
Mainzer Teilchenphysik-Akademie 2019

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz veranstaltete in der ersten Schulwoche nach den 
Ferien die alljährige “Teilchenphysik-Akademie”, bei der sechzehn SchülerInnen aus ganz 
Deutschland die Möglichkeit hatten, eine Woche lang neben theoretischen Vorlesungen einen 
Teilchendetektor selbst zu bauen, ihn am mainzer (Elektronen-)Beschleuniger “MaMi” (Mainzer 
Mikrotron) zu testen und die Daten anschließend auszuwerten.  

Nach Ankunft und Unterbringung montags im Don-Bosco-Haus in Gonsenheim ging es direkt los 
mit der ersten Vorlesung in der Uni. Insgesamt gab es fünf veschiedene Vorlesungen zu den Themen
Teilchenkollisionen, 
-beschleuniger, Datenanalyse
und Programmierung. Im Laufe
der Woche durften wir dann in
kleinen Gruppen eigene
“Targets” - kleine Plättchen aus
verschieden Materialien – und
eine motorisierte Vorrichtung,
an der diese dann angebracht
werden, wie auch sogar die
Messvorrichtungen inklusive
eines Teilchendetektors selber
bauen. Am dritten Tag durften
wir, nach einer
Strahlenschutzeinweisung, den



Beschleuniger betreten und uns wurden in einer Rundführung u.a. die eindrucksvollen, riesigen 
Detektoren gezeigt. 

Als Höhepunkt der Akademie stellten wir am Donnerstag dann unsere Targets in den 
(abgeschalteten) Teilchenstrahl. Sobald die meterdicken Bleitüren zugefahren waren, konnte man 
nun den Teilchenstrahl hochfahren lassen und mithilfe einer kleinen Kamera und dem Motor die 
Targets in den Strahl fernsteuern. Anschließend werteten wir die entstandenen Daten des Detektors 
mit unseren zuvor geschriebenen Programmen aus, wodurch man auf die Streuung der Elektronen 
und dadurch auf viele andere Materialeigenschaften schließen kann.

Da wir alle in der selben Jugendherberge übernachteten, konnte man sich gut kennenlernen, obwohl
die Tage immer sehr voll mit Programm waren. Die Teilnehmer, welche gut über Deutschland 
verteilt waren, waren alle sehr sympathisch und angenehm.

Ich möchte mich sehr bei Herrn Vogl, meinem Physiklehrer, bedanken, da er meinen Teilnahme-
wunsch bei der Akademie sehr unterstützt hat; und genauso bei der Schulleitung. Es war auf jeden 
Fall eine sehr interessante Erfahrung, die ich für die nächsten Jahre nur weiterempfehlen kann.
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