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Schlussbericht – Kurzfassung
Zuwendungsempfänger: [wird von PT-DESY ergänzt]

Projektleitung: [wird von PT-DESY ergänzt]

[’Thema’, wird von PT-DESY ergänzt]
Im Rahmen von technisch sehr anspruchsvollen wissenschaftlichen Projekten des Gravitati-
onslinseneffekts und der Objektphotometrie in optischen Weitwinkeldaten wurde unser Kompe-
tenzzentrum zur Auswertung von Weitwinkel-CCD-Aufnahmen erweitert. Wir haben bestehen-
de Technologien erfolgreich an die neue Generation von 1-Quadratgrad Multi-chip Kameras
angepasst und mit bestehenden Archivdaten umfangreich getestet. Das Vorhaben ist ein Ge-
meinschaftsprojekt des Argelander-Instituts für Astronomie und des Astronomischen Instituts
der Ruhr-Universität Bochum (Ralf-Jürgen Dettman)

Die momentanen Entwicklungen im Bereich der Instrumentierung für Weitwinkelpho-
tometrie (z.B. OmegaCAM@ESO/VST; MegaPrime@CFHT) erlauben ehrgeizige und
kompetitive Beobachtungsprojekte wie z.B. die quantitative Untersuchung der kosmi-
schen Scherung, die Suche nach Galaxien sehr geringer Flächenhelligkeit, die Suche
nach Galaxien hoher Rotverschiebung und das Studium der Sternverteilung in unserer
Galaxis.
Gleichzeitig befinden sich bereits umfangreiche und hochqualitative Datensätze in welt-
weit öffentlich zugängigen Archiven, mittels derer gänzlich neuartige Projekte durch-
geführt werden können, ohne selbst eigene Daten aufzunehmen. Der wissenschaftli-
che Erfolg solcher Projekte hängt aber erheblich von der Möglichkeit ab, die entspre-
chenden Datensätze zu analysieren; leider entwickeln sich diese Möglichkeiten nicht
parallel zu denen der Instrumentierung. Das Ziel des Vorhabens war daher ein Dreifa-
ches:

1. Die Durchführung anspruchsvoller wissenschaftlicher Projekte unter Benutzung
großer Datensätze von Weitwinkelkameras.

2. Parallel dazu die Erweiterung unserer Datenreduktionspipeline THELI auf die
neue Generation von 1-Quadratgrad Kameras. Diese steht der weltweiten Astro-
nomiegemeinde öffentlich zur Verfügung.

3. Unterstützung der deutschen Astronomengemeinde bei der Nutzung großer Da-
tenmengen von optischen Weitwinkelinstrumenten. Dies geschieht einerseits durch
Unterstützung bei der Installation und Nutzung unserer Reduktionspipeline, als
auch durch öffentliche Releases unserer Datenprodukte.

Alle drei Ziele konnten innerhalb des Vorhabens verwirklicht werden. Insbesondere
wurde mit Hilfe von öffentlichen Daten des Canada-France-Hawaii Telescope ein neuer
virtueller Survey der 1-Quadratgrad Kamera MegaPrime@CFHT begonnen. Im Rah-
men dieser Arbeit wurden zahlreiche neue Herausforderungen an die Reduktion der
Daten neuer großformatiger Kameras identifiziert und ein Großteil der notwendigen
Neuentwicklungen für THELI bereits komplett durchgeführt.
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1 Darstellung des Projektverlaufs mit den wichtigsten wis-
senschaftlichen und technischen Ergebnissen

Ziel des Vorhabens ist die wissenschaftliche Nutzbarmachung des neuen, unter deut-
scher Beteiligung gebauten Weitwinkelinstruments OmegaCAM am VLT Survey Teles-
cope (VST) der ESO (European Southern Observatory) für die Community. Zu diesem
Zweck soll bereits vorhandene Software und die notwendige Infrastruktur weiterent-
wickelt werden, um sie dann für die Reduktion sehr großer Himmelsdurchmusterungen
effizient einzusetzen. Sowohl die Reduktionspipelines als auch die reduzierten Daten
und Datenprodukte, die wir innerhalb mehrerer kompetitiver wissenschaftlicher Projek-
te auswerten und auf ihre Qualität überprüfen, werden welweit öffentlich zur Verfügung
gestellt. Dieses Vorhaben ist für eine – den getätigten Investitionen in OmegaCAM
bzw. über den deutschen ESO Beitrag an VST – angemessene deutsche Beteiligung
an der wissenschaftlichen Auswertung der Daten essentiell und ein wichtiger Entwick-
lungsschritt in Hinblick auf zukünftige Weitwinkelinstrumente.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns bei der ESO um einen großen Public Sur-
vey beworben. Dieser KIlo Degree Survey (KIDS), ein gemeinsames Projekt unserer
Arbeitsgruppen in Bonn und Bochum mit Kollegen in München, Paris, Leiden/Groningen
und Neapel, wurde vom OPC der ESO genehmigt. Uns wurden für diesen Survey, der
1500 Quadratgrad in 5 Bändern abdecken wird, 4500 Stunden am VST bewilligt. Al-
leine die wissenschaftlichen Rohdaten dieses Surveys werden mehr als 50 Terabyte
betragen; hinzu kommen Kalibrationsdaten von ähnlicher Größenordnung. Dadurch
wird KIDS ein substantielles Projekt, was die Arbeitskraft unserer Gruppen auf einige
Jahre erfordern wird.
Zu Beginn des Vorhabens konnten wir davon ausgehen, dass der KIDS Survey zu ei-
nem guten Teil innerhalb des Förderzeitraums durchgeführt wird. Das Teleskop VST,
mit dem die Durchmusterung durchgeführt wird und das in Neapel gebaut wird, wur-
de nicht wie geplant Anfang 2006 auf den Paranal nach Chile gebracht. In der Tat
hat sich der Bau des VST sehr stark verzögert und der Beginn von KIDS wird vor-
aussichtlich Ende 2009 sein. Obgleich die ESO versucht hat, diese Verzögerung zu
minimieren, hat sie offenbar keine Möglichkeit, allzu viel Druck auf das Team in Neapel
auszuüben. Die ESO ist sich der Probleme, die aus der nun schon länger andauernden
Verzögerung hervorgehen, bewusst und hat dem KIDS Konsortium eine Aufstockung
des KIDS Surveys auf 5000 Quadratgrad angeboten (KIDS++). Die Beobachtungen für
KIDS++ werden sich über eine vergleichbare Zeitskala erstrecken wie der ursprünglich
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geplante KIDS-Survey; denn nur dadurch wird der Survey auch in fünf Jahren noch
konkurrenzfähig sein. Dank der bisherigen intensiven Vorbereitung auf den geplanten
KIDS-Survey wird die Datenreduktion und Qualitätskontrolle auch mit der Erweiterung
auf 5000 deg2 und der dadurch erhöhten Datenrate zügig durchführbar und sicherlich
ein Jahr nach Ende der Beobachtungen abgeschlossen sein.
Um trotz der beträchtlichen Verzögerung des KIDS Surveys unsere technischen und
wissenschaftlichen Ziele zu erreichen, wurden unter anderem umfangreiche Arbeiten
mithilfe von astronomischen Archivdaten der ESO und CADC (Canadian Astronomical
Data Centre) durchgeführt. CADC veröffentlicht weltweit Daten des Canada-France-
Hawaii Telescopes, welches seit 2003 mit der 1-Quadratgradkamera MEGAPRIME
ausgestattet ist. Dieses Instrument besitzt eine ähnliche Chip-Architektur wie Omega-
CAM@VST, so dass wir bereits jetzt die technischen Schwierigkeiten einer solchen 32-
Chip Kamera erkennen und meistern konnten. Desweiteren führen französische und
kanadische Astronomen mit MEGAPRIME den Legacy Survey (CFHTLS) durch. Ei-
ne der drei Hauptkomponenten dieses Surveys ist eine tiefe Himmelsdurchmusterung
mit einer Gesamtfläche von 170 Quadratgrad in fünf Filtern (CFHTLS-Wide Survey).
Da bereits ein guter Teil der Rohdaten dieses Surveys öffentlich ist, konnten wir uns
konkret auf den Datenfluss und die weiteren Herausforderungen einer längerfristigen
Himmelsdurchmusterung wie z.B. den KIDS Survey vorbereiten. Vor allem dieses Teil-
projekt erlaubte uns eine optimale Vorbereitung auf den KIDS Survey. Es ist im fol-
genden, zusammen mit weiteren technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen,
genauer beschrieben.

2 Wissenschaftliche und technische Projekte mit
WFI@ESO2.2m

In einem Vorläuferprojekt (von 2002 bis 2005) wurde eine komplette Datenredukti-
onspipeline (THELI) für optische Weitwinkelinstrumente entwickelt. Als Prototyp für
ein Multi-CCD Instrument diente uns der Wide-Field-Imager WFI@ESO/MPG2.2m. Er
lieferte die nötigen Spezifikationen für die Pipelineentwicklung und das ESO Archiv
umfangreiche, öffentliche Datensätze. Die Pipeline wurde 2005 der astronomischen
Gemeinschaft in einer Veröffentlichung vorgestellt (Erben et al. 2005) und öffentlich
zugänglich gemacht (siehe auch THELI Pipeline). Im Zuge der Entwicklung von THELI
haben wir so einen virtuellen Survey, den so-genannten Garching-Bonn-Deep Survey
(GaBoDS; siehe z. B. Schirmer et al., 2003), der fast komplett auf Archivdaten beruht,
durchgeführt. Im ersten Jahr dieses Projekts konnten wir die wissenschaftliche Ernte
dieser umfangreichen und langwierigen Entwicklungsarbeit einfahren:

• Im Rahmen der Dissertation von M. Schirmer (2004) wurden die ∼ 15 deg2 des
GaBoDS Surveys hinsichtlich ihrer durch den Linseneffekt nachweisbaren Ga-
laxienhaufen untersucht. Es wurden mehr als 100 signifikante Linsenkandidaten
gefunden, von denen bereits jetzt mehr als 30 mit Galaxienhaufen identifiziert
werden konnten. Dieses Projekt führte zu zwei Publikationen: Eine Präsentation
der neuen Haufenkandidaten in Schirmer et al. (2007) und eine unabhängige
Analyse der Scherungsdaten durch Maturi et al. (2006). Eine ähnliche Analyse,
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basierend auf 50 Aufnahmen mit dem FORS Instrument am VLT, wurde ebenfalls
publiziert (Hetterscheidt et al. 2005).

• Die interessantesten Datensätze des GaBoDS Surveys bestehen aus ca. drei
Quadratgrad hochqualitativer und sehr tiefer Daten in fünf optischen Filtern. Die-
se wurden hauptsächlich von ESO innerhalb des ESO Imaging Surveys (EIS)
beobachtet. Diese Daten des Deep Public Surveys (DPS) wurden unabhängig
von H. Hildebrandt mit THELI und Mitgliedern des EIS Teams prozessiert. Ei-
ne Kollaboration beider Gruppen hat zum Auffinden mehrere Fehler in beiden
Pipelines und zu einer signifikanten Verbesserung der Datenprodukte geführt.
Die THELI Reduktion haben wir der astronomischen Community über das ESO
Archiv zugänglich gemacht (siehe THELI DPS Release). Der Datenrelease ist
auch mit der Veröffentlichung Hildebrandt et al. (2006) dokumentiert. Er bildete
die Grundlage für einen ESO Press-Release. Unser DPS Datenrelease wurde in-
zwischen von etlichen externen Wissenschaftlern für weitere Projekte verwendet
(siehe z. B. Gawiser et al., 2006; Wolf et al., 2008; Wuyts et al. 2008).

• Der DPS wurde von uns wissenschaftlich hauptsächlich zur Extraktion der bisher
größten Stichprobe von hochrotverschobenen Lyman-Break Galaxien bei z ≈ 3
verwendet (siehe Hildebrandt et al. 2005, 2007). Im Zuge dieser Arbeit wurde
THELI um etliche Module zur akkuraten Bestimmung von Objekthelligkeiten er-
weitert. Es zeigte sich, dass die entwickelten Werkzeuge eine genaue Bestim-
mung photometrischer Rotverschiebungen in Weitwinkeldaten erlauben; siehe
Hildebrandt et al. (2008).

• Eines der wichtigsten wissenschaftlichen Ziele von GaBoDS waren Untersuchun-
gen der kosmischen Scherung - des Gravitationslinseneffektes der großräumigen
Strukturen unseres Universums. Hierzu waren hochqualitative Daten auf einer
Fläche von mindestens zehn Quadratgrad in Verbindung mit einer hinreichend
guten Kenntnis der Rotverschiebungsverteilung der Galaxien nötig. Mit einer Ge-
samtfläche von 15 Quadratgrad in einem Filter (R) und der Abdeckung durch fünf
Filter (zur Bestimmung photometrischer Rotverschiebungen) in der DPS Fläche
war GaBoDS 2006 einer der besten Datensätze für diese Studien. Unsere Grup-
pe hat hierzu zwei Artikel veröffentlicht (Hetterscheidt et al. 2006a und Simon
et al. 2006). Nach Veröffentlichung dieser zwei Arbeiten hat uns die ESO ge-
beten, einen Leitartikel für die Fachzeitschrift der Europäischen Südsternwarte
“The Messenger” über GaBoDS zu schreiben (Hetterscheidt et al. 2006b). Des-
weiteren wurde unsere Gruppe eingeladen, GaBoDS mit anderen Cosmic-Shear
Surveys (CFHTLS-Wide, RCS, Virmos) zu einem 100 Quadratgrad Survey zu
kombinieren. Aus dieser Kollaboration ist die Arbeit Benjamin et al. (2007) her-
vorgegangen, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung den ‘state-of-the-art’ im
der Beobachtung der kosmischen Scherung darstellte.

3 Technische Projekte mit MEGAPRIME@CFHT

Wie oben beschrieben haben wir die Verzögerung von KIDS benutzt, um uns mit Ar-
chivdaten der 1-Quadratgradkamera MEGAPRIME@CFHT optimal auf diesen Survey
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vorzubereiten. Wir benutzen den bereits öffentlichen Teil des CFHTLS-Wide Surveys
für einen neuen virtuellen Survey, den CFHTLS-Archive Research Survey (CARS).
Bisher haben wir alle öffentlichen Daten des CFHTLS-Wide Surveys (Daten von 164
Quadratgrad in drei oder vier Bändern und 115 Quadratgrad in fünf Bändern) in Bonn
reduziert; hierbei wurden von 2006–2008 alle Schritte von dem Request neuer Daten
bei CADC bis hin zu der Erstellung von koaddierten Bildern in THELI implementiert.
Die reduzierten Daten werden jetzt einerseits genutzt, um wissenschaftliche Projekte
durchzuführen (photometrische Rotverschiebungen, schwacher Gravitationslinsenef-
fekt, speziell galaxy-galaxy lensing), andererseits um mit dem Vergleich der entspre-
chenden Reduktion durch das Terapix-Datenzentrum in Paris THELI zu testen und ge-
gebenenfalls weiter zu verbessern. Es ist beabsichtigt, unsere Produkte dieser Arbeit
(Pixeldaten, Vielfarbenkataloge mit photometrischen Rotverschiebungen) der astrono-
mischen Gemeinschaft öffentlich zugänglich zu machen. Der CFHTLS ist ein zur Zeit
einzigartiger Datensatz, der für viele Zwecke genutzt werden kann.
Die ersten Arbeiten an den CFHTLS Daten zeigten sehr schnell, dass zahlreiche lang-
wierige und komplizierte Modifikationen unserer bisherigen Datenbearbeitungsalgo-
rithmen notwendig sind. Drei Teilaspekte sollen im Folgenden näher ausgeführt wer-
den:

1. Flexibilität von Chip-Geometrien: Unsere Arbeit an den CFHTLS Daten hat schnell
gezeigt, dass der Schritt von einviertel-Grad Kameras (CCD Arrays von 8-10
Chips wie in WFI@ESO2.2m) zu 1-Grad Detektoren (32 und mehr Chips) zahl-
reiche Modifikationen und Verbesserungen an THELI nötig macht. Zunächst führt
die große Anzahl an Detektoren bei ca. 20% der CFHT Aufnahmen des ersten
Jahres während einzelner Beobachtungsnächte zum Ausfall einzelner oder meh-
rerer CCDs (evtl. Readoutprobleme etc.). Die Rate problematischer Aufnahmen
ist in den Folgejahren auf deutlich unter 10% gefallen. Die große Anzahl an fehler-
haften Aufnahmen und die Möglichkeit, einzelne Objekte mit Aufnahmen variabler
Mosaikkonfiguration bearbeiten zu müssen, erforderte beträchtliche Modifikatio-
nen an unserer Pipeline. Wir haben zunächst robuste Algorithmen implementiert,
um defekte Chips jeder Aufnahme zu identifizieren und in den FITS-Headern
zu kennzeichnen. Weiterhin wurden die Astrometrie-, Photometrie- und Koaddie-
rungsmodule von THELI so umgeschrieben, dass sie mit einer beliebigen Kombi-
nation an vorhandenen Chips in einzelnen Aufnahmen umgehen können. Andere
Module, die die instrumentelle Signatur aus beobachteten Rohdaten entfernen
(Debiasing, Flatfielding, Fringe-Korrektur), müssen noch entsprechend modifi-
ziert werden.

2. Verbesserung der Astrometrie für 1-Grad Kameras: Die große Fläche von 1-Grad
Detektoren führt zu erheblich stärkeren astrometrischen Verzerrungen als bei
den bisher hauptsächlich untersuchten einviertel-Grad Kameras. Dort mussten
astrometrische Korrekturen bereits mit Polynomen dritten Grades berechnet wer-
den, wobei der Hauptteil der Verzerrungen in den Termen erster Ordnung liegt
(linearer Shift und Rotation). Die zusätzlichen Korrekturen höherer Ordnung sind
essentiell, um für Objekte, die wegen des Ditherings auf verschiedenen Chips lie-
gen, eine Positionsangleichung auf Subpixelgenauigkeit zu erreichen. Es hat sich
herausgestellt, dass eine robuste Abschätzung dieser Korrekturterme höherer
Ordnung für die neuen 1-Quadratgrad Kameras sehr schwierig ist und wegen
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