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CTA ist eine Initiative zum 
Bau des weltgrößten und 
empfindlichsten Observatoriums für 
hochenergetische Gammastrahlung. 
Mit Hilfe von über 100 auf 
der nördlichen und südlichen 
Halbkugel verteilten Teleskopen 
wird das CTA Observatorium 
hochenergetische Strahlung mit 
noch nie dagewesener Genauigkeit 
messen und dabei ungefähr zehnmal 
empfindlicher als schon existierende 
Gammastrahlungs-Teleskope sein. 

Die derzeitige Generation 
von hochenergetischen 
Gammastrahlungs-Teleskopen 
(H.E.S.S., MAGIC und VERITAS) nimmt 
seit 2003 Daten. Seitdem hat sich 
die Anzahl der Himmelskörper, von 
denen Gammastrahlung gemessen 
wurde, von 10 auf über 150 erhöht. 
CTA wird auf den Ergebnissen der 
derzeitigen Teleskope aufbauen, 
um die Anzahl an Quellen zu 
verzehnfachen. Es wird erwartet, 
dass CTA über 1000 neue Quellen 
entdecken wird. 

Die einzigartigen Eigenschaften von 
CTA werden dabei helfen, einige 
der rätselhaftesten Fragen der 
Astrophysik zu beantworten. Mit 
CTA können die Auswirkungen von 
hochenergetischen Teilchen auf 
die Entwicklung von kosmischen 
Systemen erklärt und neuartige 
Einsichten in die extremen und 
außergewöhnlichsten Phänomene 
des Universums gewonnen 
werden. Ebenso wird nach 
Vernichtungsstrahlung von Teilchen 
der Dunklen Materie, sowie nach 
Abweichungen von Einsteins 
spezieller Relativitätstheorie 
gesucht werden, und sogar die 
Zählung aller Teilchenbeschleuniger 
im Universum wird ermöglicht. 

CTA wird das erste bodengebundene 
Gammastrahlen-Observatorium 
sein, das den Astro- und 
Teilchenphysikern auf der ganzen 
Welt Daten von einzigartigen, 
hochenergetischen astronomischen 
Beobachtungen frei zur Verfügung 
stellt.

CTA wird die extremen Phänomene 
im Universum erkunden
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Einzigartige Fähigkeiten von CTA: 

CTA wird eine bislang unerreichte 
Genauigkeit haben und zehnmal 
empfindlicher als derzeitige Instrumente 
sein.

Mit einer Energieauflösung von nur 10% 
wird CTA besser nach Strukturen und 
Linien in Spektren suchen können, wie 
sie bei der Vernichtung von Teilchen 
Dunkler Materie erwartet werden.

Die niedrige Energieschwelle von 
lediglich 20 GeV ermöglicht es CTA, 
kurzlebige und zeitlich variable 
Gammastrahlen-Phänomene im fernsten 
Universum mit bislang unerreichter 
Genauigkeit zu erforschen.

Mit dem Energiebereich bis zu 300 TeV 
geht CTA weit über die Grenzen des 
bisher erfassten elektromagnetischen 
Spektrums hinaus und bietet damit eine 
vollkommen neue Sicht auf den Himmel.

Das Gesichtsfeld von 8 Grad 
erlaubt es, den Himmel deutlich 
schneller zu durchmustern und auch 
sehr ausgedehnte Bereiche von 
Gammaemission zu vermessen.

Mit einer Winkelauflösung von etwa 
einer Bogenminute, kann CTA viele 
kosmische Strahlenquellen auflösen, 
und Erkenntnisse darüber gewinnen, wie 
ultra-relativistische Teilchen in diesen 
Systemen und ihrer Umgebung verteilt 
sind.
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Die bodengebundene Gamma-Astronomie ist ein 
junges Forschungsgebiet mit einem beträchtlichen 
wissenschaftlichen Potential. Die heutige 
Generation von Teleskopen hat bereits offenbart, 
welche ungeheuren Möglichkeiten in der Messung 
astrophysikalischer Objekte bei Tera-Elektronvolt 
(TeV)-Energien stecken. 

Aufgrund seiner höheren Leistungsfähigkeit 
verbindet CTA die Aussicht auf garantierte 
wissenschaftliche Erkenntnisse (tiefere Einsichten 
über bereits bekannte Objekte und Mechanismen) 

mit zu erwartenden Entdeckungen von neuen 
Klassen von Gammastrahlungs-Quellen und neuen 
Phänomenen, sowie einem erheblichen Potential für 
gänzlich neue Entdeckungen. CTA wird versuchen, 
astrophysikalische Fragen in den folgenden drei 
Themen, und darüber hinaus, zu beantworten:
 
Thema 1: Ursprung und Rolle relativistischer, 
kosmischer Teilchen

Thema 2: Extreme Umgebungen

Thema 3: Grenzbereiche der Physik

CTA wird in der Lage 
sein, Hunderte von 
Himmelskörpern innerhalb 
unserer Galaxis nachzuweisen. 
Zu diesen galaktischen 
Strahlungsquellen gehören 
unter anderem die Überreste 
von Supernova-Explosionen, 
Pulsare (sich rasch um die 
eigene Achse drehende, 
extrem dichte Sterne) aber 
auch Sterne in Binärsystemen 
und großen Sternhaufen. 

Über unsere Milchstraße 
hinaus wird CTA sternbildende 
Galaxien, Galaxien mit 
supermassereichen schwarzen 
Löchern in ihrem Zentrum 
(aktive galaktische Kerne)  
und möglicherweise ganze 
Galaxienhaufen aufspüren. 
Die mit CTA nachgewiesene 
Gammastrahlung kann 
außerdem Hinweise auf 
Dunkle Materie und auf 
Abweichungen von Einsteins 
spezieller Relativitätstheorie 
liefern, sowie endgültige 
Antworten auf die Frage, 
was sich in kosmischen 
Leerräumen, den Lücken 
zwischen den Galaxien-
Filamenten, befindet. 

Konkret wird CTA die rechts 
aufgeführten Objekte 
beobachten, um die oben 
genannten drei Hauptthemen 
zu untersuchen. Erfahren Sie 
mehr darüber, was CTA zu 
entdecken hofft und zu leisten 
vermag unter 
www.cta-observatory.org.
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