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Aufgabe 10.1 - Zweielementinterferometer (5 Punkte) 

 
Zwei Antennen seien in Ost-West-Richtung 30 Meter voneinander entfernt aufgestellt und 
beobachten bei einer Frequenz von 50 Megahertz. Eine Quelle am Himmel wandere durch 
die Erdrotation von Ost nach West durch den Zenit. Alle anderen Quellen seien 
vernachlässigbar. 
 

a) Zeichnen Sie die Responsefunktion 𝑅12 des Zweielementinterferometers! 
 

b) Statt einer befinden sich zwei Quellen mit einem Ost-West-Winkelabstand von 5.7 
Grad am Himmel. Zeichnen Sie auch für diese Helligkeitsverteilung die  
Responsefunktion! 

 
 
 
 

Aufgabe 10.2 - Virtual Radio Interferometer (VRI) (6 Punkte) 
 
Das Virtual Radio Interferometer1 illustriert die grundlegenden Elemente eines 
Radiointerferometers und der Bildrekostruktion: Antennenverteilung, uv -Abdeckung, 
Visibilities und Dirty image. Vergleichen Sie das Dirty image zweier uv-Abdeckungen. Gehen 
Sie dazu wie folgt vor: 
 

a) Erzeugen Sie für das WSRT das Dirty image einer Narrow-double -Quelle für eine 
Deklination von 45° und einen Hour-angle-Bereich von -6.5 h bis 6.5 h. Wie sieht die 
uv -Abdeckung aus? Wie sieht das Dirty image aus? Zeigen Sie hierzu einen 
Screenshot der entsprechenden Konguration des VRIs. 
 

b) Wie ändern sich uv -Abdeckung und Dirty image wenn der Hour-angle-Bereich auf -
6.5 h bis -5.5 h reduziert wird? (Sreenshot) 

 
c) Erläutern Sie, warum sich die beiden Dirty images erheblich unterscheiden! Gehen 

Sie hierzu auch auf die Visibilities und die uv -Abdeckung ein. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.narrabri.atnf.csiro.au/astronomy/vri.html 
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Aufgabe 10.3 – „Altern“ des Elektronenspektrums (9 Punkte) 
 

Die Änderung des Lorentzfaktors 𝛾 durch Synchrotronemission ist für Elektronen durch 
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gegeben (CGS-Einheiten). Dabei ist 𝑈𝐵 = 𝐵2 8𝜋⁄  die Energiedichte im Magnetfeld, 𝑚𝑒 die 

Elektronenmasse, 𝑐 die Lichtgeschwindigkeit und 𝜎𝑇 der Thomson‘sche 

Wirkungsquerschnitt. 

 

Der Pitch angle wurde als isotrop verteilt angenommen. Für die Verteilung der  

Lorentzfaktoren der relativistischen Elektronen sei folgender Ansatz 
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gegeben. 

 

a) Zeigen Sie, dass für 𝑞 = −𝑝 + 2 der Ansatz eine Lösung für das Altern der Verteilung 

der Lorentzfaktoren der relativistischen Elektronen darstellt! Nutzen Sie dazu, dass 

für die Anzahldichte N der Elektronen eine Kontinuitätsgleichung gilt: 
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b) Bestimmen Sie die Konstante 𝐶! Setzen Sie dazu in die Kontinuitätsgleichung ein. 

 

c) Schätzen Sie das Alter der einzelnen Abschnitte des nördlichen Lobes der 

Radiogalaxie 3C35 (siehe Abbildung). Nehmen sie dazu an, dass die Stärke des 

magnetischen Feldes 1 𝜇G beträgt und das zwischen 𝛾𝑚𝑎𝑥 und 𝜈𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘  ein 

Zusammenhang anlog zur kritischen Frequenz besteht. 
 

a) Die Radiogalaxie beendet sich bei einer Rotverschiebung von 𝑧 = 0.067. Schätzen Sie 

mit Hilfe der Ergebnisse aus c) die Geschwindigkeit, mit der sich der Hotspot durch 

das intergalaktische Medium bewegt! 
 
 
 



6 E. Orrù et al.: Low-frequency study of two Giant Radio Galaxies: 3C35 and 3C223

Fig. 5. a. 3C35: Color map of the source (resolution 9500) and the contours at 327 MHz; overlayed by the green array of boxes
where the intensity measures have been taken. For the N lobe: plots represent the spectral shape of the source labeled according the
positions. Points are measures taken at four frequencies, dashed lines are the fits with the synchrotron model.

3.2. 3C223

The host galaxy of 3C223 is in a group of 12 small galaxies
(Baum et al. 1988). It is a typical double radio source with a
regular FRII structure (Fanaro↵ & Riley 1974). It has been pre-
viously studied in with the WRST at 608 MHz, 1.4 and 5 GHz
(Hogbom 1979; van Breugel & Jägers 1982; Jägers 1987) and
at high resolution with the VLA at 1.4 GHz (Leahy & Perley
1991). The general characteristics of this source are presented in
Table 2.

The images at 74 and 327 MHz shown in figure 2 were ob-
tained by VLA observations using A and B configurations. The
sensitivities and resolutions are listed in Table 1.

The 74 MHz image is shown on the left panel of Figure 2. A
low resolution image has been obtained with the VLA in B con-
figuration while the high resolution image has been made with

the A configuration (both images are not shown in this paper).
To improve the uv-coverage and the sensitivity, we combined the
A and B configuration data. The combined image, shown on the
left of Fig. 2, is made at an observed frequency of 73.8 MHz.
As can be observed in the higher brightness contours of the im-
age, the morphology of the source preserves the FRII structure.
An extended low brightness structure is easily visible to the West
of the southern lobe and some faint extended emission seems
also to be present to the East of the northern lobe. This di↵use
structure shows a di↵erent orientation axis with respect to that of
the active lobes. The origin of this structure is not clear, it could
be the remnant of former radio emission, or a relic lobe. A hint
of this low brightness emission is present at the same position in
the existing image at 1.4 GHz Leahy & Perley (1991). The esti-
mated spectral index of this low brightnesses radio structure is
↵ ⇠ 1.3 (obtained from the spectral index map between 1.4 GHz


