Größtes Observatorium der Welt
Neueste Messungen stellen bisherige Vorstellungen auf den Kopf
Wuppertaler Experimentalphysiker übernimmt Leitung für weitere drei Jahre

AUS DER
BERG ISCHEN
UNIVERSITÄT

Prof . Dr. Kar i-H ei nz Kampert , Exp eriment alphysi ke r an de r Berg isc hen Un iversitä t
Wupperta l, hat fü r we itere d re i Jahre die
Le itung des weltweit grö ßt en Observ atori ums fü r Teilche nstrahl ung (Pi erre -Aug erObservato rium ) in Argent inien übern o mme n. Er ist damit gle ichzeit ig Spreche r der
internationalen Pierre-Auger-Kolla boration ,
ein er Gruppe von etwa 500 Wi ssens chaftlern aus 18 Länd ern. Bereits se it drei Jahren
ist Prof. Kamp ertim dem okrat isch gewähl ten höchsten Amt der Kol la boration tätig ,
das zuvor schon Nobelpre isträger Prof .
James W. Cronin aus Chi cago innehatte .
Neueste Messungen am Pierre-Aug erObservatorium stel len darüber hinaus die
bisherigen Vorstellungen der Astro - und
Astroteilchenphysi k auf den Kopf.
Die Messungen des
über 3000 Quadratkilometer großen Observatoriumsam Rande
der Anden haben zum
Ziel, die Quellen der
höchstenergetischen
Teilchen des Universums zu erforschen.
Bereits kurz nach Inbetriebnahme des Observatoriums im Jahre
2007 hatte die internationale Wissenschaftlergruppe im renomm ierten "Science" Magazin
erste spektakuläre Ergebnisse veröffentlicht:
Sie zeigten einen Zusammenhang der höchstenergetischen Teilchen mit massereichen
schwarzen Löchern aus benachbarten Galaxien
auf. Darüber hinaus wurde ein charakteristischer Abbruch in der Energieverteilung der
Teilchen beobachtet. Neueste überraschende
Messungen der M assenzusammensetzu ng der
Teilchen deuten darauf hin, dass dieser Abbruch nicht von einem vor fast 50 Jahren vor-

hergesagten Wechselwirkungsprozess mit dem
Mikrowellenhintergrund des Universums - der
Nachg lut des Urknal ls - veru rsacht wird, sondern vielmehr durch die Maximalenergie der
kosmischen Beschleuniger selbst. "Das ist eine
verblüffende Erkenntnis von f undamentaler Bedeutung für die Astro - und Astroteilchenphysik,
we lche die bisherigen Vorste llungen förmlich
auf den Ko pf stel lt", sagt Prof. Kampert .
Angesic hts dieser wegwe isenden Bedeut ung plant die Ko llaboration, die Messungen
der Masse der kosmischen Teilchen weiter zu
optimieren und das Ergebnis damit zu festigen.
Zu diesem Zweck sollen die 1660 Detektorstationen durch Myon-Detektoren ergänzt
we rden. " Für die kommende n drei Jahre haben
wir uns sehr viel vorgenommen", so Kampert:
"Zu nächst haben wir die w issenschaftlichen
Ziele von einer unabhängigen internationalen
Gutachter-Komm ission eva luieren lassen, bis
zum Sommer kommenden Jahres werden wir
ein entsprechendes Detektorkonzept vorlegen
und dieses bei erfolgreicher Finanzierung möglichst in den folge nden zwei Jah ren umsetzen

und die Detektoren in Betrieb nehmen." Die
Arbeitsgruppe für Astroteilchenphysik um Prof.
Kampert wa r mit rund 30 Mita rbeitern maßgeblich an den Entwicklungs- und Aufbauarbeiten
des größten Observatoriums der Welt betei ligt. So wurden an der Bergischen Universität
u.a. die hoch empfindlichen elektronischen
Kameras für die 27 großflächigen Spiegelteleskope des Observatoriums sowie die schnelle,
energiesparende Datenaufnahmeelekt ronik für
die 1660 solarbetriebenen Teilchendetektoren
entwickelt und aufgebaut.
Dr. Julian Rautenberg, Akademischer Oberrat in der Astroteilchen physik, übernahm 2010
die Koordination eines internationalen Wissen schaft lerteams zur Entwicklung eines zentralen
Datenüberwachungssystems des Observatoriums. Inzwischen hat er an der Bergischen
Universität den ersten externen Steuerungsund Überwachungsraum des Observatoriums
eingerichtet und in Betrieb genommen. "Wir
sind somit in der Lage, das Observatorium von
Wuppertal aus zu steuern", so Dr. Rautenberg.
Auch jetzt betei ligt sich die Arbeitsgruppe mit
ve rschiedenen Beiträgen an den Entwicklungs arbeiten zur Erweiterung des Observatoriums.
"Wir bauen einerseits auf der Expertise der
vergangenen Jahre auf und profitieren anderseits von der vorhandenen Infrastruktur an der
Bergischen Universität", betont Prof. Kampert.
Die bisherigen Aktivitäten der Wuppertaler
Forschergruppe wurden in den letzten 10
Jahren vom Bundesmin isterium für Bildung
und Forschung bereits mit ca. 8 Mil lionen Euro
gefördert. Die Gesellschaft der Freunde der
Bergischen Universität zeichnete Mitarbeiter
von Prof. Kampe rt bereits mehrfach m it Nachwuchspreise n für besonders erfolgreiche Abschlussarbeiten aus .
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