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Das Zentrum des ALMA liegt auf 2900 Metern i.iber Meer. Hier arbeiten jeweils
bis zu zehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, untersti.itzt von hundert
lngenieuren und anderen Mitarbeitenden. Ein Besuch des Zentrums ist nur nach
Voranmeldung moglich.

D

as Atacama Large Millimeter genaue Lage des Zwergplaneten Pluto zu
Array (ALMA) liegt auf 5000 bestimmen, und konnten Aufschluss daMetern iiber Meer am Rande riiber geben, wie andere Sonnensysteme
einer kargen und doch wun- entstehen. Sie konnten auch sogenannte
derschi:inen Wiiste- eine Kulis- Einsteinringe erfassen. Dieses Phanomen
se, die den Ambitionen des ALMA gerecht entsteht, wenn sich Licht urn Galaxien
wird. Bei Eri:iffnung des Observatoriums kriimmt. Damit konnte die Theorie von
vor zwei Jahren lautete das erkhirte Ziel, Albert Einstein erneut bestatigt werden,
die Astronomie zu revolutionieren
wonach auch Licht der Schwerund wissenschaftliche Erkenntkraft unterliegt.
nisse iiber die aussersten Grenzen
DIE SUCHE NACH LEBEN
des Universums urn ein Vielfaches
zu erweitern.
Doch die ALMA-Wissenschaftler
glauben, dass die erstaunlichste
Schon nach kurzer Zeit deutet alDavid Raba·
les darauf h in, dass die USD 1,3
aller Entdeckungen noch aus- und
nus: «Es ist
Billionen teure Anlage den Ermi:iglicherweise
kurz bevorsteht:
eine Frage
der Beweis, dass anderswo im Uniwartungen gerecht werden wird.
der Zeit, bis
wir komplexe
Laut den Astronomen vor Ort
versum Leben existiert. David RaMoleki.ile
hat das ALMA, das von Wissen banus, ein deutscher Forscher sofinden.»
schaftlern aus Europa, Nordamewie Instruments Group Manager
rika und Ostasien als kooperati und Troubleshooter am ALMA,
ves Unterfangen konzipiert wurde, bereits glaubt sogar, dass eine solche Entdeckung
bemerkenswerte Fortschritte erzielt. So in den nachsten fiinf Jahren gemacht
haben es ALMA-Forscher geschafft, die werden ki:innte.
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Nach einer Planungszeit von zehn Jahren ermoglichte die Erfindung gunstigerer
Glasfaserkabel schliesslich die lnbetriebnahme des ALMA. Diese Kabel braucht
es, urn die riesigen Datenmengen von den Teleskopen zu den Supercomputern zu
ubermitteln.

Shin'ichiro Asayama, ein japanischer Astrophysiker, der bei der Planung der machtigen
Funksensoren des ALMA mitgeholfen hat,
stimmt dem zu: <<Eines unserer Hauptziele
ist, Aminosauren zu finden, denn diese Proteinbausteine sind ein Zeichen von Leben.
Am ALMA wurde im All bereits ein Molekul entdeckt, das Zucker gleicht. Also konnte
sehr wohl etwas wie der Anfang von Leben
gefunden werden.>> Beim ALMA handelt es
sich nicht urn ein optisches Teleskop, sondern
urn 66 gigantische Parabolantennen, die auf
einem 16 Kilometer breiten Abschnitt eines
Hochplateaus verteilt stehen und alle auf dasselbe Objekt fokussiert sind, urn Radiowellen
aus Billionen von Lichtjahren Entfernung
einzufangen. Die Signale werden von hochsensiblen Radiosensoren eingefangen und
an einen der weltweit leistungsstarksten Supercomputer weitergeleitet, der sie korreliert.

BISHER UNERREICHTE KLARHEIT
Indem er die empfangenen Daten in Echtzeit synchron verarbeitet, lasst der ALMA-
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Allein im letzten Jahr reichten Wissenschaftler
a us der ganzen Welt uber 1300 Forschungs·
projekte ein, 353 davon wurden ausgewahlt.

Supercomputer die 66 Antennen als em uns das ALMA-Teleskop, tief in diese Klumeinziges Teleskop funktionieren - em pen hineinzuschauen - dorthin, wo Sterne
Teleskop mit bisher unerreichter Prazisi- gerade erst geboren werden; in die Bereiche,
on, das Details von Stemen, Planeten und die sowohl fur optische Teleskope wie auch
anderer Materie mit einer Klarheit visuali- fur Infrarot-Teleskope unsichtbar bleiben.»
sieren kann, die alles bisher Bekannte uber- Aufgrund der sauberen Luft, der tiefen
trifft. Anhand der Daten kann der Compu- Luftfeuchtigkeit und der stabilen Witteter Bilder produzieren, die den Ansichten rungsverhaltnisse wurde dieses Gebiet in
den Anden westlich der malerides Alls gleichen, welche optische
schen Atacama-Wuste im Norden
Teleskope liefern.
von Chile als Standort fur das
Chat Hull vom National Radio
ALMA-Teleskop ausgewahlt. Weil
Astronomy Observatory, das dem
diese Faktoren fur die astronoHarvard-Smithsonian Center for
mische Beobachtung ideal sind,
Astrophysics angesiedelt ist, forscht
Chat Hull:
stehen in der Region auch ein halam ALMA dariiber, wie MagnetZusammen ·
bes
Dutzend anderer bedeutender
felder die Formation von Stemen
arbeit bringt
Teleskope.
beeil}flussen. Das Radioteleskop,
dieWissenschaft
sagt er, sei ein beispielloses Forweiter.
LOGISTISCHE HERAUSschungsinstrument.
FORDERUNG
«Sterne entstehen anfangs in sehr
dunklen Klumpen aus Staub und Gas>>, so Ein Besuch bei Sonnenuntergang auf dem
der promovierte Astrophysiker Hull. «In- Plateau, wo die riesigen Parabolantennen
dem es langere Lichtwellen aufspiirt, die vor sich hin brummen und sich Iangsam
nicht so Ieicht absorbiert werden, erlaubt und synchronisiert urn sich selbst drehen,
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Wegen der tiefen Luftfeuchtigkeit, der klaren Luft und des stabilen Wetters ist die
Atacama-Wust e im Norden von Chile als Standort des ALMA ideaL

urn die Erdrotation auszugleichen, ist eine der beste Weg sei, urn sicherzustellen, class
Ehrfurcht gebietende Erfahrung. So, als die Anlage auch verwirklicht werde, so
sei man auf das Set eines Science-Fiction - ALMA Executive Officer Alejandra Voigt.
Films geraten. Die enorme Grosse und das Laut Astrophysiker Asayama aus Japan hat
Gewicht jeder Antenne - 100 Tannen oder die Kollaboration am ALMA, wo auch kamehr - lassen ahnen, was fur eine logisti- nadische, stidkoreanische und taiwanesische Herausforderung der Bau des ALMA sche Wissenschaftler forschen, bereits zu
darstellte und weshalb dieser zehn Jahre ersten Durchbrtichen geftihrt. <<Die Forschung ist zu umfangreich, als class
dauerte.
ein einzelnes Observatorium oder
Bauhtirden waren nur ein Grund,
Land allein zurechtkame. Deshalb
weshalb die Entstehung des
sind Kooperationen und PartnerALMA so langwierig war. Eine
schaften so wichtig», sagt Asayakomplexe Kooperationsvereinbama. <<Die Zusammenarbeit mit anrung fur den Bau musste zwischen
Shin'ichiro
deren Wissenschaftlern motiviert
den Partnern US National Science
Asayama:
mich und ich erhalte wertvolles
Foundation (NSF), European
Dank des
Feedback.»
Southern Observatory (ESO) und
ALMAwurd11
ein MolekOI
den japanischen National Instientdeckt, das
INTERNATIONALE
tutes of Natural Sciences (NINS)
an Zucker
ZUSAMMENARBEIT
ausgehandelt werden.
erinnert.
Anfang der 1990er-Jahre erwog
Hull vom Harvard-Smithsonian
jedes Institut die Errichtung eines eigenen I ist derselben Meinung: <<Umfragen zeigen
Funkteleskops. Bald aber kam man zum es immer wieder: Wenn Forschungsdaten
Schluss, class ein Btindeln von Ressourcen offentlich zuganglich gemacht werden,
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ftihrt dies zu mehr Forschungsprojekten
im selben Bereich, als wenn die betreffenden Forscher die Daten fur sich allein
horten.»
Hull ist Mitglied der nordamerikanischen Forschergruppe, die aufgrund der
Kooperationsvereinbarung Anspruch auf
37,5 Prozent der Forschungsressourcen
am ALMA hat, ebenso wie das ESO. Das
asiatische Kontingent hat Anrecht auf 15
Prozent Forschungszeit und Chile beansprucht 10 Prozent. <<Die Investition ins
ALMA zahlt sich bereits aus und wird sich
tiber die Jahre noch vie! starker auszahlem>, so Hull.
Jeder Astronom, jede Astronomin kann
sich durch eine der drei Gruppen, die den
Betrieb finanzieren, urn Forschungszeit am
ALMA bewerben. Laut Executive Officer
Voigt wurden letztes Jahr 1381 Projektvorschlage beim ALMA eingereicht, von den en
353 ausgewahlt wurden.
<<Keine Frage: Das ALMA ist das leistungsstarkste Teleskop der Welt>>, sagt Asayama.
«Jeder Astronom auf der ganzen Welt will
hierherkommen.>>
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