
Lohse 05 CH2KHA/1

Schlussbericht

Zuwendungsempfänger: Humboldt-Universität zu Berlin

Projektleitung: Prof. Dr. T. Lohse

H.E.S.S.: Ein System abbildender atmosphärischer
Cherenkovteleskope zur stereoskopischen Beobachtung von

gamma-induzierten Luftschauern im Energiebereich um
100 GeV: Datenerfassungssysteme und Datenanalyse

1 Projektbeschreibung und Projektverlauf
Das H.E.S.S.-Experiment, ein stereoskopisch arbeitendes System von Cherenkov-Teleskopen
im Khomas-Hochland von Namibia, hat in seiner Phase I mit vier Teleskopen der bodengestütz-
ten Gammastrahlungsastronomie zu einem entscheidenden Durchbruch verholfen. In den Jahren
seit der Inbetriebnahme des vierten Teleskopes (Dezember 2003) wurde mit stetiger Effizienz
ein weltweit einzigartiger Datensatz aufgezeichnet, der unser Bild des Universums bei Ener-
gien oberhalb von 100 GeV entscheidend bestimmt. Rund zwei Drittel der derzeit etwa 70 bei
Energien oberhalb von 100 GeV nachgewiesenen Quellen wurden von H.E.S.S. entdeckt. Eine
Reihe rascher Entdeckungen neuer Gammastrahlungsquellen und neuartiger Phänomene wur-
de gefolgt von einer Phase, in der auch erste Populationsstudien und sehr detaillierte Analysen
(insbesondere in Verbindung mit Daten aus anderen Wellenlängenbereichen) genau untersuch-
ter Quellen möglich wurden.
Die Berliner Arbeitsgruppe hatte im Berichtszeitraum die Verantwortung für die Hardware und
Software des Datennahmesystems (data acquisition system DAQ), die lokalen Datennetzwerke,
sowie für die Weiterentwicklung und Anpassung der Rahmensoftware für die Datenstruktur,
Datenrekonstruktion und Analyse. Zu Beginn des Projektes existierte ein weitgehend funkti-
onsfähiges Datennahmesystem. Die Hauptziele bestanden daher darin, (a) das Datennahmesy-
stem im Hinblick auf verbesserte Stabilität, eine verstärkte Automatisierung der Datennahme
und der Einbindung neuer Hardware-Komponenten weiterzuentwickeln, (b) eine effiziente Da-
tennahme durch den Einsatz von DAQ-Experten zu ermöglichen und (c) das Datennahmesystem
durch Software-Upgrades und den Ersatz fehlerhafter Hardware-Komponenten einsatzbereit zu
halten. Ferner sollte (d) das Datennahmesystem für die H.E.S.S.-II-Phase, in der ein fünftes
Teleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 27 m dazugefügt wird, vorbereitet werden. Paral-
lel dazu wurde an der Auswertung von Teilen des mit H.E.S.S. aufgezeichneten Datensatzes
gearbeitet.
Die Arbeiten wurden in enger Zusammenarbeit mit allen an H.E.S.S. beteiligten Gruppen durch-
geführt. Besonders eng war die Kooperation mit den Gruppen in Paris (Aufzeichnung der Ka-
meradaten, Datenanalyse), Durham und Montpellier (Aufzeichnung meteorologischer Daten),
am MPI Heidelberg (Datenqualität, Datenanalyse) und in Erlangen (Datennahemsystem).

1 / 4



Lohse 05 CH2KHA/1

2 Ergebnisse und Erträge
Das H.E.S.S.-Observatorium ist routinemäßig in der Lage, Spektroskopie ab einer Schwellen-
energie von etwa 100 GeV zu betreiben, Quellmorphologien mit einer Winkelauflösung von
0,1◦ zu untersuchen und Punktquellen mit einem systematischen Fehler von bis zu ca. 6

′′ zu
lokalisieren. Seine im Vergleich zur Vorgängerexperimenten stark verbesserte Sensitivität und
tiefere Beobachtungen erlaubten auch in den letzten Jahren eine reiche Ernte an Physikresul-
taten. Darunter fallen die Fortsetzung der Durchmusterung der Galaktischen Ebene, die Ent-
deckung weiterer Supernovareste und die Untersuchung ihrer Assoziation mit Molekülwolken,
die Entdeckung zahlreicher Pulsarwindnebel, die Entdeckung eines weitere Binärsystems, den
Nachweis starker zeitlicher Variabilität von aktiven Galaxienkernen, die Untersuchung des ex-
tragalaktischen Untergrundlichtes mit Hilfe der Energiespektren von aktiven Galaxienkernen
sowie die wahrscheinliche Identifizierung eines neuen Quelltyps (stellar cluster).
Die Teilprojekte der Berliner Gruppe verliefen erfolgreich. Alle Ziele konnten erreicht werden.
Kleinere Probleme mit der DAQ-Hardware und zusätzliche Anforderungen an die Rechenkapa-
zität und den Massenspeicherplatz konnten durch moderate Erweiterungen der Prozessorfarm
gelöst werden. Allerdings wurde der Erwerb von DAQ-Hardware für die H.E.S.S.-II-Phase auf-
grund von Verzögerungen beim Bau des H.E.S.S.-II-Teleskops zurückgestellt. Die freiwerden-
den Mittel wurden in den Stahlbau umgewidmet. Auch bei der physikalischen Datenanalyse
konnte die Arbeitsgruppe wesentlich beitragen. Insbesondere entstanden und entstehen wichti-
ge Resultate im Rahmen von Berliner Doktorarbeiten.

2.1 Datenerfassungssystem
Eine detaillierte Beschreibung der Grundstruktur des Datennahmesystems kann dem vorigen
Schlussbericht entnommen werden. Der routinemäßige, weitestgehend reibungslose Einsatz des
zentralen Datennahmesystem konnte während des gesamten Berichtzeitraumes sichergestellt
werden. Wegen erhöhten Bedarfs an Rechenleistung sowie Alterungserscheinungen einzelner
Hardware-Komponenten wurden im Jahr 2005 Teile des Datennahmesystems erweitert bezie-
hungsweise ersetzt, worauf im Folgenden näher eingegangen wird.
Im Herbst 2005 wurde das Datennahmesystem um fünf leistungsstarke Farm-Knoten erweitert.
Die Farm-Knoten verfügen über Doppelprozessoren mit 2.8 GHz Taktfrequenz, die über ein
Gigabit-Netzwerk mit dem Rest der Prozessor-Farm und den Kameras verbunden sind. Ziel
der Erweiterung war eine deutliche Erhöhung der zur Verfügung stehenden Rechenleistung der
Farm, die aufgrund der Inbetriebnahme der Online-Analyse benötigt wurde. Mit den neuen
Farm-Knoten wurde eine deutliche Entlastung der vorhandenen Ressourcen erreicht. Insgesamt
besteht der Computer-Cluster seitdem aus 39 Rechnern. Außerdem wurden die beiden DLT-
Laufwerke durch zwei LTO-2 Laufwerke ersetzt. Die alten DLT-Laufwerke zeigten bereits seit
geraumer Zeit Probleme beim Beschreiben und Zurücklesen von Bändern. Desweiteren wur-
de im Datenzentrum in Lyon, in dem die H.E.S.S.-Daten archiviert und von den französischen
Gruppen analysiert werden, auf LTO-2 Bandlaufwerke umgestellt. Mit den neuen Bandlaufwer-
ken war wieder die reibungslose und stabile Archivierung der Daten sichergestellt.
Im Kontrollraum wurden die Rechner und Monitore ersetzt. Vier neue Kontrollraumrechner
betreiben seitdem acht Flachbildschirme, die für die Darstellung der Überwachungs-Displays
eingesetzt werden. Die neuen Bildschirme erlauben es der Schicht-Crew, rasch einen guten
Überblick über den Zustand des Systems zu bekommen.
Im März 2006 wurde der Upgrade des Betriebssystems der Prozessor-Farm von RedHat 8.0
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