
 

Kosmische Teilchen sichtbar machen  
am Deutschen Elektronen Synchrotron in Zeuthen  

Das Deutsche Elektronen Synchrotron und das Netzwerk Teilchenwelt boten im Rahmen der 
MINT400' 2016 die M*glichkeit, kosmische Teilchen selbst zu erforschen. Leitfragen des 
Workshops waren: Woraus kosmische Strahlung besteht, wie sie erzeugt wird und was 
kosmische Beschleuniger im Weltraum sind.  
Zum grundlegenden Verst'ndnis begann das Programm mit einem Vortrag zur 
Astroteilchenphysik. Vertieft wurde das neuerworbene Wissen in einer anschließenden 
praktischen Phase.  
Aus einer mit Trockeneis unterlegten Metallplatte und einer Kunststoffbox, deren Boden mit 
alkoholgetr'nktem Filz ausgekleidet wurde, gelang es, eine Nebelkammer (Teilchendetektor) zu 
bauen. In einem abgedunkelten Raum, konnten nun, im Licht einer Taschenlampe, feine, weiße 
Spuren erkannt werden. Diese beeinflussten wir mit Magnetfeldern und ließen, durch das   
Einbringen radioaktiver Pr'parate, zus'tzliche Spuren auftreten. Unterschiedliche, geradlinige, 
gekr+mmte oder geknickte, d+nne oder dicke Spuren sind verschiedenen Teilchensorten 
zuzuordnen. Bei der Identifizierung der Teilchen, von haupts'chlich Myonen, Elektronen und  
α-Teilchen (Heliumkerne), wurde die Theorie durch das Experiment veranschaulicht und das 
Ph'nomen erkl'rt. 
Im darauffolgenden Arbeitsmodul rekonstruierten wir selbstst'ndig kosmische Teilchenschauer. 
Die Daten zu deren Berechnungen stammten aus realen Messreihen des  
Pierre Auger Observatorium (internationales physikalisches Großexperiment). Mittels einer 
Analyse von Schauerfronten, bestimmten wir die Einfallsrichtung urspr+nglicher Teilchen aus 
dem Universum kommend und letztlich auch deren Energie. 
Abgerundet wurde dieser Workshop mit einem Quiz, ferner Informationen zum 
Forschungszentrum DESY, sowie dem Netzwerk Teilchenwelt und den Perspektiven des 
Physikstudiums.  
Sehr interessante und lehrreiche Stunden gaben vielf'ltigen Einblick in abstrakte, jedoch 
faszinierende T'tigkeitsfelder von Wissenschaftlern.  
F+r mich pers*nlich, eine rundum begeisternde Erfahrung und ein neuer Impuls f+r die Zukunft. 
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Spuren aus Alkoholtr*pfchen treten durch elektrisch geladene 
Teilchen auf. Sie erzeugen, entlang ihrer Flugbahn, Ionen, an diesen 
der Alkoholdampf kondensiert. 
Myonen sind Elementarteilchen und entstehen, wenn prim're 
kosmische Teilchen auf die Erdatmosph're treffen. 
Kosmische Teilchenschauer: Wenn ein kosmisches Teilchen auf die 
Erdatmosph're trifft, entsteht ein Schauer aus neuen sekund'ren 
Teilchen. 
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