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MAGIC: Aufbau MAGIC-II (Kamera), Betrieb von MAGIC-I
und Physikanalyse mit Daten von MAGIC-I

Die Arbeitsgruppe der Humboldt-Universität hat sich plangemäß an dem Aufbau des MAGIC
Experimentes beteiligt und folgende Teilaufgaben erfolgreich abgeschlossen:

• Es wurde bei der Entwicklung der MAGIC-II-Kamera mitgewirkt mit der Mitarbeit zur
Entwicklung von HPD-Pixeln für die Kamera und mit der Entwicklung von besseren
elektrisch-nichtleitenden Lichtkonzentratoren.

• Es wurde ein neuartiger Trigger entwickelt, der die Energieschwelle des Teleskops hal-
biert.

• Durch den Erwerb von Photosensoren (HPDs) und optischen Bauelementen (VCSELs)
wurde mit Hardware zur MAGIC-II-Kamera beigetragen.

• Durch den Erwerb von Computermaterial wurde zur Infrastruktur des Experimentes vor
Ort beigetragen.

• Es wurden Daten analysiert, darunter Daten, die mit dem neuen Trigger genommen wur-
den. Dies hat zur Entdeckung von gepulster Strahlung vom Pulsar im Krebsnebel geführt.

• Es wurden neuartige Analysemethoden entwickelt, die den Untergrund besser unterdrücken
und die Energieschwelle senken. Diese Methoden wurden an Quellen ausgetestet und
angewendet.
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1 Aufgabenstellung
Ziel des Projektes war a) die Beteiligung an der Entwicklung und Bau der Kamera für das
MAGIC II Teleskop und b) die Datenanalyse von MAGIC I Daten. Zusätzlich wurde an neuen
Strategien und Algorithmen zur Signalextraktion und Bildverarbeitung von MAGIC gearbeitet.
Zur Entwicklung und Beiträge für die MAGIC II-Kamera gehörten 1) Tests und Erwerb von
neuen Photodetektoren, die eine höhere Quanteneffizienz haben (HPDs), 2) Tests und Erwerb
von neuen optischen Elementen zur breitbandigen optischen Signalübertragung (VCSELs), 3)
die Entwicklung eines Protyps für einen neuartigen Trigger, der in MAGIC II eingesetzt wer-
den soll und 4) die Entwicklung von neuen Lichtkonzentratoren (Winston-Cones), die elektrisch
nicht-leitend sind, und die auch eine höhere Reflektivität mit weniger optischen Verlusten be-
sitzen, als die derzeitig benutzten.
Das MAGIC Experiment ist eine Installation für Gammastrahlungsastronomie und besteht aus
einem (mittlerweile zwei) Cherenkov-Telekope(n) mit 17 m Spiegeldurchmesser. Es ist das
größte operierende Cherenkov-Teleskop der Welt mit einer Triggerschwelle von 50-60 GeV. Es
beobachtet die Cherenkov-Strahlung, die von Luftschauern abgegeben wird. Durch Bildanaly-
se unterscheidet man zwischen kosmischen Gammastrahlungsereignissen (Signal) und kosmi-
schen hadronischen Ereignissen (zu unterdrückender Untergrund).

1.1 Beteiligte Personen, Aufgabenverteilung und abgeschlossene Diplom-
und Doktorarbeiten

Die Personen, welche in der Arbeitsgruppe der Humboldt-Universität mitgewirkt haben, waren
die Folgenden:

• Dr. Thomas Schweizer, Gruppenleiter

• Dr. Thomas Hengstebeck (Doktorand), Doktorarbeit im März 2008

• Tobias Jogler (Diplomand), Diplomarbeit im April 2006

• Michael Traut (Diplomand), Diplomarbeit im April 2006

• Dr. Maxim Shayduk (Doktorand), Doktorarbeit im April 2006 an der Universität in No-
vosibirsk/Rußland, später Postdoc bis zum Ende der Förderperiode
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• Dr. Nepomuk Otte (Postdoc), zunächst Doktorand, um seine begonnene Doktorarbeit im
Juni 2007, anschließend Postdoc bis zum Ende der Förderperiode

Die Beschreibung der Aufgaben ist mit größerer Detailgenauigkeit in den nachfolgenden Kapi-
teln beschrieben. Die Arbeitsverteilung wurde folgendermaßen zugeordnet:
Dr. Thomas Hengstebeck arbeitete gemeinsam mit Dr. Maxim Shayduk an der Entwicklung von
neuen Methoden zur Signalextraktion, Bildanalyse und Untergrundunterdrückung. Als Thema
seiner Doktorabreit analysierte er Daten von PG1553, ein aktiver galaktischer Kern (AGN) mit
unbekannter Rotverschiebung. Tobias Jogler und Michael Traut haben beide an neuen Metho-
den zur besseren Untergrundunterdrückung in der Analyse gearbeitet. Tobias Jogler arbeitete
an ’Fits’ (Anpassungen) von semi-analytischen Modellen der Luftschauerbilder in der Kamera
an die gemessenen, realen Schauerbilder und Michael Traut entwickelte eine Waveletanalyse
und eine Clusteranalyse. Beide Ansätze halfen, den Untergrund (hadronische Luftschauerereig-
nisse) besser zu beschreiben und zu unterdrücken. Dr. Maxim Shayduk arbeitete als Postdoc
an der Entwicklung von HPD-Clustern für die MAGIC-II-Kamera, an der Entwicklung der di-
elektrischen Folie für Lichtkonzentratoren und maßgeblich an der Entwicklung des neuartigen
Triggers zur Senkung der Triggerschwelle. Letztere beinhaltete sowohl Monte Carlo Simula-
tionen als auch die elektronische und technische Entwicklung des Triggers und dessen Instal-
lation in La Palma. Dr. Nepomuk Otte trug entscheidend zur Entwicklung, zur Installation und
zur Analyse der Daten bei, welche letztlich zur Entdeckung des VHE-Signals des Pulsars im
Krebsnebel führte. Zur Analyse der Daten wurden auch (einige der) neuen Analysemethoden
verwendet (insbesondere die Signalextraktion und Bildanalyse), die notwendig waren, um die
Energieschwelle tief genug zu senken, was unerlässlich war, um die Pulsation in den Daten zu
entdecken.

2 Technische Entwicklungen und Beiträge für MAGIC-I und
MAGIC-II

Technische Entwicklungen und Beiträge der Berliner Arbeitsgruppe für MAGIC-I und -II be-
treffen mehrere Teilaufgaben und Bereiche. Dies sind einerseits Beiträge zur Entwicklung der
MAGIC-II-Kamera und andererseits Beiträge für das laufende Experiment. Diese sollen hier
kurz beschrieben werden. In den folgenden Unterkapiteln wird näher darauf eingegangen.
Die Kamera des MAGIC-II-Teleskopes besteht aus 1133 Pixeln, welche in einer Hexagonal-
struktur angeordnet sind. Im Innenbereich sollen 397 Pixel mit Hybrid-Photodektoren besetzt
werden, die eine höhere Quantenausbeute besitzen. Am Rand werden hemisphärische Photo-
multiplier eingesetzt. Die Quanteneffizienz (und damit die Photodetektionseffizienz) hat den
höchsten Wert bei etwa 450nm und erreicht mehr als 50%, wohingegen die Quantenausbeute
der Photomultiplier bei etwa maximal 35% liegt und die Photondetektionseffizienz bei etwa
32%.
Um tote Bereiche in der Kamera zu vermeiden, werden hexagonale Lichtkonzentratoren (so
genannte Winston-Cones) verwendet, die das Licht auf die Photosensoren konzentrieren. Das
Standardmaterial ist eine aluminiumbeschichtete Mylar-Folie. Diese ist elektrisch leitend. Die
Reflektivität, die erreicht wird, beträgt etwa 90%.
Da die HPD mit einer Hochspannung von rund 8 kV betrieben werden ist es notwendig ge-
worden Lichtkonzentratoren zu bauen, die nicht elektrisch leitend sind, um Funkenüberschläge
zu vermeiden. Wir haben eine Entwicklung gestartet, die bald eingesetzt wird. Die Berliner
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Arbeitsgruppe (Dr. Maxim Shayduk) entwickelten, in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut
in Dresden, eine dielektrische Folie, die elektrisch nicht-leitend ist und obendrein eine 5-10%
höhere Reflektivität (etwa 90-95%) aufweist (dies verbessert die Lichtsensitivität und damit die
Energieschwelle des MAGIC II Teleskops um fast 5-10%.
Die analogen Signale der einzelnen Pixel (PMT und auch HPD) werden im MAGIC-Experiment
von der Teleskopkamera bis zum Kontrollhaus mit optischen Fasern übertragen, um eine hohe
Bandbreite zu erzielen. Die Pulsbreiten im Kontrollhaus in der Auslese nach 160m betragen
nur 2.3 ns. Es sollen neuere VCSELs eingesetzt werden, welche lichtstärker sind und weniger
Rauschen aufweisen.
Durch die optische Signalübermittlung kann die Triggerelektronik und die Ausleseelektronik im
entfernten Kontrollhaus untergebracht werden, wo es mehr Platz gibt und wo es keine Probleme
mit der Kühlung der Elektronik gibt. Die Arbeitsgruppe der Humboldt-Universität hat einen
Prototyp eines neuartigen Triggers entwickelt, der die Triggerschwelle des MAGIC Teleskopes
von 55-60 GeV auf 25 GeV senkt. Der Prototyp wurde an der MAGIC I Kamera getestet und
soll nun für MAGIC II weiterentwickelt werden. Mit Hilfe des Prototypen wurde schließlich
die gepulste Strahlung des Krebspulsars entedeckt.
Ein guter Teil der BMBF-Fördermittel wurde dazu verwendet, um die Computer-Infrastruktur
in La Palma weiter auszubauen.

2.1 Hybrid-Photodetektoren (HPDs) für die MAGIC II Kamera
Die MAGIC II-Kamera ist modular aufgebaut aus Clustern von jeweils 7 Pixeln. In der er-
sten Phase ist die Kamera mit hemisphärischen PMTs von Hamamatsu bestückt worden. In der
zweiten Phase sollen die PMTs in dem inneren Teil der Kamera durch die neuen HPDs ersetzt
werden (Abb.1), die eine Verdopplung der effektiven Quantenausbeute versprechen. HPDs (Hy-
brid Photodetektoren) bestehen aus einer Photokathode und einer APD (Avalanche Photodiode),
auf welche die Photoelektronen in einem 8keV Feld beschleunigt und fokussiert werden.
Die Berliner Arbeitsgruppe hat sich an der Entwicklung der HPD-Pixel für Phase zwei beteiligt,
und zwar an Tests und der Entwicklung der Elektronik, Steuerung und Auslese der HPD und
der Entwicklung einer neuartigen dielektrischen, nicht-leitenden und hochreflektiven Folie für
die Lichtkonzentratoren der HPD Pixel (Siehe nächster Abschnitt).
Ein großer Teil der Investitionsmittel gingen in den Erwerb von 35 HPDs (von insgesamt 400
HPDs).
Die HPDs wurden von Takayuki Saito (Doktorand am Max-Planck-Institut München) und Ma-
xim Shayduk (Postdoc in der Berliner Arbeitsgruppe) in Hinblick auf alle wichtigen Parameter,
die den Betrieb in der MAGIC-II-Kamera in rauher Umgebung sicherstellen, getestet und ver-
messen. Es wurde durch Maßnahmen, welchen den Stromfluss begrenzen, sichergestellt, dass
die HPD bei hohem Lichtfluss keinen Schaden erleiden können. Dazu wurde erstens ein 50
Gigaohm Widerstand an der Photokathode eingebracht, welche den Maximalphotostrom fest-
legt. Zusätzlich wurde an der Ausleseseite eine besondere elektronische Schaltung entwickelt,
die die maximale Ladung festlegt, die durch die APD fließen kann. Damit kann die HPD oh-
ne Bedenken sogar bei Tageslicht unter voller Spannung eingeschaltet werden. Weiterhin wird
das Signal in einem extrem rauscharmen Vorstärker mit hoher Bandbreite verstärkt (identisch
demjenigen, der auch für die PMT-Pixels verwendet wird). Das Signal wird, wie auch bei den
PMT-Pixeln, optisch mit Hilfe von VCSEL (vertical cavity laser) 160m über optische Fasern
zum Kontrollhaus übertragen. Die Hochspannungen der HPD und APD werden von einem Mi-
crocontroller gesteuert, der über Ethernet mit dem Kontrollcomputer im MAGIC-Kontrollhaus
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(a) Design des Pixel Clusters

(b) HPD cluster in Trigger region

Abbildung 1: HPD Cluster und Platzierung von HPDs und PMTs in der MAGIC II Kamera

verbunden ist. Dieser Microcontroller misst und überwacht auch den DC-Anodenstrom (Maß
für Nachthimmel-Untergrundlicht), die Temperatur und die Hochspannungen. Bei zu hohen
Strömen (zu viel Licht) schaltet dieser den Pixel automatisch ab (obwohl die elektronische Be-
schaltung das Überleben der HPD sichert). Der mechanische Aufbau der HPD Pixel orientiert
sich stark an dem der PMT-Pixel.
Ein Teil der Fördermittel wurde dazu verwendet eine Laborausstattung anzuschaffen, mit der
man die schnellen Signale der HPDs zu Entwicklungs- und Testzwecken mit dem Computer
einlesen und verarbeiten kann (VME-FADC-Module).

2.2 Die Entwicklung einer hoch-reflektiven und elektrisch nicht-leitenden
dielektrischen Folie

Die dielektrische Folie wird in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut in Dresden ent-
wickelt. Man kombiniert eine reflektierende Folie der Firma 3M mit einer zusätzlichen Folie,
die im UV Bereich reflektiv ist. Die kommerziell erwerbbare Folie ist reflektiv im Bereich von
400nm bis 800nm. Die zusätzliche Folie soll die Reflektivität bis 300nm erweitern. Es gab
bereits zwei Iterationen der Folie, in denen verschiedene Materialien für die Beschichtung ge-
testet wurden. Zunächst wurden Nb2O5 und SiO2 als Materialien verwendet und in 20 Lagen
aufeinandergeschichtet im sog. Cold-Sputtering-Verfahren. Das Resultat zeigte, dass die Lagen
beim knicken nicht brüchig werden und gut auf der Beschichtungsfolie haften. Das war wich-
tig. Allerdings zeigt Nb2O5Absorption bis 350nm, was es für Cherenkov-Licht unbrauchbar
(Spektrum reicht bis 300nm) macht. Als nächstes wurde die Kombination von HfO2 und SiO2

vorgeschlagen (Simulation siehe Abb.2). Auch Beschichtung direkt auf die 3M-Folie wurde
testweise mit Al2O3 und SiO2 ausprobiert und hat sich als machbar erwiesen, was das Problem
löst wie man 2 Folien ohne Lichtverluste aufeinanderklebt. Wir erwarten, dass die Reflektivität
der Folie generell besser als 90-95% wird. Sie wird die Lichtdetektionseffizienz der Kamerapi-
xel um bis zu 10% verbessern. Die Folie ist nicht-leitend, was das Problem der Hochspannung
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