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Fund
damentale
e Symme
etrie zwischen Matterie und Antimate
erie
ätigt
bestä
Im Rahmen einer inte
ernationale
en Kollaboration habe
en MPQWissen
nschaftler mit bislang
g unerreich
hter Genau
uigkeit das Verhältnis
s von
Antiproton
n- zu Elektrronmasse ermittelt.
e
Nach modernen
m
k
kosmologis
schen Mod
dellen wurd
den Materie
e und Antim
materie am Beginn
B
des
s Universu
ums, beim Urknall,
U
in gleichen Mengen
M
erzzeugt.
Diverse
e theoretische Konze
epte versuchen zu errklären, wa
arum das s
sichtbare Universum heute dennoch auss
schließlich aus Materrie zu besttehen
scheintt. Gleichze
eitig erzeug
gen experim
mentelle Gruppen
G
kü
ünstlich An
ntimachen,
terie-Te
eilchen. Da
amit wollen sie hera
ausfinden, ob Antim
materie-Teilc
wie in den
d
Modellen der Teilchenphys
sik vorherg
gesagt, exa
akt die gleichen
Eigensc
chaften ha
aben wie ihre materiellen Gege
enstücke, abgesehen
n von
der enttgegen ges
setzten ele
ektrischen Ladung. Jetzt
J
hat die
d Forschu
ungsgruppe
e „Antimattter Spectro
oscopy“ vo
on Dr. Masa
aki Hori, diie mit der A
Abteilung La
aserspektrroskopie vo
on Prof. Theodor W.. Hänsch am
a Max-Pla
anckInstitut für Quanttenoptik in Garching assoziiert ist, die the
eoretisch g
geforderte Symmetrie
zwischen Materie un
S
nd Antimatterie untermauert (Na
ature,
28. Juli 2011). Ind
dem die Wissenscha
W
aftler eine neue Meth
hode der L
Laserspektro
oskopie auf antiproto
onisches He
elium, ein zur
z Hälfte aus
a Antima
aterie
bestehe
endes Atom
m, anwand
dten, gelang es ihnen
n, das Verh
hältnis von Antiproton-- zu Elekttronmasse mit einer Genauig
gkeit von 1,3mal 10
0-9 zu
bestimm
men. Ihr Ergebnis
E
sttimmt exak
kt mit dem mit gleich
her Genauigkeit
bestimm
mten Verhältnis von Proton- zu
u Elektronm
masse übe
erein. Das E
Experiment wurde am
m Europäis
schen Fors
schungszentrum für Teilchenphysik
CERN in
i Genf au
usgeführt, unter Leitu
ung von Wissenscha
W
aftlern des MPQ
und de
er Universittät Tokio. Maßgeblich
M
h beteiligt waren auß
ßerdem die
e Universitätt Brescia (Italien), da
as Stefan Meyer-Instit
M
tut in Wien
n und das u
ungarische KFKI
K
Forsc
chungsinsttitut in Bud
dapest.
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Allen ge
egenwärtige
en theoretisschen Konzzepten und
d experimen
ntellen Beo
obachtungen zufolge herrscht in de
er Natur ein
ne fundame
entale Symm
metrie, die sogenannte C(harge)P
P(arity)T(ime
e) Invarianzz (das steht für Ladu
ungskonjug
gation,
Raumsp
piegelung und
u
Zeitumkehr). Das sogenanntte CPT-The
eorem posttuliert,
dass eine „Antiwelt“, in der alle
a Materie
e im Universum durch
h Antimaterrie ersetzt, re
echts und lin
nks vertausscht und überdies der Fluss
F
der Zeit
Z umkehrtt wird,
von unsserer reale
en Welt niccht zu unterscheiden ist. Atome aus Antim
materie
müssten
n demnach präzise da
asselbe wie
egen wie ihrre materielllen Gegensstücke
und aucch mit exakkt denselbe
en Frequen
nzen schwin
ngen. Könn
nte experim
mentell
ein noch so kleine
er Unterschied zwische
en Materie und Antima
aterie festgestellt
werden, so würde das einen Bruch
B
diese
er fundamen
ntalen Symmetrie bede
euten.
Das Schlüsselwortt dabei laute
et „klein“ – es ist absolut notwend
dig, die gen
nauesten zur Verfügung
g stehenden
n Methoden
n und Instrrumente zu verwenden
n, um
diesen Vergleich
V
m der höch
mit
hstmöglichen Präzision durchzufüh
hren.
Antimatterie ist nurr sehr schw
wer im Labo
or zu unters
suchen, da sie bereits beim
geringstten Kontaktt mit gewöh
hnlicher Ma
aterie, und sei es auch
h nur einem
m einzelnen Luftmolekü
ül, zerstrahlt und sich dabei in Energie
E
und
d neue Teilchen
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umwandelt. 1997 bauten Forscher des MPQ in Zusammenarbeit mit dem CERN in Genf
(Schweiz) sowie weiteren europäischen, amerikanischen und japanischen Gruppen eine
neue Anlage namens „Antiprotonen Decelerator“ (Abbremser). Hier werden die in Teilchenkollisionen bei hohen Energien erzeugten Antiprotonen gesammelt, zirkulieren in einer ringförmigen Vakuumkammer von 190 Meter Umfang und werden dort schrittweise abgebremst,
bevor sie den Experimenten zugeführt werden. Die sogenannte ASACUSA1-Gruppe (für
„Atomic Spectroscopy and Collisions using Slow Antiprotons“, genannt nach einem Stadtteil
in Tokio), zu der Dr. Hori gehört, schickt die Antiprotonen auf ein Helium-Target, um damit
antiprotonisches Helium zu erzeugen und zu untersuchen.
Gewöhnliches Helium besteht aus einen Atomkern, der von zwei Hüllenelekt1ronen umrundet
wird. Bei antiprotonischem Helium wird das negativ geladene Elektron durch das ebenfalls
negativ geladene Antiproton ersetzt, das sich jetzt in einer hoch angeregten Umlaufbahn in
einer Entfernung von etwa 100 Pikometern (10-10 Metern) befindet. Dieses Atom wird jetzt mit
Laserlicht bestrahlt, dessen Frequenz genau so eingestellt ist, dass das Antiproton von einer
Bahn auf die nächste hüpft. Vergleicht man diese Frequenz mit theoretischen Berechnungen, dann lässt sich daraus die Masse des Antiprotons im Verhältnis zur Masse des Elektrons ableiten.
Die ständige thermische Bewegung der Antiprotonen ruft jedoch prinzipielle Ungenauigkeiten
hervor: Atome, die sich dabei auf den Laser zu bewegen, sehen aufgrund der Dopplerverschiebung eine andere Frequenz als Atome, die sich davon weg bewegen. Das ist der gleiche Effekt, der auch bei sich nähernden oder wieder entfernenden Sirenen zu einer Änderung des Tons führt. Dadurch wurde die Genauigkeit der 2006 von der ASACUSA-Gruppe
ausgeführten Messungen begrenzt, bei denen die Atome nur mit einem Laserstrahl angeregt
wurden.
Abb.: Ein Antiproton (schwarzes Kügelchen), das in einem
Heliumatom gefangen ist, wird von zwei Laserstrahlen beleuchtet.

Mit der bei diesem Experiment verwendeten Methode der „Zwei-Photon-Spektroskopie“ wird
dieser Effekt zumindest teilweise ausgetrickst, was zu einer vier bis sechs Mal höheren Genauigkeit führt. Dabei werden die Atome von zwei gegenläufigen Laserstrahlen unterschiedlicher Farbe beleuchtet. Der erste Laser bringt das Antiproton nur auf eine Bahn, die einem
virtuellen, d.h. quantenmechanisch nicht erlaubten Energieniveau entspricht. Erst der zweite
Laser bringt das Antiproton auf die niedrigste erlaubte Bahn. Da das Antiproton sehr schwer
ist (rund 1800 Mal so schwer wie das Elektron), ist es extrem schwierig, diesen ZweiPhotonen-Übergang zu realisieren. Erst die extrem scharfe Einstellung der Laserfrequenzen,
welche die MPQ-Physiker mit dem optischen Frequenzkamm erzielten (für diese Entwicklung
erhielt Prof. Hänsch 2005 den Nobelpreis für Physik), brachte den Durchbruch
Die neuen Messungen ergaben, dass das Antiproton 1836,1526736(23) Mal schwerer ist als
das Elektron, die Zahl in der Klammer entspricht der Ungenauigkeit in der ersten Standardabweichung. „Wir haben die Masse des Antiprotons im Verhältnis zur Masse des Elektrons
auf 10 Dezimalstellen genau bestimmt“, erklärt Masaki Hori. „Dies untermauert die Gültigkeit
des CPT-Theorems. Darüber hinaus lernen wir, dass Antiprotonen den gleichen nichtlinea1

ASACUSA ist eines von diversen Experimenten, die am CERN Antimaterie untersuchen: ATRAP und ALPHA untersuchen
Atome aus Antiwasserstoff, AeGIS beobachtet das Verhalten von Antimaterie unter der Schwerkraft, und ACE befasst sich mit
der potentiellen Anwendung von Antiprotonen für die Strahlentherapie von Krebserkrankungen.

ren Regeln der Quantenoptik unterliegen wie normale Teilchen, und wir sie ganz genauso
mit Laserlicht beeinflussen können. Die neue Zwei-Photon-Technik wird zu einer erheblichen
Steigerung solcher Messungen führen, so dass die Masse des Antiprotons vielleicht einmal
genauer bestimmt sein wird als die des Protons.“
Das „Komitee für Daten in Wissenschaft und Technologie (CODATA)“ verwendet die neuen
Messergebnisse auch zur Bestimmung des Verhältnisses von Protonmasse zu Elektronmasse. Diese Größe hat wiederum Einfluss auf viele andere Naturkonstanten. [OM]
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