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1 .  V ision und  Ziel e
V orschl a g  für eine a mb itionierte F orschung smission

Wie kaum eine andere Wissenschaft kann die Astronomie einen Strukturwandel nachhaltig prä-

gen und gestalten. Auf der einen Seite ist sie als älteste und demokratischste Wissenschaft al-

len Menschen zugänglich und übt eine große Faszination aus. Auf der anderen Seite verbindet 

sie alle Facetten moderner Technologie mit der Kreativität brillanter Köpfe. Astronomie und As-

trophysik „boomen“; fünf der Physik-Nobelpreise der vergangen zehn Jahre gingen in diesen 

Forschungsbereich. Astronomie und Astrophysik stehen an der Schwelle zu grundlegend neuen 

Erkenntnissen über die Natur des Universums, sie entwickeln neue Technologien und sind Im-

pulsgeber und Treiber für Wissenschaft und Wirtschaft. Deutschland leistet hervorragende Beiträ-

ge in Astronomie und Astrophysik. Die derzeitige Struktur der Forschungslandschaft erweist sich 

jedoch im Hinblick auf die zukünftige Beteiligung an Großprojekten und den Technologietransfer 

als schwierig. Ein nationales Zentrum für Astrophysik, vergleichbar mit dem Deutschen Krebs-

forschungszentrum oder dem Deutschen GeoForschungszentrum fehlt. Die Gründung eines  

Deutschen Zentrums für Astrophysik (DZA) wäre daher ein entscheidender Gewinn für die deutsche  

Wissenschaftslandschaft mit internationaler Strahlkraft und dazu ein wesentlicher Impuls für

einen zukunftsweisenden Wandel in der Lausitz.

Das Ziel des vorliegenden Konzepts ist es, in der Lausitz ein weltweit sichtbares Signal zu setzen. 

Das Konzept besteht aus drei miteinander verwobenen Komponenten:

1 )  B ünd el ung  v on Da ten a us a l l er W el t
Wir gründen ein Zentrum, an dem die Datenströme verschiedener astronomischer 

Observatorien rund um den Globus zusammengeführt werden. Die von ihnen produzierten 

Datenmengen übertreffen das Volumen des gesamten globalen Internetverkehrs und stellen 

sowohl die Hardware als auch die für Datenanalyse notwendige Software vor bislang unge-

löste Herausforderungen. Das Forschungszentrum CERN schuf einst die Grundlage für die 

heutige Bedeutung des Internets, das immer mehr Daten produziert – das DZA wird die noch 

größere Datenflut, die die Observatorien weltweit produzieren werden, zähmen und so den 

Erkenntnisgewinn aus diesen Daten steigern.
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2 )  E in Zentrum für neueste T echnol og ien 
Wir bauen ein Technologiezentrum zur Entwicklung astronomischer Instrumente, das eng 

mit der Industrie und bestehenden Technologiezentren in Sachsen und weltweit kooperiert. 

Viele Beispiele zeigen: Die besonderen Ansprüche an astronomische Geräte setzen Impulse 

für Industrie und Technik allgemein, sie sind ein Motor für Innovation.

3 )  Astronomie v on W el tra ng
Wir untersuchen die mögliche Ansiedlung des geplanten Einstein-Gravitationswellen-

Teleskops im Granit-Massiv der Lausitz. Die Beobachtung von Gravitationswellen ist eine 

Revolution in der Astronomie, und der Bau und Betrieb einer Großanlage dieser Dimension 

in Sachsen wäre ein weltweit strahlender Leuchtturm.

An d er S chw el l e z u Antw orten a uf fund a menta l e F ra g en
Die Astrophysik befindet sich aktuell in einer anhaltenden Goldenen Phase der Entdeckungen 

und Erkenntnisse. Die Beobachtungsmöglichkeiten mit verschiedensten neu entwickelten Tech-

nologien öffnen stetig neue Fenster zum Verständnis unseres Universums. Sie erlauben Ant-

worten auf fundamentale Fragen: Woher kommen wir, und wohin gehen wir? Wie entstand das 

Universum, und was ist sein Schicksal? Hatte Einstein recht? Wie entstand das Sonnensystem 

und wie das Leben? Gibt es bisher unbekannte Phänomene, die uns den Weg zu einer neuen 

Physik weisen? Leuchtende Beweise für die gesellschaftliche Relevanz dieser Forschung sind 

die Nobelpreise, die in den letzten Jahren vergeben wurden. Die Hälfte der Physik-Nobelpreise 

im letzten Jahrzehnt betrafen Astronomie, Astrophysik und Astroteilchenphysik: Dunkle Energie 

(2011), Neutrino-Oszillationen (2015), Gravitationswellen (2017), Kosmologie und Exoplaneten 

(2019), Schwarze Löcher (2020).

Schon in der Vergangenheit hat uns der technologische Fortschritt immer wieder neue Einblicke 

in das Universum ermöglicht: Röntgen- und Gammastrahlen zum Beispiel haben uns Informa-

tionen über die Umgebung supermassiver galaktischer Schwarzer Löcher geliefert. Die Radio-

interferometrie bescherte uns Bilder direkt von Schwarzen Löchern, die um die Welt gingen. 

Gravitationswellen und die ebenso schwer fassbaren Neutrinos übertragen Signale von weit ent-

fernten kosmischen Explosionen. „Multi-Messenger-Astronomie“ nennt man diese neue Art der 

Erforschung unserer Welt: Mit den neuen Technologien werden verschiedenste Boten aus dem 

All empfangen und analysiert; die Methoden ergänzen und verstärken einander.

M ul ti- M esseng er- Astronomie –  neue F enster z um K osmos
Ein konkretes Beispiel für diese neue Art der Wissenschaft ist die Beobachtung zweier verschmel-

zender Neutronensterne im Jahr 2017: Dieses Ereignis in 130 Millionen Lichtjahren Entfernung 

machte sich nicht nur durch ein anschwellendes Gravitationswellensignal bemerkbar, also eine 

periodische Verformung des Raum-Zeit-Gefüges, sondern auch durch einen simultanen Gamma- 

strahlenblitz. Als Astronom:innen in diesem Zusammenhang sowohl im sichtbaren als auch im  

infraroten und Radio-Licht das Nachleuchten einer Sternenexplosion verfolgten, lernten sie  
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daraus, dass wichtige schwere chemische Elemente wie etwa Gold und Jod durch Neutronen-

stern-Vereinigungen entstehen. Wir bestehen also im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur aus 

Sternenstaub, sondern auch aus Neutronensternstaub.

Wissenschaftler:innen und Ingenieur:innen stoßen also neue Fenster ins All auf, wenn sie Tech-

nologien und Methoden entwickeln, mit denen neue Phänomene entdeckt oder bekannte Prozes-

se mit immer größerer Präzision vermessen werden. Europa hat auf verschiedenen zukunftswei-

senden Feldern eine internationale Führungsrolle übernommen. Zum Beispiel bei der Messung 

von Eff ekten der Allgemeinen Relativitätstheorie an Sternen, die das Schwarze Loch im Zentrum 

der Milchstraße umkreisen. Oder mit dem Weltraumteleskop Gaia der Europäischen Raumfahrt-

agentur, dessen Daten auch maßgeblich an der TU Dresden ausgewertet werden: Mit seinen 

hochpräzisen astrometrischen Messungen ließ sich unter anderem die winzig kleine Beschleuni-

gung des Sonnensystems in unserer Bahn um die Milchstraße bestimmen: Die Geschwindigkeit 

ändert sich jede Minute um 14 Nanometer pro Sekunde.

Bildkomposition des MeerKAT Radioteleskops, dem Kern von SKA, mit Radioaufnahmen des Galaktischen Zentrums.

Die Zukunft der Astrophysik und Multi-Messenger-Astronomie in Europa und speziell in Deutsch-

land ist sehr vielversprechend. Das liegt einerseits an unserer starken Rolle bei der Europäischen 

Südsternwarte (ESO) und beim im Bau befi ndlichen Extremely Large Telescope in Chile. Zum 

anderen ergeben sich mit dem neuartigen Radioteleskop des ebenfalls gerade entstehenden 

Square Kilometer Array (SKA) in Australien/Südafrika und dem geplanten unterirdischen Gra-

vitationswellen-Interferometer – dem Einstein-Teleskop (ET), das in Europa gebaut werden soll 

– neue Herausforderungen und Chancen. SKA und ET gehören zum Rahmen des hier vorge-

schlagenen Großforschungszentrums für Astrophysik in der Lausitz. Beide Projekte bauen auf 
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„Wir wollen Görlitz als einen wichtigen Standort für Forschung und Entwicklung ausbauen.” 
 
   Octavian Ursu, Oberbürgermeister der Stadt Görlitz

jahrzehntelange Erfahrung und Technologie-Entwicklungen aus Deutschland. Im Sinne der Multi-

Messenger-Astronomie kann man das SKA, für das im DZA unter anderem die Detektoren ge-

baut werden sollen und das Lichtsignale verschiedenster Wellenlängen empfängt, als „die Augen“ 

dieser neuen Art von Wissenschaft ansehen. Das ET, welches das All nach Gravitationswellen 

abhorcht, bildet gewissermaßen „die Ohren“. Beide Projekte stellen gigantische Anforderungen 

an die Datenanalyse und die digitale Infrastruktur, die man auch als „das Gehirn“ der neuen 

Technik auffassen kann, welches die enormen Datenmengen der Augen und Ohren verarbeitet. 

Dieses Gehirn soll in der Lausitz aufgebaut werden. 

Da s richtig e a ka d emische U mfel d  für S pitz enforschung
Ein Großforschungszentrum der internationalen Spitzenklasse benötigt ein reichhaltiges akade-

misches Umfeld. Mit der Nähe zur TU Dresden sowie anderen Universitäten und Forschungsins-

tituten der Region – auch grenzüberschreitend in Polen und Tschechien – ist diese Infrastruktur in 

der Lausitz absolut gegeben. Das DZA wird sich eng mit diesen Institutionen vernetzen und stark 

auf sie ausstrahlen. Astronomische Sensorsysteme, Optiken, moderne Regelungsmethoden und 

hochleistungsfähige Green-Computing-Lösungen zu entwickeln, ist zudem sehr anwendungs-

nah. Dementsprechend werden sich im Umfeld des Forschungszentrums viele Hightech-Unter-

nehmen ansiedeln, die eine Menge Arbeitsplätze schaffen. So wird das DZA zu einem Wegberei-

ter nicht nur des wissenschaftlichen, sondern auch des wirtschaftlichen Fortschritts.

Doch damit nicht genug: Darüber hinaus bilden der massive Granituntergrund der Region Ober-

lausitz, die sehr geringe seismische Aktivität und die niedrige Besiedlungsdichte ideale Voraus-

setzungen für ein unterirdisches Gravitationswellen-Interferometer. Deshalb wollen wir in diesem 

Vorschlag auch die Eignung der Lausitz als Standort für das Einstein-Teleskop darstellen und die 

Entwicklung neuer Techniken zur adaptiven seismischen Kontrolle vorantreiben. 

Die Stadt Görlitz ist aufgrund ihrer Lage zum Granitmassiv, ihrer Nähe zu den Universitätsstädten 

Dresden und Wroclaw (Breslau) sowie durch die vielversprechenden Neuansiedlungen im Inno-

vations- und Hochtechnologiesektor ein attraktiver möglicher Standort für das Deutsche Zentrum 

für Astrophysik.

2 .   Zum N utz en d er G esel l scha ft 
W issenscha ftl iches P otenz ia l  

Die Astronomie und Weltraumwissenschaft hat sich in der Vergangenheit wiederholt als Treiber 

von Innovation erwiesen. Sie entwickelt Technologien, die später breite Anwendung finden. Zum 
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“I believe that the SKA represents the ultimate big-data challenge and that the technology we develop 
for handing its data will provide a foundation for the next era of computing.” 
 
 Dr. John Kelly III., ehemaliger IBM Executive Vice President und ‚Vater‘ von Watson

Beispiel sogenannte CCD-Sensoren, die heute in vielen Kameras und Scannern stecken. Oder 

der glaskeramische Werkstoff Zerodur, der für die Spiegel von Teleskopen entwickelt wurde, heu-

te aber auch etwa in Kochherden verwendet wird. Astronomische Bildverarbeitungsmethoden 

und die adaptive Optik haben auch die Medizin enorm vorangebracht. Sogar das WLAN geht auf 

die radioastronomische Erforschung von Schwarzen Löchern zurück. Hinzu kommt, dass norma-

le Bürger sich mit ihren Computern direkt an der astronomischen Forschung beteiligen können, 

etwa beim Aufspüren von Gravitationswellen oder Pulsaren.

C omputing  –  d a s G ehirn
Die erste Säule des vorgeschlagenen Forschungszentrums ist ein hoch leistungsfähiges Rechen-

zentrum, das als „Gehirn” der zukünftigen Infrastruktur neue Wege im Bereich des Computings 

gehen wird. Es soll den Großgeräten der Astrophysik gerecht werden und zur Lösung globaler 

Herausforderungen im Bereich des Computings beitragen. Die in absehbarer Zeit größten He-

rausforderungen in der Verarbeitung ziviler Daten sind beim Square Kilometre Array und beim 

Einstein-Teleskop zu bewältigen: Ihre Datenraten werden den gesamten heutigen Internetverkehr 

um ein Vielfaches übersteigen, die Datenmengen so groß sein, dass nur ein winziger Bruchteil 

gespeichert werden kann. Und damit sind die beiden Observatorien auch Vorreiter für eine weite-

re globale Herausforderung: Die allgemein rasant wachsenden Daten-Volumina werden zu einem 

dramatischen Anstieg des weltweiten Strombedarfs für Computing führen. Schätzungen zufolge 

wird Computing im Jahr 2030 ca. 20 Prozent der globalen Stromproduktion verschlingen. Dabei 

werden immer mehr Daten in den Archiven selten oder sogar nie wieder benutzt („gespeichert & 

vergessen“). Unser Rechenzentrum widmet sich deshalb drei zentralen Themen:

Da ten ex tra hieren in E chtz eit
Von der künftigen Flut an Rohdaten lässt sich nur ein Bruchteil langfristig aufheben. Darum gilt es, 

die wirklich relevanten Informationen in Echtzeit aus den riesigen Datenströmen zu extrahieren. 

Entscheidungen, was verworfen wird, sind irreversibel. Damit es die richtigen Entscheidungen 

sind, brauchen wir neue Verfahren des maschinellen Lernens. Sonst droht uns ein dramatischer 

Informationsverlust. 

E ine neue Architektur im C omputing
Das SKA mit seiner Vielzahl an Antennen macht derart hoch auflösende Aufnahmen vom Weltall, 

dass schon eine einzelne Bilddatei bis zu ein Petabyte groß sein kann. Derart riesige einzelne 

Datenobjekte sind mit aktuellen Computing-Technologien nicht effizient zu analysieren. Wir brau-

chen einen Paradigmenwechsel: Die im High-Performance-Computing übliche prozessor-orien-

tierte Architektur muss durch eine speicher-zentrierte Architektur ersetzt werden. Damit wären 
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“The SKA is both a technology and astronomy project. As it follows the tradition of radio astronomy in
being a driver for innovation, especially in software and data science, we look forward to partnering with 
the centre and together exploring and understanding the mysteries of the cosmos.” 
 
   Prof. Phil Diamond, Director General SKA Observatory

wir Vorreiter für eine Entwicklung in der IT, der sich alle großen nationalen und europäischen 

Rechenzentren stellen müssen. 

G reen C omputing
Auch außerhalb der Astrophysik werden immer mehr Sensoren mit immer höherer Auflösung und 

immer stärkerer Vernetzung untereinander verwendet. So wächst zum Beispiel in der persona-

lisierten medizinischen Versorgung oder in der Verkehrslenkung die Menge an Daten ebenfalls 

enorm. Die bisherigen Methoden des Green Computing reichen nicht aus, um den dadurch zu 

erwartenden Strombedarf zu decken. Auch die Sensoren selbst müssen „smarter“ werden, um in 

Echtzeit verlässliche Entscheidungen zu treffen, welche Daten sie an die Rechenzentren weiter-

leiten. Umgekehrt ist eine stärkere Rückkopplung von zentralisierter Rechenleistung an dezentra-

le Sensorsysteme notwendig, um deren Messparameter stets optimieren zu können. Der Einsatz 

von Quanten-Computing kann die Effizienz einer solchen Rückkopplung erheblich steigern. Ent-

scheidend für zeitkritische Analyse-Komponenten in komplexen Workflows ist die Entwicklung 

passender Quanten-Algorithmen. Hier dürften sich erhebliche Synergieeffekte für andere Berei-

che ergeben – das zeigen zum Beispiel astronomische Methoden zur Bildverarbeitung, die nun 

auch in der Medizin Verwendung finden. 

Durch die Schwerpunkte „speicher-zentriertes Computing” und „Green Computing” wird das DZA 

eine weltweit führende Rolle bei der Zähmung des erwarteten Daten-Tsunamis einnehmen. Die 

vorgesehene „dynamische Kopplung” der beiden Schwerpunkte wird weitere Synergieeffekte er-

zielen. So kann die nötige Qualität der Datenreduktion in Echtzeit sogar noch gesteigert werden. 

Die vielfältigen Forschungsaufgaben im Computing werden dazu führen, dass im Umfeld des 

DZA viele Start-ups entstehen. 

T echnol og ie- E ntw ickl ung  –  d ie Aug en und  O hren
Neue Sensorik steht im Zentrum jeder Technologie-Entwicklung für die Astrophysik. Oft folgt 

darauf eine breite Anwendung auch in der Industrie – etwa in der Medizintechnik und Telekom-

munikation. Die zukünftige Astrophysik braucht neue Infrarot-Array-Detektoren sowie Sensor-

Technologien für das visuelle Lichtspektrum – sowohl für Weltraum-, als auch bodengebunde-

ne Großteleskope. Die Astronomie benötigt vor allem sehr hohe Quanteneffizienz und extreme 

Rauscharmut. In diesem Bereich gilt es, die jahrzehntelange Vorherrschaft der USA zu brechen 

und europäische Eigenständigkeit in einem strategisch außerordentlich wichtigen Gebiet der As-

tronomie zu erreichen. Das hier vorgeschlagene Technologiezentrum würde dies ermöglichen.

Und hat daher die volle Unterstützung sowohl der Europäischen Raumfahrtagentur ESA als auch 

der Europäischen Südsternwarte ESO.
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“ET is expected to observe hundreds of thousands of binary mergers, as well as thousands of 
multi-messenger sources that would also likely emit light and particles that detectors can capture. This 
treasure trove of data has the potential to unveil new physics, and likely lead to serendipitous discoveries.”  
 
 Prof. Alessandra Buonanno, Direktorin am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik  

N eue T echnol og ien für neue H era usford erung en 
Neben visuellen und infraroten Sensoren liegt eine große Chance auch bei der Entwicklung von 

Radio-Detektoren für zukünftige Großteleskope. Zum Beispiel sogenannte supraleitende „MKIDS” 

(Microwave Kinetic Inductance Detectors), die in einem Frequenzbereich von über 50 GHz bis 

hinauf zu Röntgenfrequenzen einsetzbar sind. Der Bedarf für neue Empfänger ist enorm, zum 

Beispiel im „Advanced Instrumentation Program” des SKA, für die nächste Generation von Radio-

detektoren des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chile und das geplante 

Next Generation Very Large Array (ngVLA), das dem Jansky Very Large Array in New Mexico 

nachfolgen soll. Besonders spannend sind „Phased Array Feeds” (PAFs) – große Radiokameras, 

mit denen die Leistung von Radioteleskopen um ein Vielfaches gesteigert werden kann, indem 

man Metall durch Silizium und smarte Algorithmen ergänzt. Für solche Signalempfänger sind 

viele extrem rauscharme, am Quantenlimit arbeitende kryogene Verstärker (LNAs) notwendig, die 

auch für die Entwicklung von Quantencomputern eine entscheidende Rolle spielen. Ein einziges 

PAF benötigt Hunderte LNAs, die auf Wafern hergestellt werden – jedoch aktuell noch nicht in der 

nötigen Qualität verfügbar sind. Gerade in diesem Bereich drängen sich enge Partnerschaften 

mit der im Land ansässigen Chipindustrie des „Silicon Saxony” förmlich auf.

Insgesamt bieten radioastronomische Technologien viele Anknüpfungspunkte zur lokalen Indus-

trie. Die Serienentwicklung von Sensoren erfordert die Mithilfe kleiner und mittelständischer Un-

ternehmen (z.B. für Feinmechanik, wie sie auch in der Autoindustrie benötigt wird). Diese können 

sich direkt in der Umgebung des Zentrums ansiedeln. 

S pieg el  für G ra v ita tionsw el l entel eskope
Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema in der Astronomie ist die Entwicklung neuer Methoden 

zum Bau von Spiegeln insbesondere für Gravitationswellenteleskope. Wir wollen ein Labor auf-

bauen, das zusammen mit der regionalen Industrie große Spiegel-Optiken auf Halbleiter-Basis 

entwickelt. Dabei geht es insbesondere um die Substrate, konkret die Herstellung hochreiner 

Silizium-Einkristalle mit bis zu 70cm Durchmesser, die Formung der Spiegel (Polieren), verlust-

freie Beschichtungen und neue Methoden zur Analytik. Für das Einstein-Teleskop ist es wichtig, 

die Spiegel im Ultrahochvakuum bei kryogenen Temperaturen (etwa 10 Grad über dem absolu-

ten Nullpunkt) zu testen. Entsprechende Kapazitäten gibt es derzeit in Europa noch nicht, daher 

könnte das neue Zentrum unmittelbar eine Systemführerschaft erlangen. Die Silizium-Techno-

logie kann direkt an die moderne Chip-Industrie und die jahrzehntelange Erfahrung im Bau von 

Hochvakuumtechnik in Sachsen anknüpfen. 
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E in N etz w erk seismischer Detektoren
Damit das Einstein-Teleskop Gravitationswellen aus dem chaotischen Gemenge eintreff ender 

Signale herausfi ltern kann, muss das Hintergrundrauschen anderer Signalquellen korrigiert wer-

den. Eine bedeutende solche Störquelle sind seismische Wellen, die den Erdboden nahezu per-

manent durchlaufen. Hier gibt es noch enormen Forschungs- und Entwicklungsbedarf: Um den 

Einfl uss dieser Wellen auf die Spiegel zu rekonstruieren und bestenfalls in Echtzeit adaptiv, oder 

später offl  ine aus der Messung herauszurechnen, ist ein Array mit hunderten seismischen Senso-

ren nötig. Idealerweise würden diese als dreidimensionales Gitter unterirdisch verbaut. Bei dieser 

Aufgabe könnte das DZA die regionale Community von Geowissenschaftlern unter anderem der 

TU Bergakademie Freiberg einbinden und für einen Technologietransfer etwa zu Bodenerkun-

dungen mit seismischen Wellen sowie zum Untertage- und Tunnelbau sorgen.

Modellzeichnung des geplanten Einstein-Teleskops

Da s E instein- T el eskop 
Das Einstein-Teleskop ist ein zukünftiges Gravitationswellen-Interferometer, dessen Aufbau ein 

gleichschenkliges Dreieck mit einer Armlänge von etwa zehn Kilometern beschreibt. Zwischen 

den Detektoren, die in den Ecken sitzen, werden Lasersignale durch Tunnel entlang der Arme 

hin- und hergeschickt. Durchlaufen Gravitationswellen – also minimale Störungen der Raumzeit, 

die unter anderem durch Kollisionen von Neutronensternen verursacht werden – die Anlage, so 

wird die Laufzeit der Signale dadurch um eine Winzigkeit gestaucht oder gedehnt, was die De-

tektoren registrieren. Im Vergleich zu heutigen terrestrischen Gravitationswellendetektoren ist die 

Empfi ndlichkeit des ET mindestens zehnmal höher. Dadurch kann es ein tausendfach größeres 

Volumen des Weltalls absuchen. Da das ET primär die Signale stellarer Quellen empfängt, ist es 

als Ergänzung zu dem derzeit von ESA und NASA geplanten Weltraum-Interferometer LISA zu 
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verstehen, das im All installiert mit einer Armlänge von 2,5 Millionen Kilometern vor allem die sehr 

massereichen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien untersuchen soll.

Das Einstein-Teleskop ist für eine Empfi ndlichkeit von 22 Nachkommastellen ausgelegt und damit 

in der Lage, Längenänderungen zu registrieren, die zehntausendmal kleiner sind als Protonen in 

einem Atomkern. Um diese unvorstellbare Genauigkeit zu erzielen, müssen die Lasersignale in 

den Tunneln durch ein Ultrahochvakuum schießen, das keinerlei Ablenkungen produziert. 

Außerdem müssen eigens konstruierte Trägheitsdämpfer eventuell vorhandene störende Schwin-

gungen der Umgebung herausfi ltern, die etwa von Erdbeben oder Bautätigkeit verursacht wer-

den. Deshalb sollten die Tunnel in 100 bis 200 Metern Tiefe und in einer möglichst dünn besie-

delten Region mit geringer Erdbebentätigkeit angelegt werden. Derzeit gibt es zwei Standorte, 

die um die mögliche Installation des Einstein-Teleskops konkurrieren: Eine aufgelassene Mine in 

Sardinien und die Region um Limburg im Dreiländereck Belgien, Deutschland und Niederlande.

Möglicher Standort des Einstein-Teleskops (blaues Dreieck) im Granit-Stock der Lausitz (rosa),
abseits von größeren Ortschaften (grau), Windkraftanlagen (rote Kreise) und kleineren Tagebauen (grüne Kreise).

In Zusammenarbeit mit der TU Freiberg haben wir eine Region im massiven Granitstock der 

Oberlausitz in einer fast erdbeben-freien Zone im Dreieck zwischen Bautzen, Kamenz und Hoy-

erswerda identifi ziert, die sich als nahezu idealer Standort für das Einstein-Teleskop anbietet. 

Abseits von größeren Ortschaften, Windkraftanlagen und Steinbrüchen sind wegen der positiv 

dämpfenden Eigenschaften des Granits sehr geringe seismische Störungen zu erwarten. Vor-

läufi ge Messungen der Universität Leipzig an einem 400 Meter tiefen Bohrloch im Süden von 

Sachsen ergaben sehr konkurrenzfähige seismische Eigenschaften schon in einer Tiefe von et-

was mehr als 100 Metern. Im Rahmen des hier vorgeschlagenen Forschungszentrums soll ein 

möglicher Standort des Einstein-Teleskops in der Lausitz durch experimentelle Bohrungen und 

seismische Messungen vor Ort weiter untersucht werden, möglichst in Kooperation mit den an-

deren interessierten europäischen Ländern, insbesondere den regionalen Nachbarn Polen und 

Tschechische Republik.
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3 .  P a rtner v on W irtscha ft und  I nd ustrie
N eue W eg e d er K oopera tion

Ein Astronomiezentrum mit Fokus auf Technologieentwicklung und IT bietet einzigartige Möglich-

keiten der lokalen und landesweiten Vernetzung zwischen Industrie, Ausbildungsstätten, existie-

renden Forschungszentren und Universitäten. 

Astronomie a l s w irtscha ftl icher T reib er
Den großen sozioökonomischen Einfluss von Forschungszentren der Astronomie und Astrophysik 

haben schon viele Studien belegt. Eine Studie1 aus dem Jahr 2017 zu den wirtschaftlichen Aus-

wirkungen des NASA Glenn Research Center im US Bundesstaat Ohio, einem Forschungszent-

rum von der gleichen Größe wie das vorgeschlagene DZA, zeigte, dass durch die Aktivitäten des 

Zentrums 7.603 Arbeitsplätze in Ohio geschaffen und unterstützt wurden. Das Arbeitseinkommen 

im gesamten Bundesstaat ist um 510,8 Millionen Dollar gestiegen. Eine Studie2 zur Bewertung 

der wirtschaftlichen Auswirkungen der NASA und des Moon to Mars-Programms (M2M) aus dem 

Jahr 2019 kommt zu dem Schluss, dass für jeden FTE-Arbeitsplatz in einer NASA-Einrichtung 

mehr als 17 zusätzliche Arbeitsplätze in der gesamten US-Wirtschaft geschaffen werden. Eine 

Studie von Oxford Economics3 im Jahr 2018 zeigte, dass die Ansiedlung von Google-Datenzen-

tren mit jeweils etwa 300 Beschäftigten im Umkreis jedes Zentrums rund 1800 Arbeitsplätze 

generiert.

„As our experience at ESO has shown, astronomy-related activities generate multiple benefits to society 
including scientific and technical knowledge, innovation, economy boosting, training and outreach.  
The creation of a new center for astronomy would have an important socio-economic impact in the region, 
multiplying the return on investment.”  
 
   Prof. Xavier Barcons, Director General ESO

Auch das DZA wird als Job-Motor fungieren: Durch seine einzigartige Kombination von Forschung 

und Entwicklung im IT-Bereich, Sensortechnik und Materialforschung, dazu der konkrete Bedarf 

an Fertigungsstätten, wird das Zentrum ökonomische Impulse setzen, die kurz-, mittel-, und lang-

fristig Arbeitsplätze in zukunftsorientierten Wirtschaftssektoren schaffen. Und dies nicht nur für 

Wissenschaftler:innen, Ingenieur:innen und Techniker:innen auf dem Campus selbst, sondern 

indirekt auch für Fachkräfte bei den Forschungspartnern und der Industrie, die sich im Umfeld 

ansiedeln wird oder schon angesiedelt hat. Mit seinem Innovationszentrum wird das DZA zudem 

die Ansiedlung neuer Industrie insbesondere im Informationsbereich gezielt fördern. Dabei bringt 

gerade die Kombination der Forschungsaktivitäten in drei verschiedenen, komplementär abge-

stimmten Bereichen Multiplikatoreffekte mit sich, die weit über die Effekte bei mono-spezifischen 

Themen hinausgehen. 

1 https://core.ac.uk/download/pdf/301553708.pdf
2 https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_economic_impact_study.pdf 
3 https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/d8d830e4-6327-460e-95a5-c695a32916d9
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Wir erwarten für das DZA einen Job-Multiplikationsfaktor von mindestens 2. Darüber hinaus wer-

den das Zentrum und die Ansiedlung entsprechender Industrie ein Treiber für den Ausbau des 

Highspeed-Internets in der Region, was der gesamten Lausitz als strukturfördernde Maßnahme 

zugutekommt.

P a rtner für mod erne Da tenv era rb eitung  
Mit dem Forschungsinstitut CASUS in Görlitz hat die Lausitz das Tor zur modernen Datenver-

arbeitung bereits aufgestoßen. Das Institut ist für eine regionale Zusammenarbeit mit den Univer-

sitäten im Dreiländereck mit Polen und Tschechien bestens aufgestellt und ein herausragender 

Kooperationspartner für das DZA. Über CASUS und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossen-

dorf (HZDR) bestehen enge Verbindungen mit der Universität Wroclaw (Breslau) sowie der Wroc-

law University of Science in den Bereichen Data Science, Künstliche Intelligenz und Angewandte 

Statistik. Im Bereich Supercomputing gibt es zudem enge Kontakte zum Interdisciplinary Centre 

for Mathematical and Computational Modelling der Universität Warschau. Auch im Bereich High 

Performance Computing besteht ein reger Austausch mit der Tschechischen Akademie der Wis-

senschaften, der Czech Technical University in Prag, dem DLR-Institut für Datenwissenschaften 

und ELI Beamlines in Dolní Břežany (bei Prag).

Am Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) Dresden befindet sich seit 

2017 der Prototyp eines speicher-zentrierten Rechners: Damit ist Sachsen schon jetzt ein Vor-

reiter in der Nutzung dieser neuartigen Computer samt der zugehörigen neuen Programmierver-

fahren. Die Basis für einen speicher-zentrierten Super-Computer am DZA ist also bereits gelegt. 

P a rtner in d er T echnol og ieentw ickl ung
Im Technologiebereich gibt es nicht nur Synergieeffekte durch die Zusammenarbeit mit der High-

tech-Industrie bei der Entwicklung von Detektoren, optischen und elektronischen Elementen so-

wie Digitaltechnik. Es fallen auch viele mechanische Arbeiten an. Hier kann das Zentrum auf die 

rund 200-jährige Tradition Sachsens als Wiege des deutschen Maschinenbaus zurückgreifen und 

mit der ansässigen Industrie neue Partnerschaften schließen. Für die Vorbereitungen zum Bau 

des Einstein-Teleskops wollen wir auf die breite örtliche Erfahrung im Bergbau und in der Vaku-

um- und Kryotechnologie zurückgreifen. 

„Internationale Grundlagenforschung setzt nachhaltige wirtschaftliche Impulse. Ein Deutsches Zentrum 
für Astrophysik in der Lausitz ist ein wertvoller Beitrag zum Strukturwandel der Region und bietet auch für 
Siemens Energy viele Möglichkeiten der Kooperation.”  
 
     Uwe Gruschka, Vice President Technology and Innovation, Siemens Energy

P a rtner in B il d ung  und  Ausb il d ung
Die Arbeit im Zentrum bietet nicht nur der Industrie zahllose Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter praxis-

nah auszubilden, auch der Schulterschluss mit den lokalen Hochschulen wird sehr eng – ja sogar 

notwendig sein. Die Forschung an der vordersten Front der Astronomie fördert das Interesse an 
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MINT-Fächern und motiviert Studierende zu einem Studium im Bereich der Natur- und Ingenieur-

wissenschaften. Durch Professuren gemäß der erfolgreichen „Jülicher” oder „Berliner“ Modelle 

kann die Ausbildung von Masterstudenten und Doktoranden gemeinsam erfolgen. Interesse zur 

Zusammenarbeit gibt es auch seitens Astrophysikgruppen in Polen (Universität Wroclaw) und 

Tschechien (Akademie der Wissenschaften, Prag).

Partner in der Öffentlichkeit
Teil des Zentrums ist ein Besucherpark, der nicht nur Touristen und der allgemeinen Öffentlichkeit 

die Forschungsgebiete des DZA nahe bringen soll, er wird auch wissenschaftlich interessierten 

Studierenden und Lehrkräften des MINT-Bereichs zur Veranschaulichung und Vermittlung ihrer 

Lehrinhalte offenstehen. In attraktiver Umgebung soll der Park interaktive Exponate zur Verfü-

gung stellen, Fortbildungen und Kurse anbieten sowie direkte Kontakte mit Wissenschaftler:innen 

ermöglichen.

4 .  N a tiona l e und  interna tiona l e S ichtb a rkeit
E inord nung  d es g epl a nten F orschung sz entrums 

Die Astrophysik und die Astroteilchenphysik sind in Deutschland breit aufgestellt. Große außer-

universitäre Institute für Astronomie, Astrophysik und Sonnensystem-Forschung der Max-Planck-

Gesellschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und des DLR gibt es in Garching bei München (MPI für 

extraterrestrische Physik und MPI für Astrophysik), in Heidelberg (MPI für Astronomie), in Bonn 

(MPI für Radioastronomie), in Potsdam/Berlin (Leibniz-Institut für Astrophysik, MPI für Gravita-

tionsphysik, DLR-Institut für Planetenforschung), in Göttingen (MPI für Sonnensystemforschung) 

und in Hannover (MPI für Gravitationsphysik). Zentren für Astroteilchenphysik existieren in der 

Helmholtz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft in Hamburg und Zeuthen (DESY), 

Karlsruhe (KIT), München (MPI für Physik) und Heidelberg (MPI für Kernphysik). An allen die-

sen Standorten sind Astrophysik und Astroteilchenphysik auch an den Universitäten sehr gut 

vertreten. Des Weiteren gibt es bedeutende universitäre Forschung unter anderem in Bochum,  

Erlangen-Nürnberg, Jena, Kiel, Köln und Tübingen. Die Astronomie und Astrophysik wird vertre-

ten durch den Rat deutscher Sternwarten (RDS), einem Organ der Astronomischen Gesellschaft (AG).  

Als wissenschaftspolitischer Arm der AG vertritt der RDS die gemeinsamen Interessen der deut-

schen astronomischen Institute gegenüber Fördermittelgebern, Landes- und Bundesbehörden, 

internationalen Organisationen sowie sonstigen Gremien des In- und Auslandes. Das Komitee für 

Astroteilchenphysik (KAT) ist die Vertretung der an deutschen Universitäten, Helmholtz-Zentren 

und Max-Planck-Instituten arbeitenden Physiker:innen auf dem Forschungsgebiet der Astroteil-

chenphysik. 
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Deutschland ist über Staatsverträge in die großen europäischen Forschungsorganisationen ein-

gebunden, insbesondere die Europäische Südsternwarte ESO, die ihr Hauptquartier in Garching 

bei München hat, und die europäische Weltraumagentur ESA mit ihrem Satelliten-Betriebszen-

trum in Darmstadt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts errichteten und betrieben die da-

mals neu gegründeten Max-Planck-Institute große astronomische Infrastrukturen – zum Beispiel 

die optischen Teleskope auf dem Calar Alto in Spanien, das 100m-Radioteleskop in Effelsberg, 

die Beiträge zu Weltraumsatelliten wie ROSAT, Herschel und eROSITA, sowie das GEO-600 

Gravitationswellen-Interferometer in Hannover. Aufbauend auf diesen Strukturen und im Rahmen 

der großen europäischen Organisationen ESO und ESA hat sich die deutsche Astrophysik in 

strategisch wichtigen Gebieten eine Führungsrolle erarbeitet, wie jüngst durch den Nobelpreis für 

Reinhard Genzel dokumentiert. 

M ehr G ew icht d urch K onz entra tion
Es ist jedoch auch klar geworden, dass die derzeitige Struktur der Astrophysik in Deutschland 

erhebliche Schwierigkeiten hat, sich institutionell an zukünftigen Großgeräten der internationalen 

Forschung (zum Beispiel dem Square Kilometre Array, dem Einstein-Teleskop, dem Vera Rubin 

Teleskop und dem European Solar Telescope) zu beteiligen. Großgeräte sind eine Domäne der 

Helmholtz-Gemeinschaft, die sich zum Beispiel an Projekten wie IceCube, Pierre-Auger-Obser-

vatorium und Cherenkov Telescope Array beteiligt. Diese Beteiligungen sind jedoch vergleichs-

weise überschaubar. Mit einem großen Zentrum für Astrophysik könnte sich die deutsche Wissen-

schaft ganz anders aufstellen, die gesamte astronomische Gemeinschaft des Landes vertreten 

und deutschen Beteiligungen an internationalen bedeutenden Großprojekten viel mehr Gewicht 

zumessen. Der internationale Stellenwert der deutschen Astrophysik, die Mitsprache und Betei-

ligung bei den großen Vorhaben der Zukunft würde deutlich steigen. Das Zentrum würde einen 

Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu anderen Ländern ausgleichen, der sich nicht nur auf die 

deutsche Astronomie auswirkt, sondern auch die Möglichkeiten der deutschen Industrie ein-

schränkt, sich an entsprechenden Ausschreibungen zur Technologie-Entwicklung sowie zum Bau 

und Betrieb großer astronomischer Anlagen zu beteiligen.

Das Deutsche Zentrum für Astrophysik in der Lausitz schafft jedoch nicht nur neue Möglichkeiten 

für strategische Führungsrollen der deutschen Astrophysik und Hightech-Industrie. Teilweise er-

möglicht es die Planung solcher Projekte überhaupt erst und sichert ihre Existenz für die Zukunft 

ab. Das DZA ist eine hervorragende Ergänzung zur existierenden außeruniversitären und univer-

sitären Forschungslandschaft in Deutschland und soll in enger Kooperation und Abstimmung mit 

dieser aufgebaut werden. Dazu wollen wir einen international hochrangigen wissenschaftlichen-

Beirat bilden, der den Aufbau und die Entwicklung des DZA begleitet und die Bedürfnisse und 

Interessen der nationalen Partner vertritt.




