
2 Promotionstellen in der
Hochenergie-Astroteilchenphysik
an der Universiät Karlsruhe (TH)

Am Centrum für Elementarteilchenphysik und Astroteilchenphysik (CETA) der 
Universität Karlsruhe (TH) sind 2 Doktorandenstellen (BAT II a/2) im Rahmen einer

	 	 	 Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppe, 

die durch die Helmholtz-Gemeinschaft der Forschungszentren gefördert wird,  zu besetzen.
Der Beginn der Promotion ist vorzugsweise September 2005. 

Die Nachwuchsgruppe ist eingebettet in die Astroteilchenphysik-Aktivitäten des Instituts für 
Experimentelle Kernphysik und untersucht kosmische Strahlung höchster Energien. 
Sie ist Teil der Auger-Kollaboration, die das weltgrößte Experiment zur Bestimmung der 
höchstenergetischen kosmischen Strahlung aufbaut und betreibt.

Ziel der Promotionsarbeiten ist die Analyse einer speziellen Klasse von Ereignissen, 
die nicht nur einen komplementären Ansatz zur Bestimmung der kosmischen Strahlung 
bietet, sondern darüber hinaus auch erlaubt nach exotischen Teilchen, wie z.B. extrem 
hochenergetischen Neutrinos, zu suchen. Erfolgreiche Kandidaten/Kandidatinnen werden 

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil an Frauen im wissenschaftlichen Dienst zu 
erhöhen, und begrüßt deshalb besonders die Bewerbung von Frauen. Schwerbehinderte 
Bewerber/Bewerberinnen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerber/Bewerberinnen senden ihre Bewerbung bitte an

	 Dr. Markus Roth 
	 Institut für Kernphysik 
	 Forschungszentrum Karlsruhe
	 POB 3640
	 D-76021 Karlsruhe
	 Germany
	
	 Email: Markus.Roth@ik.fzk.de
	 Phone: +49 7247 82-3870

	 	

The Centre of Excellence for Particle Physics and Astroparticle Physics (CETA) offers 2 PhD  
positions (BAT II a/2) in the Pierre Auger Project starting September 1st, 2005. Successful candidates 
will be member of a Helmholtz-Young-Investigators-Group, which is funded by the Helmholtz  
Association of German Research Centres. The positions are open to PhD students of any 
nationality. 

The selected candidates will work in the context of the activities of the joint Auger groups of the 
Forschungszentrum Karlsruhe and University of Karlsruhe. The candidates will participate particularly 
in the investigation of inclined extensive air showers.

Applicants should send (either electronically or via surface mail) a recent CV including a list of 
publications. He/she should also arrange for at least two letters of recommendation to be sent directly 
to the address given below.

Applications are accepted until the positions are filled. Full consideration is given to all applications
received before July 31, 2005. The starting date will be as early as possible in 2005 after August, 31st.

The Forschungszentrum Karlsruhe and the University of Karlsruhe are equal opportunity/equal 
access employers.

Address:	
	 Dr. Markus Roth 
	 Institut für Kernphysik 
	 Forschungszentrum Karlsruhe
	 POB 3640
	 D-76021 Karlsruhe
	 Germany
	
	 Email: Markus.Roth@ik.fzk.de
	 Phone: +49 7247 82-3870

High-Energy Astroparticle Physics 
at the 

University of Karlsruhe (TH)


