
Der Neutrino-Schock
Sie sind nicht das, was sie zu sein scheinen
Grazyna Fosar

Welche Uhrzeit gilt eigent-
lich am Südpol? Unsere 
irdischen Zeitzonen orien-

tieren sich an den Längengraden, 
und direkt am Südpol laufen die 
alle in einem Punkt zusammen, so 
dass man mit ein paar Schritten die 
gesamte Erde einmal umrunden 
kann. Daher hat man sich darauf 
geeinigt, in der Antarktis die Zeit 
der antarktischen Küstenstation 
McMurdo zu verwenden, die wie-
derum mit der neuseeländischen 
Zeit synchronisiert ist.

„Big Ben“ hat also an diesem 
Ort keine Bedeutung! Ob der „Big 
Bang“ es hat, wird sich noch her-
ausstellen.

Projekt IceCube
Eis ist eines der besten Archive, die 
wir auf der Welt kennen. Zumin-
dest, solange es nicht schmilzt.

Eiskernproben enthalten, ähn-
lich wie die Jahresringe der Bäu-
me, zahlreiche Informationen über 
die Vergangenheit, insbesondere 
kosmische.

In der Antarktis versucht man 
mit Hilfe von Tiefbohrungen ins Erd-
innere einzudringen, um dort das 
größte Archiv des Universums auf 
der Erde zu knacken.

Wie ist es dort hineingekom-
men? Nun, aus dem Universum…

IceCube ist das größte astrono-
mische Observatorium der Welt 
und bei weitem auch das unge-
wöhnlichste. Es ist ein einzigartiges 
Teleskop in der Antarktis, auf dem 
Gelände der US-Forschungsstation 
Amundsen-Scott in unmittelbarer 
Nähe des Südpols gelegen. Die ge-
samte Apparatur wurde tief unter 
dem Eis installiert.

IceCube sucht nach Beweisen 
für die Existenz ungewöhnlicher 
Gäste aus dem All – Neutrinos. Ein 
Neutrino-Observatorium erstellt 
keine Fotos von „weit draußen“, 
sondern eher eine Art von Rönt-
genaufnahmen des Erdinnern, in 

der Hoffnung, dabei auf Neutrinos 
zu treffen.

Neutrinos sind sehr kleine Teil-
chen fast ohne jegliche Masse. Sie 
entstehen beim radioaktiven Zer-
fall von Materie und stammen vor-
nehmlich von der Sonne, aus der 
kosmischen Strahlung, einige auch 
aus dramatischen Ereignissen wie 
der Explosion von Sternen. Ihr 
Nachweis hilft den Wissenschaft-
lern dabei, den Anfang des Univer-
sums besser zu verstehen, Fragen 
zu beantworten, ob es überhaupt 
so einen Anfang gab. 

Kleine subatomare Satansbraten
Warum geht man zu diesem Zweck 
ausgerechnet ans Ende der Welt, 
zum Südpol?

Weil die Neutrinos für uns bis 
jetzt fast nicht zu erwischen waren. 
Sie wurden zwar schon 1956 von 
Frederick Reines entdeckt, ließen 
sich aber bislang kaum erforschen. 
Sie sind wie gesagt sehr klein, im 
Gegensatz zu Lichtteilchen (Photo-
nen) nicht ohne weiteres sichtbar 
und tragen auch keine elektrische 
Ladung. Das hat zur Folge, dass sie 
kaum in Wechselwirkung mit ande-
rer Materie treten. Deshalb erzäh-
len Physiker gern eine Anekdote: 
„Warum dürfen Neutrinos nicht in 
die Diskothek gehen? Nur für ge-
ladene Gäste!“ 

Die meisten Neutrinos huschen 
wie Geisterteilchen selbst durch 
dickste Wände hindurch, ohne dass 
wir Menschen oder unsere Messap-
paraturen etwas davon bemerken. 
Nur sehr selten geschieht es, dass 
eines von ihnen tatsächlich einmal 
frontal auf ein Atom trifft, so dass 
der Zusammenstoß messbar und 
damit nachweisbar ist.

Prof. Francis Halzen (University 
of Wisconsin-Madison), der Leiter 
des IceCube-Projekts, sagt: „Es 
gibt Trillionen von Neutrinos, die in 
jeder Sekunde unseres Lebens un-
seren Körper durchdringen, aber 

nur eines (!!!) im Laufe unseres 
Lebens wird angehalten und geht 
eine Reaktion ein mit den Elemen-
ten eines der Atomkerne, von de-
nen unser Körper aufgebaut ist.“ 

Es klingt paradox, aber je klei-
ner ein Teilchen ist, desto größer 
muss ein Observatorium sein, mit 
dem man es beobachten kann. Um 
Neutrinos einzufangen, braucht 
man eine ungeheure Menge massi-
ver Materie, damit man überhaupt 
eine Chance hat, von den wenigen 
Zusammenstößen etwas mitzu-
bekommen. Demzufolge befinden 
sich moderne Neutrino-Observa-
torien entweder im Innern hoher 
Berge oder eben tief im Innern des 
ewigen Eises.

Im Großen ist das Kleine
Warum bestehen Sterne und Ga-
laxien aus Materie und nicht aus 
Antimaterie? Um dieses Rätsel zu 
lösen, eines der größten der heu-
tigen Kosmologie, müssen Wissen-
schaftler unter ziemlich exotischen 
Bedingungen arbeiten. Zum Fuße 
des Berges Ikenoyama in Japan 
kommen jeden Morgen Wissen-
schaftler mit gelben Schutzhel-
men, um zusammen mit Bergleu-
ten mit einer Untertagebahn durch 
einen engen Tunnel ins Innere des 
Berges zu fahren. Sie arbeiten aber 
nicht zusammen. Die Bergleute 
gehen zu ihrer Schicht in die Zink- 
und Bleigrube. Die Wissenschaft-
ler dagegen erreichen nach einer 
20minütigen mörderischen Fahrt 
die Mitte des Berges. Ein kleines 
Computerzentrum befindet sich 
etwa einen Kilometer unter dem 
Gipfel. Unter ihren Füßen dage-
gen liegt eine faszinierende, aben-
teuerliche Welt. Ein vierzig Meter 
großes Loch im Felsen ist mit kom-
plizierter Messapparatur bestückt 
und mit 50.000 Tonnen kristallkla-
rem destilliertem Wasser gefüllt 
(siehe große Abb.). Die ultimative 
Neutrinofalle. Zur Registrierung 
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Tief im Innern eines Berges in Japan be-
findet sich ein riesiger künstlicher See. Er 
beherbergt ein gigantisches Observato-
rium, den Detektor„Super-Kamiokande“. 
Paradoxerweise dient er dazu, Teilchen zu 
beobachten, die zu den kleinsten des Uni-
versums gehören - NEUTRINOS.

 Um noch tiefer in die Welt der „kleinen 
subatomaren Satansbraten“ einzusteigen, 
braucht man es noch eine Nummer größer. 
Das Projekt „IceCube“ versenkt seine Mess-
apparaturen im ewigen Eis der Antarktis.
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