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Steckbrief der CTA-Technik:
CTA wird aus mehr als 100
Einzelteleskopen bestehen, die
sowohl auf der Nord- als auch auf der
Südhalbkugel aufgestellt werden und
eine effektive Größe von über einer
Million Quadratmetern ergeben.
CTA besteht aus Teleskopen von drei
Größen, die zusammen einen weiten
Energiebereich abdecken werden: von
mehreren Milliarden bis Billionen Mal
der Energie von sichtbarem Licht (20
GeV bis 300 TeV).
Die Teleskopstrukturen werden eine
Höhe von ca. 8 bis 45 Metern haben
und 8 bis 100 Tonnen wiegen.
Mithilfe von über 7000 hochreflektiven
Spiegelfacetten (mit Durchmessern
von jeweils 90 cm bis 2 m) wird CTA
Licht auf die Kameras fokussieren.
Die Kameras werden mehr als 200000
ultraschnelle, lichtempfindliche Pixel
haben, die aus Photomultipliern
auf Röhrenbasis (PMTs) bzw. auf
Siliziumbasis (SiPM) bestehen.
Das Observatorium wird bis zum Jahr
2030 voraussichtlich ca. 100 Petabyte
(PB) Daten erzeugen (1 PB = 1 Million
GB).
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Ein Observatorium der nächsten
Generation für hochenergetische
Gammastrahlung
CTA ist ein bodengebundenes
Observatorium der neuen
Generation für GammaAstronomie bei sehr hohen
Energien. Mithilfe von mehr als
100 Teleskopen auf der nördlichen
und südlichen Halbkugel
wird CTA hochenergetische
Gammastrahlung mit
unübertroffener Genauigkeit
messen, wobei seine
Empfindlichkeit rund zehnmal
höher sein wird, als die bisheriger
Anlagen.
CTA baut auf der Technik
aktueller bodengebundener
Gammastrahlen-Detektoren
(H.E.S.S., VERITAS und MAGIC)
auf und wird voraussichtlich
mehr als 1000 neue Quellen von
Gammastrahlung entdecken,
zehnmal mehr als bisher bekannt
sind.
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Mehr als 1350 Personen aus
32 Ländern arbeiten am Bau
und an der wissenschaftlichen
Entwicklung der Anlage. CTA erhält
staatliche Fördermittel von vielen
der Mitgliedsstaaten, sowie der
Europäischen Union.
Der Bau von CTA ist schon weit
fortgeschritten: Von allen (bis
auf die größten) Teleskopen gibt
es funktionsfähige Prototypen
und der Ausbau der Standorte ist
bereits angelaufen. Der Standort
auf der südlichen Halbkugel ist
in der Nähe der bestehenden
Europäischen Südsternwarte
(European Southern Observatory,
ESO) am chilenischen Berg Paranal.
Der nördliche Standort wird
am Roque-de-los-MuchachosObservatorium auf der spanischen
Insel La Palma sein. Mit dem Bau
soll voraussichtlich 2019 begonnen
werden.
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cta-observatory.org

facebook.com/ctaobservatory
@CTA_Observatory

Wie CTA
funktioniert
Die Gammastrahlen, die von CTA
nachgewiesen werden, dringen
nicht bis zur Erdoberfläche vor.
Wenn sie auf die Erdatmosphäre
treffen, kommt es zu einer
Wechselwirkung, bei der eine
Kaskade von subatomaren Teilchen
sowie ein blauer Lichtblitz, die
sogenannte Cherenkov-Strahlung,
entstehen. Diese Teilchenschauer
sind extrem selten (bei einer
hellen Quelle trifft pro Jahr nur
ein Gammaquant auf einen 1
m2 Detektor, bei schwachen
Gammaquellen lediglich ein Photon
pro Jahrhundert). Daher verwendet
CTA mehr als 100 Teleskope, die
über eine große Fläche verteilt
sind, um mehr Schauer zu
beobachten.
Um den gesamten Energiebereich
von CTA abzudecken (20 GeV
bis 300 TeV), sind Teleskope
von drei verschiedenen Größen
erforderlich. Für den zentralen
Bereich (100 GeV bis 10 TeV), plant
CTA 40 Teleskope mittlerer Größe,
die über beide Standorte verteilt
aufgestellt werden. Acht große
Teleskope und 70 kleine Teleskope
werden den Energiebereich auf
unter 100 GeV und über 10 TeV
erweitern.
Die Spiegel reflektieren das
einfallende Licht auf die Kameras,
welche die Signale erfassen. Jeder
Teleskoptyp verfügt über eine
eigene Kameravariante, aber ihr
Aufbau ist stets durch die geringe
Helligkeit und die kurze Dauer der
Cherenkov-Blitze bedingt.
Ein Cherenkov-Blitz dauert wenige
Milliardstel einer Sekunde und
ist äußerst schwach. Die Kameras
sind für diese schwachen Blitze
empfindlich, da sie extreme kurze
Belichtungszeiten ermöglichen.
Photomultiplierröhren (PMT)
bzw. Silizium-Photomultiplier
(SiPM) verwandeln das Licht
dann in elektrische Signale,
welche anschließend digitalisiert,
übertragen und gespeichert
werden, um das Bild der
Teilchenkaskade zu rekonstruieren.

CTA-Teleskoptypen
Large-Sized Telescope (LST)
Da Gammastrahlen niedriger Energie geringere
Mengen von Cherenkov-Strahlung erzeugen,
sind zu deren Aufzeichnung Teleskope mit
großen Spiegeln erforderlich. Der LST-Spiegel
wird einen Durchmesser von 23 Metern haben
und parabelförmig geformt sein. Seine Kamera
wird PMTs verwenden und ein Gesichtsfeld von
ca. 4,5 Grad Durchmesser haben. Die gesamte
Konstruktion wird etwa 100 Tonnen wiegen, aber
extrem beweglich sein, um sich innerhalb von 20
Sekunden neu ausrichten zu lassen.

Medium-Sized Telescope (MST)
Dieses Teleskop wird das „Arbeitspferd“ von CTA
sein. Der MST-Spiegel wird einen Durchmesser von
12 Metern haben und jedes MST hat eine Kamera
mit ca. 2000 PMTs. Es gibt zwei unterschiedliche
aber in der Funktion gleichwertige Kameratypen.
Das große Gesichtsfeld der MSTs von 7-8 Grad
wird rasche Himmelsdurchmusterungen im
Gamma-Licht ermöglichen. Außerdem wurde eine
alternative Version vom MST vorgeschlagen. Das
Schwarzschild-Couder-Teleskop (SCT) mit zwei
Spiegeln verspricht eine bessere Bildqualität und
verbesserte Erkennung von schwachen Quellen.

Small-Sized Telescope (SST)
Die SSTs werden zahlreicher als die beiden
anderen Teleskoptypen zusammen sein
und am südlichen Standort auf mehrere
Quadratkilometern verteilt aufgestellt. Da extrem
hochenergetische Gammaschauer sehr selten
sind, aber große Mengen von Cherenkov-Licht
erzeugen, ist ein großes Feld von SSTs für die
energiereichsten Schauer empfindlich. Das SST
wird einen Durchmesser von rund 4 Metern und
ein großes Gesichtsfeld von ca. 9 Grad haben.
Drei unterschiedliche SST-Varianten werden als
Prototypen gebaut und getestet:
SST-1M (oben): Ein-Spiegel-Konstruktion mit einer
SiPM Kamera, die Struktur ist eine kleinere Version
der MST-Struktur.
SST-2M ASTRI (Mitte) und SST-2M GCT (unten):
Bei beiden handelt es sich um Zwei-SpiegelKonstruktionen, die eine ausgezeichnete
Bildqualität über ein großes Gesichtsfeld bei
gleichzeitig kurzer Brennweite ermöglichen. Sie
verwenden SiPMs in sehr kompakten Kameras.

Bildnachweise: Gabriel Pérez Diaz, IAC

Rev0318

