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HB9SCT’s Radio Astronomy Work Bench

Optimierung der APRAXOS Antennenkonfiguration

Christian Thalmann

Wahlfachpraktikum im Rahmen des Physikstudiums an der ETH Zürich.

17. März 2003

Zusammenfassung Oftmals ist der Fokuspunkt eines Parabolspiegels nicht in allen Belangen der ideale Ort für
die Plazierung der Hornantenne. In diesem Praktikum soll die Position des Horns der APRAXOS Radioantenne
nach verschiedenen Kriterien optimiert werden.

Key words. APRAXOS, Optimierung, Hornantenne,
Empfindlichkeit, Richtfaktor, Keulenprofile, Strahlbreite.

1. Einführung

1.1. Einleitung

Diese Praktikumsarbeit hat zum Ziel, für die Radioanten-
ne APRAXOS der ETH Zürich die optimale Position des
Horns über dem Spiegel experimentell zu ermitteln. Als
Kriterien dienen die gesamte Empfindlichkeit, der Richt-
faktor, die Strahlbreite und das Verhältnis von Haupt–
zu Nebenkeulen. Es ist nicht auszuschliessen, dass jedes
Kriterium in einer anderen Hornposition optimiert wird.

Im Folgenden werden ein paar grundlegende Begriffe
des Fachgebiets kurz erläutert.

1.2. Parabolspiegel

Will man Radiostrahlung von einer astronomischen Quel-
le messen, so muss man dafür sorgen, dass einerseits
möglichst viel Strahlung aus der gewünschten Richtung
und andererseits möglichst wenig andere Strahlung auf
den Detektor fällt.

Dies erreicht man durch einen Parabolspiegel. Eine
Spiegeloberfläche in der Form eines Paraboloids hat die
Eigenschaft, sämtliche Strahlung, die parallel zur Symme-
trieachse einfällt, auf den Fokuspunkt zu bündeln. Plaziert
man einen Dipol in den Fokus, so induziert die Strahlung
darin eine Wechselspannung, die durch weitere elektroni-
sche Geräte verstärkt und schliesslich gemessen wird.

1.3. Hornantenne

Um den empfindlichen Dipol von der Umgebung abzu-
schirmen, baut man ihn in ein Horn ein: Ein zylindri-
sches Metallrohr, das auf einer Seite offen ist und so den
“Blick” auf den Parabolspiegel erlaubt. Dabei wählt man
das Blickfenster meist etwas kleiner als die Ausdehnung

Abbildung 1. Polarer Plot eines typischen Keulenprofils. Der
Winkel θ ist die Strahlbreite (HPBW).

des Spiegels, um die Beugungseffekte an dessen Rand aus-
zublenden.

Weil das E-Feld eines Photons senkrecht zur Ausbrei-
tungsrichtung steht, muss der Dipol ebenfalls quer zur Zy-
linderachse ins Horn eingebaut sein. Durch Rotation des
Horns lässt sich eine lineare Polarisationsrichtung selek-
tieren.

1.4. Keulenprofil

Weil die Wellenlänge der Radiostrahlung relativ gross ist
(zB λ = 17.6 cm für eine Frequenz ν = 1700 MHz), kann
man das Horn nicht beliebig klein machen. Durch Beu-
gungserscheinungen an der Apertur des Horns kann auch
ein kleiner Anteil an nicht-axialer Strahlung zum Detektor
gelangen. Trägt man die Empfindlichkeit der Antenne als
Funktion der Winkelabweichung von der optischen Achse
auf, so erhält man bei einem realen Radioteleskop nicht
etwa eine Deltafunktion, sondern ein sogenanntes Keulen-
profil (Abb. 1).

Falls der Empfänger wirklich im Fokus des Spiegels
sitzt, handelt es sich beim Keulenprofil um das Airy-
Muster, eine Besselfunktion. Für einen Antennendurch-
messer D und eine Wellenlänge λ gestaltet sich die ge-
messene Feldstärke E in Abhängigkeit des Winkels φ als

E(φ) =
2λ

πD
·
J1

(
πD
λ · sin(φ)

)
sin(φ)

. (1)
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Die gemessene Leistung ist proportional zum Quadrat
dieser Feldstärke. Offensichtlich hängt die Lage der Null-
stellen und damit die Breite der Keulen nur vom Verhält-
nis D/λ ab.

1.5. Eigenschaften einer Antenne

In gewissen Fällen kann es von Vorteil sein, den
Empfänger nicht exakt im Fokus des Spiegels zu mon-
tieren. Hat das Horn zum Beispiel einen zu engen Blick-
winkel, so kann man messbare Leistung erhöhen, in dem
das Horn weiter vom Spiegel entfernt. Je nach Anwen-
dung lohnt es sich, eine Eigenschaft des Keulenprofils zu
Gunsten einer anderen zu vernachlässigen.

Als Kriterien für eine Optimierung der Hornposition
bieten sich folgende Aspekte des Keulenprofils an:

– Der Y-Faktor ist wohl die am einfachsten zu messen-
de Grösse. Es handelt sich um die absolute Höhe der
Hauptkeule über dem Hintergrund des kalten Himmels
im logarithmischen Plot, oder anders ausgedrückt, das
Verhältnis des maximalen Signals von der Quelle (in-
klusive Hintergrund) zum Signal des blossen Hinter-
grundrauschens. Ein hoher Y -Faktor entspricht einer
tiefen Systemtemperatur.
Eng verwandt damit ist die Empfindlichkeit E , die an-
gibt, welcher Anteil der Leistung von einer gegebenen
Quelle gemessen werden kann. Die Empfindlichkeit ist
also der Y -Faktor normiert mit der Quellenleistung.
Interessiert man sich zum Beispiel für die Aktivität ei-
ner schwachen Radioquelle, so lohnt es sich, die Emp-
findlichkeit der Anlage zu maximieren.

Abbildung 2. Veranschaulichung des Richtfaktors D.

– Der Richtfaktor D, im Englischen Directivity, ist ein
Mass für die Winkelauflösung der Antenne. Sie ist de-
finiert als das Verhältnis zwischen dem Maximum des
Keulenprofils (A) und dem Radius der isotropen Ku-
gel (B) mit demselben Volumen wie das Keulenprofil,
oder anders gesagt, der Raumwinkel einer Kugel (4π)
geteilt durch den Raumwinkel des Kegels (C) mit der
Höhe des Empfindlichkeitsmaximums, dessen Volumen
dem des Keulenprofils entspricht.
Oft gibt man statt des Richtfaktors den Gewinn G
oder den Beam Solid Angle Ωa an, wobei G = 10 ·

log(D) und Ωa = 4π
D . Diese Grössen gilt es zu opti-

mieren (d.h. D und G maximieren, Ωa minimieren),
wenn man ein ausgedehntes Objekt mit möglichst ho-
her Auflösung vermessen will.

– Die Strahlbreite θ, zu Englisch auch Half Power Be-
am Width (HPBW), ist die Breite der Hauptkeule
auf halber Höhe. Auch sie drückt die Winkelauflösung
der Antenne aus; im Gegensatz zum Richtfaktor ver-
nachlässigt sie aber die Nebenkeulen.

– Der Streufaktor βs ist ebenfalls eine praktische Grösse,
die angibt, welcher Anteil des Volumens unter dem
Keulenprofils auf die Nebenkeulen verfällt. Er ist defi-
niert als

βs = 1− Ωb

Ωa
= 1− D

Db
, (2)

wobei Ωb und Db der Solid Angle und der Richtfaktor
der Hauptkeule allein sind. Der Streufaktor liegt also
zwischen 0 und 1, und ist desto grösser, je kleiner die
Nebenkeulen sind.

2. APRAXOS

2.1. Geschichte

Im Jahre 1970 liess sich die ETH eine fünf Meter grosse
Parabolantenne namens PRAXOS bauen, um die Radio-
strahlung der Sonne zu studieren, was zu neuen Erkennt-
nissen über Plasmaschwingungen in der solaren Korona
führte.

Heutzutage ist diese Antenne zu klein und zu unge-
nau, um noch wissenschaftliches Neuland zu betreten —
verfügt man doch mittlerweile über hochpräzise Instru-
mente wie den 305-Meter-Spiegel von Arecibo, das Very
Large Array in New Mexico oder die Teleskope im Erdor-
bit. PRAXOS wird folglich nur noch als Arbeitsstation für
ETH-Studenten im Wahlfachpraktikum eingesetzt.

Für diesen Zweck wurde die Antenne mit einem neu-
en Empfängersystem und einem modernen Computerin-
terface zur Steuerung ausgestattet und auf den Namen
APRAXOS umgetauft.

2.2. Technische Daten

Die Antenne hat einen Durchmesser von d = 5 m und eine
Fokusdistanz von f = 0.507d = 2.535 m.

Das APRAXOS System beinhaltet ein Fokuspack, das
in unmittelbarer Nähe des Horns angebracht ist und das
Signal an Ort verstärkt. Der eigentliche Empfänger befin-
det sich aber im Steuerungsraum. Dort wird das Signal
nach dem Durchlaufen der HF Stufe detektiert, integriert
und anschliessend digitalisiert.

Die Software bietet verschiedene Integrationsmetho-
den an. Für die Messungen des Y -Faktors wurde aus
Konsistenzgründen immer die Einstellung Integration
verwendet; es stellte sich aber heraus, dass die Methode
Minimum Detection schönere Keulenprofile lieferte.
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Die Parameter des Empfängerkomplexes wurden den
Empfehlungen des Pocket Guide APRAXOS und den Ge-
gebenheiten des Horns angepasst und während der Mes-
sungen nicht mehr verändert:

Parameter Einstellung
Frequenz ν 1700 MHz
Bandbreite BW 10 MHz (EXT-IF 1)
DC-Offset 5.2
DC-Gain 5.5
Empfangsmethode AM

Als Integrationszeit wurde meist 1000 ms gewählt, als
Passagegeschwindigkeit 0.2 ◦/sec. Experimente mit lang-
sameren Passagen und längeren Integrationszeiten fielen
enttäuschend aus, weil dort meist nur ein bis zwei Profil-
durchläufe aufgezeichnet werden konnten und daher keine
Redundanz über die Störungen hinweghelfen konnte.

Schnellere Passagen mit kürzeren Integrationszeiten
zeigten oft unbrauchbare stufenförmige Verläufe des Keu-
lenprofils; möglicherweise wurde irgendeine Komponente
der Detektions- oder Integrationssoftware durch die Da-
tenrate überfordert.

3. Messungen

3.1. Hornposition

Als Ausgangslage für die Kalibrierung wurde das Horn an
einer Position montiert, die etwa dem theoretischen Fokus
der Antenne entsprach. Sie wurde mit einer eingefeilten
Kerbe markiert. Für die verschiedenen Messungen wur-
de das Horn aus dieser Position um einen gewissen Offset
entlang der optischen Achse verschoben. Dabei bezeich-
nen positive Offsets eine Vergrösserung der Distanz zum
Spiegel.

Eine Messung bei einem gegebenen Offset beinhaltet
zwei Messgänge: Eine Bestimmung des Y -Faktors und eine
Aufnahme des Keulenprofils, beide mit der Sonne als Ra-
dioquelle.

3.2. Messung des Y -Faktors

Um die Empfindlichkeit zu ermitteln, empfiehlt sich die
On/off-Source Methode. Dabei lässt man die Antenne
abwechslungsweise die direkte Sonne und den kalten Him-
mel daneben anpeilen. Weil das Detektorsignal propor-
tional zum Logarithmus der einfallenden Strahlungslei-
stung ist, ist die Differenz der beiden Signale ein Mass für
das Verhältnis des gemessenen Sonnenflusses zum Hinter-
grundrauschen der Anlage. Dieses Verhältnis ist der be-
reits erwähnte Y -Faktor.

Um diese Differenz der logarithmierten Signale quan-
titativ auszudrücken, bedient man sich eines Attenua-
tors, der das Sonnensignal um einen einstellbaren (und
somit bekannten) Faktor in dB abdämpft. Man wählt den
Dämpfungsfaktor so, dass das gedämpfte Sonnensignal ge-
rade auf das Niveau des Hintergrundrauschens abfällt. Der

Abbildung 3. Bestimmung des Y -Faktors durch Abdämpfen
des Sonnensignals auf das Niveau des kalten Himmels.

eingestellte Dämpfungsfaktor entspricht dann gerade dem
Y -Faktor.

Beim zur Verfügung stehenden Attenuator lässt sich
die Dämpfung aber nur in diskreten Schritten von ca.
0.5 dB einstellen. Deshalb muss man die beiden Dämp-
fungsstufen aufzeichnen, die dem Hintergrundrauschen am
nächsten kommen, und zwischen diesen linear interpolie-
ren (siehe Abb. 3).

3.3. Messung des Keulenprofils

Nachdem man der absoluten Empfindlichkeit bereits im
vorhergehenden Kapitel Rechnung getragen hat, interes-
siert man sich nunmehr für die qualitativen Aspekte des
Keulenprofils. Für diese Anwendung bietet die APRAXOS
Steuerungssoftware den Befehl Passage. Man richtet die
Antenne auf die Sonne und superponiert eine azimuta-
le Hin- und Herbewegung um einen einstellbaren Winkel
auf die Nachführautomatik. So erhält man in kurzer Zeit
mehrere Aufnahmen des Keulenprofils.

Wie schon erwähnt, ist der Signaloutput des De-
tektors logarithmisch. Bevor man nun Grössen wie den
Richtfaktor berechnen kann, muss man die Rohdaten S
“delogarithmieren”, zum Beispiel in der Form

Sdelog = 10S/10. (3)

Damit man die Eigenschaften der Profile bei verschiede-
nen Offsets qualitativ miteinander vergleichen kann, re-
normiert man die Kurven auf das Intervall [0, 1]:

Snorm =
Sdelog − Smin

Smax − Smin
. (4)

Wie diese Profile schlussendlich aussehen, zeigen die Fi-
guren im nächsten Kapitel.

3.4. Zeder-Faktor

Eines der Hauptprobleme der APRAXOS-Anlage ist wohl
die hohe Zeder, die mitten ins südliche Blickfeld ragt. Ih-
re Strahlungstemperatur ist höher als die des kalten Him-
mels; daher kann sie die Messung von Keulenprofilen emp-
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findlich stören. Ein Teil der gewonnenen Messreihen muss
deshalb mit Vorsicht genossen oder gar verworfen werden.

4. Auswertung

4.1. Empfindlichkeit

Die Messreihen ergeben den Y -Faktor für einen gegebenen
Offset; dieser ist aber nicht direkt ein Mass für die Emp-
findlichkeit der Antenne. Schliesslich wurde die Sonne als
Referenzquelle benützt, deren Radiofluss zeitlich variiert.

Um diese Schwankungen auszugleichen, muss man den
Y -Faktor mit dem solaren Radiofluss zur Zeit der Messung
renormieren. Dieser ist zum Beispiel der Website des Space
Environment Center (2) zu entnehmen.

Leider sind dort nur Stichproben der Frequenzen 1415
und 2695 MHz zu wenigen Zeiten des Tages angegeben.
Um den Radiofluss bei 1700 MHz und der jeweiligen Mes-
szeit zu erhalten, muss man zwischen vier Werten inter-
polieren. Weil aber die Sonnenaktivität zum Teil auf klei-
neren Zeitskalen als der Abstand der Stichproben variiert,
führt man natürlich Unsicherheiten in die Rechnung ein.

Die Einheiten der Empfindlichkeit spielen hier keine
Rolle, da es in diesem Experiment um die Maximierung
der Empfindlichkeit und nicht um deren quantitativen Be-
trag geht.

Abbildung 4. Plot der Empfindlichkeit als Funktion der Horn-
position.

Abbildung 4 zeigt eine Zusammenstellung aller Mes-
sungen, die nicht wegen dem Zeder-Effekt verworfen wer-
den mussten. Es ist deutlich zu erkennen, dass die ur-
sprüngliche Einstellung (Offset 0 cm) gar nicht optimal
ist. Eine quadratische Extrapolation der Daten sagt das
Maximum der Empfindlichkeit bei einem Offset von etwa
18 cm voraus.

Leider war es nicht möglich, diesen Bereich experimen-
tell zu testen. Anfangs war der Offset durch das Kabel vom
Horn zum Fokuspack auf 13 cm limitiert. Gegen Ende der
Versuchsreihe verschob H. Meyer das ganze Fokuspack so,
dass mehr Spielraum für das Horn entstand. Bei einem
Offset von 16 cm erreichte das Metallrohr, auf dem das

Horn montiert ist, den Anschlag in seiner Halterung, und
verhinderte somit die Einstellung grösserer Offsets.

Es stehen wohl zu wenige Datenpunkte zur Verfügung,
um dieser quadratischen Extrapolation viel Vertrauen zu
schenken. Fest steht jedoch, dass das Maximum der Emp-
findlichkeit bei einem Offset von mindestens 16 cm zu su-
chen ist.

4.2. Strahlbreite

Die Halbwertsbreite θ der Hauptkeule, kurz Strahlbrei-
te oder Half Power Beam Width genannt, ist ebenfalls
eine relativ leicht zu messende Grösse. Es reicht, im Plot
des delogarithmierten, auf das Intervall [0, 1] renormier-
ten Keulenprofils die Schnittpunkte bei Snorm = 0.5 zu
bestimmen und deren Abstand in Grad auszudrücken
(Abb. 5).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Azimutwin-
kel, die die APRAXOS Software in den Datenreihen ver-
merkt, nicht dem echten Auslenkungswinkel der Antenne
entsprechen, weil sie auf einem Elevationskreis gemessen
werden. Der echte Winkel φ ergibt sich aus dem Azimut-
winkel ∆a bei einer Elevation h aus φ = ∆a · cos(h). Für
alle Plots und Berechnungen wird der echte Winkel φ an-
gegeben.

Trägt man die gemessenen Strahlbreiten als Funktion
des Offsets auf, so erkennt man, dass sie mit zunehmen-
dem Offset abnehmen (Abb. 6). Dies ist insofern erfreu-
lich, dass die Auflösung der Antenne am selben Ende des
Offset-Spektrums wie die Empfindlichkeit optimiert wird.
Andererseits hindert uns auch hier die mechanische Be-
grenzung des Offsets auf 16 cm daran, das globale Mini-
mum zu finden.

Die Datenpunkte sind hier etwas erratischer als bei
der Empfindlichkeit; deshalb habe ich auf eine Fitfunktion
und Extrapolation verzichtet. Allerdings kann man auch
hier wieder aussagen, dass das Minimum der Strahlbreite
bei einem Offset von mindestens 16 cm zu suchen ist.

Abbildung 5. Die Strahlbreite θ in einem Keulenprofil mit
Offset 5 cm.
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Abbildung 6. Plot der Strahlbreiten als Funktion der Horn-
position.

4.3. Richtfaktor

Wir sind im vorhergehenden Kapitel mit der Strahlbreite
schon ein bisschen auf die Winkelauflösung eingegangen.
Jedoch konzentriert sich jene Methode nur auf die Haupt-
keule; sie vernachlässigt die ausgefächerten Flügel an de-
ren Fuss und die veränderliche Höhe der Nebenkeulen.

Der Richtfaktor D schafft hier Abhilfe. Das Integral
des Keulenprofils bereitet weniger Sorgen als beim Streu-
faktor, weil nicht zwischen Haupt– und Nebenkeulen un-
terschieden werden muss.

Offset Richtfaktor Gewinn
–5 cm 3390± 30 35.30± 0.04
5 cm 5625± 218 37.50± 0.17
0 cm 4871± 10 36.88± 0.01

10 cm 6500± 20 38.13± 0.01
13 cm 7035± 244 38.47± 0.15
16 cm 7312± 86 38.64± 0.05

Die Resultate fallen wie erwartet aus: Das Maximum
des Richtfaktors liegt bei einem Offset von mindestens
16 cm. Die Daten erlauben eine passable quadratische Fit-
funktion (Abb. 7).

4.4. Nebenkeulen

Die Abbildungen 8 und 9 zeigen die normierten Keulen-
profile im Bereich der Nebenkeulen. Es ist deutlich zu er-
kennen, dass bei kleinen Offsets der Fuss der Hauptkeu-
le stark verbreitert ist und die inneren Nebenkeulenpaare
überdeckt. Zudem nimmt die Höhe der Nebenkeulen bei
zunehmendem Offset sichtlich ab. Diese Resultate zeigen
eindeutig, dass die in puncto Nebenkeulen optimale Horn-
position bei einem Offset von mindestens 16 cm liegt.

Um die Qualität eines Nebenkeulenprofils quantitativ
auszudrücken, müsste man den Streufaktor βs berechnen.
Dazu ist es aber von Nöten, die Haupt– und Nebenkeulen
getrennt voneinander zu integrieren. Das wird durch die
extremen Verbreiterungen und Überlappungen bei kleinen
Offsets verunmöglicht.

Abbildung 7. Plot des Richtfaktors als Funktion des Offsets.
Die gemittelten Datenpunkte passen recht gut auf eine Fitpa-
rabel. Die Fehlerbalken stammen aus der Auswertung verschie-
dener Keulenprofile bei demselben Offset.

Nach Kraus (1) kann man den Solid Angle der Haupt-
keule Ωb mit Hilfe der Strahlbreite θ approximieren: Ωb =
4/3 · θ2. Dabei geht man aber von gaussförmigen Haupt-
keulen aus, was hier nicht erfüllt ist. Die Formel liefert
dementsprechend auch unbrauchbare (zum Teil sogar ne-
gative) Zahlen für βs. Die in Abb. 8 und 9 gezeigten Profile
sprechen jedoch auch ohne Zahlen eine deutliche Sprache.

4.5. Asymmetrie

Ein interessanter und unerwarteter Aspekt der gemesse-
nen Keulenprofile ist die Tatsache, dass sie nicht an der op-
tischen Achse spiegelsymmetrisch sind. Um zu testen, wor-
an dies liegen könnte, wurden bei einem Offset von −5 cm,
wo einerseits die Effekte ausgeprägt sind und andererseits
das Kabel vom Horn zum Fokuspack locker genug ist, zwei
Messungen vorgenommen, wobei bei der zweiten das Horn
um 180 ◦ um die optische Achse rotiert worden war. So
wurde zwar noch dieselbe Polarisation gemessen, aber der
Dipol ragte nun von der anderen Seite des Metallzylinders
ins Innere des Horns.

Erstaunlicherweise zeigten die Messungen (Abb. 10),
dass es sich um zwei unabhängige Asymmetrien handelt:

– Auf der Skala der Hauptkeule stellt man fest, dass die
beiden Keulenprofile dann viel besser aufeinander pas-
sen, wenn man die zweite Messreihe gespiegelt auf-
trägt. Die asymmetrischen Schultern der Hauptkeule
ändern sich also zusammen mit der Ausrichtung des
Dipols im Horn. Es ist anzunehmen, dass das asym-
metrische Horninnere schuld an den asymmetrischen
Schultern der Hauptkeule ist.

– Auf der Skala der Nebenkeulen findet man jedoch, dass
sich die Kurven ungespiegelt eindeutig besser decken.
Die Drehung des Horns hat also keinen Einfluss auf
die Nebenkeulen. Vielmehr muss eine Asymmetrie am
restlichen Antennenaufbau daran schuld sein. In Frage
kommt zum Beispiel das einseitig montierte Fokuspack
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Abbildung 8. Plot von Snorm als Funktion des Winkels für
die Offsets –5 cm, 0 cm und 5 cm. Die inneren Nebenkeulen-
Paare werden von der verbreiterten Hauptkeule verschluckt.
Bei abnehmendem Offset kristallisieren sie sich nach und nach
heraus.

oder eine eventuelle Fehlzentrierung des Trägergerüsts
für das Horn.

Beim Offset von 16 cm scheinen diese Asymmetrie-
Effekte zu verschwinden. Es ist zum Beispiel denkbar, dass
die horn-abhängige Asymmetrie durch mangelnde Fokus-
sierung der Strahlung auf den Dipol zustande kommt, und
der wahre Fokus nahe beim Offset von 16 cm liegt. Die-
se Annahme wird durch die anderen Antennenparameter
bestätigt, die dort ebenfalls optimiert werden.

5. Schlussfolgerung und Ausblick

Das Experiment hat folgende Erkenntnisse eingebracht:

– In Bezug auf sämtliche getesteten Kriterien (Empfind-
lichkeit, Strahlbreite, Richtfaktor, Nebenkeulen) liegt
das Optimum der Hornposition distal ausserhalb des
Offset-Bereichs, den das Trägergerüst erlaubt.

– Die optimale Einstellung, die in der momentanen Kon-
figuration möglich ist, liegt an der oberen Grenze des
Offset-Bereichs, bei einem Offset von 16 cm.

– Die Performance von APRAXOS könnte allenfalls in
einem weiteren Praktikum durch eine Abänderung des

Abbildung 9. Plot von Snorm als Funktion des Winkels für die
Offsets 10 cm, 13 cm und 16 cm. Man beachte, dass vertikale
Skala hier kleiner ist als bei Abb. 8. Bei 16 cm verschwindet
die Asymmetrie.

Trägergerüsts, die grössere Abstände zwischen Horn
und Spiegel erlaubt, verbessert werden.

– Es wurde festgestellt, dass asymmetrische Faktoren so-
wohl im Horn als auch in der äusseren Antennenkon-
struktion zu asymmetrischen Störeffekten im Keulen-
profil führen, die jedoch für beim maximalen Offset
minimiert werden.

– Dieses Experiment beschränkte sich auf die horizontale
Polarisation und auf einen horizontalen Schnitt durch
das Keulenprofil und nahm an, dass diese repräsenta-
tiv für alle Polarisationen und das ganze Keulenprofil
seien. In einem weiteren Projekt könnte man allenfalls
prüfen, ob diese Annahmen gerechtfertigt sind.
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Abbildung 10. Test der Asymmetrien. Jeweils links sind die
beiden Messreihen direkt überlagert, rechts wurde die Messrei-
he mit gedrehter Hornposition gespiegelt. Man sieht, dass die
Asymmetrie der Hauptkeule mit dem Horn mitdreht, die der
Nebenkeulen aber nicht.


