuchungen in Abhängigkeit vom Abstand zur Sonne, von Magne eldorien erung und verschiedenen
Sonnenwindtypen.
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Arbeitsaufgabe: Ziel dieser Arbeit soll es sein

wird und das interplanetare Magne eld trägt. Die Struktur des interplanetaren Magne eldes kann auf mehreren Skalen verstanden werden: Großskalig
nimmt man als grobe Mi elung über Langzeitbetrachtungen ein modiﬁziertes Dipolfeld (von den Polen der Sonne ausgehend) an, das in der eklip schen Ebene zu einer Spirale aufgewickelt wurde. Auf den kleinsten Skalen
wird das Magne eld durch Wellen im Plasma dominiert. Auf mi elgroßen
Skalen hingegen lassen sich einige (z.T. über mehrere Sonnenrota onen fortbestehende) Strukturen im Magne eld ausmachen, zum Beispiel Grenzregionen zwischen unterschiedlichen Sonnenwindtypen oder Überreste koronaler
Massenauswürfe.

• Messbereiche zu ﬁnden die neue und interessante Verhaltensweisen
des Sonnenwindes oﬀenbaren und
• herauszuﬁnden inwieweit HELIOS-Messungen mit Parker Solar ProbeMessungen kombinierbar sind.

Vergleich der Sonnenwindmesungen von Parker
Solar Probe und STEREO

Arbeitsaufgabe: Es ist die Aufgabe dieser Arbeit, derar ge Strukturen aus
den Magne eldmessungen der HELIOS Raumsonden herauszuﬁltern und ihre Größenskala als Funk on des Abstandes zur Sonne zu untersuchen. Hierzu werden Sie in die Programmiersprache Python eingearbeitet und werden sich anhand von Literatur Methoden und Kriterien erarbeiten, um diese
Strukturen aus Messungen automa siert zu ﬁltern sowie die Algorithmen zu
veriﬁzieren. Vorkenntnisse im Programmieren sind nicht nö g.

Betreuer: R. Wimmer-Schweingruber (wimmer@physik.uni-kiel.de),
L. Berger (berger@physik.uni-kiel.de)

Vermessung von Strukturen im Sonnenwind
durch einen „Cluster“ erdnaher
Weltraummissionen
Betreuer: R. Wimmer-Schweingruber (wimmer@physik.uni-kiel.de),
J. von Forstner (forstner@physik.uni-kiel.de)

Erste Ergebnisse der 2018 gestarteten Parker Solar Probe (PSP) Mission, deren Ziel die Untersuchung der Plasmaumgebung in der äusseren Korona ist,
wurden kürzlich veröﬀentlich und die Daten der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Bisher wurde der geplante minimale Aphel des Orbits von PSP,
von weniger als zehn Sonnenradien, noch nicht erreicht. Der alte Rekordwert
von ungefähr 0,3 Astronimschen Einheiten der Helios Mission wurde jedoch
bereits unterschri en. Daher wurde der Focus bisheriger Analysen auf die
Daten die in Sonnennähe gewonnen wurden gelegt. Es ergeben sich jedoch
auch um das Perihel des Oribts neue Möglichkeiten zum Beispiel durch einen
Vergleich von PSP mit anderen Missionen. Ein interessanter Zeitraum ist um
den 04.11.2019 herum, in dem sich PSP bis auf drei Millionen Kilometer an
die NASA Raumsonde STEREO A angenähert hat (s. Bild).
Arbeitsaufgabe: Ziel dieser Arbeit soll es sein die Plasmadaten von Parker
Solar Probe und STEREO A, die um den Zeitraum der größten Annäherung
gemessen wurden, miteinander zu vergleichen. Die benö gten Datenprodukte wie Geschwindigkeit, Dichte und Temperatur des Sonnenwindes, können hierfür in bereits au ereiteter Form heruntergeladen werden (D.h. eine
komplizierte Rohdatenau ereitung muss nicht durchgeführt werden).

Schon seit den 70er-Jahren wird der Lagrange-Punkt L1 zwischen Erde und
Sonne als idealer Beobachtungspunkt für die Sonne und den Sonnenwind
genutzt und wird daher heutzutage von vielen Raumsonden verschiedener
Raumfahrtagenturen umkreist, die zum Teil ähnliche Instrumente tragen. Alle
vier zurzeit ak ven Sonden ACE und Wind (NASA), SOHO (ESA) und DSCOVR (NOAA) haben Instrumente, die den Sonnenwind messen. Dieser „Cluster“ von Satelliten um L1 lässt sich außerdem mit dem im Januar 2019 auf
dem Mond gelandeten Kieler Instrument LND auf der chinesischen Mission
Chang’E 4 kombinieren, das die kosmische Strahlung misst.

Iden ﬁka on von Strukturen im interplanetaren
Magne eld als Funk on des Abstandes zur Sonne
Betreuer: R. Wimmer-Schweingruber (wimmer@physik.uni-kiel.de), D.
Keilbach (keilbach@physik.uni-kiel.de)

Arbeitsaufgabe: Ziel dieser Arbeit ist es,
• Mithilfe der Daten von ACE, Wind, SOHO und DSCOVR Strukturen
(z.B. Schocks) im Sonnenwind zu ﬁnden und über deren Posi on im
Raum die dreidimensionale Ausrichtung/Form dieser Strukturen zu rekonstruieren
• Die Ankun szeit der so gefundenen Strukturen am Mond zu berechnen und deren Auswirkung auf die LND-Messungen zu untersuchen
• Evtl. weitere Missionen mit einzubeziehen, z.B. LRO/CraTER

Parker Solar Probe (Start: 2018) und Solar Orbiter (geplanter Start: diesen
Februar) sind seit vier Jahrzehnten die ersten Satelliten, die den Sonnenwind
und seine Eigenscha en dicht an der Sonne untersuchen. Zuvor beobachteten die HELIOS Raumsonden in den 1970er und 1980er Jahren den Sonnenwind bei Abständen von 1 AU bis 0.3 AU zur Sonne. Der Sonnenwind ist
ein kon nuierlicher Strom geladener Teilchen, der von der Sonne emi ert
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Ausbreitung von koronalen Massenauswürfen
zwischen Erde und Mars

Wechselwirkungsprozesse zwischen GCRs und der Oberﬂäche von Europa
und Enceladus simuliert werden. Des weiteren soll untersucht werden, wie
ef GCRs in die Oberfäche (Eisschicht bis zu 40 km Dicke) durchdringen können und wie stark der Einﬂuss der GCRs auf die sub-surface Ozeane tatsächlich ist.

Betreuer: R. Wimmer-Schweingruber (wimmer@physik.uni-kiel.de),
J. von Forstner (forstner@physik.uni-kiel.de)

Solar Wind Laboratory: Calibra on of space
mission instruments using ar ﬁcially created
solar wind par cles
Betreuer: R. Wimmer-Schweingruber (wimmer@physik.uni-kiel.de),
S. Eldrum (eldrum@physik.uni-kiel.de)

Koronale Massenauswürfe (CMEs) breiten sich von der Sonne durch den interplanetaren Raum aus. Wenn Erde und Mars mit der Sonne eine Linie bilden
(das passiert etwa alle 2 Jahre), ist es möglich, die gleichen CMEs an beiden
Orten zu beobachten, um zu sehen, wie sich ihre Eigenscha en während dieser Zeit verändern. Solche Messungen wurden bereits sta s sch erfasst (z.B.
von Forstner et al. 2018, JGR–Space Physics), für bes mmte CMEs lohnt sich
aber eine genauere Betrachtung, weil zusätzlich zu den Messungen des Kieler Instruments MSL/RAD auf der Marsoberﬂäche auch noch Sonnenwindund Magne elddaten des Satelliten MAVEN zur Verfügung stehen, mit denen die Struktur der CME direkt untersucht werden kann.

The Solar Wind Laboratory consists of two major components, an Electron Cyclotron Resonance Ion Source (ECRIS) with an ini al accerlera on
(extrac on) of up to 20 keV/nucleon and a post accelera on of up to 450
keV/nucleon. The ions are being bred inside the ECRIS plasma chamber. Ion
beams, consis ng of diﬀering ion species of various grades of ioniza on
are being extracted by a puller electrode and the ion species and ioniza on
grade is being selected by a magnet before the beam passes slits, focusing
Einzellens (EL) and post accelera on. The beam, now consis ng of selcted
ions of dis nct ioniza on grades, can follow two beamlines, leading into a
detector tes ng, ’clean’ chamber, or into a planetary surface, ’dirty’ chamber.
The beamswitch is operated using electrosta c poten al plates.
Experimental setup is also available for neutralized beams. Therefore, before
the detector measurement chamber, a beam neutralizator experiment, using
carbon gas or foil targets, is located along the beamline. The detector measuring chamber will be equipped with an aperture system to prevent sensible
detector devises from being damaged by higher beam currents. Furthermore, a ached to the detector chamber is an Electron Gun (E-Gun), for the
crea on of electron beams up to 100 keV. Beam stability and energy resoluon tests will be performed in addi on with transmission eﬀec vity, which
will shed light on the applicability using various Ion species of all possible
ioniza on grades and the resul ng beam characteris cs will be published
in scien ﬁc journals. Solar Wind beams will be available for interna onal
collaborators and interested research groups.

Arbeitsaufgabe: Ziel dieser Arbeit ist es,
• Die Verarbeitung und graﬁsche Darstellung der Daten von RAD und
MAVEN sowie verschiedener Instrumente auf der Erde mithilfe von
Python zu erlernen
• Zwei CMEs aus 2016 genauer zu betrachten, die in der Liste von von
Forstner et al. (2018) au auchen und deren Eigenscha en mit anderen
Studien zu vergleichen
• Evtl. weitere CMEs aus 2016 und 2018 zu ﬁnden, die in ähnlicher Weise untersucht werden können.

”Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute
liegt so nah?”
(angelehnt an Erinnerung von J. W. v. Goethe)

Die Ozeanmonde Europa und Enceladus
Betreuer: K. Herbst (herbst@physik.uni-kiel.de),
H. Lohf (lohf@physik.uni-kiel.de)

Main hardware components:
Ionsource (ECRIS-Kiel), Analysing magnet, focusing lenses (Extrac on Electrode and Einzellens), monitoring system (Hamamatsu photo diodes, low
noise, thin entry layers), space mission equipment inside ’missions chamber’
(i. e. Solar Orbiter STEP), surface material inside ’dirty chamber’, high vacuum
systems, high voltage systems, mikrowave generators and pulsing, geometric
components and stepping motors, ..
Main characters/current mission:
1. STEP, SolO, Posi ons, Par cle Source, type, direc ons, energies (veloci es, accelera on), par cle iden ﬁca on, electronic noise and background, spectrum, detec on method, ..., angular correla ons and prototypes crosscorrela ons

Seit der Entdeckung ihrer sub-surface Ozeane sind der Jupitermond Europa
und der Saturnmond Enceladus ins Zentrum des wissenscha lichen Interesses gerückt. Denn unter der Annahme, dass Wasser der Grundbaustein des
Lebens (wie wir es von der Erde kennen) ist, sind gerade diese beiden extraterrestrischen Ozeane der ideale Ort um nach weiterem Leben innerhalb unseres Sonnensystems zu suchen. Messungen der Raumsonde Cassini deuten
darauf hin, dass das Wasser in beiden subglazialen Ozeanen alkalisch ist und
wahrscheinlich von hydrothermalen Quellen angewärmt und mit Mineralien
angereichert wird. Jedoch werden beide Monde kon nuierlich von hochenerge schen galak schen kosmischen Teichen (GCRs) bombardiert, welche
massiven Einﬂuss auf das Strahlungsfeld und somit die Habitabilität der beiden System haben könnten.

2. Pre-Calibra on: posi oning table, data taking procedures, pos. table
panel, scrip ng? ini aliza on procedure and rela ve coordinate transforma ons
3. Calibra on A: electrons
4. Preparing the E-gun
5. Calibra on B: Ions/Protons
6. Preparing the beam-line

Arbeitsaufgabe: Mit Hilfe des GEANT4-basierten G4ET codes, mit dem
der Transport von Teilchen durch Materie simuliert werden kann, sollen die

7. Descrip on of beam genera on and opera on parameters (SoWiLab)
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Solare energiereiche Teilchenereignisse:
Untersuchung zum Auﬂösungsvermögen des
ersten Moments von Pitch-Winkel-Verteilungen
gemessen mit STEREO/SEPT

8. Data analysis: scripts/Python readout procedures
BSc Thesis Overview:
• Thesis A: Ion Source eﬃciency measurements and op miza on using a
mul -parameter space (resonance frequency varia on, extrac on posi oning precision, later: accelera on energy and amplitude tuning)

Betreuer: Nina Gieseler (dresing@physik.uni-kiel.de, LS11/418),
Max Brüdern (bruedern@physik.uni-kiel.de, LS11/410)

• Thesis B: Hardware tes ng (i. e. Einzellens focusing op miza on
using Hamamatsu Photo Diodes and conductor plates, later: postaccelera on tube),
• Thesis C: Monitoring system tes ng, beam stability and energy resolu on test and calibra on, chamber table beam me data prepara ons
(shell mode posi oning table programming)
• Thesis D: ECRIS plasma studies (density and distribu on varia on, afterglow peak and energy dependence) using both beam current intensity over me resolu on (ms requirement, fast analysis of cup currents)
and x-ray emission intensity over me near or inside plasma chamber
using a fast and sensi ve detector (outside using FRED, inside using
Hamamatsu photo diodes etc.).

Die Eigenscha en von solaren energiereichen Teilchenereignissen werden
maßgelich durch ihre Quelle an der Sonne sowie den Transport durch den interplanetaren Raum bes mmt. Während des Transports kann sich der Winkel
zwischen der lokalen Magne eldrichtung und der Bewegungsrichtung eines
Teilchens, dieser wird Pitch-Winkel gennant, ändern. Zur Beobachtung dieser
Ereignisse verwenden wir das SEPT-Instrument, welches in Kiel konzipiert
wurde, und Bestandteil der STEREO-Mission ist. Dieses misst diﬀeren elle Teilchenﬂüsse in vier verschiedenen Raumrichtungen (Abb. 1 oben links),
welche zu einer Pitch-Winkel-Verteilung zusammengefasst werden können
(Abb. 1 Kreuze unten rechts). Um einfacher zwischen Quell- und Transportcharakteris ken zu unterscheiden, wird den Pitch-Winkel-Verteilungen ein
Anisotropie-Wert (A1) zugeordet (Abb. 1 unten links). Die Anisotropie ist ein
Indikator für die Stärke der Streuung des Pitch-Winkels bei solaren energiereichen Teilchenereignissen. Aufgrund der Beschränkung auf vier Blickrichtungen lässt sich die Pitch-Winkel Verteilung und der daraus resul erende
Anisotropie-Wert nicht beliebig genau bes mmen. Es soll untersucht werden, inwiefern sich die Anisotropie bzw. „echte“ Pitch-Winkel-Verteilung mit
STEREO/SEPT für verschiedene Transportbedigungen auﬂösen lässt.

Solare energiereiche Teilchenereignisse: Wie
vergleicht man die Anisotropie von vielen
verschiedenen Ereignissen?
Betreuer: Nina Gieseler (dresing@physik.uni-kiel.de, LS11/418),
Max Brüdern (bruedern@physik.uni-kiel.de, LS11/410)

?

Arbeitsaufgabe Zu Beginn erfolgt eine Einweisung in die So ware zum Auswerten von STEREO/SEPT Messungen. Basierend auf einem Transportcode
werden verschiedene Test-Pitch-Winkel-Verteilungen mit wohldeﬁniertem
Anisotropie-Wert zur Verfügung gestellt. Diese sollen gemäß des SEPTInstruments auf vier Punkte reduziert werden. Anschließend soll unter Benutzung der SEPT-Auswerteso ware die Ansiotropie für die reduzierten Verteilungen bes mmt und mit den nicht-reduzierten Verteilung verglichen werden.

Je nachdem wie viel Streuung im interplanetaren Raum sta ﬁndet, kommen solare energiereiche Teilchen bei der Erde oder einer Raumsonde als
schmaler Teilchenstrahl oder als ‘diﬀuse Wolke’ an. Die Anisotropie ist eine
Größe, die die Breite der TeilchenVerteilung beschreibt. Sie gibt daher Auskun über die Stärke der Teilchen-Streuung die während der Teilchenausbreitung von der Sonne bis zur Raumsonde sta gefunden hat. Die beiden
STEREO-Sonden haben seit 2007 über 900 solare energiereiche ElektronenEreignisse beobachtet. Wir wollen für all diese Ereignisse die maximale Anisotropie bes mmen und diese sta s sch vergleichen. Aufgrund der variablen Teilchen-Intensität, des Hintergrund-Niveaus und des variablen interplanetaren Magne eldes ist kann dies schwer sein. Abbildung 1 (unten) zeigt
eine starke und eindeu ge Anisotropie. Abbildung 2 (unten) eine schwache
und verrauschte Anisotropie: welcher Wert ist hier repräsenta v?

Für die Bachelorarbeit sind Programmiergrundkenntnisse in Python hilfreich.

Arbeitsaufgabe: Anhand einer großen Anzahl von solaren ElektronenEreignissen soll das Verfahren zur Hintergrund-Reduk on op miert werden.
Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Doktoranden Max Brüdern und auf
Basis seiner Python-So ware. Danach sollen Kriterien für ein einheitliches
Verfahren zur Kurven-Glä ung der Anisotropie entwickelt werden, so dass
ein repräsenta ver Anisotropie-Wert bes mmt werden kann.

6

