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Abbildung 1: Schema vom Aufbau des ZARM (Stand: August 2008)

Aufbau des ZARM

ZARM steht für �Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitati-
on� (engl. Center of Applied Space Technology and Microgravity). Im Prinzip besteht
das ZARM aus den drei Teilorganisationen ZARM Technik AG, ZARM FAB (Fallturm-
Betriebsgesellschaft) und dem Institut ZARM. Die ersten beiden sind im Wesentlichen
für den Betrieb des Fallturmes zuständig, sowie für die technische Betreuung derjenigen
Firmen, die den Fallturm für Experimente nutzen.

Die Organisation, die man gemeinhin als ZARM bezeichnet, ist ein Forschungsinsti-
tut, das zum Fachbereich Produktionstechnik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik der
Universität Bremen gehört. Das Institut weist eine völlig universitäts-typische Struktur
auf und ist besetzt mit Studenten, die an einer Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit
schreiben, wissenschaftlichen Mitarbeitern, Doktoranden, Post-Doktoranden und Profes-
soren. Es werden ebenfalls Lehrveranstaltungen für Produktionstechnik-Studenten (Di-
plom, B.Sc., Master) angeboten, z.B. über Aerodynamik, Fluiddynamik oder Antriebe
der Luft- und Raumfahrt.

Das ZARM-Institut, unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Hans J. Rath, ist in vier
Arbeitsgruppen unterteilt, die wiederum an kleinen und groÿen Projekten beteiligt sind.
In Abbildung 1 ist die Struktur sowie die Namen der jeweiligen Leiter abgebildet1. Hier

1Bearbeitet nach: http://www.zarm.uni-bremen.de/1zarm_ueb/images/zarm-structure.png
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ein kurzer inhaltlicher Überblick:

• AG Fundamental Physics beschäftigt sich mit Phänomenen der allgemeinen
Relativitätstheorie wie dem schwachen Äquivalenzprinzip, Gravitationswellen oder
dem Lense-Thirring-E�ekt. Eine detailliertere Beschreibung �ndet sich im fol-
genden Abschnitt.

• AG Combustion and Aerodynamics beschäftigt sich mit den chemischen Re-
aktionen bei Verbrennung, um dadurch beim Verbrennungsvorgang den Schadsto�-
ausstoÿ zu minimieren. Die Schwerelosigkeit hilft, maskierende E�ekte wie Konvek-
tionen auszuschalten.

• AG Microfluid Dynamics untersucht das Verhalten von Werksto�en bei hohen
Temperaturgradienten in Schwerelosigkeit (etwa beim Eintritt eines Raumschi�s in
die Atmosphäre eines Planeten, Thermoaerodynamics) sowie den Übergang von
laminaren zu turbulenten Strömungen (Turbulence Modelling).

• AG Multiphase Flow beschäftigt sich vor allem mit dem Kapillare�ekt, der in
der Schwerelosigkeit untersucht wird, um z.B. besser funktionierende Treibsto�tanks
für Raumschi�e zu bauen. Da das �Ansaugen� bei Unterdruck in Schwerelosigkeit
nicht funktioniert, wird die Treibsto��üssigkeit mit Hilfe des kapillaren Aufsteigens
befördert.

Die Arbeitsgruppe Fundamental Physics

Die AG Fundamental Physics beschäftigt sich vor allem mit Gravitation auf theoreti-
scher, aber auch auf experimenteller Ebene. Der Ausgangspunkt ist die Inkompatibilität
zwischen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantentheorie. Die Relativitäts-
theorie sagt einige bedeutende Singularitäten voraus, die mit der Quantentheorie, welche
genaue Lokalisationen verbietet, nicht vereinbar ist. Theorien (wie die String-Theorie),
die die Brücke schlagen sollen, sagen oft kleine Verletzungen der allgemeinen Relativitäts-
theorie voraus. Eine der Aufgaben der Fundamental Physics AG ist es, zu helfen, diese
nachzuweisen, um Hinweise zu erhalten, welche der vielen Brücken-Theorien das gröÿte
Potential hat.

Die Gruppe ist an nahezu so vielen Projekten beteiligt, wie es Gruppenmitglieder gibt,
und die Beteiligung an einem Projekt schwankt zwischen einem und drei Mitarbeitern. Es
gibt aber auch Teilnahmen an groÿen Kooperationsprojekten, so etwa an MICROSCO-
PE und STEP, bzw. dessen Nachfolgerprojekt SÄP (ersteres ist ein Gemeinschaftsprojekt
mit der französischen Organisation ONERA zur Messung des schwachen Äquivalenzprin-
zip in der Schwerelosigkeit, die letzteren unter terrestrischen Bedingungen) oder LISA
(ein groÿes Projekt zur Messung von Gravitationswellen). Im Projekt QUANTUS, bzw.
dessen Nachfolgeprojekt QUEST, wird an Bose-Einstein-Kondensaten geforscht. Klei-
nere Projekte beschäftigen sich mit der Pioneer-Anomalie oder der Flyby-Anomalie, zur
Erforschung der ersteren habe ich in meinem Praktikum einige Aufgaben bearbeitet.

Das ZARM als Arbeitgeber

Mitarbeiter und Physiker in der Fundamentals AG. Im Allgemeinen ist die An-
zahl der Mitarbeiter und der Physiker von der Arbeitsgruppe abhängig. Die AG
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Fundamental Physics besteht aus 16 Mitarbeitern, darunter 7 Physikern, 5 Inge-
nieuren und einer Mathematikerin.

Arbeitszeit, Bezahlung, Stipendien. Für die wissenschaftlichen Mitarbeiter besteht
die Möglichkeit, am ZARM eine volle, oder z.B. halbe Stelle zu haben. Eine Arbeits-
zeitkontrolle oder eine Anwesenheitsp�icht zu Kernarbeitszeiten gibt es nicht. Es ist
auch üblich, dass etwa Doktoranden wie meine Betreuerin eine halbe oder 3/4-Stelle
haben, wobei sie in der Regel in Wirklichkeit so viel Arbeiten wie bei einer vollen
Stelle. Meine Arbeitszeit war Vollzeit. Als Tarifvertrag gilt TV-L (Tarifvertrag öf-
fentlicher Dienst - Länderbereich), was uni-üblich ist. Danach ist für eine volle Stelle
eine 39,2-Stunden-Woche vorgesehen. In der Regel arbeiten die wissenschaftlichen
Mitarbeiter aber deutlich länger.
Es gibt auch die Möglichkeit, über ein Stipendium angestellt zu sein. Mögliche Sti-
pendiengeber sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oder das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), oder aber Stipendiengeber aus der Wirt-
schaft.
Die meisten Mitarbeiter sind nach Verträgen eingestellt, deren Laufzeit von 3 Mona-
ten bis zu 4 Jahren variiert. Damit sind die Mitarbeiter meistens projektgebunden
eingestellt. Es ist Praxis, dass unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern die Ver-
träge häu�g ablaufen und erneurt werden. Damit ist es dem ZARM möglich, eine
langfristige Bindung an die Mitarbeiter zu vermeiden.

Arbeitsbedingungen, Arbeitsklima. Der Zeitdruck ist meistens nicht so hoch - auÿer,
wenn z.B. Abschlussberichte fällig werden. Der Geldmangel ist auch relativ wenig
akut (siehe Geldmittel). Das Arbeitsklima ist o�en und eigentlich ähnlich wie in
den Instituten der Physik der Uni Bremen. Die Arbeit ist alles andere als monotone
Büroarbeit, sie ist sehr abwechslungsreich, da auch die Projekte laufend durch andere
abgelöst werden.

Hierarchien. Das ZARM-Institut steht unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Hans J.
Rath bzw. seinem Stellvertreter Prof. Dr. H. Dittus. Die Mitarbeiter der jeweili-
gen Arbeitsgruppen stehen wiederum unter dem Arbeitsgruppenleiter (im Falle der
AG Fundamental Physics ist das wiederum Dr. H. Dittus, die Unterabteilung zur
Gravitationsforschung untersteht wiederum Dr. C. Lämmerzahl). Unter den wissen-
schaftlichen Mitarbeitern wird aber auf eine Hierarchieordnung verzichtet.

Arbeitsriksien. Risiken entstehen vor allem bei der Arbeit im Tieftemperaturlabor, in
der Werkstatt, im E-Technik-Labor, im Hochspannungslabor und Laserlabor. Es
gelten die jeweiligen Schutzmassnahmen.

Verhaltenskodex. Einen o�ziellen, aufgeschriebenen Verhaltenskodex gibt es nicht. Al-
lerdings müssen wissenschaftliche Mitarbeiter beim Abschluss ihres Arbeitsvertrages
die Regeln der wissenschaftlichen Arbeit akzeptieren und unterschreiben.

Auftraggeber. Bei Forschungsprojekten wird meistens eine Anfrage an die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) oder das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) mit der Beschreibung des Forschungsvorhabens gestellt. In der AG
Fundamental Physics kommen eher wenige Projekte aus der Wirtschaft; meist sind
dies Machbarkeitsstudien, oder europäischen Kooperationen, wie die Kooperationen
MICROSCOPE mit der französischen Luft- und Raumfahrtsgesellschaft ONERA.
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Ausstattung, Geldmittel. Die Ausstattung ist jeweils sehr projektabhängig. Das ZARM-
Institut bietet aus dem eigenen Geldreservoir (der Grund�nanzierung) für neue Pro-
jekte eine Grundausstattung, wie etwa Büros und eine Grundausstattung für Labore.
Weitere technische Ausstattung muss aus der jeweiligen Projekt�nanzierung bezo-
gen werden.
Dabei darf das ZARM die aus der Projekt�nanzierung bezogene Ausstattung in
der Regel behalten, weshalb die Grundausstattung sehr gut ist und immer besser
wird. Nicht unbedingt wegen des eigenen Geldreservoirs, sondern vor allem wegen
der Ausstattung und der Nähe zum Fallturm zieht das ZARM international viele
Projekte an.
Ein Teil der Finanzierung des ZARM kommt von der Universiät Bremen, ein Teil
von der Stadt Bremen (da der Fallturm auch ein Wahrzeichen der Stadt ist). Ein
weiterer Teil wird über Spenden eingenommen.

Leistungsbewertung. Wird ein Projekt genehmigt, so ist die Finanzierung des Projekts
praktisch sichergestellt. Der jeweilige Geldgeber muss in der Regel in regelmäÿigen
Berichten sowie einem Abschlussbericht über die Forschung auf dem Laufenden ge-
halten werden. Der Erfolg des Projektes wird aber vor allem an der Anzahl der
Publikationen dazu bewertet.

Karrierechancen. Wie an der Uni üblich, besteht am ZARM die Möglichkeit zu ei-
nem Aufstieg bis hin zum Professor (bei Gleichberechtigung zwischen Männern und
Frauen). Der Aufstieg über mehrere (internationale) Institutionen ist allerdings vor-
teilhaft und höher angesehen als ein Aufstieg am ZARM allein.

Weiterbildung. Eine berufsquali�zierende Fortbildung gibt es nicht. Für Tagungen,
Summer Schools etc. wird kein Bildungsurlaub beantragt, sondern sie gelten als
Dienstreisen. Man kann allerdings jedes neue Projekt als �Weiterbildung� ansehen,
da bei ständig wechselnden Projekten keine Routinearbeit entsteht.

1 Tätigkeiten und Erfahrungen

Kurze Erläuterung der Pioneer-Anomalie

Abbildung 2: 3D-Modell der Pioneer 10

Die Missionen der Pioneer 10/11 waren die ersten zur Erkundung des Weltalls auÿer-
halb des Solarsystems. Der Start für die Pioneer 10 war am 2. März 1972 (in Abbildung 2
wird eine 3D-Darstellung der Pioneer 10 gezeigt2) und der Start für Pioneer 11 am 5. April

2Quelle: http://www.science-at-home.de/bilder/raumfahrt/pioneer10.jpg
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Abbildung 3: Trajektorien der Pioneer 10 und 11 sowie der Voyager 1 und 2. Die
Pioneer-Sonden verlassen ungefähr auf Hyperbelbahnen das Sonnensystem (es gab auch
Navigations-Manöver)

1973. Die Pioneer-Satelliten waren und sind die wohl bisher besten Satelliten für Naviga-
tion im �Deep-Space�. Sie sollten auf Hyperbelbahnen das Sonnensystem verlassen (in Ab-
bildung 3 sind die Trajektorien dargestellt3) und währenddessen permanent Signale senden
und empfangen und somit der Erde ausführliche Daten schicken. Doch schon nach dem
��yby� am Jupiter und Saturn wurde eine ungewohnte Blau-Verschiebung in der Doppler-
Frequenz gemessen, aus welcher eine kleine, aber annährend konstanten Beschleunigung
entgegen der Flugrichtung berechnet werden konnte. Diese ist als Pioneer-Anomalie be-
kannt und bis heute nicht hinreichend erklärt. Da keine überzeugende �einfache� Erklärung
(etwa eine Fehlfunktion des Antriebs) für die Beschleunigung gefunden worden ist, besteht
die Ho�nung, über die Abweichung der Kommunikations-Messwerte der Pioneer-Satelliten
von der gewohnten Theorie Rückschlüsse für eine Verbesserung der Gravitations-Theorie
zu ziehen, die die Physiker dem Ziel der Vereinigung von Relativitäts- und Quantentheorie
näher führen könnte.

Betreuung

Während des Praktikums wurde ich von der Diplom-Mathematikerin Eva Hackmann be-
treut, die ihre Doktorarbeit im Bereich der theoretischen Physik schreibt und sich im
Rahmen der Arbeit auch mit der Pioneer-Anomalie auseinandersetzte. In ihrer Doktor-
arbeit beschäftigt sie sich mit E�ekten der kosmologischen Expansion auf Phänomene
im Sonnensystem. Ebenfalls wurde ich vom Physik-Diplom-Studenten Andreas Resch be-
treut. Er schreibt seine Diplomarbeit zum Thema der Dynamik ausgedehnter Körper in
Raumzeiten.

3Quelle: Anderson et al. [3], S. 5
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Abbildung 4: Diagramm der Beschleunigungen in Abhängigkeit vom Abstand zur Sonne.
Die Beschleunigungen sind der Strahlungsdruck der Sonne (solar pressure), die anomale
Pioneer-Beschleunigung (unmodeled) und die Summe der beiden (combined). Unabhän-
gige Analyse eines Kooperationsprojektes zwischen mehreren Universtiäten, 2002.

Aufgaben und Problemstellungen

Es stehen der AG Fundamental Physics die Rohdaten der Kommunikation mit den Pioneer-
Sonden zur Verfügung; teilweise waren die Daten frei zugänglich, teilweise sind sie der AG
Fundamental Physics durch ein Kooperationsprojekt mit der NASA zugänglich geworden.
Ebenfalls zur Verfügung steht das Programmpaket DEEPEST von Frank Weschede, wel-
ches dieser als Teil seiner Doktorarbeit an der TU Berlin entwickelt hat [5]. Es handelt sich
dabei um ein erprobtes Programm zur lunaren Bahnbestimmung mit Hilfe von Doppler-
Daten. Ein langfristiges Ziel der Fundamental Physics AG ist es, die sehr guten Analysefä-
higkeiten des Programmes auf die Kommunikationsdaten mit den Pioneer-Sonden auszu-
weiten. Allerdings ist dazu noch viel Vorarbeit nötig. Die zur Verfügung stehenden Kom-
munikationsdaten enthalten sehr viele Ausreiÿer und müssen entsprechend mit Filtern
bearbeitet werden, bevor sie an DEEPEST übergeben werden können. Auÿerdem müs-
sen bei der Pioneer-Mission die Störein�üsse gegenüber der Mondmission modi�ziert oder
teilweise überhaupt erst modelliert werden. Dazu ist eine aufwändige physikalische und
programmatische Auseinandersetzung notwendig. Solche Analysen sind durchaus schon
gemacht worden und werden auch jetzt an unterschiedlichen Universitäten durchgeführt,
allerdings sind die bearbeiteten Daten und die Software dazu nicht frei zugänglich. Von
einem solchen Projekt ist z.B. die Abbildung 4, ein Vergleich der anomalen Beschleuni-
gung mit dem Strahlungsdruck der Sonne4.

Es war vorerst meine Aufgabe, mich an der Analyse und Filterung der Kommunikati-
onsdaten zu beteiligen. Dazu mussten die Pioneer-Rohdaten aus dem Binärformat ATDF
ins ASCII-Format gebracht werden, um sie dann analysieren zu können und �Ausreiÿer-

4Quelle: Anderson et al. [3], S. 19
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Messwerte� zu beseitigen. Dazu lagen bereits o�ene Routinen vor, die der NASA-Experte
Craig Markwardt im Rahmen einer unabhängigen, eigenen Analyse der Pioneer-Aomalie
frei zur Verfügung gestellt hat [1, 2]. Leider waren diese in der Programmiersprache IDL
(Interactve Data Language) geschrieben, welche dem Institut nicht zur Verfügung stand.
Zunächst habe ich versucht, Markwardt's Routinen mit Hilfe der GNU-Alternative GDL
(GNU Data Language) für die Datenanalyse nutzbar zu machen. Dazu beschäftigte mich
mit dem Aufbau von Dateien (Header, Logical Records, Auslesen von Dateien), und mit
dem Linux-Betriebssystem an sich (Kompilieren von Programmen, Paketinstallation unter
verschiedenen Distributionen).

Fortran und Matlab

Es ist zwar mit einigem Aufwand gelungen, die Routinen auszuführen, doch kam ich zur
Erkenntnis, dass in der GNU-Alternative zu viele Routinen des Originals fehlen, so dass
einzig Markwardt's Dokumentation als Grundlage dienen konnte, selbst ein Programm zu
entwickeln, das die Pioneer-Daten analysiert und �ltert. Daran habe ich teilgenommen.
Dazu arbeitete ich mit unterschieldichen Programmiersprachen. Ich habe mich während
des Praktikums etwas in die im naturwissenschaftlichen und mathematischen Bereich
gebräuchliche Programmierprache FORTRAN, die ich vorher noch nicht gekannt hatte,
eingearbeitet. Da ich bereits Programmierkenntnisse hatte, war das Aneignen der Kon-
trollstrukturen einfach, aber ich lernte auch, wie man Binärdaten bitweise auslesen und
daraus Informationen gewinnen kann und wie eine Binärdatei typischerweise aufgebaut ist.

Auÿerdem konnte ich meine MATLAB-Kenntnisse deutlich vertiefen. Ich musste wäh-
rend des Praktikums mit sehr groÿen Datenmengen (Matrizen mit 120000 Zeilen) arbei-
ten, was eine - auch im Vergleich zum Physikpraktikum - sehr groÿe Datenmenge ist und
woran ich nicht gewöhnt war. Ich musste bei der Programmierung erstmalig tatsächlich
auf Geschwindigkeit achten, und bekam spürbar mit, welch einen Geschwindigkeitsvorteil
Matlab bei der Arbeit mit Matrizen gegenüber der Arbeit mit Schleifen hat. Für eine Som-
merakademie der Studienstiftung in Salem, auf die ich direkt nach dem Praktikum fuhr,
musste ich einen Vortrag über Beispiele der Analyse von mechanischen Systemen durch
den Lagrange-Formalismus vorbereiten. Da ich dafür ebenfalls Simulationen in Matlab
schrieb, war besonders in der zweiten Praktikumshälfte die Auseinandersetzung mit der
Software ziemlich intensiv5.

5Die Simulationen stehen zum Download bereit, siehe
http://www.airlich.de/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=41
oder einfach http://www.airlich.de im Bereich �Programmierung/Matlab / C�
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2 Re�ektion / Auswirkungen auf die Berufswahl

Motivation zum Praktikum

Besonders nach dem zweiten Semester theoretische Physik (bei Prof. Dr. Peter Richter)
habe ich ein gewisses Interesse für theoretische Physik entwickelt. Die Vorlesung des Se-
mesters deckte viele Themen ab, darunter auch die Kepler-Bewegung, welche ausführlich
besprochen worden ist. An Gravitation und Planetenbewegung hatte ich auch bereits
vor dem Physik-Studium Interesse. Damals schrieb ich ein Programm, das die Bewegung
zweier sich gegenseitig anziehender Massepunkte iterativ in 3D simuliert6.Während des
Semesters habe ich ebenfalls ein Programm zur Kepler-Bewegung geschrieben, welches
bei Kenntnis der Groÿen Halbachse a und der Exzentrizität e die entprechende Kepler-
Ellipse sowie die Zeitabhängigkeit des Fahrstrahls r, der wahren Anomalie ϕ sowie der
exzentrischen Amomalie ψ berechnet und einen Plot wie in Abbildung 5 ausgibt7. Da-
her war ein Praktikum in der Fundamental Physics AG und die Beschäftigung mit der
Pioneer-Anomalie für mich sehr interessant.

Abbildung 5: Plots des Programmes zur Kepler-Bewegung

Re�ektion auf das Anspruchsniveau der Tätigkeit

Die Aufgaben, die ich von meinen Betreuern gestellt bekommen habe, waren immer kon-
kret und machbar. Ich hatte immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und daraus ent-
standen häu�g Diskussionen darüber, wie man das nächste Problem am besten angehen
könne. Dadurch, dass der Weg zur Filterung der Pioneer-Rohdaten nicht fest vorgegeben
war, konnte ich in gewissem Maÿe auch selbst die Richtung bestimmen. Somit entstand
nie die Situation, dass ich mit Aufgaben beladen worden wäre, deren Sinn mir nicht klar

6siehe http://www.airlich.de/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=35
oder einfach http://www.airlich.de im Bereich �Programmierung/RealBasic�
7Für das Programm und den Plot siehe
http://www.airlich.de/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=41
oder einfach http://www.airlich.de im Bereich �Programmierung/Matlab / C�.
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sei. Bei schwierigen Aufgaben habe ich mit meinen Betreuern gesprochen, wonach sich oft
neue Wege auftaten, so dass das Ohnmachtsgefühl der Aufgabe verloren ging, weil sich
eine Lösung abzeichnete. Da ich Matlab für die Datenalayse als geeignet ansah und einige
Kenntnisse mitbrachte, war ich in der Matlab-Programmierung manchmal auf mich allein
gestellt, da meine Betreuer dieses Programm nicht nutzen. Doch mit Hilfe von Internet-
recherchen und in der Diskussion von nicht Matlab-spezi�schen Problemen haben sich
immer Wege gefunden. Um mir mit FORTRAN ein Paar Startmöglichkeiten zu geben,
haben die Betreuer mir anhand eines fertigen Programms auch die Syntax erklärt. Ich
�nde, damit hatte ich einen schnellen und gelungenen Einstieg in Fortran. Insofern waren
die Aufgaben stets gut machbar.

Problematik mit IDL/GDL

Allein die Auseinandersetzung mit IDL war manchmal sehr frustrierend. Im Prinzip war
es meine eigene Wahl der Herangehensweise, zu versuchen, Markwardt's IDL-Routinen
unter der GNU-Alternative GDL zu nutzen. Ich tat es aus der Überzeugung, dass es
die wenigsten Umstände machen würde, Markwardt's de�nitv korrekte Filter-Routinen
zu nutzen. Da meine Betreuer diesen Versuch selbst noch nicht unternommen hatten,
konnten sie mir wenig dabei helfen. Ich habe am Anfang des Praktikums recht hartnäckig
versucht, die Routinen unter GDL zu kompilieren und aufzurufen, was mir letzendlich
auch gelungen ist. Doch ich stellte fest, dass GDL wiederum einige Befehle fehlten, um
Markwadt's Routinen auszuführen. Eine ausführlichere Dokumentation, die es für GDL
aber nicht gibt, hätte dem vorgebeugt. Trotz des negativen Ergebnisses halte ich es für
eine wichtige Feststellung, dass GDL (zum aktuellen Stand) Markwadt's IDL-Routinen
nicht unterstützt.

Ich habe eine Zusammenfassung (engl.) dieser Problematik sowie meiner Ergebnisse
am Ende des Praktikums für meine Praktikumsbetreuer geschrieben und auch diesem
Praktikumsbericht als Anlage beigelegt (siehe 1. Anlage).

3 Re�ektion auf physiktypische Elemente der Tätigkeit

Datenauswertung und Matlab

Ich habe gelernt und selbst zu spüren bekommen, dass Programmierung im Beruf eines
Physikers ein sehr wichtiges Werkzeug ist. Auch dieser Aspekt hat mich in meinem Inter-
esse an theoretischer Physik bestätigt. Allerdings muss man sagen, dass meine Tätigkeiten
während des Praktikums sehr programmier-�xiert waren. Ich habe mich wenig mit physi-
kalischen Phänomenen an sich beschäftigt, dafür allerdings mit Datenauswertung. Dies ist
zwar eine Fähigkeit, die vor allem in der experimentellen Physik benötigt wird, aber die
Tatsache, dass ich mich innerhalb eines Praktikums in einer sehr theoretischen Abteilung
mit Datenauswertung beschäftigt habe, zeigt, dass Datenauswertung und -manipulation
auch hier ein ziemlich wichtiges Werkzeug sein kann.

Auÿerdem habe ich gewissermaÿen Datenauswertung mit Matlab gelernt. Bei der Aus-
wertung der Versuche des physikalischen Praktikums habe ich bisher mit dem Programm
Igor Pro gearbeitet, welches mir aus verschiedenen Gründen nicht so gut gefällt. Nach
der Beschäftigung mit Matlab während des Betriebspraktikums bin ich nun in der Lage,
viele der typischen Schritte der Praktikumsauswertung mit Matlab durchzuführen (Da-
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ten einlesen, manipulieren und �ltern, Plots erstellen und beschriften, Skripte schreiben).
Im Moment beschäftige ich mich mit den Fit-Funktionen in Matlab und möchte danach
versuchen, eine Praktikumsauswertung zur Übung komplett in Matlab durchzuführen,
um bei den Praktika im Semester daran anzuknüpfen und die Auswertungen nunmehr in
Matlab zu machen.

Erweiterung der erworbenen Kenntnisse / Zukunftspläne

Es gibt noch eine weitere Sache, die im Zusammenhang mit Matlab wichtig für mich ge-
worden ist. Wie bereits angesprochen, habe ich nach der Praktikumstätigkeit als Vorbe-
reitung für den Vortrag einer Sommerakademie in Salem animierte Simulationen von me-
chanischen Systemen, die sich mehr oder weniger leicht mit dem Lagrange-Formalismus
behandeln lassen, in Matlab geschrieben. Die Kenntnisse, die ich während des Prakti-
kums erwarb, gingen �ieÿend über in die beim Programmieren der Simulation erworbenen
Kenntnisse. Dadurch, dass ich auf diese Weise lernte, Di�erentialgleichungen numerisch
am Computer zu lösen und die Lösung in Abhängigkeit der Zeit zu analysieren und als
Animation zu plotten, habe ich ein gutes Werkzeug für die Analyse von mechanischen Sy-
stemen kennen gelernt. Einen ähnlichen, technisch ausgefeilteren Ansatz habe ich bei der
Bachelor-Arbeit eines Kommilitonen gefunden, der die Animation eines Kreisels numerisch
löst und plottet. Da mich das Thema der Dynamik starrer Körper und die Kreiseltheorie
interessieren und ich groÿen Respekt vor Prof. Dr. Peter Richter, der dafür im Institut
für theoretische Physik der Uni Bremen verantwortlich ist, habe, könnte ich mir eine
Bachelor-Arbeit in diese Richtung gut vorstellen und bin im Moment am Sammeln von
Informationen und Materialien diesbezüglich.
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Praktikumswoche vom 25. März bis zum 31. März 2009

Da ich unmittelbar nach der Praktikumszeit zwischen dem 18. Juli und dem 25. August
2008 auf eine Sommerakademie der Studienstiftung in Salem gefahren bin, konnte ich nur
drei Wochen lang Praktikant sein. Um das Modul �Physik als Beruf� mit der maximal
erreichbaren CP-Zahl abzuschlieÿen, habe ich vom 25. März bis zum 31. März 2009 noch
die fehlende Praktikumswoche angehängt.

1. Tätigkeiten und Erfahrungen

In meiner letzten Praktikumswoche war ich wieder in der Gravitationsgruppe beim ZARM
tätig, allerdings bei einem anderen Betreuer. Mein Betreuer war Dipl.-Phys. Zelimir Ma-
rojevic, welcher wie die anderen Betreuer C. Lämmerzahl untersteht. Sein Themengebiet
war die Quantenoptik und Bose-Einstein-Kondensate. Besonders au�ällig bei meinem
Betreuer war, dass er ein hervorragender Programmierer ist.

Ich arbeitete unter denselben Bedingungen und mit denselben Computern wie bei
meinen ersten drei Praktikumswochen. Meine Aufgaben waren Programmieraufgaben im
Bereich der numerischen Mathematik. Meine erste Aufgabe war es, die Bibliothek FFTW

(�Fastest Fourier Transform in the West�) in C einzubinden. Die Hauptaufgabe war es
dann, Fourier-Transformationen numerisch durchzuführen und einige Eigenschaften und
Vorteile der FFT (�Fast Fourier Transformation�) einzuprogrammieren. Wie in der Physik
häu�g ausgenutzt wird, entspricht die Intensitätsverteilung eines Einfachspaltes, Doppel-
spaltes oder Gitters einer Funktion, die zum Betragsquadrat der Fourier-Transformierten
des jeweiligen Spaltes proportional ist. Mathematisch können die Spalte und Gitter als
Summe von Sprungfunktionen (Heaviside-Funktionen) beschrieben werden. Die nume-
rische FFT und das Quadrieren der Fourier Transformierten führen auf die typischen
Intensitätsverteilungen, welche ich in Abbildung 6 auf der nächsten Seite anhand meines
Programmes fftw4.c gelieferten Daten erstellt habe8.

Eine weitere wichtige Anwendung der FFT ist die numerische Di�erentiation. Ist es
erst einmal gelungen, eine Funktion in den Fourier-Raum zu transformieren, so ist dort
die das Ableiten eine einfache algebraische Operation. Mein Programm fftwd2.c ver-
gleicht verschiedene numerische Methoden des Di�ernzierens: Die rechtsseitige Ableitung,
die zentrierte Ableitung und die Ableitung mit Hilfe von FFT. Das Programm berechnet
jeweils die gröÿten vorkommenden Abweichungen gegenüber dem analytisch berechneten
Wert der Ableitung. Abbildung 7 auf der nächsten Seite wurde anhand der von fftwd2.c

gelieferten Daten erstellt und zeigt einen Vergleich der verschiedenen numerischen Metho-
den des Di�erenzierens.

Schlieÿlich war es meine Aufgabe, die Bibliotheken der GNU Scienti�c Library (GSL)
in C einzubinden. Die GSL ist eine riesige Bibliothek, welche viele mathematische Metho-
den für C und C++ bereitstellt, z.B. für das numerische Lösen von Di�erentialgleichungen,
die Generierung von Zufallszahlen, oder das Fitting mit der Gauÿ'schen Methode der
kleinsten Quadrate. Sie ist sehr reichhaltig dokumentiert und recht einfach einzubinden.

8Die Programme und Dokumentationen be�nden sich auf http://www.airlich.de/ZarmPraktikum/,
siehe auch Hinweis unter �Literatur�. Für eine kurze Zusammenfassung zur FFT siehe
http://www.airlich.de/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=1 oder einfach
http://www.airlich.de im Bereich �Programmierung/Matlab / C�
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Abbildung 6: Intensitätsverteilungen, Daten erzeugt anhand von fftw4.c

Abbildung 7: Vergleich verschiedener Methoden der numerischen Ableitung, Daten erzeugt
anhand von fftwd2.c
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2. Re�ektion / Auswirkungen auf die Berufswahl

Ich habe mich sehr gefreut, als mir das Einbinden der FFTW in C angeboten worden ist.
Ich habe mir in meiner Schulzeit die Grundlagen von C++ selbst beigebracht und mich
sogar mit einigen der fortgeschrittenen Konzepte des Programmierens beschäftigt (z.B.
Klassen, Vererbung, templates). Seitdem habe ich wenig mit C gearbeitet und vieles ver-
gessen, da die programmiertechnischen Probleme, vor die ich bisher gestellt worden bin,
sich mit weniger komplexen Werkzeugen wie Matlab oder RealBasic lösen lassen. Gleich-
zeitig weiÿ ich, dass gerade in der theoretischen Physik C/C++-Kenntnisse unerlässlich
sind, da C hardwarenahe, schnell und e�zient arbeitet, was bei rechenaufwändigen Pro-
jekten mit groÿen Datenmengen (z.B. die Simulation von Atomen in einem Festkörper)
sehr vorteilhaft ist, weil Rechezeit von Tagen gespart werden kann. Daher war mir die
Beschä�tung mit C im Rahmen dieses Praktikums eine willkommene Au�rischung und
Vertiefung.

Gleichzeitig musste ich mich mit dem Thema Fourier-Transformationen mathematisch
auseinandersetzen. Wie wichtig sie für die Physik ist, habe ich schon angedeutet (Doppel-
spalt, numerische Di�erentiation). Auÿerdem weiÿ ich, dass die Fourier-Transformation
mir in der Mathematikvorlesung des nächsten Semesters in vertiefter Form begegnen wird.

3. Re�ektion auf physiktypische Elemente der Tätigkeit

Wegen der hohen E�zienz ist C/C++ die Standardsprache, wenn es um numerische
Berechnungen geht. In meinem Bericht zur ersten Praktikumswoche sind die Grenzen der
Geschwindigkeit von Matlab bereits angeklungen (gerade bei Schleifen tendiert es dazu,
sehr langsam zu werden). Matlab ist eine Interpretersprache, C eine Compilersprache.
Daher ist für Physiker C eine sehr gute Wahl bei groÿen Projekten, während Matlab
hervorragend fürs Testen und Plotten von kleineren Problemen ist, da es die �Bürokratie�
von C beim Einbinden von Bibliotheken vermeidet und bei Plots sehr �exibel ist.

Die Fourier-Transformation ist wichtiges mathematisches Thema für Physiker. Ne-
ben den genannten Anwendungsbereichen (Doppelspalt, numerische Di�erentiation) habe
ich die Fourier-Transformation als ein Werkzeug kennengelernt, Di�erentialgleichungen
zu lösen: Nach erfolgreicher Transformation in den Fourier-Bereich wird das Lösen von
Di�erentialgleichungen viel einfacher; es muss nur noch richtig rücktransformiert werden.
Auch bei partiellen Di�erentialgleichungen können Fourier-Transformationen helfen, so
etwa beim Au�nden der Green'schen Funktion zur inhomogenen Wellengleichung in der
Elektrodynamik. Und dies sind nur die Anwendungsbereiche, die ich in meinem Studium
schon kennengelernt habe.
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Alle genannten Referenzen sowie noch einige weitere Dokumente und meine Pro-
gramme stehen zur Verfügung unter: http://www.airlich.de/ZarmPraktikum/ .

Zu allen Programmen habe ich Dokumentationen geschrieben.

Anlagen

1. Dokumentation der Programme fftw4 und fftwd2

2. �Notes on the current conversion tools from ATDF to ASCII �: Meine Dokumentation
der Praktikumstätigkeiten und Ergebnisse, die ich kurz vor Ende der ersten drei
Wochen des Praktikums verfasst habe.

3. Ein Plakat, das zu einer Untersuchung der Pionner-Anomalie und Auswertung der
Flugdaten einlädt.
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Dokumentation der Programme fftw4 und fftwd2

Zur Installation der FFTW-Bibliotheken

Die Bibliothek kann unter http://www.�tw.org/download.html runtergeladen werden. Ich
habe Version 3.2.1 benutzt. Sie kann in etwa wie folgt installiert werden:

# ./configure --prefix=... --enable-sse2

# make

# make install

Bei pre�x wird der Pfad angegeben, in den die Bibliothek installiert werden soll, z.B.
/opt/�tw321/.

Man muss �tw nicht unbedingt selbstständig kompilieren; vielen Distributionen liegen
entsprechende Pakete bei. In den Paketquellen von Ubuntu kann man mit Synaptic z.B.
die folgenden Pakete installieren: libfftw3-3, libfftw3-dev, libfftw3-doc.

Die C-Programme werden mit gcc kompiliert und gelinkt

$ gcc -o test fftwd2.c -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -lm

-lfftw3 -lfftw3_threads -lpthread

Dabei muss mit -I/... der Pfad zu den includes und mit -L/... der Pfad zu den libraries
angegeben werden, was natürlich davon abhängt, wohin/auf welche Weise man die �tw
installiert hat. Die oben angegebenen Pfade beziehen sich auf die Ubuntu-Installation der
obigen Pakete. -lm linkt die math.h-Bibliothek, der Rest (-l�tw3, -l�tw3_threads und
-lpthread) die nötigen �tw-Bibliotheken. Man muss also nur die Ordner anpassen.

Zum Programm fftw4.c

Das Programm ermöglicht es, diskretisierte Funktionen aus dem Originalbereich in den
Fourier-Bereich zu transformieren. Weiter unten wird auch gezeigt, wie man das Ergeb-
nis mit Gnuplot darstellen kann. Es sind mehrere Funktionen einprogrammiert, nämlich
eine Gauss-Glocke (gaussian), ein Einfachspalt (sslit), Doppelspalt (dslit) und Giter
(grating).

Programmaufruf

$ gcc -o test fftwd2.c -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -lm

-lfftw3 -lfftw3_threads -lpthread

$ ./test

$ gnuplot

gnuplot> p "original.txt" w l, "int.txt" w l

Die letzten beiden Befehlszeilen ermöglichen das Plotten mit Gnuplot, welches natürlich
installiert sein muss (unter Ubuntu: $ sudo apt-get install gnuplot-nox). Man kann
natürlich auch andere Programme nehmen; für die Darstellung in Abb. 6 auf Seite 13 habe
ich Matlab verwendet.



Standardeinstellungen und Modi�kation

grating ist die Standardeinstellung; um eine der anderen Funktionen auszugeben (oder
möglicherweise eine selbstgeschriebene) muss lediglich die Zeile

in[i][0]=grating(x);

angepasst werden.

Zum Programm fftwd2.c

Das Programm fftwd2.c vergleicht verschiedene numerische Methoden des Di�ernzie-
rens: Die rechtsseitige Ableitung, die zentrierte Ableitung und die Ableitung mit Hilfe
von FFT. Das Programm berechnet jeweils die gröÿten vorkommenden Abweichungen
gegenüber dem analytisch berechneten Wert der Ableitung. Abb. 7 auf Seite 13 wurde
anhand der von fftwd2.c gelieferten Daten erstellt und zeigt einen Vergleich der ver-
schiedenen numerischen Methoden des Di�erenzierens anhand des gröÿten auftretenden
Fehlers.

Programmaufruf

$ gcc -o test fftwd2.c -I/usr/local/include -L/usr/local/lib

-lm -lfftw3 -lfftw3_threads -lpthread

$ ./test

$ gnuplot

gnuplot> p "original.txt" w l, "analyt.txt" w l, "approx1.txt" w l,

"approx2.txt" w l, "back.txt" w l

Führt man die Gnuplot-Befehle wie angegeben aus, ergibt sich mit Standardeinstellungen
des Programms genau der Graph aus Abb. 7 auf Seite 13.

Standardeinstellungen und Modi�kation

Als Standardeinstellung habe ich die folgenden Funktionen verwendet:

f (x) =
1

1 + x2
und

df

dx
= − 2x

(1 + x2)2

Für andere Funktionen müssen die folgenden Zeilen angepasst werden:

orig[i]=1/(1+x*x);

...

analyt[i]=-2.0*x/((1.0+x*x)*(1.0+x*x));

Um Rande�ekte zu vermeiden, sollte die Funktion quadratintegrabel sein; eine gute Mög-
lichkeit ist wieder die Gauÿ-Glocke, die auch als gaussian im Programm enthalten ist.



Notes on the current conversion tools from ATDF to 
ASCII
The general idea is to convert the binary ATDF files into ASCII in order to 
visualize and analyse the pioneer 10 communication data which may give useful 
information for the research on the pioneer anomaly.

The main part is done by the fortran program CONVERT_ATDF_BINARY_ASCII.f90 
(written by Eva Hackmann). The program extracts useful tracking data 
information into text files which can be imported into MATLAB immediately. The 
analysis of those huge data textfiles (more than 100,000 lines) is done in 
MATLAB. The idea was to come to a good understanding of the data (which 
involves fast plotting and simple scripting) using MATLAB and to eventually write 
the filtering routines in FORTRAN which would provide the highest degree of 
independence. So please consider that using MATLAB is supposed to be a 
temporary solution.

CONVERT_ATDF_BINARY_ASCII.f90 is already well documented in the source 
code. Note that two prompts (ATDF data file name and output file name) in the 
„SETUP INPUT AND OUTPUT“ section are un-commented, you may want to 
change this. Also, note that the analysis of the file identification logical record 
and the transponder logical record is also uncommented which suppresses the 
output of some file identification information. These are (widely) redundant for 
data analysis and make things much easier for working with MATLAB. 

Executing CONVERT_ATDF_BINARY_ASCII.f90 requires an ATDF binary file. The 
files 'pioneer10.fl1' and 'pioneer10.fl2' are provided provided for this purpose in 
the Matlab folder. The execution produces two new files: A modified ATDF binary 
file (which has no further importance for data analysis) and an output text file. 
You can specify their paths and file names in the „SETUP INPUT AND OUTPUT“ 
section in the source code. Information about the data provided in the output 
text file, about its composition and its meaning requires detailed studies the 
documents in the 'Documentation' folder. However, 'trk-2-25_ATDF_interface.pdf' 
and 'notes_ATDF_data.pdf' have proven to be the most useful documents.

In order to analyse the data in MATLAB, use the import wizard to import an 
output text file. MATLAB will suppress data preview (as there is too much data) 
but will operate the data without any problems. By default, the variable (found in 
the workspace tab) will have the same name as the text file, e.g. if you import 
'data_matlab_vz_fl1.txt', the variable will be 'data_matlab_vz_fl1'. Before 
executing the analysis script (convert.m), open it and adjust the variable name in 
the very first line (test_matlab as it is and adjust the right side of the operation), 
e.g.: 

test_matlab =  data_matlab_vz_fl1;

Don't forget to suppress the output using the semicolon (otherwise, stop the 
output loop by pressing CTRL+C). Now, you may run the convert.m-script by 
typing 'convert'. Note that there are several filters in the in the script, you may 

1



consider taking a look at the output with some of them turned off. To do that, 
simply uncomment the corresponding filter lines, this is pretty straight-forward. If 
you simply execute the convert script in the same state as I left the folder, you 
will see a plot of our current analysis results on the data. To understand and be 
able to modify the filters, read the 'FILTERING THE DATA' section in the 
'notes_ATDF_data.pdf' document.

The following plot represents our current state in the analysis of the ATDF binary 
data. The source code of the convert.m routine can be found on the last pages of 
this document.
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Attempt to make Craig Markwardt's IDL routines run
I also made a considerable effort trying to get Craig Markwardt's IDL routines 
running. You will find them in the 'Craigs_routines' folder. IDL is a commercial 
software which is not available to ZARM, so we tried our luck with GNU GDL, a 
GNU alternative compiler for IDL. Unfortunately, I came to the conclusion that 
several GDL routines are missing, which prohibited the routines from compiling. 
It may still be possible to (slightly) rewrite the routines and make them work. 
E.g., you may come to a point where GDL refuses to compile CALL_FUNCTION. If 
you replace it by EXECUTE, things will work (see 
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/CALL_FUNCTION.html ). Also, the GDL 
library will grow with time. So if you want to try making Craig's routines run with 
GDL, here are some instructions.

At the time this document has been written, GDL RPM packages were only 
available for fedora. Compiling the sorces has proven very complicated, so 
unless you are very experienced in compiling sources and you know how to 
handle cmake, think twice before investing too much time in this. Also, if you try 
to compile the sources, consider that plplot is not essential for running GDL (you 
just won't be able to plot anything). This may save you from compiling plplot as 
well. I failed compiling GDL on gentoo (Kernel Version 2.6.13-gentoo-r3) and 
SuSE 10.2.

The easier way is using fedora. I used a fedora 9 Live CD which is available here: 
http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/9/Live/i686/Fedora-9-
i686-Live.iso 

You will find both the GDL sources and rpm files I used in the GDL folder. If you 
used the Live CD above, there will be no problems installing the GDL rpm, als 
well as the plplot rpm (see below).

Currently, the best documentation on GDL is provided by a french website: 
http://aramis.obspm.fr/~coulais/IDL_et_GDL/memo_GDL0.8.11.html 

If you want to install plplot, you can download the fedora 9 RPM here:
http://fr2.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=plplot 

This provides all the information necessary for trying GNU GDL. There are also 
different free IDL compiler, but I have not made any experience with that.

I also tried using a demo version of IDL. Actually, there are two demo versions of 
GDL. Naturally, a 30-day-trial was pretty useless for our purpose. There is also a 
demo version which closes down exactly seven minutes after execution. This 
one, though, is limited in its functionality and lacks several commands which are 
essential for Craig's routines.

Alexander Erlich, August 15th 2008
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Source code of convert.m

% adjust this before executing convert

test_matlab=data_matlab_vz_fl2;

% these are some of the filters. The first one is also the 
% most efficient one, the filters are ordered by efficiency.

ind = find(test_matlab(:,7)==1);
test_matlab(ind,:)=[];

ind = find(test_matlab(:,7)==0);
test_matlab(ind,:)=[];

ind = find(test_matlab(:,11)==0);
test_matlab(ind,:)=[];

ind = find(test_matlab(:,12)==0);
test_matlab(ind,:)=[];

ind = find(test_matlab(:,12)==2);
test_matlab(ind,:)=[];

ind = find(test_matlab(:,12)==3);
test_matlab(ind,:)=[];

% extracting the necessary columns from the output
% of the CONVERT_ATDF_BINARY_ASCII.f90 routine

% it is essential to remove any information except for
% the tracking data columns from the converter output
% files for the Matlab Data import function to work.
% The current state of CONVERT_ATDF_BINARY_ASCII.f90
% does that.

% note that unlike the values of doppler_ref, the 
% correct values of dcnt has already been 
% calculated by CONVERT_ATDF_BINARY_ASCII.f90

mjd=test_matlab(:,6);
dcnt=test_matlab(:,10);
doppler_ref=test_matlab(:,11)/10; % !
doppler_bias=test_matlab(:,9);

% calculating dt. Looking ugly, but avoiding loops

a=mjd;
b=a(2:length(a));
b(length(a))=a(length(a));
c=b-a;
dt=(24*3600).*c;

% calculating ddcnt

a=dcnt;
b=a(2:length(a));
b(length(a))=a(length(a));
c=b-a;
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ddcnt=c;

%  filtering all doppler_ref values between
%  21970000 and 22000000. This band is proposed
%  by Craig.

ind = find(doppler_ref<21970000 | doppler_ref>22000000);

ddcnt(ind)=[];
mjd(ind)=[];
dt(ind)=[];
doppler_ref(ind)=[];

%filtering ddcnt values <0

ind=find(ddcnt<0);

ddcnt(ind)=[];
mjd(ind)=[];
dt(ind)=[];
doppler_ref(ind)=[];

% it has also been proposed by Craig to removing gaps of 
% 0.1 day or larger. This one is not easy to code, but if
% you uncomment the following two lines you will learn how
% many of the current values are concerned. If you leave 
% all of the other filters turned on, this will be roughly
% 50 for fl2 and 25 for fl1 respectively (or vice versa).

%  ind = find(dt/(3600*24)>0.1);
%  length(ind)

drate=(ddcnt./dt);  % note that this has the unit of a 
                    % frequency

% matrix multiplication is A*B, but scalar
% multiplication (s being a scalar) is s.*A

sbias = sign(doppler_bias);
sdrate = sign(drate);

drate=1000*drate;

fsky=(96*240/221)*doppler_ref-(drate-1000000);

plot(mjd,fsky,'+',mjd,(96*240/221)*doppler_ref,'v',mjd,drate,'*')
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Diplom/Studien/
Master oder Bachelorarbeit

Im Rahmen der Untersuchung der Pioneer Anomalie, einer 
unverstandenen Abbremsung der NasaSatelliten Pioneer 10 und 11 auf 
ihrem Weg in das äußere Sonnensystem, sucht das ZARM engagierte 

Studenten, die Interesse an der Auswertung der Flugdaten haben.

Pioneer 10 und 11, gestartet in den 70er Jahren, waren die 
ersten Satelliten, die das Sonnensystem verlassen haben. Nach 
ihren Vorbeiflügen am Jupiter bzw. Saturn, nahm der 
Strahlungsdruck der Sonne stark genug ab, dass ein anomaler 
Frequenzdrift in den Dopplerdaten entdeckt werden konnte. 
Dieser kann als eine konstante anomale Beschleunigung in 
Richtung des inneren Sonnensystems interpretieren werden und 
wurde bekannt als die Pioneer Anomalie. Das ZARM führt eine 
theoretische und thermale Analyse dieser Anomalie durch und 
hat außerdem Zugriff auf die Dopplerdaten der Satelliten.

Hast du Interesse an der Weiterentwicklung des Orbit 
Determination Programms zur Analyse dieser Daten 
mitzuwirken? Hast du Kenntnisse in Numerik oder 
Satellitennavigation? Dann bieten wir dir die Möglichkeit eine 
wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema durchzuführen!

Ansprechpartner:

Eva Hackmann,
Tel.: 0421/2184844
Email: 
hackmann@zarm.unibremen.de
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