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1. Motivation 
 

„Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als Ihr Euch in 

Eurer Schulweisheit träumen lasst, Horatio.“ 1 

Diesen Satz sagte einst Hamlet zu seinem alten Studienfreund 

Horatio, nachdem ihm der Geist seines Vaters erschienen war. 

Hamlet meinte in diesem Fall sicherlich etwas anderes als das 

Thema meiner Arbeit, doch es ist ein passender Einstieg hierfür. 

Zwischen Himmel und Erde und auch im Weltall gibt es noch viele 

unerforschte Teilchen und Ereignisse, die für die Menschheit noch 

nicht verständlich sind. Die Fortschritte, die man seit Beginn der 

astronomischen Forschung gemacht hat, sind definitiv enorm und 

das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Doch nicht ohne Grund 

treten immer wieder neue Forschungsfelder zu Tage, neue 

Entdeckungen, die das bisher Bekannte mitunter sogar verändern. 

Und um ein solch relativ modernes Forschungsfeld soll sich meine 

Arbeit drehen. Ich möchte mich in dieser Arbeit mit der kosmischen 

Strahlung beschäftigen, ihren Ereignissen, die sie auf der Erde 

auslösen und deren Nachweis. Auf dieses Thema bin ich durch das 

Praktikum beim DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) im 

Sommer 2016 gekommen und fand diese eindeutige Verbindung 

zwischen Astronomie und Physik so interessant, dass ich diesem 

Thema mehr Aufmerksamkeit schenken und eigene Versuche und 

Berechnungen durchführen wollte. Mit dieser Arbeit möchte ich 

zeigen, dass die kosmische Strahlung ein interessantes Gebiet für 

jeden ist. Und ebenso möchte ich zeigen, dass auch Schüler mit 

entsprechenden Anleitungen die Möglichkeit haben, mit original 

wissenschaftlichen Daten vom Pierre-Auger-Observatorium zu 

arbeiten und diese auszuwerten.  

                                                           
1 [15] Shakespeare – Hamlet; 1. Akt, 5. Szene 
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2. Kosmische Strahlung 
 

Die kosmische Strahlung ist ein vergleichsweise junges 

Forschungsfeld, welches die Teilchen- und die Astrophysik, sowie 

die Astronomie und die Kosmologie vereint und mit dem sich 

Wissenschaftler seit dem Ende der 1980er Jahre beschäftigen.  

„Astronomen und Teilchenphysiker untersuchen  

eigentlich entgegengesetzte Extreme: Die einen untersuchen  

das Allergrößte, die anderen das Allerkleinste.“ 2  

Die Autoren drücken mit diesem Satz die Ungewöhnlichkeit dieses 

Forschungsfeldes aus. Doch was vielleicht auf den ersten Blick 

ungewöhnlich wirkt, ergibt auf den zweiten Blick tatsächlich Sinn, da 

die Teilchenphysik die Grundlage für den Aufbau des Kosmos‘ bildet, 

es jedoch auch Energien gibt, die auf der Erde gar nicht erzeugt 

werden können. Aus diesem Grund nutzen die Wissenschaftler das 

gesamte Weltall wie ein riesiges Labor und untersuchen Ereignisse 

und Zustände, die auf unserer Erde nicht vorkommen und auch nicht 

zu erzeugen sind. Und auf diesem Wege betrachtet ist es wieder 

sinnvoll, diese vier Forschungsgebiete zu vereinen, da wir das eine 

Thema nicht ohne die anderen versteht. 

 

Der Ausgangspunkt für diese Forschung und die ersten bereits sehr 

wichtigen Entdeckungen liegen jedoch schon um einiges länger 

zurück. Der erste Mensch, der die kosmische Strahlung nachwies, 

war Victor Hess, welcher im Jahre 1912 mehrere Ballonflüge 

durchführte und dort diese Strahlung maß. Kosmische Strahlung 

allgemein ist eine hochenergetische Teilchenstrahlung, die unter 

verschiedenen Namen bekannt ist, so etwa auch unter 

Höhenstrahlung oder kosmischer Höhenstrahlung. Die Strahlung 

entsteht in verschiedenen Quellen unseres Universums, zum 

Beispiel der Sonne oder anderen Orten aus unserer Galaxie oder in 

extragalaktischen Quellen, und trifft auf die Erdatmosphäre. Sie 

                                                           
2 [7] S. 11 
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besteht zu 85% aus Protonen, die restlichen 15% teilen sich 

Heliumkerne, auch Alphateilchen genannt, mit 12%, Elektronen mit 

1-2% und Kerne mit einer Kernladungszahl Z≥3 mit 1-2%. Zusätzlich 

gibt es noch eine elektromagnetische Komponente, die aus Gamma- 

und Röntgenquanten besteht.  

In den Quellen werden die Teilchen beschleunigt und diese 

Strahlung wird primordiale Strahlung genannt. Erst die Strahlung, die 

an der Erdatmosphäre ankommt und von ihr auch noch nicht 

beeinflusst ist, nennt man primäre kosmische Strahlung. Die 

Primärteilchen wechselwirken mit Teilchen in unserer Atmosphäre 

und erzeugen so eine Teilchenkaskade von Sekundärteilchen, die 

dann die Sekundärstrahlung bilden. Diese kann auf der Erde 

gemessen werden. Jedoch können bereits auf dem Weg zur 

Erdatmosphäre Sekundärteilchen entstehen, da die geladenen 

Teilchen entweder schon in ihrer Quelle oder auf dem Weg mit 

anderen Objekten wechselwirken.  

Die extragalaktischen Quellen der kosmischen Strahlung sind nicht 

genau geklärt, es gibt nur verschiedene Vermutungen darüber. In 

Betracht gezogen werden Supernova-Explosionen, Quasare und 

Kerne aktiver Galaxien. Sie alle hätten die Fähigkeit, die Teilchen 

genug zu beschleunigen, sodass die Energien hoch genug wären, 

doch es fehlt noch der Nachweis für diese Theorien. Das liegt 

größtenteils daran, dass die geladenen Teilchen nicht auf direktem 

Wege zur Erde gelangen. Ungeladene Teilchen wie das Neutrino 

beispielsweise würden geradlinig von der Quelle zur Erde gelangen. 

Die geladenen Teilchen werden jedoch durch alle galaktischen 

Magnetfelder, die sie passieren, abgelenkt, sodass die Richtung, aus 

der sie auf die Erde auftreffen, nicht mehr auf die Herkunftsquelle 

verweist. Nur sehr hochenergetische Protonen mit Energien ab 

ungefähr 1019 eV (Elektronenvolt) werden sehr wenig bis gar nicht 

abgelenkt. Doch die Wahrscheinlichkeit, auf so ein Teilchen zu 

stoßen ist äußerst gering, da die Teilchenrate bei diesen hohen 

Energien nur noch ungefähr 1 Teilchen pro Quadratkilometer und 



Anne Skotnicki: Kosmische Strahlung   6 

 
 

Jahr beträgt. Da man also nur sehr schwierig die 

Richtungsinformationen erhält, ist es sehr schwer, den Weg zurück 

zur Quelle zu verfolgen. Doch man versucht, auf der Erde mit 

verschiedenen Experimenten wie dem Pierre-Auger-Observatory und 

KASKADE genauere Informationen zu erhalten.  

“It's up to nature with experiments like this one.” 3  

Dies sagte sogar einer der Co-Gründer von Auger, James Cronin. Ab 

einem bestimmten Grad liegt der Verlauf der Experimente nicht mehr 

in der Hand des Menschen.  

Eine vergleichsweise einfache Methode, um kosmische Teilchen 

sichtbar zu machen, ist der Nachweis mithilfe einer Nebelkammer. 

Früher war die Nebelkammer ein bedeutendes wissenschaftliches 

Instrument in der Forschung. 1911 entdeckte Charles Thomas 

Wilson die ersten Spuren von Alpha- und Betateilchen in einer 

Nebelkammer. Heutzutage wird sie meistens nur noch zu 

Veranschaulichungszwecken verwendet. Um eine eigene 

Nebelkammer zu bauen, benötigt man lediglich einen Holzkasten, 

der innen mit Styropor verkleidet ist, eine Plastik- oder Glaswanne, 

ein Stück Filz, Magneten, Iso-2-propanol, eine Aluminiumplatte sowie 

Trockeneis. Das Trockeneis wird in die Holzkiste gefüllt und darauf 

wird die Aluminiumplatte gelegt. Dabei ist darauf zu achten, dass die 

Aluminiumplatte mit der Kiste abschließt und gerade liegt. Dann 

befestigt man auf dem Boden der Plastikwanne mithilfe der 

Magneten ein Stück Filz und tränkt dieses mit Alkohol. Nachdem der 

überflüssige Alkohol abgetropft ist, stülpt man die Plastikwanne 

verkehrt herum auf die Aluminiumplatte und wartet einige Minuten. 

Dann sollte sich am Boden der Kammer eine Art wabernde Schicht 

aus Nebel gebildet haben, die mit der Taschenlampe im Dunkeln gut 

zu sehen ist. Nun muss man nur darauf warten, dass Spuren von 

geladenen Teilchen zu sehen sind. Jedoch klappt dies nicht bei jeder 

                                                           
3 [9]  
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Nebelkammer, da immer wieder kleine Fehler im Bau geschehen 

oder die äußeren Bedingungen nicht stimmen. 

Der Grund für die Nebelbildung und die damit verbundene 

Möglichkeit, Spuren zu sehen, ist relativ einfach zu verstehen. Der 

Alkohol verdampft und sinkt nach unten in die Kammer ab. Durch 

das Trockeneis unter der Platte bei der selbstgebauten Kammer und 

der permanenten Kühlung entsteht ein Temperaturgefälle innerhalb 

der Nebelkammer, von der Zimmertemperatur oben (22°C) bis über  

-72°C am Boden der Kammer. Dabei verdampft mehr Alkohol, als es 

bei dieser Temperatur möglich wäre, weshalb ein übersättigtes Gas 

entsteht. Dieses ist sehr instabil und kommt deswegen in der Natur 

nicht vor und kann nur auf diesem Wege künstlich erzeugt werden. 

Der Alkoholdampf ist so als Nebel am Boden der Kammer zu sehen. 

Daher kommt auch der Name der Kammer. Fliegt nun ein geladenes 

Teilchen durch die Kammer, ionisiert dieses entlang seiner Spur 

Gasmoleküle. Dadurch wird eine Kondensation von den winzigen 

Flüssigkeitstropfen eingeleitet, wodurch die Spur sichtbar wird. Eine 

ähnliche Spur sieht man in größerer Dimension hinter einem 

Flugzeug, wenn es hoch genug fliegt, der sogenannte 

Kondensstreifen. Ist die Spur verschwunden, so bleibt an ihrer Stelle 

kurz ein schwarzer Streifen, da die Flüssigkeitstropfen sich in dem 

Moment nicht mehr an der Stelle befinden. Die unterschiedlichen 

Spuren rühren von unterschiedlichen Teilchen her. Die dünnen und 

krummen Spuren kommen von niedrigenergetischen Elektronen. Die 

dünnen geraden Spuren kommen von hochenergetischen Elektronen 

und Myonen, den schwereren „Geschwistern“ der Elektronen. Beide 

weisen sie eine Ladung von -1 auf.  

 

Abb.2: Spuren von Elektronen 
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Abb.3: Spur eines Myons 

Zudem gibt es noch etwas stärkere, doch ebenfalls gerade Spuren, 

welche durch Protonen, die  während eines Luftschauers erzeugt 

werden, mit der Ladung +1 entstehen. Die dicken und kurzen, meist 

maximal 5 cm langen Streifen haben ihren Ursprung in 

Alphateilchen. Da Alphateilchen schon durch ein Blatt Papier 

aufgehalten werden können, entstehen diese erst in der Kammer. 

Das Radon, welches sich in der Kammer in der Luft anreichert, 

zerfällt und so werden die Alphateilchen frei, die ebenfalls geladen 

sind und eine Spur nach sich ziehen. 

 

Abb.4: Spur eines Alphateilchens 

 

Abb.5: Spur eines Protons   
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3. Luftschauer 
 

Unsere Atmosphäre ist einem ständigen Beschuss von 

Primärteilchen ausgesetzt. Diese Teilchen wechselwirken dort mit 

den Atomkernen in der Luft, hauptsächlich mit Sauerstoff- und 

Stickstoffkernen, da diese den meisten Anteil in der Luft ausmachen. 

Dies geschieht ungefähr in einer Höhe von 15-20 km. Bei dieser 

Reaktion entstehen viele weitere Teilchen, die sogenannten 

Sekundärteilchen. Diese Sekundärteilchen wechselwirken entweder 

mit einem weiteren Atomkern oder zerfallen zu neuen Teilchen, 

welche erneut wechselwirken können. So entsteht ein sogenannter 

ausgedehnter Luftschauer, welcher auf der Erde gemessen werden 

kann. Dieser Schauer beinhaltet sehr viele Sekundärteilchen, deren 

Anzahl und Ausbreitung je nach Energie des Primärteilchens 

variieren kann. Der Sekundärschauer kann sich je nach Art des 

Primärteilchens unterscheiden. Handelt es sich bei dem 

Primärteilchen um ein Photon oder ein Elektron, entsteht eine 

elektromagnetische Kaskade. Ist das Primärteilchen jedoch ein 

Proton, wie es bei den Luftschauern meistens der Fall ist, oder ein 

schwerer Kern, dann entsteht eine hadronische Kaskade. 

Grundsätzlich jedoch hat jeder Luftschauer, der aus einem primären 

kosmischen Teilchen hervorgeht, verschiedene Komponenten, aus 

denen er sich zusammensetzt. Dazu gehört die elektromagnetische 

Komponente, auch Elektron-Photon-Komponente genannt, die 

hadronische Komponente und die durchdringende Komponente, die 

sich nochmal in Myonen- und Neutrinokomponente unterteilen lässt. 

Manche Quellen schreiben wiederum nur von einer 

Myonenkomponente anstelle der durchdringenden Komponente und 

deren Unterteilung.  

Bei der hadronischen Komponente des Schauers wechselwirken 

zuerst die Protonen mit den Atomen aus der Luft. Dabei entstehen 

größtenteils Pionen, geladene wie ungeladene, Neutronen, Protonen 

und andere Kerne. Die instabilen Teilchen wie die Pionen zerfallen 

relativ schnell. Die ungeladenen Pionen zerfallen in Photonen. Die 



Anne Skotnicki: Kosmische Strahlung   10 

 
 

geladenen Pionen zerfallen während des Fluges in Myonen. Diese 

gelangen entweder auf den Erdboden und fliegen auch durch ihn 

hindurch, oder sie zerfallen ebenfalls in ein Elektron, ein Neutrino 

und ein Antineutrino. Die so entstandene Neutrinokomponente 

wechselwirkt kaum bis gar nicht mehr und fliegt bis auf den 

Erdboden und durch den Erdboden hindurch. Diese Neutrinos 

werden auch erforscht, wie beispielweise mit dem Experiment 

„IceCube“ in der Antarktis, bei dem man versucht, Neutrinos aus 

extragalaktischen Quellen nachzuweisen. Dies gelang 2013 zum 

ersten Mal und bis heute sind ungefähr 54 Stück nachgewiesen. 

Die elektromagnetische Komponente beziehungsweise Kaskade wird 

entweder durch ein Photon oder ein entstandenes und in den 

seltensten Fällen aus der Primärstrahlung stammendes Elektron 

induziert. Diese Teilchen verlieren während des Fluges durch die 

Atmosphäre auf verschiedenen Wegen ihre Energie. Dazu gehören 

die Ionisation, die Paarbildung und die Bremsstrahlung. Bei der 

Bremsstrahlung entsteht aus einem Elektron ein Photon, welches 

beinahe die gesamte Energie vom Elektron übernimmt. Bei der 

Paarbildung entstehen aus einem Photon ein Elektron und ein 

Positron, welche die Energie des Photons gleichermaßen aufteilen.  

Durch die ständige Entstehung neuer Teilchen, ob durch Zerfall oder 

Wechselwirkung, wächst der Schauer immer mehr an und verliert 

immer mehr von der Energie, die vom primären kosmischen Teilchen 

ausging. Das Wachsen der Kaskade geht so lange vonstatten, bis 

die Energie der Teilchen den sogenannten Punkt der kritischen 

Energie erreicht. Unter der kritischen Energie ECr versteht man den 

Punkt, bei dem die beiden Energieverlustarten gleich groß sind. Zum 

eines ist es der Ionisationsverlust, der im niederenergetischen 

Bereich eine Rolle spielt und zum anderen ist es der Energieverlust 

über die Bremsstrahlung, welcher im höherenergetischen Bereich 

wichtig ist. Wenn dieser kritische Punkt erreicht ist, ist wird auch das 

Schauermaximum erreicht, da nun keine Bremsstrahlungsphotonen 
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mehr erzeugt werden. Der Luftschauer wird kleiner und kann 

schlussendlich aussterben.  

Viele von ihnen überleben jedoch lange genug, dass sie noch auf der 

Erde gemessen werden können (Methoden siehe Kapitel 5). Am 

meisten werden am Erdboden die Myonen gemessen, da sie etwa 

80% der Strahlung ausmachen, die noch auf Meereshöhe ankommt. 

Dort können sie von Bodendetektoren beispielsweise über den 

Cherenkov-Effekt gemessen werden.  

Eine andere Variante, bereits früher Anzeichen eines Schauers zu 

entdecken, ist die Methode mit Fluoressenzteleskopen (siehe 5.2).  
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4. Geschichte der Forschung  
 

Die erste Person, die die kosmische Strahlung im Jahre 1912 

entdeckte und veröffentlichte, war der österreichische Physiker Victor 

Franz Hess (1883-1964). Er führte Messungen während seiner 

Ballonflüge bis in Höhen von 5 km durch und erkannte dabei, dass 

es nicht nur eine ionisierende Strahlung mit terrestrischem Ursprung 

gab, sondern auch eine weitere Strahlung, die mit der Höhe zunahm. 

1914 bestätigte dann der deutsche Physiker Werner Kohlhörster, 

dass es die Höhenstrahlung gab.  

Dreizehn Jahre später gab es die ersten Hinweise auf die 

Zusammensetzung der kosmischen Strahlung, da J. Clay, ein US-

amerikanischer Physiker, herausfand, dass die geomagnetische 

Breite im Zusammenhang mit der Intensität der kosmischen 

Strahlung steht und diese beeinflusst. Damit war klar, dass es sich 

bei den Teilchen der Strahlung nicht um die zuerst angenommenen 

Photonen handeln konnte, sondern um geladene Teilchen, da 

Photonen sich nicht vom Magnetfeld der Erde beeinflussen lassen im 

Gegensatz zu geladenen Teilchen. Noch genauere Informationen 

erhielt man 1933. Man fand heraus, dass die Teilchen nicht nur 

geladen, sondern auch überwiegend positiv geladen sein mussten, 

da vom Pol aus betrachtet die Teilchen mit einer höheren Intensität 

aus der westlichen Richtung kamen. Und da nur die positiv 

geladenen Teilchen mit ihren Bahnen im Osten teilweise nicht 

vollständig in den Weltraum hinausreichen und die Intensität dort 

geringer war und so diese Verteilung hervorriefen, war es bewiesen, 

dass die Ladung größtenteils positiv sein musste. Dieser Effekt wird 

Ost-West-Effekt genannt.  

Im selben Jahr wurde noch eine weitere Entdeckung gemacht. Die 

sekundäre kosmische Strahlung löste in Bleiplatten eine 

Teilchenkaskade, einen sogenannten Teilchenschauer, aus, welcher 

später auch in unserer Atmosphäre entdeckt wurde (Pfotzer 1936). 

1938 bestätigte der französische Physiker Pierre Auger, dass diese 
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Luftschauer tatsächlich der kosmischen Strahlung entsprangen und 

nicht durch Einwirkungen von der Erde entstanden.  

Im Jahr dazwischen fand der amerikanische Geophysiker Scott 

Forbush heraus, dass die Sonnenaktivität die Intensität der 

kosmischen Strahlung beeinflusst. So nahm die Intensität ab, wenn 

die Sonne aktiv und so das Magnetfeld der Sonne stärker war. 

Dadurch wurde der niederenergetische Teil der kosmischen 

Strahlung abgelenkt und abgeschirmt.  

Die endgültige Erkenntnis über die Bestandteile der kosmischen 

Strahlung erhielt man in den Jahren 1948 und 1949. Dort erkannte 

man, dass die Protonen die Hauptträger der kosmischen Strahlung 

waren (1949) und dass neben den Protonen und den 

nachgewiesenen 𝛼-Teilchen in der primären kosmischen Strahlung 

auch noch alle schweren Kerne vorhanden waren (1948).  

Bereits 1950 gab es die ersten Überlegungen, welchen Ursprung die 

Teilchenstrahlung habe und als erste Idee wurde die Supernova-

Explosion in Betracht gezogen. Doch bis heute sind die 

Ursprungsorte nicht vollständig geklärt. Aber es ist eine Aufgabe, an 

der die Wissenschaftler vermehrt arbeiten, sodass es möglich wäre, 

in den nächsten Jahren erste Erkenntnisse zu erhalten.  

Im 20. Jahrhundert war die Nebelkammer ein bedeutender 

wissenschaftlicher Gegenstand, mit deren Hilfe einige neue geladene 

Teilchen in der kosmischen Strahlung entdeckt wurden. So fand im 

Jahre 1932 der US-amerikanische Physiker Carl David Anderson das 

Positron, das Antiteilchen des damals schon bekannten Elektrons. 

Das Positron wurde bereits 1929 von Paul Dirac vorhergesagt. Die 

Methode Andersons war die Wilsonsche Nebelkammer, auch 

Expansionsnebelkammer genannt, eine Unterart der Nebelkammer. 

1937 entdeckten die beiden US-amerikanischen Physiker C. 

Anderson und Seth H. Neddermeyer das Myon, ein schweres 

Gegenstück des Elektrons, ebenfalls mithilfe einer Nebelkammer. In 

unterschiedlichen Quellen differieren jedoch die zeitlichen Angaben, 
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so sagen einige, dass das Myon bereits 1936 und nicht 1937 

entdeckt wurde.  

Mit weiteren Experimenten wurden darüber hinaus noch weitere 

Teilchen entdeckt, wie das Neutron (Chadwick 1932) und das 

Neutrino (Cowan & Reines 1956), welche keine Ladung aufweisen. 

Jedoch führte allein das Neutrino zu einem weiteren großen Zweig 

der Astroteilchenphysik. Und erst im Jahre 1975 entdeckte man das 

Tau, ein weiteres noch schwereres Gegenstück zum Elektron. 
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5. Experimente zur Untersuchung der 

kosmischen Strahlung   
 

Weltweit gibt es verschiedene Experimente, mit denen Forscher 

versuchen, mehr über die Teilchen aus dem All herauszufinden. Zwei 

werden in diesem Kapitel beleuchtet. 

 

 

5.1 KASCADE 

 

KASCADE ist ein Akronym für Karlsruhe Shower Core and Array 

Detector. Das KASCADE-Grande-Experiment ist ein deutscher 

Teilchendetektor vom Karlsruher Institut für Technologie. Er besteht 

aus 252 Detektoren und ist damit viel kleiner als das Pierre-Auger-

Observatorium, der größte Teilchendetektor der Welt. Das 

Experiment begann im Jahre 2003 mit dem Aufnehmen der Daten 

als Nachfolger des eigentlichen KASCADE-Experimentes, welches 

1996 startete. Im Jahre 2009 wurde KASCADE-Grande offiziell 

beendet und 2013 abgebaut. Einige der Detektoren werden 

heutzutage jedoch in anderen Luftschauer-Experimenten genutzt.  

Die Detektoren waren auf einem rechteckigen Feld aufgebaut und 

standen dicht nebeneinander im Kernteil und weiter auseinander in 

einem Bereich um das Kernfeld. Innerhalb des Feldes waren auch 

noch die Radioantennen des Experimentes LOPES aufgebaut, die 

die Radiosignale gemessen haben, wann immer KASCADE einen 

Luftschauer detektierte. KASCADE-Grande war speziell auf die 

Suche nach Teilchen mit Energien zwischen 1016 – 1018 eV 

(Elektronenvolt) ausgerichtet. Mithilfe verschiedener 

Computersimulationen und Schauerformrekonstruktionen wollte man 

mehr über die Energie und die Masse des Primärteilchens erfahren, 

welches den Luftschauer in der Atmosphäre ausgelöst hat.  
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5.2  Pierre-Auger-Observatorium 

 

Das „Pierre-Auger-Observatory“ ist ein in der Pampa Amarilla in 

Argentinien stehender Luftschauerdetektor, ein internationales 

physikalisches Großexperiment. Es wurde nach dem französischen 

Physiker Pierre Victor Auger, welcher der Entdecker der 

ausgedehnten Luftschauer war, benannt. Der Detektor ist der größte 

Teilchendetektor der Welt und deckt mit 1660 wassergefüllten Tanks 

und 27 Fluoressenzteleskopen eine Fläche von 3000 km2 ab. Das 

Forschungsziel ist es, nach hochenergetischen Teilchen aus dem All 

zu suchen, indem die entstandenen Luftschauer gemessen und 

ausgewertet und mithilfe der Eigenschaften der Teilchenkaskade 

Informationen über das Primärteilchen herausgefunden werden. Es 

werden viele Teilchenschauer detektiert, da der Teilchenfluss auf 

Meereshöhe ungefähr einem Teilchen pro Quadratzentimeter und 

Minute auf einer horizontalen Fläche entspricht. Doch wirklich 

interessant sind für die Wissenschaftler nur die Teilchen mit einer 

Energie ab 1018 eV, die sogenannten Ultra High Energy Cosmic 

Rays (UHECRs). Diese gelangen jedoch viel seltener bis zu unserer 

Atmosphäre. Das Observatorium wurde offiziell im Jahre 2008 

eingeweiht, doch es wurden bereits seit 2004 während des Baus 

Daten genommen. Das „Pierre-Auger-Observatory“ ist ein 

sogenannter Hybriddetektor, da er zwei unterschiedliche 

Messmethoden vereint und somit aus zwei Detektoren besteht, 

einmal dem Oberflächendetektor (SD) mit den Wassertanks und dem 

Fluoressenzdetektor (FD).  
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Abb.6: Fläche des Auger-Detektors  

Die abgedeckte Fläche von 3000 km2 entspricht ungefähr der Größe 

von 30-mal Paris. Die 1660 Tanks haben ein Füllvolumen von 12 m3  

und stehen auf der Fläche mit einem jeweiligen Abstand von 1,5 km. 

Dies gewährleistet, dass eine größere Fläche abgedeckt wird. Denn 

nur auf diesem Wege können genügend Teilchen einer 

Teilchenkaskade gemessen werden, da sich die Schauerfront einer 

Teilchenkaskade ausgehend von einem hochenergetischen 

Primärteilchen über eine sehr große Fläche erstrecken kann. Die 

Tanks sind alle mit destilliertem Wasser gefüllt und beinhalten drei 

Photomultiplier. Diese detektieren Cherenkov-Licht, welches 

entsteht, wenn ein Teilchen mit beinahe Lichtgeschwindigkeit durch 

den Tank fliegt. Dieser Cherenkov-Effekt ist mit dem Effekt 

Überschallknall zu vergleichen. Es handelt sich um das gleiche 

Phänomen, nur dass er hier im optischen und nicht im akustischen 

Bereich liegt. Wenn die Teilchen nun auf die Atmosphäre oder im 

Fall des Detektors auf das Wasser im Tank treffen, dann haben 

einige eine Geschwindigkeit (V), die nahezu der 

Vakuumlichtgeschwindigkeit entspricht. Somit sind diese schneller 

als die Lichtgeschwindigkeit im jeweiligen Medium. Sie polarisieren 

dabei Moleküle, von denen durch Induktion elektromagnetische 

Wellen abgestrahlt werden. Hat dieses Teilchen nun eine größere 

Geschwindigkeit als das Licht im Wasser, dann überlagern sich die 

Wellen der Atome konstruktiv und es entsteht ein bläulicher 

Lichtblitz, das Cherenkov-Licht. Dieses wurde erstmals in einem 

Kernreaktor beobachtet.  
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Photomultiplier sind dazu in der Lage, diesen kurzen Lichtblitz zu 

detektieren, welcher vom menschlichen Auge gar nicht 

wahrgenommen werden kann, denn ein Photomultiplier (PMT = 

photomultiplier tube) kann schwache Lichtsignale bis hin zu 

einzelnen Photonen detektieren, was seine Nutzbarkeit in vielen 

Bereichen erklärt. Diese wandelt er dann in ein elektrisches Signal 

um, welches gemessen werden kann.  

Der PMT besteht aus einer Photokathode und einem 

nachgeschalteten Sekundärelektronenvervielfacher, der an einer 

Anode endet. Die Photonen treffen auf die Photokathode, welche 

meist aus einem Alkali-Metall-Gemisch besteht, und lösen durch die 

Bestrahlung der Oberfläche Elektronen aus der Metalloberfläche 

(äußerer Photoelektrischer Effekt). Diese Elektronen werden 

elektrostatisch beschleunigt und treffen auf die erste Dynode 

(Elektrode des Vervielfachers) des nachgeschalteten 

Elektronenvervielfachers. Dort schlagen sie mehrere 

Sekundärelektronen aus der Oberfläche, die wieder elektrostatisch 

beschleunigt werden und auf die nächste Dynode treffen und erneut 

Sekundärelektronen herausschlagen. So nimmt die Anzahl der 

Elektronen von Dynode zu Dynode exponentiell zur Anzahl der 

Dynoden zu. Die Sekundärelektronen, die bei der letzten Dynode 

herausgeschlagen werden, gelangen zur Anode und erzeugen eine 

messbare Spannung, welche der Ausgang für das elektrische Signal 

ist.  

 

Abb.7: Skizze eines Photomultipliers 

In einem Tank des Auger-Experimentes werden drei Photomultiplier 

benötigt. Wenn alle drei ein Signal verzeichnen, kann man darauf 
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schließen, dass es ein Teilchen war. Es kann auch der Fall eintreten, 

dass nicht alle drei ein Signal detektieren. Dies hängt von der 

Position im Tank ab. Wenn jedoch mindestens zwei Multiplier ein 

elektrisches Signal senden und es erkennbar ist, warum der dritte 

kein Signal gegeben hat, dann besteht die Möglichkeit, dass es ein 

Teilchen aus einer Teilchenkaskade ist, wenn auch andere 

Komponenten darauf hinweisen. Damit man nämlich mit relativer 

Sicherheit sagen kann, dass es sich um einen Luftschauer handelt, 

müssen die nebeneinanderliegenden Tanks gleichzeitig ein Signal 

messen. Die Zeitunterschiede, welche im Nanosekundenbereich 

liegen, helfen dann den Wissenschaftlern wieder dabei, die Flugbahn 

beziehungsweise die Richtung, aus der das Teilchen kommt, zu 

ermitteln. Je nachdem, wie stark das detektierte Licht ist, kann man 

auf die Energie des Primärteilchens schließen. Ist die Energie dann 

immer noch sehr groß, handelt es sich um ein hochenergetisches 

Primärteilchen.  

Der Fluoressenzdetektor besteht aus 27 Fluoressenzteleskopen, 

welche auf vier erhöhten Flächen inmitten der Tanks stehen. Sie 

detektieren abgestrahltes Fluoressenzlicht, welches in der 

Atmosphäre entsteht, wenn ein Teilchen der Teilchenkaskade mit 

einem Stickstoffmolekül aus der Luft reagiert. Beim Fluoressenzlicht 

handelt es sich um für das menschliche Auge unsichtbare 

ultraviolette Strahlung, die durch den sogenannten Fluoressenz-

Prozess abgestrahlt wird. Allerdings können diese Teleskope nicht 

immer genutzt werden, da das Fluoressenzlicht extrem schwach 

leuchtet und somit nur in mondlosen Nächten gesehen werden kann. 

Diese Nächte machen nur ungefähr 13% der Nächte im Jahr aus. 

Jedoch sind die Teleskope um einiges präziser als die Tanks. 

Detektieren sie das schwache Licht, dann gibt dieses den Forschern 

einen weiteren Hinweis auf die Richtung, aus der das Primärteilchen 

kam und die Entwicklung der Teilchenkaskade wird nachvollziehbar. 

Die Teleskope besitzen sehr viele Spiegel, um möglichst viel Licht 

aufzunehmen. Dies macht es den Kameras möglich, das 

entstehende Fluoressenzlicht in Luftschauern zu erkennen, die bis zu 
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15 Kilometer entfernt sind. Mitunter kann es auch vorkommen, dass 

eine Teilchenkaskade an einer Stelle entsteht, die von zwei 

Teleskopen gesehen wird. In diesem Fall erhalten die 

Wissenschaftler sehr genaue Informationen über die Richtung, aus 

der die kosmische Strahlung kommt.  

“Comparing data from the two methods is similar to comparing the 

results of a political poll and the results of an actual election, allowing 

scientists to better understand data from both detection methods and 

work on increasing the accuracy of both techniques.” 4   

Mit diesem Satz werden die Vorteile des Hybriddetektors ziemlich gut 

erklärt, denn umso mehr Methoden man vereinen kann, die ein und 

dasselbe Ereignis messen, desto genauer werden die Daten und 

desto besser und schneller findet man Antworten auf Fragen. Dies ist 

auch der Grund, warum das Pierre-Auger-Observatorium mit beiden 

Methoden arbeitet, denn wo die eine Methode ihre Schwachstellen 

hat, kann die andere Methode diese ausgleichen und bessere 

Ergebnisse liefern.  

Das Pierre-Auger-Observatorium stellt 1% der seit 2004 

gesammelten Daten für die Öffentlichkeit zugänglich auf einer 

Internetseite da. Auf der Seite der Universität Wuppertal gibt es auch 

eine deutschsprachige Variante davon. Die jeweiligen Ereignisse 

enthalten die gesammelten Rohdaten sowie errechnete Ergebnisse 

und Grafiken. Dadurch kann jedermann selbst versuchen, aus den 

Rohdaten auf die wissenschaftlich ermittelten Daten zu kommen, 

was selbst für die Menschen, die nicht direkt mit der Materie vertraut 

sind, eine interessante Möglichkeit darstellt. In meinem praktischen 

Teil arbeite ich selbst mit diesen Daten und zeige, was mit ihnen 

unter anderem möglich ist. 

                                                           
4 [10] 
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6. Auswerten von Daten des Auger- 

 Experimentes 
 

In meinem Praxisteil beschäftige ich mich mit den in Kapitel 5.2 

bereits erwähnten Rohdaten des Auger-Experimentes. Ich habe mir 

das Ereignis 32853500 genommen und mit den Rohdaten 

verschiedene Diagramme entwickelt und Berechnungen 

durchgeführt. Mein Ziel ist es, selbst Informationen über einen 

Schauer zu sammeln, Daten auszuwerten und so den Schauer zu 

rekonstruieren, wie die Wissenschaftler es getan haben.  

 

 

6.1  Der Rohdatensatz  

 

 

Abb.8: Rohdaten des Ereignisses 32853500 

In Spalte A ist die Nummer der jeweiligen Tanks vermerkt, die ein 

Signal gemessen haben, die sogenannte ID. Danach kommt die 

Signalstärke in der Einheit VEM. VEM ist die Abkürzung für „Vertical 

Equivalent Muon“, was übersetzt „Vertikales Myonenäquivalent“ 

bedeutet. Dabei ist 1 VEM die mittlere Signalstärke, welche ein Myon 

verursachen würde, das vertikal und zentral durch den 

Bodendetektor fliegt. Man nimmt deswegen das Myon, weil es das 
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häufigste geladene Teilchen am Boden ist. In der dritten Spalte ist 

die Zeit in Sekunden vermerkt, zu der im Tank ein Signal gemessen 

wurde. Das ist die sogenannte absolute Zeit. Die Zeit wird seit dem 

1.1.1970 gemessen, der sogenannten Unix-Zeit, welche weltweit 

Anwendung findet. Man sieht in den Sekundenangaben jedoch 

keinen Unterschied, was mit der hohen Geschwindigkeit 

zusammenhängt, mit denen die Teilchen unterwegs sind, nämlich 

beinahe mit Vakuumlichtgeschwindigkeit. In der Spalte danach 

werden die Zeitangaben nochmals in Nanosekunden angegeben, 

damit die zeitliche Abfolge des Ereignisses besser erkennbar wird. 

Hierbei handelt es sich um eine relative Zeit. In den beiden Spalten 

danach stehen die Koordinaten, um den jeweiligen Tank zu verorten. 

Easting ist dabei die Ostkoordinate und Northing die Nordkoordinate. 

Die letzte Zahl zeigt die jeweilige Höhe der Tanks über dem 

Meeresspiegel auf. 

 

 

6.2  Der Schauerabdruck 

 

Als erstes kann man mit den bereits gegeben Daten den 

Schauerabdruck in einem Koordinatensystem darstellen. Für die 

geeignete Darstellung habe ich das Blasendiagramm gewählt, da 

man so die unterschiedliche Signalstärke besser darstellen kann. Auf 

der X-Achse werden nun die Ostkoordinaten und auf der Y-Achse die 

Nordkoordinaten abgetragen. Für die Blasenwerte nimmt man die 

Signalstärke in VEM, wodurch auf den ersten Blick gut sichtbar ist, 

wo das Signal am höchsten war.  
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Abb.9: Blasendiagramm der Schaufront mit Auftreffort des Primärteilchens 

Aus den gegebenen Daten hat man die Möglichkeit, den Auftreffort 

der Schauerachse zu bestimmen. Die Schauerachse zeigt die Mitte 

des Schauers. Da die Teilchen mit den Luftmolekülen kollidieren, 

verteilen sie sich um diese Schauerachse herum. Zur 

Richtungsbestimmung des primären Teilchens ist es wichtig, diese 

Schauerachse zu bestimmen. So kann auf die ursprüngliche 

Einfallsrichtung des kosmischen Teilchens geschlossen werden. 

Dazu musste ich den Mittelwert der Koordinaten der Tanks, also der 

Positionen, bestimmen. Jedoch musste ich ebenfalls die Signalstärke 

mit einberechnen, da der Mittelpunkt aller Tanks sich von dem 

Auftreffort der Schauerachse unterscheiden kann. Für die 

Berechnung habe ich folgende Formel verwendet.  

Für die mittlere Ostkoordinate (X) des Auftreffortes:  

𝑋 =  
Σ𝑖 𝑠𝑖  × 𝑥𝑖

Σ𝑖𝑠𝑖
 

Für die mittlere Nordkoordinate (Y) des Auftreffortes: 

𝑌 =  
Σ𝑖𝑠𝑖 × 𝑦𝑖

Σ𝑖𝑠𝑖
 

Bei den Formeln steht si für die Signalstärke des i-ten Tanks, xi für 

die Easting-Koordinate und yi für die Northings-Koordinate. Man 

nimmt also die Summe aller Signalstärken der Tanks mal die Summe 

aller Ost- oder Nordkoordinaten und teilt diese wieder durch die 
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Summe aller Signale. So errechnet man den gewichteten Mittelwert 

aller Tanks, welcher die Schauerachse repräsentiert. Dabei ist es 

wichtig, dass man immer das Signal des Tanks mit der 

dazugehörigen Koordinate multipliziert und diese Ergebnisse dann 

summiert, um auf das richtige Ergebnis zu kommen. 

Für mein gewähltes Ereignis beträgt das Ergebnis für die 

Ostkoordinate 458661,6224 m und 6081551,66 m für die 

Nordkoordinate.  

Nun musste ich diese Werte nur noch in das Koordinatensystem 

übertragen und es entstand das Bild aus der Abbildung 8.  

Die berechneten Werte stimmen mit denen auf der Website sehr gut 

überein. Es gibt geringfügige Abweichungen, da ich das Höhenprofil 

nicht mit einberechnen konnte. Dies hätte einen sehr komplizierten 

und nicht einfach verständlichen Berechnungsvorgang nach sich 

gezogen. 

 

 

6.3  Laterale Verteilungsfunktion 

 

 

Abb.10: Exponentielle Abnahme der Energie bei größer werdendem Abstand 

In diesem Diagramm sieht man die Abstände der Tanks zur 

Schauerachse abgetragen mit der jeweiligen Signalstärke, welche 

gemessen wurde. Man kann sehr gut erkennen, dass die 
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Signalstärke der gemessenen Teilchen mit zunehmendem Abstand 

zur Schauerachse abnimmt. Daraus kann man schlussfolgern, dass 

im Zentrum des Schauers mehr Energie deponiert wird als in den 

Randbereichen. Dies könnte auf den Zerfall der Teilchen 

zurückgeführt werden.  

Das Signal wird wieder aus den gemessenen Daten übernommen. 

Den Abstand jedoch muss man berechnen. Dazu nimmt man sich 

zuerst die Easting-Koordinate des Auftreffortes und die Easting-

Koordinaten der Tanks. Dann rechnet man 

|𝐴 = 𝑥𝑎 − 𝑥𝑖| 

wobei A für Abstand steht und xa für die Easting-Koordinate des 

Auftreffortes und xi erneut für die Easting-Koordinate des jeweiligen 

Tanks. Wenn man das Ergebnis ausgerechnet hat, bildet man noch 

den Betrag, da der Abstand immer positiv ist, es jedoch auch 

vorkommen kann, dass xa kleiner ist als xi und so eine negative Zahl 

errechnet wird. Das Gleiche wird auch für die Northing-Koordinaten 

gemacht. 

 

Abb.11: Abstandsberechnungen 

 

Nun muss man aus den Abständen der Koordinaten noch einen 

gesamten Abstand der Tanks errechnen. Dafür wendet man den 

Satz des Pythagoras an. Dieser ist auch anwendbar, da ein 

rechtwinkliges Dreieck entsteht, wobei der Abstand der Northing-
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Koordinaten und der Abstand der Easting-Koordinaten die Katheten 

bilden und der gesuchte Gesamtabstand die Hypotenuse.  

 

Abb.12: Ausgangspunkt zur Berechnung des Abstands 

Schließlich erstellt man erneut ein Diagramm, in diesem Fall ein 

Linien- oder Punktdiagramm, nimmt die Werte der gemessenen 

Signale an die y-Achse und die ausgerechneten Werte der Abstände 

überträgt man auf die X-Achse. Daraus ergibt sich dann das Bild aus 

Abbildung 8.  

 

 

6.4  Rekonstruktion der Ankunftsrichtung primärer 

kosmischer Teilchen 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Richtungsrekonstruktion. Es gibt 

zwei Winkel, welche die Richtung eindeutig beschreiben. Der eine ist 

der Polarwinkel, welcher die Richtung des Schauers in der XY-Ebene 

bestimmt. Der andere ist der Zenitwinkel, der angibt, wie schräg der 

Luftschauer auftrifft. 0° würden dabei einem Schauer entsprechen, 

der vertikal auf der Erde auftrifft. Ich habe mich für Berechnungen 

zum Zenitwinkel entschieden, da dieser für die Rekonstruktion des 

gesamten Schauers von großer Bedeutung ist. Außerdem gibt es 

noch eine weitere Möglichkeit, den Polarwinkel ungefähr 

darzustellen, ohne dass er direkt berechnet werden muss.  
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Abb. 13: Ungefähre Kennzeichnung des Einlaufes des Schauers auf der XY-Ebene 

Für dieses Diagramm wurden erneut auf den Achsen die Easting- 

und Northing-Koordinaten abgetragen. Die Blasen entsprechen 

diesmal jedoch der Zeitdifferenz. Um diese zu berechnen, habe ich 

mir die kleinste relative Zeit herausgesucht und diese immer von den 

anderen Zeiten subtrahiert. Dabei entstanden folgende Werte:  

  

Abb.14: Zeitdifferenzen 

 

Dabei müsste der vorletzte Wert korrekterweise 0 sein, da dies der 

Tank war, in dem als erstes ein Signal gemessen worden ist. Doch 

um auch diesen Punkt sichtbar zu machen, habe ich die Zahl 700 

gewählt. Damit ist der Kreis immer noch kleiner und als erster Punkt 

zu erkennen. Die eingezeichnete Linie zeigt nun klar und deutlich, 

aus welcher Richtung der Schauer kam. Dass es sich um diese 

Richtung handelt, sieht man daran, dass die Kreise, die ungefähr 

gleich groß sind, alle auf einer gedachten Linie sind, die senkrecht zu 
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der eingezeichneten liegt. Der Originalwert des Polarwinkels beträgt 

88,4 ± 0,2 Grad, wie auf der Seite des Observatoriums zu erkennen 

ist, welchen die Zeichnung auch bestätigt.  

Der Zenitwinkel kann über eine Formel berechnet werden, zu deren 

Verständnis ich die folgende Herleitung aus einem Material vom 

DESY zitiere: 

„[Man] kann sich vereinfacht die Schauerfront als Ebene vorstellen, 

die senkrecht zur Schauerachse und damit senkrecht zur Richtung 

des Schauers mit Lichtgeschwindigkeit c propagiert. Die schräg 

einlaufende Ebene trifft dabei zu einem Zeitpunkt t0 auf den ersten 

Tank. Um den nächsten Tank zu treffen, muss die Schauerfront die 

Strecke s weiter propagieren.“ 5 

Daraus kann man sich die Formel für die erwähnte Strecke s 

herleiten:  

𝑠 = 𝑐 × ∆𝑡 

S bildet dabei eine Seite des Dreiecks, aus dem ich den Zenitwinkel 

θ berechnen will. Die anderen Seiten bilden die Schauerfront und der 

Abstand der Tanks (d). Da es sich um ein rechtwinkliges Dreieck 

handelt, kann man nun den Sinussatz anwenden, da sich die 

Gegenkathete (in diesem Fall s) und die Hypotenuse berechnen 

lassen.  

Die allgemeine Formel für die Berechnung des Sinus‘ des Winkels 

lautet demnach: sin 𝜃 =  
𝑠

𝑑
 . 

                                                           
5 [12] S. 6 
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Abb. 15: Skizze zur Berechnung des Zenitwinkels 

Um diese Formel auch nutzen zu können, habe ich erst den Abstand 

zwischen dem Tank, der als erster gemessen, und dem Tank, 

welcher als letzter gemessen hat, berechnet (Markierungen siehe 

Abbildung 7: Rohdaten). Ich habe nun wie bei der Berechnung der 

Abstände zwischen Tank und Auftreffort den Satz des Pythagoras 

angewandt, nur in dem Fall die Koordinaten des ersten und des 

letzten Tanks. Dabei kam ich auf einen Abstand von rund 6552,13 m. 

c ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum (die Teilchen bewegen sich 

zwar nur mit 99,98% von c, aber diese Zahl ist zum Berechnen 

einfacher) und ist somit eine Konstante und beträgt 299792,458 

km/s. ∆𝑡 ist ebenfalls einfach zu berechnen. Dazu zieht man die 

kleinere Zeit von der größeren Zeit ab. In der Formel eingesetzt sieht 

es folgendermaßen aus: 

sin 𝜃 =
299792,458 × (590425359 − 590407991)

6552,13
  

Das Ergebnis ist nun der Sinus des gesuchten Winkels. Deswegen 

rechnen wir noch: 

sin−1 𝜃 

und erhalten für den Winkel das Ergebnis von 52,6°. Der Originalwert 

beträgt 55 ± 0,1°. Damit ist mein Ergebnis trotz Vereinfachung recht 

nah am Original, was zeigt, dass solche Berechnungen auch mit 

relativ einfachen Methoden möglich sind. 



Anne Skotnicki: Kosmische Strahlung   30 

 
 

6.5 Modellbau 

 

Eine letzte Variante, um den Luftschauer zu untersuchen, ist der Bau 

eines Modells, bei welchem die Zeitabstände zwischen dem Messen 

der Signale veranschaulicht werden. Für den Modellbau benötigt 

man nur eine Styroporplatte, Schaschlikspieße und bereits 

vorhandene Daten. Dann nimmt man die bereits errechneten 

Zeitabstände im Nanosekundenbereich und überträgt sie auf die 

Spieße. So unterscheiden sich alle Spieße in ihrer Länge. Dann 

erstellt man ein Koordinatensystem, an der X-Achse die Easting-

Koordinaten und an der Y-Achse die Northing-Koordinaten. Dieses 

wird ebenfalls ausgedruckt und auf der Styroporplatte befestigt. Dann 

kann man den jeweiligen Zeitabstand in Form des Spießes nehmen 

und an dem dazugehörigen Punkt des Tanks befestigen. Dabei wird 

sichtbar, dass die Spieße in eine bestimmte Richtung länger werden. 

Wenn man nun ein Blatt Papier auf das obere Ende der Spieße 

legen würde, könnte man die eintreffende Schauerfront sehen. 

Optional ist auch noch ein Spieß an der Stelle einzufügen, wo der 

Auftreffort der Schauerachse ist, allerdings ohne diesen zu kürzen.  

 

Abb.16: Modell des Schauers 
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7. Fazit 
 

Während der Bearbeitung dieses Themas habe ich die Komplexität 

erst vollständig erkannt. Mir war bereits vorher klar, dass dieses 

Thema durch die Verknüpfung der verschiedenen wissenschaftlichen 

Bereiche nicht leicht sein wird, doch das volle Ausmaß ist mir erst 

währenddessen klargeworden. Wenn man jedoch an diesem Thema 

interessiert ist, dann finde ich, dass es gut möglich ist, sich damit zu 

beschäftigen. Es gibt wirklich viele Quellen, die hilfreich sind und 

mittels einfacher physikalischer und mathematischer Gesetze und 

einem Gespür für Logik kann man sich gut in das Thema einarbeiten.  

Wie ich gezeigt habe, ist dies auch sehr gut als Schüler möglich. So 

habe ich viel gelernt, über die kosmische Strahlung und die 

Schwierigkeit in der Erforschung dieser. Doch trotz der kurzen Zeit 

für die Forschung sind bereits sehr interessante Ergebnisse zu 

verzeichnen, welche in der Zukunft ergänzt und erweitert werden 

können. Ich habe ebenfalls gelernt, mit welchen Methoden 

unsichtbare Teilchen gemessen werden und mit was für einem 

Aufwand dies zusammenhängt.  

Mein Ziel, mit dieser Arbeit einen Einblick in das Forschungsgebiet 

der kosmischen Strahlung zu gewähren und eine einfache 

Möglichkeit, wie ein Wissenschaftler zu arbeiten, zu zeigen, habe ich 

erreicht.  

Ich persönlich finde das vorgestellte Thema sehr interessant und 

wäre nicht abgeneigt, mich in der Zukunft genauer damit zu 

beschäftigen.   
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