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Wuppertaler Arbeitsgruppe an internationalem Experiment beteiligt//
Bundesforschungsm inisterium fördert das Projekt mit 750.000 Euro

Neutronensterne sin d astrophysikalische
Objekte mit einer Ausdehnung vo n ca.
20 Kilo mete rn und einer Masse von 1,4 bis
3 Sonn enmassen. J eder Kubikzentimeter
eines sol chen Sterns wiegt somit mehrere
100 Millionen Tonnen! Derart extreme
Massekonzentrationen entstehen, wenn
ein massereicher Stern seinen Brennstoffvorrat v erbraucht hat und als Supernova
ex plodiert. Im Inneren der dab ei zurückbl eibenden Neutronenstern e w erden noch
höhere Dichten und auch neue exotisch e
Materiezustände erwartet. Diese Zustände
im Labor zu erzeug en und im Detai l zu
untersuchen, ist Ziel des .,Compressed
Baryonic Matter " (CBM)-Experiments, das
unter Beteiligung der Wuppertaler Arbeitsgruppe um die Physiker Prof. Dr. Kari-Heinz
Kampert und Dr. Christian Pauly an der
Forschungsanlage FAIR in Darmstadt aufgebaut wi rd. Die Wissenschaftler de r Bergischen Un iversität Wuppertal haben kürzlich
für ihre Forschungen eine Bewilligung des
Bundesforschungsministeriums in Höhe
von 750.000 Euro erhalten.

Dr. Christian Pauly hält im Dunkellabor einen der 1000 hochempfindlichen Photosensoren in der Hand.

ln dem Experi ment mit internationa ler Betei ligung werden hochenergetische schwere Atomkerne mit hoher Energie zur Kollision gebracht
und die dabei entstehenden Fragmente untersucht. Die Wu pperta ler Gruppe hat sich mit der
Entwicklung eines so gena nnten RICH -Detektors (.. Ring-lmaging-Cherenkov-Detektors") auf
ein Herzstück des Experiments ko nzentriert.
Mit dem Detektor soll u.a. die t herm ische

Strah lu ng aus der hochverdichteten M aterie
vermessen werden ... Die- ebenfalls vom Bun desministerium für Bildung und Forschung fi nanzierten - Vorarbeiten verliefen außerordentlich erfolgre ich und haben in Koo peration mit
dem japanischen Weltmarktführer Hamamatsu
bereits zu einer entscheidenden Verbesseru ng
in der Empfindlichkeit der benöti gten Photosensoren gef ührt", so Prof. Kampert.

.. M it de r ern eute n Bewi lligung durc h das
Forschungsministerium können wir uns jetzt in
den kommenden drei Jahren neben dem Aufbau des RI CH-Detektors vor allem um die Entw icklung und Fertigung einer hochkompakten
schnellen Ausleseelektronik mit 65.000 einzelnen Kanä len für die über 1000 Photosensoren
kümmern", ergä nzt Dr. Christian Pauly.
Die Zeit drängt, denn bereits 20 17 sind erste
Messungen am Teilchenbeschleuniger FAIR
des GS I Helmholtzzentrums fü r Schwerionenfo rsch ung in Darmstadt geplant. Die Physiker
hoffen, dass ihnen hier bereits erste Einblicke
in das Innere von Neutronensternen gelingen
we rd en, aus denen sie Erkenntnisse über mögliche neue Materi ezustä nde gewinnen können.
FAIR (.. Facility for Antiproton and Ion Resea rch") ist ein e internationale BeschleunigerAnlage zur Forschu ng mit Ant iprotonen und
Ionen. Über 3.000 Wissenschaft leri nnen und
Wissenschaftler aus de r ganzen Welt führen
bei FAIR Experimente durch, um ein besseres
Verständ nis f ür die f undamenta le Struktur der
Materie zu gewinnen und diese in ihren seltenen Formen zu studieren .
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Computerzeichnung vom Aufbau des CBM Experiments. Im Vorderg rund eine Person zum Größenvergleich.

www.fair-center.de
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