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Liebe Leserin, lieber Leser,
2019 war bei uns – astronomisch gesehen – kein ereignisreiches Jahr, was sich
in einem leichten Rückgang der Besucherzahlen bemerkbar machte. Hatten
wir uns doch auf den Merkurdurchgang
gut vorbereitet. Aber auch dieses Ereignis blieb wegen des wolkenverhangenen
Himmels für uns nur als Livestream erlebbar. Immerhin hatten Brigitte Czulkies Plätzle nicht nur uns begeistert,
sondern es sogar in das Morgenmagazin
des Fernsehens geschafft:
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/morgenmagazin/videos/NetzreporterMerkurtransit-100.html. Leider haben die

nicht unseren Twitter-Account als Quelle genannt: https://twitter.com/Astro_Augsburg/
status/1193866330686001153?s=19.
Und dennoch haben wir viel in diesem
Jahr unternommen, wie unsere Vorsitzende Prof. Dr. Christine Zerbe in ihrem
Bericht über unsere Sternwarte und von
unserem Verein auflistet.
Erstmals stellt auch Heinz Wöbken in
einer inhaltlichen, ausführlichen Zusammenfassung die Ergebnisse unserer
lockeren Unterhaltungsrunde des „Astrozirkels“ vor. Sechsmal haben wir uns
zwanglos bei Kaffee und Keksen über
astronomische Themen ausgetauscht.
Dabei ist mir in den Gesprächen nie diese inhaltliche Schwere aufgefallen wie
sie jetzt in dem Bericht zum Ausdruck
kommt. Ich kann nur sagen: „Es lohnt
sich!“ Liebe Leserinnen und Leser, kommen Sie doch auch mal vorbei!
Dieser vorliegende Uranus bietet wieder
eine Fülle weiterer interessanter Informationen, Berichte und Abhandlungen,
die ich Ihnen zum vergnüglichen Lesen empfehle, u. a. die Artikel von Irina Thurner über Weltraummüll, von
Prof. Dr. Matthias Risch über die weltgrößte Sonnenuhr in Indien oder von
Alexander Seibold in einem Interview
mit Hans Tommy Laeng über dessen
Werke, in dem er herausfinden möchte,
ob Laeng auf eine Futurismus-Trilogie
mit seinem neuen Œuvre zusteuert.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der
entspannten Lektüre unseres Uranus.

Ihr Wolfgang Mahnkopf
Februar 2020, Uranus 92
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Schrott im Erdorbit

E

Eine tickende Zeitbombe

s begann im Jahr 1957. Als Sputnik 1, der erste Satellit in der Menschheitsgeschichte, ins All startete,
blieben von der Mission Trümmerteile in der Erdumlaufbahn zurück. Damals machte sich niemand Gedanken
darüber, was mit diesen Überbleibseln der Raumfahrt
geschehen könnte. Viele weitere Jahre mit zahlreichen
Raketenstarts folgten. Was lange Zeit kein Problem darstellte, ist inzwischen zu einem gefährlichen Berg Weltraummüll angewachsen.
Diese, unseren Erdball umkreisende Abfallansammlung besteht aus ausgebrannten Raketenstufen, nicht
mehr funktionstüchtigen Satelliten, verloren gegangenen Werkzeugen von Astronauten, Lackpartikeln,
Kühlmittelüberresten und einigem mehr.
Selbst kleine Teilchen werden aufgrund der hohen
Geschwindigkeiten von mehreren Kilometern pro Sekunde zu wahren Geschossen, die eine ernsthafte Gefahr für Satelliten oder die Raumstation ISS darstellen.
So entwickelt beispielsweise ein Fragment mit einem
Durchmesser von einem Zentimeter bei der Kollision
mit einem Satelliten die Explosionskraft einer Handgranate. Der Satellit wäre danach vollkommen zerschmettert und Quelle neuen Weltraummülls.
Nach aktuellen Berechnungen fliegen zur Zeit etwa
900.000 solcher gefährlichen Teile um unseren Planeten. Die Gesamtzahl aller Schrottfragmente liegt
bei etwa 130 Millionen. Die Zahlen stammen von Beobachtungen und Berechnungen der Europäischen
Weltraumagentur ESA und dem Büro der Vereinten
Nationen für Weltraumfragen (United Nations Office
for Outer Space Affairs, kurz UNOOSA).
„Für die Konsensbildung bei Themen mit globalen
Auswirkungen agieren die ESA und das Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen als natürliche
Partner“, so Rolf Densing, ESA-Direktor für Missionsbetrieb. Beide Organisationen kooperieren gemeinsam
und werfen ständig einen Blick auf den Weltraummüll.

Unter strenger Beobachtung

Das US Space Surveillance Network (SSN) beispielsweise, das aus 17 Radaranlagen und 8 Teleskopen besteht, hat momentan etwa 13.000 Objekte in der Größe
zwischen 5 und 50 cm im Visier.
In Wachtberg nahe Bonn werden mithilfe der Großradaranlage TIRA (Tracking and Imaging Radar) und
GESTRA (German Experimental Space Surveillance
and Tracking Radar) sogar kleine Trümmerstücke bis
zu ca. 2 cm Durchmesser beobachtet. Dadurch lassen
sich statistische Modelle über die Anzahl der Kleinteile
überprüfen. Das GESTRA-System soll dabei möglichst
schnell möglichst viele Teilchen überwachen können
und ist daher mit elektronisch ansteuerbaren Antennenelementen ausgestattet. Um ein optimales Maß an
Flexibilität zu erreichen, kann GESTRA dank seiner
praktischen Containergröße zu Land und zu Wasser
gut an andere Standorte auf der Erde transportiert
werden.
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Abb. 1: Die große Kuppel beherbergt das TIRA-, die kleine das GESTRASystem

Von Teneriffa aus werden mit einem 1 m-Teleskop
Trümmerstücke in der geostationären Umlaufbahn in
Höhe von ca. 36.000 km beobachtet. Dabei kann das
Gerät Objekte erkennen, die 10 cm und größer sind.
Dank des Einsatzes spezieller Filter lassen sich auch
Rückschlüsse auf das Material und den Ursprung der
Teile ziehen.
Auch von Stuttgart aus überwachen Wissenschaftler des Instituts für Technische Physik des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) Fragmente
des Weltraummülls. Von bereits erfassten Objekten
wird anhand der Bahnkoordinaten die momentane Position mithilfe eines optischen Teleskops bestimmt. Im
Anschluss wird das sog. Laser-Ranging-Verfahren angewendet, bei dem das Objekt mit einem Laserstrahl
beleuchtet und anhand der Laufzeit des reflektierten
Strahls die Entfernung bestimmt wird. Das Verfahren
selbst ist keineswegs neu, dessen Anwendung bei Weltraumschrott dagegen erst wenige Jahre im Einsatz.
Bei der Beobachtung wurde festgestellt, dass sich
der Weltraummüll in bestimmten Höhen um unsere
Erde vermehrt aufhält, in anderen dagegen weniger.
Man unterscheidet dabei zwischen dem erdnahen Orbit, dem „Low Earth Orbit“, kurz LEO, ca. 200 bis
2.000 km, dem mittleren Orbit, ca. 2.000 bis unterhalb
36.000 km Erdabstand, kurz MEO (Medium Earth Orbit) und dem geostationären Orbit (ca. 36.000 km Flughöhe). Es gibt noch weitere Einteilungen der Flugabstände von Himmelskörpern, die hier aber nicht weiter
erläutert werden.
Etwa 70 % - 75 % der gesichteten Schrottteile sind im
LEO anzutreffen, einer Umlaufhöhe, die von der Erde
aus mit eher geringem Energieeinsatz erreicht werden
kann und daher gerne für die bemannte Raumfahrt
genutzt wird (die Internationale Raumstation ISS hat
eine Flughöhe von ca. 400 km). Auch sie muss immer
wieder herumfliegenden Schrottteilen ausweichen, da
eine Kollision extrem gefährlich wäre.
Eine weitere größere Müllansammlung befindet sich
im Bereich von etwa 20.000 km Höhe sowie der geostaUranus 92, Februar 2020

Abb. 2: Erdumlaufbahnen mit Trümmerteilen

tionären Umlaufbahn auf etwa 36.000 km Höhe. Dort
tummeln sich etwa 1.500 aktive Satelliten, meist für
Wetter-, Kommunikation- und TV-Übertragung.

Alter Schrott erzeugt neuen Schrott

Bei der gigantischen Menge an Weltraummüll ist es
nicht verwunderlich, dass es zu Zusammenstößen von
Teilen untereinander kommen kann. Dies geschieht
entweder durch leichte Bahnveränderungen oder aber
durch gezielte Eingriffe des Menschen.
Der größte Crash ereignete sich im Februar 2009.
Der US-amerikanische Kommunikationssatellit Iridium 33 kollidierte in einer Höhe von ca. 800 km mit
dem deaktivierten russischen Aufklärungssatelliten
Kosmos 2251, was in einer gewaltigen Explosion endete, bei der eine Sprengkraft von etwa 10 Tonnen TNT
freigesetzt wurde. Dabei wurden beide Flugkörper in
zahlreiche Bruchstücke zerrissen (nur die größten davon, 2200 Stück, wurden katalogisiert), die seitdem
noch größtenteils unseren Erdball umkreisen. Auch
wenn inzwischen schon rund 400 größere Stücke in
der Erdatmosphäre verglüht sind, bergen die anderen
Teile noch viel Gefahrenpotenzial. Die Internationale
Raumstation ISS musste bereits mehrere Male ihren
Kurs korrigieren, um einigen dieser Trümmerstücke
auszuweichen.
Bereits im Jahr 1978 beschrieb der amerikanische
Astronom und damalige NASA-Mitarbeiter Donald J.
Kessler eine Kettenreaktion, die auch unter der Bezeichnung „Kessler-Syndrom“ bekannt ist: Durch
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jede Kollision von
Bruchstücken entstehen wiederum neue
Bruchstücke,
wobei
die
Wahrscheinlichkeit, dass dadurch
eine neue Kollision
hervorgerufen wird,
wiederum erhöht ist.
Die Zahl der Trümmerstücke wächst also
exponentiell. Damals
waren rund 4.000 größere Teile Weltraumschrott katalogisiert.
Kessler
errechnete
aus den Daten, dass
der erste Zusammenstoß zweier Satelliten
oder
Trümmerteilen zwischen 1989
und 2005 stattfinden
müsste und lag somit
mit seiner Prognose
nur wenige Jahre daneben. Des Weiteren
erläuterte er, dass
durch die stark zunehmende Trümmerzahl
der niedrige Erdorbit ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr für die
Raumfahrt nutzbar wäre. Selbst Raketenstarts in eine
höhere Umlaufbahn seien dann nicht mehr möglich,
da ja der niedrige, mit Trümmern übersäte Erdorbit
zunächst durchquert werden müsste.
Im Jahr 1991 errechnete Kessler, dass sich die Kollisionsrate alle 5 Jahre verdoppeln könnte. Bei seinen
mathematischen Modellen musste der Astronom für
die Zahl der zukünftigen Satelliten Schätzwerte annehmen. Manche Trümmerentstehungen sind allerdings genau geplant: Satellitenabschüsse!
Im Januar 2007 verschwand der chinesische Wettersatellit Fengyun-1 C von den Radarbildschirmen der
USA – allerdings nur ein paar Tage, dann wurde auf
etwa gleicher Höhe, einem niedrigen Orbit von etwa
850 km Höhe, eine große Trümmerwolke entdeckt.
Wie sich herausstellte, hatten die Chinesen den Satelliten, der nicht mehr funktionierte, einfach abgeschossen und konnten somit einen Erfolg ihres Satellitenabwehrsystems verbuchen. Der dabei entstandene
Schaden allerdings war enorm. Das Fatale an der Sache ist, dass die Bruchstücke auf gleicher Höhe wie der
abgeschossene Satellit die Erde umkreisen, und das
kann noch lange dauern. Nur auf niedrigeren Bahnen
unter 400 km Höhe werden Objekte durch Atmosphärenreste der Erde zeitnah abgebremst, sinken immer
tiefer und verglühen schließlich in der Erdatmosphäre.
Laut ESA-Berechnungen erzeugte der Abschuss von
Fengyun-1 C ca. 100 Trümmerstücke größer als 10 cm,
3700 Fragmente bis ca. 1 cm Größe und ca. 150.000
Splitter im Millimeterbereich.
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„Dies ist eine enorme Sauerei, was die Chinesen produziert haben. Es gibt keine Entschuldigung für eine
so leichtsinnige, dumme und sinnlose Entscheidung“,
so Jeffrey Lewis vom Belfer Center for Science and International Affairs der Harvard Universität.
Besonders gefährdet war auch schon der Satellit Envisat, der bislang teuerste europäische Wettersatellit.
Er kreiste auf knapp 800 km um die Erde. Im Jahr 2010
sprang das Alarmsystem des Satelliten an und meldete
eine mögliche Kollision mit einer abgestoßenen chinesischen Raketenstufe mit einer Masse von 3,8 Tonnen.
Nun war schnelles Handeln gefragt. Die ESA entschied
sich für ein Ausweichmanöver, das den Satelliten zwar
zusätzlichen Treibstoff und somit einen Monat seiner
errechneten Lebenszeit kostete, ihn aber rund 15 Meter an dem todbringenden Trümmerteil vorbeiführte
und rettete. Envisat funktionierte danach noch zwei
Jahre lang. Nun zieht er seit mehreren Jahren schweigend seine Bahnen um die Erde und stellt eine weitere
Gefahr für andere Satelliten dar.

Schnelles Verschwinden und ewiges Dasein

Doch wie lange umkreist der Weltraumschrott überhaupt unseren Planeten? Die Verweildauer eines Objekts im Orbit hängt stark von seiner Bahnhöhe ab.
Teile im LEO verlieren durch die Reibung an der dünnen Restatmosphäre der Erde an Höhe, sinken langsam tiefer und verglühen in der Erdatmosphäre. Die
Atmosphärendichte und somit die Bremswirkung nehmen mit steigender Bahnhöhe ab. Je weiter entfernt
ein Objekt also die Erde umkreist, desto länger bleibt
es auf seiner Bahn.
Die nachstehende Grafik (Abb. 3) zeigt den Zusammenhang zwischen Flughöhe und durchschnittlicher
Überlebensdauer (Verweildauer) von Satelliten bzw.
Trümmern im Orbit.
Beispiel: Ein Satellit mit einer Flughöhe von etwa
400 km würde demnach etwa ein Jahr stabil die Erde
umkreisen, dann tiefer sinken und schließlich verglühen. Dies gilt übrigens auch für die ISS, sodass diese immer wieder Kurskorrekturen durchführen muss, da sie
sonst pro Tag zwischen 50 und 150 m an Höhe verlieren
würde. Als eine amerikanische Astronautin im November 2008 auf einer Höhe von ca. 350 km ihre Werkzeugtasche bei einem Außeneinsatz verlor, umkreiste diese
noch etwa 9 Monate die Erde, bis sie schließlich in der

Abb. 3: Abhängigkeit von Flughöhe und Verweildauer im Orbit
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Atmosphäre verglühte. Niedrige Flughöhen beinhalten
quasi einen natürlichen Aufräumeffekt.
Bei größeren Entfernungen dagegen sieht die Sache
schon anders aus. Satelliten auf etwa 800 km Höhe, wie
beispielsweise der bereits erwähnte Satellit Envisat,
können durchaus 100 Jahre im All verweilen, wobei es
keine Rolle spielt, wie lange sie aktiv sind. Wenn sie
nicht mehr funktionieren, steht ihnen immer noch eine
lange Lebenszeit als Weltraumschrott bevor. Noch weiter entfernte Objekte wie die geostationären Satelliten
in rund 36.000 km Flughöhe (nicht mehr in der Grafik
ablesbar) ziehen theoretisch fast unendlich lange ihre
Bahnen um die Erde.
Auch die Sonne spielt hier eine Rolle. Ihre Aktivität
erreicht zyklisch alle 11 Jahre ein Maximum. In diesen
Zeiten, wenn mehr Sonnenwind entsteht, dehnt sich
auch die Erdatmosphäre weiter aus, erhöht dadurch die
Bremswirkung auf Trümmer und Satelliten, erniedrigt
ihre Flughöhe und beschleunigt somit den Eintritt in
die Erdatmosphäre. Ein Ansteigen der Sonnenaktivität
nach 11 Jahren bewirkt daher in der dargestellten Grafik einen leichten Knick.
Schließlich ist auch noch die Form des Objekts ausschlaggebend. Dünnere und eher flache Schrottteile
treten durch bessere Bremswirkung schneller in die
Erdatmosphäre ein als kompaktere Objekte. Dies lässt
sich an einem Blatt Papier veranschaulichen: Es ist
fast unmöglich, ein glattes Stück Papier von sich wegzuwerfen, da es durch den Luftwiderstand sehr stark
abgebremst wird. Knüllt man das gleiche Papier zusammen, kann es problemlos weiter weggeworfen werden.

Aufwendiges Aufräumen

Dass es so wie bisher nicht weitergehen kann, klingt
logisch, denn jeder weitere Raketenstart bringt neue
Trümmerteile in den Erdorbit. „Die Diskussion über
die Entsorgung hat Fahrt aufgenommen“, so der EsaExperte Helmut Krag.
An der Universität im britischen Surrey wurde das
von der EU geförderte Projekt RemoveDebris in Kooperation mit dem europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus ins Leben gerufen. Im April 2018 wurde
dazu ein Satellitenduo (ein normaler Satellit mit einem
integrierten kleineren) zur ISS gebracht, um von dort
aus verschiedene Methoden zu testen, mit denen Weltraummüll eingesammelt werden kann.
Beim Test wurde zunächst der kleine Satellit, der
sog. Cubesat, von dem größeren ausgesetzt. Als beide Körper einige Meter Abstand zueinander hatten,
vergrößerte sich der kleine Satellit mithilfe einer aufblasbaren Konstruktion so weit, bis er die Maße eines
„normal“ großen Satelliten erreicht hatte. Nun musste
Cubesat wieder eingefangen werden. Dazu entfaltete
sich aus dem anderen Satelliten ein sternförmiges Netz,
etwa 5 m im Durchmesser, das sich wie ein Fischernetz
um Cubesat zusammenzog. Unter realen Bedingungen
würde der Fangsatellit dann seine Beute mithilfe einer
Leine in einen niedrigeren Orbit mitziehen, wo schließlich beide in der Erdatmosphäre verglühen würden.
Uranus 92, Februar 2020

Abb. 4: Das Fangnetz, hier noch im Labor der Firma Airbus

Eine weitere Methode wurde im Februar 2019 ausprobiert. Dieses Mal konnte der Fang erfolgreich mit
einer Harpune durchgeführt werden. Mit einer Geschwindigkeit von ca. 20 Metern pro Sekunde durchbohrte die Harpunenspitze den auf einem Ausleger
montierten Satelliten. „Dies ist das anspruchsvollste
Experiment von RemoveDebris, und die Tatsache, dass
es ein Erfolg war, ist ein Beweis für alle Beteiligten“, so
Guglielmo Aglietti, der Leiter des Surrey Space Centre
an der Universität von Surrey.
Neben effizienten Fangmethoden ist es aber ebenso
wichtig, die Schrottteile genau zu orten. Dazu hat das
Schweizerische Forschungszentrum für Elektronik und
Mikrotechnik (CSEM) in Neuenburg, ebenfalls Projektpartner von RemoveDebris, ein spezielles optisches
Navigationssystem entwickelt, das das einzufangende
Objekt beleuchtet sowie dessen Abstand, Geschwindigkeit und Richtung durch den Einsatz von Lasern exakt
ermitteln kann.
Wenn der RemoveDebris Satellit seine Mission beendet hat, würde er paradoxerweise selbst zu Weltraumschrott werden. Damit genau dies nicht passiert, wird
dafür gesorgt, dass der Satellit durch das Ausfahren
eines Segels abgebremst wird und schließlich in der
Erdatmosphäre vollständig verglüht. Die Gesamtkosten in Höhe von 15 Millionen Euro für das RemoveDebris Projekt wurde von der EU mitfinanziert.

Ein Hoffnungsschimmer?

Am 9. Dezember 2019 wurde vonseiten der ESA
verkündet, in Zukunft aktiv Weltraumschrott zu beseitigen. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit einem
Schweizer Start-up-Unternehmen das Projekt ClearSpace-1 ins Leben gerufen, das ab dem Jahr 2025 für
mehr Ordnung beim Müll im Erdorbit sorgen soll.
Dann soll eine Sonde mithilfe von vier Greifarmen
Teile im All einsammeln und in der Erdatmosphäre
verglühen lassen. Als Erstes möchte sich die ESA um
ihren eigenen Müll kümmern und die Oberstufe einer
alten ESA-Rakete entsorgen, die seit 2013 inaktiv die
Erde umkreist. In Zukunft sollen etliche Sonden unterwegs sein und nicht nur ein Teil, sondern gleich mehrere Objekte gleichzeitig entsorgen.
Das sei auch notwendig, wie ESA-Direktor Jan Wörner bestätigt. „Stellen Sie sich vor, wie gefährlich das
Segeln auf hoher See wäre, wenn alle Schiffe, die in
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der Geschichte jemals verloren gegangen sind, immer noch auf dem
Wasser treiben würden. Das ist die
aktuelle Situation im Orbit, und es
darf so nicht weitergehen.“
Als Ende November 2019 in Sevilla die ESA-Ministerratskonferenz Space19+ tagte, einigten
sich die 22 Mitgliedsstaaten auf
eine deutliche Budgeterhöhung für
Raumfahrtprojekte, wobei allein
Deutschland mit 3,3 Milliarden
einen Löwenanteil der insgesamt
14,4 Milliarden Euro übernehmen
wird. Die Mission ClearSpace-1 kann nur dank dieses
Haushalts in Rekordhöhe durchgeführt werden. Die
ESA gibt sich hinsichtlich der Aktion zuversichtlich
und glaubt, dass auch andere Raumfahrtunternehmen
dem Beispiel folgen werden.

Gar nicht erst entstehen lassen

„Müll zu vermeiden wäre deutlich billiger, als Müll
zu entsorgen“, so Holger Krag, Leiter des ESA-Büros
für Raumfahrtrückstände. Er rät, die Satelliten schon
kurz vor ihrem Lebensende auf die höher gelegene
Friedhofsbahn zu manövrieren bzw. gezielt auf eine
niedrigere Umlaufbahn zu bringen, die ein Eintreten
und Verglühen in der Erdatmosphäre zur Folge hätten.
Zur Vermeidung von Explosionen sollte vorher bereits
der restliche Treibstoff verbraucht, Drucktanks entleert und Batterien entladen werden. Diese Maßnahmen sind allerdings mit einem erhöhten finanziellen
Aufwand verbunden, oft in Millionenhöhe, sodass das
Verfahren bei den Betreibern von Satelliten nicht gerade auf Gegenliebe stößt. Schließlich gibt es bislang keine Entsorgungspflicht. „Als die völkerrechtlichen Verträge rund ums Weltall geschlossen wurden, hat man
an Weltraumschrott einfach nicht gedacht“, so Stephan
Hobe, Direktor des Instituts für Luft- und Weltraumrecht an der Universität Köln. „Da muss man ganz neu
anfangen.“

Mehr Rechte als Pflichten

Im Jahr 2003 einigten sich 13 Weltraumagenturen
auf Vorschriften, die das Lebensende eines Satelliten
regeln. So sollten diese, wenn sie sich im LEO befinden, spätestens nach 25 Jahren in der Erdatmosphäre
verglühen. Geostationären Satelliten dagegen, die etwa
im Abstand von 36.000 km die Erde umkreisen, sollen
auf eine ca. 300 km höher gelegene „Friedhofsbahn“
gebracht werden. „Das sind aber nur Richtlinien“, so
DLR-Experte Metz. „Es gibt kein weltweites Gesetz
und keine Sanktionen.“
Daher ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass das
Fehlen von Gesetzen zum eigenen Vorteil genutzt wird.
Der Gründer von SpaceX, Elon Musk, hat sich zum
Ziel gesetzt, auch den entlegensten Winkel unserer
Erde mit schnellem Internet zu versorgen. Ob das z.B.
in unbewohntem Gebiet wirklich notwendig ist, bleibt
dahin gestellt. Auf jeden Fall soll StarLink, so der viel-
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versprechende Name des Projektes, Gelder in Milliardenhöhe erwirtschaften. Dafür müssten etwa 12.000
(!!!) weitere Satelliten ins All geschickt werden. 120
Stück davon kreisen bereits über uns.
Genehmigt wurde das Projekt von der Federal Communications Commission (FCC), einer vom Kongress
einberufene Behörde der USA, die für die Kommunikation von Rundfunk, Kabel und Satelliten zuständig ist,
sowie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU),
einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die
sich weltweit mit den technischen Gesichtspunkten der
Telekommunikation beschäftigt.
Die Flughöhe dieser Satelliten liegt übrigens zwischen 340 und 1200 km, also im LEO, der sowieso schon
extrem dicht mit Satelliten und Trümmern besiedelt
ist. Auch wenn SpaceX geplant hat, die Satelliten nach
5-7 Jahren in der Atmosphäre verglühen zu lassen, ist
das anlässlich der hohen Anzahl nur ein schwacher
Trost.
Das Fatale: Ein Genehmigungsantrag von SpaceX
für weitere 30.000 Satelliten wurde schon gestellt, 20
Anträge in handlichen 1500-Stück-Paketen. Insgesamt
würden dann etwa 20-mal so viele Satelliten wie jetzt
unseren Planeten umrunden (die ca. 3000 ausrangierten Exemplare nicht mit eingerechnet).
Neben SpaceX wollen auch andere Anbieter ein Stück
vom Kuchen haben und schnelles, weltweit verfügbares
Internet anbieten, wie z.B. Amazon. Dann wären nochmals gut 3000 Satelliten notwendig, der Antrag läuft
bereits. Und dann wären da noch OneWeb, Samsung
und Boeing, um nur einige von mehreren Firmen zu
nennen, die ebenfalls nachziehen wollen.
In einem Interview im Jahr 2017 erklärte Donald
Kessler: „In 100 Jahren könnte es so weit sein, dass
es zu gefährlich wird, ins All zu fliegen. Aber wir müssen uns schon vorher klarmachen: Je länger man damit
wartet, den Prozess umzukehren, desto teurer wird es.
Wir müssen jetzt investieren, um in der Zukunft Sicherheit zu haben.“
Da bleibt nur zu hoffen, dass bald strengere Regeln
eingeführt werden und die Betreiber der Satelliten
endlich die komplette Verantwortung übernehmen,
vom Start bis zur Entsorgung.

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Irina Thurner •
Quellen:
• https://www.sueddeutsche.de/wissen/weltraumschrott-ohne-haftung-gesetze-fuer-den-orbit-1.940002
• https://www.spektrum.de/news/weltraumschrottzu-entsorgen-ist-teuer/1453409
• https://innovationorigins.com/de/weltraumschrottgefahr-satelliten-beinahekollisionen/
• https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/Weltraummuell_Ein_ueberirdisches_Problem
• https://www.heise.de/ct/artikel/Wie-Weltraummuell-alle-be-trifft-4578044.html
• https://m.raumfahrer.net/news/30052019120916.
shtml (Esa und unoosa)
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https://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2265/3376_read-5091/
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/Weltraummuell_eine_Evolution_in_Bilder
https://www.aktiv-online.de/news/airbus-entwickelt-loesungen-gegen-den-weltraum-muell-2898
http://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2017/04/07/sternengeschichten-folge-229-daskessler-syndrom/
h t t p s : / / w w w. w a t s o n . c h / w i s s e n /
astronomie/235586596-das-kessler-syndrom-oderwie-eine-kettenreaktion-im-all-unser-leben-veraendern-koennte
https://houseofswitzerland.org/de/swissstories/wissenschaft-bildung/schweizer-technologie-gegenschrottwolke-im-all
https://www.scinexx.de/dossierartikel/der-chinaschlamassel/https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/Weltraumschrott_Internationale_Experten_einig_ueber_dringenden_Handlungsbedarf
https://www.golem.de/news/remove-debriseuropaeer-testen-einfangen-von-weltraumschrott-1809-136697.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/kosmischemuellabfuhr-besteht-praxistest-100.html
https://www.heise.de/tp/features/SpaceX-willweitere-30-000-Satelliten-in-Umlaufbahn-bringen-4558730.html
https://www.teltarif.de/amazon-kuiper-satelliteninternet/news/76231.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Communications_Commission
https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/weltraumschrott-experte-donald-kessler-zu-den-gefahren-a-1143864.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internationale-vertraege/
datenbank-staatsvertraege/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_79.contract19720066.html?_
charset_=UTF-8
ttphs://www.westfalen-blatt.de/Ueberregional/
Nachrichten/Wissenschaft/3535152-Muell-im-Orbit-Der-Fang-grosser-Fische-im-Weltall
https://www.dw.com/de/esa-will-weltraumschrottbeseitigen/a-51592744

Bilder:
1. https://www.fhr.fraunhofer.de/de/presse-medien/
pressemitteilungen/11-bonner-wissenschaftsnacht.
html
2. https://www.dw.com/de/esa-will-weltraumschrottbeseitigen/a-51592744
3. https://www.scinexx.de/wp-content/uploads/0/1/0116080-schrott23.jpg
4. https://www.aktiv-online.de/news/airbus-entwickelt-loesungen-gegen-den-weltraum-muell-2898
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Herznebel IC 1805 (Sh2-190) im Sternbild Cassiopeia
Dr. Siegfried Weida am 26.10.2019 in Augsburg-Göggingen
Optik Takahashi FS60CB 264mm F/4,4
QSI683wsg. SHaO jeweils 8x600 s (SII & OIII 2x2)

Eine Futurismus-Trilogie?

W

Charles Hoy Fort hat viele Denker inspiriert

er kennt Charles Hoy Fort? Viele Menschen, auch
Sternfreunde, berührte er auf die eine oder andere Weise, aber kaum einer hat wohl je von ihm gehört.
Er verbirgt sich unerkannt in so manchem Bücherregal, freilich in der trivialen Ecke. Wer Phantastik und
Science-Fiction oder die Sterntagebücher und Raumfahrtklassiker mag, wer schon mal Isaac Asimov gelesen hat oder Philip K. Dick, wer Matrix gut findet oder
Alien oder Doctor Who oder, oder, oder ... – Charles Hoy
Fort steckt hinter vielen Buchrücken, DVD-Schachteln
und Computerspielen. Vor allem steckt er in den Games!
Aber er ist auch wissenschaftshistorisch ein Exemplum,
das uns verstehen lässt, wie mühselig der Weg des Forschens mitunter in vor-digitalen Zeiten gewesen war.
Wer war Charles Hoy Fort? Er war ein leidenschaftlicher Leser und Sammler von allem, was man auf den
ersten Blick als Zeitungsente bezeichnen würde – jedenfalls aus heutiger Sicht. Was ihn interessierte, waren
unerklärliche Phänomene: Schien irgendwo ein Stern
bei hellstem Tageslicht, notierte er es. Verfärbte sich
der Mond rot oder grün, legte er eine Notiz an. Regnete es Fische nach einer Sonnenfinsternis, wanderte
diese Begebenheit in sein Archiv. Immer vorausgesetzt,
das Ereignis stand in einer Zeitung und konnte somit
korrekt zitiert, also mit einer Quelle versehen werden.
Am Ende seines Lebens hatte er 60.000 Notizseiten
beieinander, die heute in der New York Public Library
lagern. Was er aufgefunden, sortiert und zusammengetragen hat, ist ein unschätzbarer Fundus – nicht nur für
Sternfreunde. Seine Notizen auf Papier stellen eine Datenbank dar, die nicht so schnell obsolet werden wird.
Diese Leistung überholt wohl keiner, auch nicht auf
Abb. 1: Charles Hoy Fort (1874-1932) der linken Spur
forschte ohne Scheuklappen, nichts war einer Datenautoihm zu abwegig oder zu verrückt. Das führte bahn: Bestimmt
allerdings dazu, dass er sich zeitlebens dawird es noch langegen wehren musste, von den Vorläufern
späterer Prä-Astronautiker und Ufologen ge dauern – selbst
vereinnahmt zu werden. Das Bild zeigt Fort im Zeitalter der
im Jahr 1920, bevor er nach London um- digitalen Rechersiedelte.
chen und der
OPACs – bis die
Digitalisierung in
den Bereich der
Zeitungen
und
Zeitschriften vom
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts vordringt,
um
diese
für
Online-Abfragen
zur Verfügung zu
stellen.
Fort hat auf diesem Terrain eine
Spitzenleistung
vollbracht. Er hat
nicht nur Tee ge-
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Abb. 2: So hatte man sich wohl die Bildwelten des Charles Hoy Fort
vorzustellen. Abdrucke dieser Bilder fanden sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Zeitungen ebenso wie in wissenschaftlichen Zeitschriften.
Oben eine „Photographie von Roerdams Komet (1893)“, unten: „Der
Krater Kilaueas auf Hawaii“, Arrhenius, Fig. 33 und Fig. 9, 1907.

trunken und nebenbei die Zeitung gelesen. Seine Arbeit war streng methodisch. Er hat seine Lesefrüchte
zunächst exzerpiert, dann geordnet. Anschließend hat
er seine Notizseiten durchnummeriert und archiviert.
Und das Wichtigste: Jede einzelne Notiz wurde mit
einer vollständigen Quellenangabe versehen. Damit
kann er als Musterbeispiel eines akribischen Forschers
gelten. Diese unangreifbare Klarheit in der Methodik sollte man wirklich herausstellen, denn sein Forschungsgegenstand ruft heute vor allem eines hervor:
Kopfschütteln. Die Meldung über eine Sternschnuppe,
die ein Teppichmuster an den Himmel malt, oder über
einen Regenbogen, der in einem Konzertsaal erscheint,
würde heute wohl kaum irgendwelchen Widerhall erfahren. Zu Forts Zeiten war das anders. Die von ihm
gesammelten Berichte unerklärlicher Phänomene
wurden nicht nur wahrgenommen und diskutiert, man
behandelte sie oftmals vor ihrer Veröffentlichung in
der Tagespresse im Rahmen von Aufsätzen in naturwissenschaftlichen Magazinen. Fort machte auch diese
Uranus 92, Februar 2020

Abb. 3: Unter anderem diese „Photographie der Sonnenkorona (1900,
nach Langley und Abbot)“ prägte die Vorstellungen, die sich Fort und
seine Zeitgenossen vom Sonnensystem machten. Unten: „Ausbruch des
Vesuvs im Jahr 1906“, Arrhenius, Fig. 30 und Fig. 4, 1907.

bei langwierigen Recherchen, beispielsweise im British
Museum, ausfindig und sicherte seine Quellen auf diese Weise ab. Ob er das alles, worauf er Kraft und Zeit
verwendet hat, auch selbst für bare Münze genommen
hat, wäre interessant herauszufinden. Ein Desiderat
der Forschung.
Auch wenn wir heute dank verbesserter Apparate
und computergestützter Analyse-Techniken über Fort
die Nase rümpfen und aus der Distanz besserwisserisch seine Themen leichtfertig abtun, wissenschaftsgeschichtlich bringt er uns die Übergangszeit vom 19.
zum 20. Jahrhundert nahe. Und das ist keine Kleinigkeit.
Damals herrschte eine Bewusstseinshaltung, die
uns Heutigen kaum mehr zugänglich erscheint. Sie
ist Vergangenheit. Ihre Themen sind mit ihren Protagonisten verstummt. Das Denken dieser Zeit ist weit
weg. Zu weit – und damit für uns in der Regel nicht
mehr einholbar. Ich vergleiche das so: Meine Großmutter konnte wunderbar erzählen. Manchmal berichtete
sie mir von den Sommern ihrer Jugend oder auch von
Leuten, die sie gekannt hatte. Zum Beispiel von einem
Februar 2020, Uranus 92

Mann, der Anton geheißen und noch am deutsch-französischen Krieg teilgenommen hatte. Er sei ein netter,
älterer Herr mit Zweifingerbart gewesen. Und das ist
nun einhundertfünfzig Jahre her. 150 Jahre! Sie hat
diesen Menschen noch persönlich gekannt. Unvorstellbar für mich, als sie mir von ihm erzählte. Und heute?
Die Geschichten meiner Großmutter sind mit ihr
verstummt. Es bleiben nur leblose, museale Stücke in
irgendwelchen Schubladen ... – kein adäquater Ersatz.
Schon in meiner eigenen Lebensspanne musste ich
feststellen: Mit den Menschen stirbt auch die Erinnerung. Es ist, als würde zunächst die Farbe aus einem
Bild verschwinden, dann der schwarzweiße Rest allmählich verblassen. Alles verschwimmt schließlich zu
einem undeutlichen Echo von etwas, das nur noch als
Konstruktion der Historiker in unseren Köpfen exis
tiert. Und diese Konstruktionen sehen alle zehn Jahre
anders aus. Am Ende ist uns Stresemann genauso fern
wie Thutmosis der Vierte. Abstrakte Namen, mehr
nicht.
Das wunderbare Hobby der Sternguckerei verbindet uns mit Menschen in der ganzen Welt, aber auch
mit Menschen, die lange vor uns gelebt haben, wie
zum Beispiel mit Pythagoras oder Aristarch von Samos, der schon vor Kopernikus heliozentrisch dachte.
Vor allem aber verbindet es uns mit all jenen Unbekannten und Ungenannten, die sich über die Jahrtausende dem Staunen hingaben, die emporblickten und
sich nicht sattsehen konnten an all der Pracht, die
ihnen da entgegenleuchtete. Mancher von ihnen mag
voller Aufregung einmal mit seinem Ochsenkarren
zum Chronisten des nächsten Klosters gefahren sein,
um das Aufstrahlen eines besonders hellen Boliden zu
melden, oder mag zum Hörer seines Bakelit-Telefons
gegriffen haben, um der regionalen Tageszeitung die
Sichtung eines Nordlichts in ungewöhnlichen Breiten
durchzugeben. Die Letzteren jedenfalls wurden nie
Teil der Wissenschaftsgeschichte. Wie viel geht hier an
festgehaltenem, schriftlich fixiertem Datenmaterial im
Lauf der Zeit verloren! Der Mangel an methodisch-sys
tematischer Herangehensweise lässt die Leistung der
Amateure, die wie das Wort schon sagt, in Liebe für
ihre Sache brannten, für Profis meist vernachlässigbar
erscheinen.
Abb. 4: „Zodikallicht in den Tropen“. Mit
Charles Hoy Fort Illustrationen in vergleichbarer Qualität
hat hier Großes ge- wurden noch vor gut einhundert Jahren
wissenschaftliche Publikationen beleistet, denn er ar- bildert. Arrhenius, Fig. 44, 1907.
beitete gegen das
Vergessen in einem
Bereich, der gemeinhin aussortiert wird:
im Feld der Randnotizen des Alltags.
Dabei war er derart
breit aufgestellt, dass
man es gar nicht zu
fassen vermag. Und
wenigstens
seine
kulturgeschichtliche
Spur reicht bis zu
den Game-Designern
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lichungen „Zukunftsträume von gestern, heute, übermorgen“ und „Blicke in die Zukunft von anno dazumal“ haben wir in URANUS 84, 14 ff., und URANUS
90, 8 ff., bereits ausführlich dokumentiert. Nun steht er
vor dem Abschluss seiner Mühen: Sein Werk mit dem
Arbeitstitel „Faszination Zukunft – Zeitreise durch das
unentdeckte Land“ rollt gerade auf den Startplatz. Er
hat uns großzügige Einblicke gewährt, wie es ihm bei
der Ausarbeitung ergangen ist und was das Werk für
die Leserschaft bereit hält. Das nachfolgende Interview
ist exklusiv: Werden Sie zum Forschungsreisenden, liebe Leserinnen und Leser, stecken Sie Ironie und Satire
ins Marschgepäck, vergessen Sie nicht eine gute Portion Fortschrittsgläubigkeit als Proviant – getreu des
Mottos von Charles Hoy Fort: „Ich denke, also habe ich
gefrühstückt.“

Abb. 5: Die Tardis von Doctor Who sieht aus wie ein britisches PolizeiNotrufhäuschen, hier am Zugang zu einer Londoner U-Bahn-Station.
Eine Tardis (abgekürzt für: Time And Relative Dimensions In Space) ist
innen größer als außen, kann durch Zeit und Raum reisen und steht
den Timelords vom Planeten Gallifrey für ihre Abenteuer seit 1963 auf
BBC zur Verfügung. Es ist noch nicht nachgewiesen, aber der Autor ist
überzeugt davon, dass die Idee zu dieser Serie im britischen Fernsehen
auf Fort zurückgeht.

in den Entwicklungsabteilungen von Dreamworks, LucasArts und Nintendo. Ich hätte ihm gerne über die
Schulter geschaut ... – nun das geht leider nicht, denn
Tardis habe ich keine. Time And Relative Dimensions
In Space erlebe ich, dem die Timelords keine Tardis leihen wollten, streng linear. Aber ich konnte jemandem
anders über die Schulter schauen, bei dem es mit der
Linearität nicht so streng läuft, denn seine Lebensspanne teilt mit meiner eine erfreuliche Schnittmenge:
Hans Tommy Laeng.
Laeng tut im Grunde das Gleiche wie Fort. Nur
sammelte Laeng keine Meldungen aus Printmedien,
sondern Bilder. Laeng entwickelte sich in seinem aufregenden Leben zum Spürhund von Grafiken und Illustrationen, die mit der Zukunft zu tun haben. Er holte all die verrückten Spleens, abgefahrenen Ideen und
Forschungsreisen zu Wagemut und Hybris der letzten
einhundertfünfzig Jahre aus dem Vergessen und dokumentierte diese. Dabei interessierten ihn vor allem
die Reisen zu den Anfängen der Wissenschaft und zum
Ende des Universums, stets hart an der Grenze zur
spekulativen Possenreißerei, was natürlich einen hohen Unterhaltungswert besitzt.
Seine Mühen und seine Leistung erfahren heute erfreulicherweise mehr Lob und Anerkennung als sie
Fort zu Lebzeiten je erfahren durfte. Laengs Veröffent-
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Frage: Lassen Sie uns das Interview im Sinne Forts
ganz lebenspraktisch beginnen. Mich würde Folgendes
interessieren: Haben Sie in diesem Jahr schon etwas
verkauft?
Hans Tommy Laeng: Ja, meine Schreibmaschine,
meinen Computer, mein Pferd!
F: War es so schlimm?
Laeng: Das war natürlich ein Scherz! Aber im Allgemeinen kommt die Aussage der Wahrheit nahe. Man
muss sich nur die Verkaufszahlen anderer Autoren
ansehen. Wenn man diese dann den eigenen Verkaufszahlen gegenüberstellt, die einem der LIT-Verlag jährlich per E-Mail übermittelt, möchte man weinen. Man
versucht alles, um die Verkaufszahlen voran zu treiben,
und erreicht trotzdem nichts. Nur zum Vergleich: Ken
Follett verkaufte 170 Millionen Bücher, Jojo Moyes
bringt es auf vierzig Millionen und die britische Buchautorin Kate Mosse immerhin auf fünf Millionen. Was
Hans Tommy Laeng an Exemplaren an den Leser
brachte, übergehen wir lieber mit Stillschweigen.
F: Follett widmet sich Themen aus der Vergangenheit, Laeng ist doch eher an der Zukunft interessiert.
Soll das jetzt heißen, sie halten das Thema Zukunft aus
literarischer Sicht gesehen für ein Auslaufmodell?
Laeng: Ja, das könnte man meinen. Die Leute haben den Kopf voll von der Zukunft. Sie wurden schon
in den 1950er-Jahren damit bombardiert, dann folgte
die Mond-Euphorie und später dann die Depression
mit dem Ende eben dieser futuristischen Träume. Der
Abb. 6: Die Rückseite des Mondes zählte nicht zu den Bildwelten Forts.
Den Schweizern war sie wohl vertraut, immer schon – wie H. T. Laeng
behauptet aus sicherer Quelle zu wissen.
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Retro-Futurismus wurde geboren und wir Erdenbürger blickten nicht mehr nach vorne, sondern genussvoll
auf die gute alte Zeit zurück. Da hatten die Schriftsteller das Problem, wie rette ich meine Vorstellungen von
der Zukunft in die Zukunft? Und genau in dieser Zeit,
als die allgemeine Neugier abflaute, platzten schräge
Promis mit ihren Autobiografien auf den Markt und
überschwemmten ihn mit ihren Geschichten. Verlage
setzten den Lesern Banalitäten vor: zum Beispiel die
Schulnoten bestimmter Leute vor sechzig Jahren oder
die Höhe ihrer Schulden oder was diese Leute für den
Hundefriseur ausgeben und so weiter und so fort. Leider hält dieser Trend bis heute an. Umsätze werden auf
dem Buchmarkt in Deutschland mit dem Blick auf‘s
Morgen keine mehr gemacht.
F: Befasste sich ihr letztes Buch von Großvaters
Weltraumfahrt nicht ebenso mit dem Thema Vergangenheit? Warum blieb aus ihrer Sicht in diesem speziellen Fall der Erfolg aus?
Laeng (erregt): Das Werk „Blicke in die Zukunft
von anno dazumal“ ist vom Verlag kaum beworben worden, steht folglich auch nicht in den Regalen der Buchhändler. Es muss über das Internet gefunden werden.
Schauen Sie doch mal die Entwicklung der Raumfahrt
des letzten Jahrzehnts an. Da gab es nichts Spektakuläres zu berichten. Eine Sonde hier, eine Sonde da. Eine
Entdeckung dort und eine Landung auf einem Asteroiden. Und was davon hat die Menschen aus dem Häuschen gerissen? Meine Recherchen sind das Spiegelbild
der Zeit. Mal waren sie aktuell, mal gerade nicht. Mal
findet man Anklang, mal eben nicht. Jahr für Jahr
erscheinen in Deutschland enorm viele Bücher. Wenn
man diese Menge auf 365 Tage umrechnet, sind es fast
dreihundert Stück täglich. Ein Wahnsinn.
F: Soll ich ihnen ein Aspirin holen?
Laeng: Danke, es geht schon wieder. Aber man muss
es schon einmal in aller Deutlichkeit sagen. Es gibt
eine ganze Anzahl von Gründen, die zu einer Abneigung gegenüber Zukunfts-Büchern führen. Eine davon
ist der Mangel an Zeit. Es ist eben so, dass im Aufwind
des Elektronik-Zeitalters die Menschen kaum mehr
Zeit haben, etwas Vernünftiges zu lesen. Es muss alles
möglichst schnell gehen. Dabei ist das Internet- und
das Smartphone-Zeitalter selbst auch als Taktgeber ein
Teil dieser Entwicklung.
F: Das klingt nach einem frustrierten Autor.
Laeng: Keineswegs. In meinem neuen Werk greife
ich dieses Thema sogar explizit auf. Was ist Zeit und
wie begreift man sie heute? Kann man die Zeit stehlen
oder kann man sie für einen Moment anhalten? Was
genau ist der Taktgeber und welchen Einfluss hat er
auf uns Menschen?
F: Was sie da über ihre Arbeit erzählen, klingt nach
großer Zeitkritik.
Laeng: Nun mal schön langsam, wir wollen doch auf
dem Teppich bleiben. Das Buch ist noch nicht ganz fertig. Ich denke, dass sich im Moment kein Verlag für die
„Faszination Zukunft“ interessiert. Ein Beispiel: Im
letzten Jahr schafften die Chinesen, eine Kapsel auf der
Rückseite des Mondes sanft zu landen. Diese Schlagzeile war in meiner Zeitung auf Seite achtzehn zu lesen,
Februar 2020, Uranus 92

Abb. 7: Autor Hans Tommy Laeng öffnet die Türe zur Zukunft ... – oder
knallt er sie zu? Foto: Manuela Prediger.

nach der Innenpolitik und dem Sport. Und nun käme
ich mit meinem neuen Buch und dem Titel: Faszination Zukunft. Kein Mensch würde einem Schweizer aus
dem Emmental dieses Buch abkaufen.
F: Ist es nicht ...
Laeng: Moment, ich bin noch nicht fertig. Armstrong
ist für viele der erste Mensch, der den Mond betreten
hat. Das stimmt aber nicht. Die Schweizer waren schon
vor ihm dort. Warum? Weil wir immer schon hinter dem
Mond waren, so sagt man. Nun hatten es die Chinesen
auch geschafft, mit den Schweizern gleichzuziehen,
jedoch nur mit einer armseligen Raumkapsel. Mein
neues Werk über diese Faszination, die die Zukunft betrifft, könnte man getrost auf den Mond schießen, so
wie ich es heute als Manuskript in der Hand halte. Da
muss noch mehr rein! Das wird sicher noch das eine
oder andere Jahr in Anspruch nehmen, bevor ich damit
die Leser langweilen kann.
F: Also doch der finale Abschluss dieser Reihe. Ist
dann Schluss mit ihrer Wühlerei in den Schränken
längst geschlossener und abgewickelter Design-Büros?
Laeng (lacht): besser nicht zu viel Vorfreude. Ich
habe gegenwärtig andere Pläne.
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Abb. 8: Zeit ist nicht gleich Zeit – Historische Weltuhr
Foto: Hans Tommy Laeng

F: Nämlich?
Laeng: Wird nicht verraten. Großes Verlagsgeheimnis.
F: Dann eine andere Frage. Was hat sie geritten, eine
Trilogie anzugehen?
Laeng: Mein Pferd, was denn sonst? Nein, Spaß beiseite. Es hat sich so ergeben. Eine Absicht steckt nicht
dahinter.
F: Das mag ich nicht so recht glauben. Wahrscheinlich, weil ich sie schon zu lange kenne. Ich denke mir,
dass für einen Autor die Versuchung einfach unwiderstehlich ist, ein dreibändiges Opus vorzulegen. Das hat
dann so eine runde Geschlossenheit an sich.
Laeng: Für mich persönlich ist der Ofen noch lange nicht aus, was das Thema Zukunft betrifft. Und im
Grunde sind die Menschen doch alle so veranlagt, auszugreifen nach dem, was es noch nicht gibt. Die Utopie ist als Gattung ein Evergreen. Sich das Abwesende
vorstellen zu dürfen, kann man den Menschen nicht
verbieten. Sie wollen über den Tellerrand hinausschauen, den außerirdischen Besuchern die Hand reichen
und Exoplaneten bestaunen. Das ist heute die Sprache
der Welt, die jeder versteht. Die Voyager-Sonden aus
den 1970er-Jahren haben in der Zwischenzeit unser
Sonnensystem verlassen und reisen der Unendlichkeit entgegen – für mich ist das ein schönes Bild für
die Bewusstseinslage unserer Gegenwart. Denn genau
dort suchen wir mit unseren Sehnsüchten das Neue,
das Aufregende. Und das ist das neue Fundament der
Zukunft und daran arbeite ich zurzeit, um es dann vielleicht in ein oder zwei Jahren zu präsentieren.
F: Philip Thoel hat sie einmal in einer Rezension als
„abgedrehten, verrückten alpenländischen Bergbewohner aus dem Emmental“ bezeichnet, der als KinoFilmvorführer zu viel Nitrodämpfe eingeatmet hat und
sich deshalb in die Visionen von der Zukunft unrettbar
verliebte. Sehen Sie sich persönlich auch so, als abgedrehten Typen?
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Laeng (lacht): Klar, wenn man
das auf meine Schriftstellerei beschränkt, käme man dem abgedrehten Typen schon sehr nahe.
Ansonsten bin ich eher ein ruhiger
und besonnener Mensch mit Humor und viel Spaß am Schreiben.
Man versucht immer, mit neuen
geflügelten Worten die Löcher im
Käse zu stopfen und hofft dann,
dass vielleicht einmal ein gereifter
„Camembert“ dabei herauskommt,
nach dem die Leser dann wie verrückt greifen und sich daran nicht
satt essen können. Ja, genau davon
träumt der Sachbuch-Autor Hans
Tommy Laeng.
F: Sind sie dem Sachbuch auf
Gedeih und Verderb ausgeliefert?
Wollen sie sich nicht vielleicht einmal, in ferner Zukunft etwa, anderen Themen widmen, die rein gar
nichts mit der Zukunft am Hut haben, wie zum Beispiel Kriminalromanen? Wie wäre es mit „Der Tod im
Matterhorngletscher“ oder noch spektakulärer: „Vom
Emmentaler überrollt“?
Laeng (kriegt einen Lachkrampf): Sie werden es
kaum glauben, bei mir liegen schon einige Manuskripte
dieser Art in der Schublade. Ob sie jedoch jemals das
Licht der Welt erblicken, ist noch fraglich. Da muss
man schon vernünftig bleiben. Ein Sprichwort sagt:
Die Vernunft spricht leise, deshalb wird sie oft nicht
gehört. Jedoch ein Titel wie: „Philip Thoel fiel auf Neptun in eine Gletscherspalte“ würde mir sehr gut gefallen.
F: Wie kamen sie eigentlich vom Filmvorführer zur
Schriftstellerei?
Laeng: Oh, Das ist lange her. Damals hatte ich noch
blond gelocktes Haupthaar auf dem Schädel. Also, als
ich jung war, seinerzeit in der Schweiz, habe ich neben
der Schriftstellerei und meiner Arbeit als Fotograf sogar selber produziert, auf 16-Millimeter-Film. Später
habe ich dann in der Münchner Filmproduktion und
als Video-Editor gearbeitet. Und dann kam das PerryRhodan-Journal und Dr. Hartmut Kasper.
F: Bitte erzählen sie.
Laeng: Kasper schreibt Perry Rhodan-Romane unter dem Pseudonym Wim Vandemaan. Er ist promovierter Germanist und hat bis 2010 zusätzlich zu seiner
sonstigen Arbeit die wissenschaftliche Beilage zur Rhodan-Serie betreut: das Perry-Rhodan-Journal. Dafür
hat er von mir einen Hintergrundbericht haben wollen
über die technischen Entwicklungen in der Filmbranche von der Filmspule, über das digitale Magnetband,
bis zum Speicher-Chip. Aber dieser war damals noch
Zukunftsmusik.
F: Sehen sie, da haben wir es wieder.
Laeng: Was?
F: Zukunft. Die Zukunft ist in ihrer Biografie stets
gegenwärtig. Ich behaupte, von Anfang an waren sie
auf der Zukunftsspur.
Uranus 92, Februar 2020

Laeng: Wenn ich so überlege ... Ich glaube fast, sie
haben recht (lacht). Nein, Quatsch. Meine nächste Publikation war dann im Verlag Achim Havemann. Und
sie hatte – bitte nicht lachen – Großvaters Zukunftsprognosen für unsere Gegenwart zum Thema.
F: Sehen sie!
Laeng: Die Beweislast scheint erdrückend. Zukunft,
das Dauerthema. Was mich begeistert hat, waren diese spinnerten Prognosen, die sich unsere Großväter
von unserer Gegenwart ausmalten. Vor allem vom
Jahr 2000, das auf viele Zeitgenossen irgendwie eine
magische Ausstrahlung ausübte. Dabei war es ein
stinklangweiliges Jahr. Als sich der Rummel um den
Jahrtausendwechsel wieder gelegt hatte, wollte ich mal
Bilanz ziehen. Die fiel unspektakulär aus. Was haben
sich die Illustratoren und Gebrauchsgrafiker eigentlich
gedacht, als sie ihre kühnen Visionen von der Zukunft
zu Papier brachten? Meistens haben sie gar nicht so
viel gedacht, außer: Alles wird größer, höher, schneller.
Im Stil von grenzenlosem Wachstum ...
F: Das Wachstum, das uns eines Tages alle umbringen wird.
Laeng: Natürlich, denn Platz und Ressourcen sind
begrenzt. Aber zurück zum Thema. Es begann dann
eine mehrjährige Zusammenarbeit mit dem Heyne-Verlag. Bis 2007 haben wir so ziemlich alles aufgearbeitet,
was die letzten einhundert Jahre an verrückten Ideen
aufgelaufen war. Von den hochfliegenden Träumen zu
Kaisers Zeiten, über das Mondhotel bis zu den Flops
der Sowjet-Ära.
F: Aber das war nur der Anfang.
Laeng: Oh ja. Ich hatte im Lauf meiner Recherche
eine derartige Fülle an großartigen Grafiken, Entwürfen, bildlichen Darstellungen und Themen auf den
Schreibtisch bekommen, dass ich mich an ein Buch wagen wollte.
F: Und das erschien ja dann im
LIT-Verlag im Jahr 2010.
Laeng: Richtig. Der Titel war
„Zukunftsträume von gestern,
heute, übermorgen“. Das Buch
stand unter dem Motto des französischen Filmregisseurs André
Malraux: Wer in der Zukunft lesen
will, muss in der Vergangenheit
blättern.
F: Klingt ganz schön retro.
Laeng: War es auch. Kennen
sie Victor Hugo? Viele Franzosen
haben seine Bücher heute noch
unter ihrem Kopfkissen. Er sagte:
Nichts ist besser dazu geeignet,
die Zukunft zu erschaffen, als ein
Traum. Das ist ein sehr wichtiger
und richtiger Gedanke. Nimmt
man ihn ernst, dann ergibt sich
für mein Thema ganz klar, dass es
sich um Futurismus handelt, aber
eben ein Futurismus, der mangels
Realismus, mangels Fantasie oder
mangels Was-auch-immer in der
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Versenkung verschwunden ist, oder wie der Herausgeber bei Heyne damals als treffende Formulierung vorschlug: im Ablagekorb der Visionen. Deshalb kam es
für mein Buch dann zu dieser speziellen Kategorisierung, dem Retro-Futurismus.
F: Ein Widerspruch in sich.
Laeng: Ganz und gar nicht. Was sich in dem Begriff
bündelt, ist vielerlei: die fliegende Autofähre, die durch
den Euro-Tunnel ersetzt wurde, die UFOs voll sprechender Zitronenköpfe, die den Rücksturz zur Erde
nicht schafften, dann die Mars-Mission, die vom FJSFlughafen in München startet und wegen der Dieselaffäre kein Marsmobil mitnehmen durfte, und so weiter
und sofort. Das Schöne an der Zukunft ist, dass man
endlich die Vergangenheit versteht. Wer hat das gesagt?
F: Keine Ahnung.
Laeng: Ich.
F: Das Schöne an der Zukunft ist, dass man endlich
die Vergangenheit versteht ... – Ich glaube, jetzt brauche ich ein Aspirin.
Laeng (lacht): Man könnte mir vorwerfen, ich wäre
ein Nostalgiker, ich wäre sentimental ... In Wirklichkeit
freue ich mich tierisch, wenn ich aus meiner heiter-ironischen Perspektive diese wunderbaren Fantastereien
aus der alten Zeit betrachten kann. Der Blick in den
Ablagekorb ist ja auch enorm wichtig.
F: Warum?
Laeng: Weil die Vorstellungen, die in der Vergangenheit gepflegt wurden, unsere Gegenwart prägen und
vor allem auch die Begriffe, die wir auf die Zukunft anwenden.
F: Wie war eigentlich das Echo auf den Band „Zukunftsträume von gestern, heute, übermorgen“?
Abb. 9: Könnten so vielleicht eines Tages Erinnerungsfotos vom Urlaub
auf einem Exoplaneten aussehen? Foto: Hans Tommy Laeng.
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Laeng: Überwältigend. Und motivierend.
F: Sie fühlten sich bestätigt und machten munter
weiter.
Laeng: Jawoll. Als mir klar geworden war, dass das
recherchierte Material bereits einen Grundstock für
ein zweites Buch bildete, gab ich Vollgas.
F: Es folgten die Blicke in die Zukunft von anno dazumal.
Laeng: Genau. Im zweiten Band bin ich all jenen
Überlegungen und Ansichten nachgegangen, die mir im
ersten Band zu kurz gekommen waren. Es war gut und
richtig, dass ich das getan habe. Denn ich habe festgestellt, nein: Ich habe an mir selber hautnah erlebt, wie
sich Dinge geklärt und präzisiert haben, von denen ich
vor der Arbeit an der Publikation nur eine vage Vorstellung hatte. Die Eigendynamik meiner Schriftstellerei hat mich freilich inzwischen etwas überrollt.
F: Das dürfte Charles Hoy Fort wohl ähnlich ergangen sein. Am Ende seines Lebens lagen 60.000 Notizseiten vor.
Laeng: Beeindruckend. Für mich aber erschreckend.
F: Darf ich sie um ein Resümee bitten?
Laeng: Oh. Na ja, das ist jetzt nicht so schwierig. Im
ersten Buch standen die Träume aus der Retro-Zeit im
Mittelpunkt. Wie haben die Menschen von der Zukunft
geträumt? Es ging also zuerst darum, die Zukunft in
der Weise aufzumalen, wie sie hätte kommen sollen.
Auch im zweiten Buch war das der Fall. Im dritten
Band jetzt will ich analytischer ans Werk gehen und
zeigen, wie die Vorstellungen von der Zukunft auf die
Menschen gewirkt haben.

F: Damit lag ich mit der erwähnten Zukunfts-Trilogie nicht ganz daneben. Oder hören sie Retro-Trilogie
lieber?
Laeng: Beide Begriffe wollen mir im Grunde nicht
so recht gefallen. Denn sie sind schon zu aufgeweicht.
Besonders „retro“ hat in der digitalen Welt irreführende Konnotationen erhalten. Können wir uns stattdessen auf Futurismus einigen? Das würde die Sache eher
treffen.
F: Einverstanden. Vielen Dank für das Interview.

Alexander Seibold
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Die weltgrößte Sonnenuhr in Indien
zur Sonnen- und Mondbeobachtung

D

ie größte Sonnenuhr der Welt mit 27 m Höhe befindet sich in Jaipur in Indien. Die Quadranten weisen
eine Unterteilung in zwei Sekunden Sonnenzeit entsprechend 30 Bogensekunden auf. Zusätzliche Quadranten
dienten zur Messung der oberen Kulmination von Sonne,
Mond und Sternen. Für die Beobachtung der Höhe des
Mondes ist Jaipur besonders ausgezeichnet, da der Mond
dort alle 18 Jahre den Zenit erreicht.

1. Geschichtlicher Hintergrund

1743) erbaut, der auch 1700 die Stadt Jaipur gründete.
Es umfasst 18 astronomische Instrumente. 1906 wurde
es von britischen Offizieren wissenschaftlich untersucht [4]. Wissenschaftliche Grundlage der Geräte war
der auch in Indien bekannte Almagest des Ptolemaeus
von 150 n. Chr. Die erste Beschreibung einer Sonnenuhr mit Schattenlängen findet sich auf der KeilschriftTafel Mulapin 687 v. Chr. [2]. Da die Schattenlänge
eines Stabes in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe
in Winkelgraden in Einheit „Stablängen“ gemessen
nichts anderes ist als die Tangens-Funktion, enthält
diese assyrische Keilschrift-Tafel die erste Erwähnung
des Tangens und die Tabelle der Schattenlängen ist die
erste bekannte Tangens-Tabelle.
Die Instrumente in Jaipur waren Mauerquadranten,
Horizontal-Steinkreise zur Azimut-Messung, Sonnen-

Seit dem Altertum dienen Sonnenuhren mit zunächst
senkrechten, später parallel zur Erdachse ausgerichteten Stäben, sogenannten Gnomonen, zur Zeitmessung
wie zur Bahnbestimmung der Sonne. Die größte in
historischer Zeit gebaute Sonnenuhr befindet sich im
astronomischen Observatorium in Jaipur im Bundesstaat Rajastan in Indien. Inzwischen wurde zwar in
einem Disney-Park eine grö- Tabelle 1: Scheinbarer Mond- und Sonnenhalbmesser von der Erde aus gesehen
ßere Sonnenuhr gebaut, aber
Scheinbarer Halbmesser Mond Scheinbarer Halbmesser Sonne
sie dürfte kaum exakten Beobachtungen dienen.
maximal
16‘45“ = 0,27917° = 360°/1289,6 16‘18“ = 0,27167° = 360°/1325,2
Das Observatorium in Jaimittel
15‘32“ = 0,25889° = 360°/1390,6 16‘02“ = 0,26722° = 360°/1347,2
pur wurde 1716-1728 vom
minimal
14‘40“ = 0,24444° = 360°/1472,7 15‘46“ = 0,26278° = 360°/1370,0
Maharaja Jai Singh (1688-
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uhren zur Zeitmessung,
Astrolabien
mit Sternkarten und
Koordinatensystem,
Armillarsphären mit
Metallringen zur Darstellung von Sonnenund Mondlauf, und
Bronze-Sexanten, wie
bei den 1580 erbauten
Observatorien Uraniborg des Tycho Brahe
(1546-1601) auf Hveen
bei Kopenhagen und
Sternenburg des Hevelius (1611-1687) bei
Danzig [8]. Diese beiden
Observatorien,
die letzten großen in
Europa ohne Fernrohr, sind im 17. Jh. untergegangen [11], sodass das erhaltene Observatorium in Jaipur heute einen Eindruck
vom Stand der Astronomie vor der Erfindung des Fernrohrs vermittelt.
Das größte Instrument in Jaipur ist eine Sonnenuhr
mit 44 m Grundlinie in nordsüdlicher Ausrichtung und
27 m Höhe mit zwei millimetergenau geraden Kanten
aus Marmor (Abb. 1).

2. Beobachtungsgenauigkeit

Die Neigung der Steinkanten von 26°52‘ entspricht
genau der geografischen Lage des Observatoriums mit
26° 52‘ nördlicher Breite, sodass die beiden Steinkanten
Gnomonen parallel zur Erdachse darstellen. Die beiden
Steinquadranten sind millimetergenaue Viertelkreise
mit 15 m Radius. Ihre Kanten aus Marmor weisen
eine Unterteilung mit Strichen auf, die zwei Sekunden Sonnenzeit oder 30 Bogensekunden entsprechen
beziehungsweise einer Bogenlänge von 2 mm (Abb. 2).
Zum direkten sekundengenauen Ablesen der Sonnenzeit taugt diese feine Unterteilung allerdings wenig, da
wegen des scheinbaren Sonnendurchmessers von 31½
bis 32½ Bogenminuten der Halbschatten entsprechend
ausgedehnt ist.
Mit dieser Sonnenuhr kann man die Zeit mit einem
fotometrischen Messverfahren auf zwei Sekunden genau bestimmen, wenn man auf dem Gnomon einen
beweglichen Peilstab anbringt, der den scheinbaren
Durchmesser der Sonne aufweist. Die Stelle, an dem
der Schatten des verschobenen Stabes die gleiche Intensität hat wie der Halbschatten der Sonne, zeigt
dann die genaue Sonnenzeit.
Sternenpositionen ließen sich mit diesen Quadranten
auf ½ Bogenminute genau bestimmen. Eine nur geringfügig bessere Genauigkeit wäre nötig gewesen, um die
periodischen Winkelabweichungen des Sternenlichtes
von 20 Bogensekunden im Jahresverlauf zu entdecken,
welche vom Verhältnis der Erdgeschwindigkeit von
30 km/s zur Lichtgeschwindigkeit erzeugt werden.
Bradley hat in Greenwich 1728 (im Jahr der Vollendung des Observatoriums in Jaipur) durch Bestim-
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Abb. 1: Die größte Sonnenuhr der Welt in Jaipur mit 27 m Höhe

mung von Sternpositionen auf 10 Bogensekunden
mit einem 64 m langen Teleskop diese Aberration des
Lichtes durch die Erdbewegung nachgewiesen und hat
damit das kopernikanische System bewiesen [8][10].

3. Mondbeobachtungen und Kalender

Mit dem Gnomon und dem Steinkreis kann man Himmelsobjekte anpeilen und ihre Position bestimmen. Da
sich Ramadan und Hadsch nach dem Mondkalender
richten, ist die genaue Beobachtung der Mondbahn im
Islam von großer Bedeutung. Genau 44 m nördlich dieser größten Sonnenuhr befindet sich ein zusätzliches
Instrument, ein doppelseitiger senkrechter Steinkreis
mit 6096 mm Durchmesser auf der östlichen und 6045
mm auf der westlichen Seite [4]. Diese Quadranten
stehen in Verlängerung der Sonnenuhr und senkrecht
zu deren Mauerquadranten und eignen sich folglich
zur Messung der Kulminationshöhe von Sonne, Mond
und Sternen. Dazu sind die Marmor-Kanten des Quadranten in Bogenminuten (etwa 1 mm) eingeteilt (Abb.
2 und 3). Die Zenithöhe des Mondes hängt mit der Umlaufzeit des Mondes zusammen. Seit der Jungsteinzeit
wurden der Umlauf der Erde und des Mondes z. B. in
Sumer und Babylonien [2], in Deutschland in Nebra
[12], in England in Stonehenge [5] sowie in Schottland
[6] genau beobachtet. Im babylonischen Kulturkreis
wurden obere Kulmination, Auf- und Untergangszeiten in Keilschrifttafeln festgehalten [7] und daraus
Umlaufzeiten berechnet [1]. Im klassischen Altertum
wurden mit mechanischen Rechnern mit Zahnkränzen
der Umlauf des Mondes und Finsternisse berechnet
[3]. Seit Hipparch (ca. 150 v. Chr.) und im Amalgest des
Ptolemaeus (ca. 150 n. Chr.) wird zwischen fünf Umlaufzeiten des Mondes unterschieden (hier moderne
Bezeichnungen und Werte):
1. tropische Umlaufzeit bezüglich Frühlingspunkt
(Erdachse senkrecht zum Bahnradius) beim Mond
27,321582 Tage = 27 Tage, 7 Stunden, 43 Minuten
und 4,7 Sekunden,
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2. siderische Umlaufzeit bezüglich Standstern (Fixsternhimmel) 27,321661 Tage = 27 Tage, 7 Stunden, 43 Minuten und 11,5 Sekunden,
3. synodische Umlaufzeit bezüglich von der Erde gesehener Sonnenbestrahlung (Vollmond) 29,530588
Tage = 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten und 2,8
Sekunden,
4. anomalistische Umlaufzeit bezüglich größter Annäherung, beim Mond als größter scheinbarer
Durchmesser oder größte Geschwindigkeit beob
achtbar: 27,554550 Tage = 27 Tage, 13 Stunden,
18 Minuten und 33,1 Sekunden,
5. drakonitische Umlaufzeit bezüglich Knoten der
Bahn, beim Mond als Höhe über Horizont beob
achtbar (damit bestimmend für Mondfinsternisse):
27,212220 Tage = 27 Tage, 5 Stunden, 5 Minuten
und 35,8 Sekunden.
Tropische Umlaufzeit und siderische Umlaufzeit unterscheiden sich wegen der Präzession der Erdachse,
welche die Erdachse in 25700 Jahren um 23° rotieren
lässt, sodass die Erdachse nach ca. 12.000 Jahren zur
Wega statt zum Polarstern zeigen wird. Die verschiedenen Schwebungsperioden (= wenn zwei Perioden
wieder im Takt sind und damit zusammen fallen) der
Umlaufzeiten haben folgende Bedeutung:
1. Treffen synodische und siderische Periode zusammen, so steht der Vollmond im gleichen Sternbild
(ein Jahr).
2. Treffen synodische und anomalistische Periode
zusammen, so erzeugt der Vollmond durch die maAbb. 2: Die Quadranten der größten Sonnenuhr der Welt in Jaipur mit
2 mm = 30“ Unterteilung. Im Hintergrund in Verlängerung der Sonnenuhr die dazu senkrecht stehenden Mauerquadranten zur Messung der
Höhe von Sonne, Mond und Sternen.
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ximale Erdnähe besonders hohe Gezeiten (Springfluten), etwa alle 8½ Jahre (8,8479 Jahre).
3. Treffen synodische und drakonitische Periode zusammen, so stehen Sonne, Mond und Erde in Reihe und es entstehen Sonnen- und Mondfinsternisse
zur gleichen Jahreszeit bzw. vor gleichem Sternhintergrund (18,6134 Jahre).
Die Umlaufzeiten von Gestirnen in der Einheit Tage
sind irrationale Zahlen. In Antike und Mittelalter hat
man diese durch Summen von Brüchen dargestellt.
Ein Kalender entspricht einer solchen Summe von
Brüchen. Der julianische Kalender nutzt die Näherung
365 + ¼ Tage für die Erdumlaufzeit, der gregorianische die bessere Näherung 365 + ¼ - 3 /400 Tage. Bei
diesen beiden Kalendersystemen ist der Mondumlauf
unabhängig vom Kalender. Vor dem julianischen Kalender versuchte man, durch Näherung an 12,36874...
synodische Monate, Kalender mit ganzen Mondzyklen zu bilden. Die Näherungen an 12,36874... Monate im Jahr 99/8 = 12 + 3/8 (Abweichung -0,0063),
136/11 = 12 + 4/11 (+0,0051) und 235/19 = 12 + 7/19
(+0,00032) lieferten brauchbare Kalender wie die antiken „Metonischen Zyklen“ [2] mit abwechselnd 12und 13-monatigen Jahren, z. B. griechisch 235 Monate
in 19 Jahren, davon 12 Jahre mit 12 Monaten und 7
Jahre mit 13 Monaten. Der altrömische, altjüdische
und keltische Kalender kannte 99 Monate in 8 Jahren,
davon 5 Jahre mit 12 Monaten und 3 Schaltjahre mit
13 Monaten [8].

4. Schlussbemerkungen zu den Mondbeobachtungen mit dem Steinkreis

Aufgrund der Präzession und der Neigung der Mondbahn gegen die
Ekliptik von etwa
5° wandern die
Knotenlinien der
Mondbahn innerhalb von 18,6134...
Jahren
(drakonitisches
Jahr)
einmal im Jahreskreis. Im Laufe des
Monats wechselt
der
Aufgangsort
des Mondes täglich
und pendelt dabei
zwischen Südosten
und
Nordosten.
Der Abstand zwischen den Wendepunkten
der
Aufgangsorte wird
alle 18,6 Jahre besonders groß. Nach
Meinung von einigen
Astronomen
wurde dieses Ereignis auch in der AnUranus 92, Februar 2020

lage von Stonehenge beob
achtet [5]. Es kommt etwa
zweimal im Jahr zu partiellen oder totalen Mondfinsternissen. Der Zeitpunkt
im Jahr, an dem Mondfins
ternisse entstehen können,
wandert wegen der Verschiebung der Knotenlinien der
Mondbahn innerhalb von 18
Jahren und 10 Tagen einmal
im Jahreskreis. Dadurch
wiederholen sich Mondfins
ternisse im Jahreskreis mit
einer Periode von annähernd
18 Jahren. Wenn also z.B.
im Februar des Jahres 2007
eine Mondfinsternis stattfand, so wird auch im Februar des Jahres 2025 eine
Mondfinsternis stattfinden.
Diese Periode war schon in
Babylon [2] und im antiken Griechenland [8] bekannt.
Nach dem antiken griechischen Mathematiker Saros
wird dieser Zyklus „Saroszyklus“ genannt. Auf diese
Weise liefert eine genaue Beobachtung der Mondbahn
eine Vorhersage von Mondfinsternissen.
Da Jaipur auf 26° 52‘ nördlicher Breite liegt, hat die
Sonne eine maximale Höhe (Kulminationshöhe) von
86° 35‘ im Sommer und 38° 41‘ im Winter. Die Kulminationshöhe des Mondes schwankt wegen der Knotenwanderung mit etwas mehr als 18-jähriger Periode von
44° 50‘ bis zu 34° 32‘ im Sommer und 81° 26‘ bis auf
91° 44‘ im Winter. Aufgrund der geografischen Lage
von Jaipur wandert der Mond folglich jeden 18. Winter in den Zenit (über 90° hinaus), das letzte mal 2006.
Dieses beindruckende Schauspiel konnte vom Observatorium Jaipur genau beobachtet werden.

Prof. Dr. Matthias Risch
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Abb. 3: Die in Verlängerung der größten Sonnenuhr der Welt in Jaipur
dazu senkrecht stehenden Mauerquadranten zur Messung der Kulminationshöhe von Sonne, Mond und Sternen mit 1‘-Teilung des Marmor–
Halbkreises. Dazu diente der Peilstab im Zentrum des Halbkreises, im
Schnittpunkt der roten Pfeile.
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La Palma

Ein Reisebericht

I

m Februar 2019 stand die Kanareninsel La Palma zum
ersten Mal auf unserem Urlaubsprogramm. Ursprünglich als reiner Wander- und Erholungsurlaub geplant,
wurde mir schon bei der Reisevorbereitung klar, dass
wenigstens ein Minimum an Astronomie dazu gehören
muss. Dass sich in Chile und Hawaii die Großteleskope
häufen, ist bekannt. Der Roque de los Muchachos auf La
Palma kann da durchaus mithalten.
Schon auf dem Weg zu unserer Unterkunft kamen
wir an Wegweisern vorbei, die auf astronomische Beobachtungsplätze hinwiesen. In den nächsten Tagen
hielten wir bei einigen dieser rund um die Insel verteilten Plätze an.
Dort finden sich Infotafeln zu verschiedenen Themen und Sternkarten (auf Spanisch, Englisch und
Deutsch). Aus astronomischer Sicht ist die Lage nicht
immer optimal, aber viele Aussichtspunkte haben den
Vorteil, auch nachts verhältnismäßig gut mit dem Auto
erreichbar zu sein. Teilweise werden dort nachts auch
Sternführungen angeboten.
Am Anfang unseres Urlaubs war Vollmond, deswegen
steuerten wir erst einige Tage später nachts einen Beob
achtungsplatz in der Nähe an. Was mich überraschte:
Obwohl nicht an einer Durchgangstraße gelegen, war
erstaunlich viel Verkehr am Aussichtspunkt. Alle paar
Minuten kam ein Auto – natürlich mit voller Beleuchtung – auf den Parkplatz. Die meisten stiegen nur kurz
Abb. 1: Übersichtskarte der astronomischen Aussichtspunkte

Abb. 2: Aussichtspunkt beim Volcan San Antonio

aus und fuhren nach wenigen Minuten wieder. Der
Platz lag in den Bergen mit Blickrichtung zum bevölkerungsreichsten Gebiet der Insel bei Tazacorte. Trotz
der strengen Beleuchtungsregeln störte das Streulicht
der Ortschaften dort ziemlich. Fazit: Offizielle astronomische Beobachtungspunkte im Süden der Insel eher
meiden und bei Tag andere Orte auskundschaften, an
denen nachts gefahrloses Parken und Beobachten möglich ist. Leider kamen in den nächsten Tagen Wolken
auf, so dass wir das nicht mehr ausprobieren konnten.
La Palma hat sehr strenge Beleuchtungsvorschriften.
Schon 1988 wurde das erste Gesetz erlassen, das die
Insel vor Lichtverschmutzung schützen soll. Im Jahr
2012 wurde La Palma dann als erstes UNESCO Starlight Reserve zertifiziert. Das Schutzgebiet umfasst die
gesamte Insel, sowie Teile des umgebenden Atlantiks
und der Nachbarinsel Teneriffa. Die Gemeinden rüs
teten ihre Straßenlaternen auf Natriumdampflampen
um, achten darauf, dass diese nur nach unten strahlen
und schränken Leuchtreklamen ein. Inzwischen werden auch zunehmend LEDs ohne Blauanteil im Licht
in der Straßenbeleuchtung verwendet. Als Besucher
fällt einem auf, dass nicht jeder Parkplatz oder alle
kleine Wege hell beleuchtet sind. Es ist halt einfach mal
dunkel und man muss selbst aufpassen, dass man nicht
stolpert – oder eben eine Taschenlampe dabeihaben!
Außerdem gibt es einige Straßen, die man nachts nur
ohne Fernlicht oder gar nicht befahren darf.

Warum dieser ganze Aufwand?

Am Hang des Roque de los Muchachos befindet sich
auf über 2000 Metern Höhe eine beeindruckende Ansiedlung von Sternwarten. Insgesamt sieben optische
Teleskope mit Spiegeldurchmessern von mehr als
einem Meter versammeln sich dort, darunter das weltweit größte optische Teleskop Gran Telescopio Canarias (GTC) mit einem 10,4 m-Spiegel.
Vom Erscheinungsbild her nicht so beeindruckend,
aber doch sehr bekannt, ist das SuperWASP-Observatorium. SuperWASP ist eine automatische Suchmaschine
für extrasolare Planeten (Super Wide Angle Search for
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Nordic Optical Telescope (NOT)
Telescopio Abierto Holandes (DOT)
William Herschel Telescope (WHT)
Atomic Transmit Circle (ATC)

Abb. 3: Das ist nur ein Teil der Teleskope!

Planets). Es besteht aus acht Teleobjektiven (200mm/
f1,8 Canon) auf einer Hufeisenmontierung und führt
pro Nacht etwa 50.000.000 Messungen von SternhelligAbb. 4: Erst aus der Nähe erkennt man die Größe der GTC-Kuppel.
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Swedish Solar Telescope (SST)
Isaac Newton Telescope
Jardous Kapteyn Telescope (JKT)

keiten aus. Ein zweites baugleiches Observatorium befindet sich in Südafrika. Weit mehr machen da schon
die Tscherenkow-Teleskope her, deren größtes einen
Durchmesser von 23 Metern hat.
Für diese Ansammlung von Teleskopen gibt es eine
Reihe von Gründen: der sehr dunkle Nachthimmel, die
saubere Luft, die Wolkenschicht in 700 bis 1500 Metern
Höhe und die Nähe zu Europa. Dadurch gehört der
Standort des Observatoriums auf La Palma zu einem
der bedeutendsten weltweit.
Seit einiger Zeit gibt es untertags regelmäßig öffentliche Führungen durch das Gelände. Ein Teleskop wird
dabei auch aus der Nähe besucht – wobei vorher nicht
feststeht welches. Die Führung muss einige Zeit vorher
im Internet gebucht und bezahlt werden. Das organisierten wir rechtzeitig und so fuhren wir eines Tages
morgens um 7 Uhr los, um pünktlich um 9 Uhr da zu
sein. Viele, viele Kurven und einige Höhenmeter später
erreichten wir den Roque de los Muchachos. Eine kleine Gruppe von etwa 15 Personen sammelte sich gerade.
Nach einer kurzen Einführung ging es mit den eigenen
Autos zu einem Aussichtspunkt. Dort stellte unser Reiseleiter einige Teleskope vor. Anschließend ging es wieder in der Fahrzeugkolonne weiter. Zu meiner Freude
stand bei dieser Führung das GTC auf dem Programm.
Im Innern ging es zuerst an den Kontrollräumen vorbei, wo die Wissenschaftler noch eifrig damit beschäftigt waren, die Ausbeute der Nacht zu sichten. Nach
einem kurzen Film über den Aufbau des Weltalls und
der Teleskope (der für die nicht mit der Materie vertrauten anderen Teilnehmer eher verwirrend gewesen
sein dürfte), bekamen wir Helme ausgeteilt und es ging
zum Teleskop, an dem untertags fleißig gewerkelt wurde.
Die Spiegelgröße und die ganze Mechanik sind sehr
spektakulär, wenn man direkt daneben bzw. darunter

21

Abb. 5: Das verbirgt sich unter der Kuppel

steht. Sehr schön sind einige der 36 Spiegelelemente
und die hydraulischen Stößel der aktiven Optik zu
erkennen. Die Facettenbauweise des Spiegels erleichtert nicht nur die Herstellung des Spiegels, zur regelmäßigen Neuverspiegelung oder Reinigung muss
das Teleskop nicht für längere Zeit stillgelegt werden.
Die einzelnen Segmente können nach und nach bearbeitet werden. Das GTC ist
deswegen das ganze Jahr
über einsatzbereit. Gefertigt
wurde der Spiegel übrigens
von Schott in Mainz. Bei
unserem Besuch wurde das
ganze Teleskop immer wieder zu Testzwecken im Kreis
gedreht. Es liegt auf einer
Ölschicht, so dass eine einzige Person die 400 Tonnen
bewegen kann. Die Erklärungen wurden recht unterhaltsam vorgetragen, gingen
aber nicht sonderlich in die
Tiefe. Meine Frage nach
adaptiver Optik brachte unseren Reiseführer ziemlich
aus dem Konzept. Nach zwei
Stunden war die Führung
beendet. Wir bekamen noch
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Tipps, wo wir auf dem Gelände parken können und was
wir noch ansehen sollten. Das waren in erster Linie die
Tscherenkow-Teleskope. Diese Stahlkonstruktionen
mit ihren gigantischen Spiegeloberflächen wollten wir
uns sowieso noch näher ansehen.
Also auf zu weiteren Superlativen: Die beiden MAGIC-Teleskope (Major Atmospheric Gamma-Ray Imaging Cherenkov Telescopes) mit je 17 Metern und das
LST-1 mit 23 Metern sind ebenfalls die weltgrößten
ihrer Art. Sie beobachten die Gammastrahlung von aktiven galaktischen Kernen, von Supernova-Überresten
und von Gammablitzen.
Dabei gibt es ein Problem: Zum Glück wird die Gammastrahlung von der Erdatmosphäre absorbiert –
sonst wäre auf der Erdoberfläche kein Leben möglich.
Sie lässt sich nur indirekt durch die sogenannte Tscherenkow-Strahlung beobachten. Hierbei entsteht beim
Zusammenprall der Gammaphotonen mit den Molekülen der Atmosphäre in 10 bis 20 Kilometern Höhe
ein Sekundärteilchenschauer, welcher wiederum beim
Flug durch die Atmosphäre Tscherenkow-Licht aussendet. Der dadurch in Flugrichtung der Teilchen entstehende kurze Lichtblitz kann mit diesen Teleskopen
gemessen werden. Dieses Tscherenkow-Licht entsteht
analog zum Überschallknall, wenn sich Teilchen in
Materie schneller bewegen als das Licht. Schön sehen
kann man das in Kernkraftwerken. Die Brennstäbe im
Wasserbassin sind von einem blauen Glühen umgeben
– das ist die Tscherenkow-Strahlung.
Auffällig ist, dass diese Teleskope „nackt“ unter freiem Himmel stehen und nicht wie andere Teleskope
durch eine Kuppel geschützt sind. Das hat mehrere
Gründe: Zum einen würden Dome dieser Größe Unsummen verschlingen. Zum anderen ist der Schutz
unnötig, da sie keine Bilder im herkömmlichen Sinn
aufnehmen, das heißt, die optische Qualität der Spiegel ist nicht so wichtig. Außerdem würden Kuppeln die
Teleskope behindern, denn die kurzen Blitze mit einer
Abb. 6: Im Vordergrund links MACIG I und II, rechts LST-1;
im Hintergrund links Galileo-Teleskop TNG, rechts GTC
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Abb. 7: Austausch eines Segments am LST-1

Dauer von maximal drei Minuten erfordern rasante
Teleskopbewegungen. Trotz ihrer Masse von jeweils 60
Tonnen können sich z.B. die MAGICs innerhalb von 40
Sekunden von einer Seite des Himmels zur anderen bewegen. Eine Kuppel käme hier nicht mit.
Die Spiegeloberfläche besteht bei MAGIC I aus 50 cm
× 50 cm großen Aluminiumspiegeln (MAGIC II: 100
cm × 100 cm). Die beiden Teleskope befinden sich in
85 m Abstand und können auch als Interferometer zusammengeschaltet werden, was die Ortsauflösung der
Messung verbessert.
Seit Oktober 2018 ist LST-1 in Betrieb. Es handelt
sich um das erste von vier Large Size Telescopes gleicher Bauart in La Palma und das erste von insgesamt
120 geplanten Teleskopen im Cherenkov Telescope Array (CTA). In La Palma sind davon noch 15 mittelgroße
Teleskope (11 Meter) geplant. Die restlichen CTA-Teleskope (6 Meter) entstehen am Paranal-Observatorium
in Chile. Am Prototyp soll getestet werden, ob ein 100
Tonnen schweres und 45 m
hohes Teleskop innerhalb
von 20 Sekunden in jede
beliebige Beobachtungsposition gebracht werden kann.
Wir konnten zuschauen, wie
eines der obersten Spiegelelemente ausgebaut wurde.
Für die Zukunft ist noch
einiges geplant auf dem Roque de los Muchachos: Es
wird weitere Teleskope geben und die bestehenden
werden laufend verbessert.
Für die Touristen wird demnächst ein Besucherzentrum
eröffnet.
Der astronomische Teil
unseres Urlaubs war damit
abgeschlossen. Wir genossen die abwechslungsreiche
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Landschaft. Es liegen nur
wenige Kilometer zwischen
Meer,
urwaldähnlichen
Schluchten
und
kargen
Vulkanlandschaften.
Meistens trafen wir auf unseren
Wanderungen niemanden.
Der Massentourismus hat
La Palma zum Glück noch
verschont.
Für einen richtigen Astrourlaub bietet La Palma natürlich noch viel mehr. Die
Insel liegt mit 28 Grad nördlicher Breite schon südlich
genug, um große Teile des
Südhimmels beobachten zu
können. Sogar das „Kreuz
des Südens“ steigt im April
knapp über den Horizont.
Neben der Möglichkeit, ein
eigenes Teleskop mitzubringen, gibt es Hotels mit Teleskopen und Feriensternwarten, bei denen man sich
einmieten kann.

Prof. Dr. Christine Zerbe
Weitere Informationen
• Informationen zur Astronomie auf La Palma:
http://www.starsislandlapalma.es/de/
• Informationen zum GTC: http://www.gtc.iac.es/gtc/
gtc.php
• Buchung der Führung auf dem Roque de los Muchachos: http://www.iac.es/eno.php?op1=2&op2=420
&op3=56&lang=en

Abb. 8: Von der Seite erinnern die Tscherenkow-Teleskope an Fadenspann-Bilder
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Buchrezension

I

Daniel Kennefick: No Shadow of a doubt

m Jahr 1905 geschah in der modernen Physik etwas
ganz Außergewöhnliches. Ein kleiner, praktisch unbekannter Physiker, der als nachgeordneter Prüfbeamter
am Schweizer Patentamt in Bern arbeitete, veröffentlichte nacheinander vier Arbeiten, die einzig und allein
seiner geistigen Vorstellungskraft entsprangen, und dennoch einige der bahnbrechendsten Erkenntnisse der modernen Physik beinhalteten. Albert Einstein – so hieß der
unbekannte Physiker – hatte sein „annus mirabilis“ und
beschrieb den fotoelektrischen Effekt, eine Abhandlung
zur neuen Bestimmung der Moleküldimensionen und zur
Brownschen Molekularbewegung, sowie abschließend
zur „Elektrodynamik bewegter Körper“. Diese letzte Arbeit sollte wenig später als Spezielle Relativitätstheorie
bekannt werden. Das Außergewöhnliche an den Arbeiten
war, dass insbesondere die Relativitätstheorie ohne irgendwelche experimentelle Forschungen als Grundlage
erarbeitet wurde.
Obwohl Einstein den Physik-Nobelpreis im Jahr
1922 für den fotoelelektrischen Effekt bekam, sollte
sich die Relativitätstheorie durch ihre Erweiterung zur
Allgemeinen Relativitätstheorie als der bedeutendste
Beitrag Einsteins zur Physik entwickeln. Die dahinter stehende Mathematik und die dem gesunden Menschenverstand (oder zumindest der täglichen Erfahrung) widersprechenden Ergebnisse machten es für die
meisten Physiker dieser Epoche schwer oder gar unmöglich, die Überlegungen Einsteins und ihre Folgen
nachzuvollziehen und zu akzeptieren. Vielmehr teilte
sich die Forscherwelt in „Einsteiner“ und „Nicht-Einsteiner“ auf und die Lager kämpften mit Argumenten
und viel Geist gegeneinander. Einstein, der mittlerweile
eine Berühmtheit in der Forscher-Gemeinschaft geworden war, wollte zur Lösung dieses Dilemmas beitragen.
Er schlug drei Versuche vor, deren Durchführung seine theoretischen Vorhersagen nachvollziehbar und für
Abb. 1: Daniel Kennefick, No Shadow of alle Augen beweisen
würden. Die Mess
a doubt, Oxford 2019
effekte, die Einstein
vorhersagte, waren
jedoch sehr gering,
so dass es schwierig
werden würde, die
Vorhersagen aus der
Theorie zu messen.
Der erste der drei
Versuche
gelang
recht mühelos und
sorgte für großes
Aufsehen. Seit vielen Jahren hatte
man bemerkt, dass
die Perihelposition
des Merkurs im Sonnensystem wanderte
und diese Wande-
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rung nicht vollständig mit anderen Effekten erklärbar
war. Einstein konnte zeigen, dass die Periheldrehung
vollständig durch seine Feldgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie erklärt werden konnte. Dieser
Beweis sorgte für ungeheure Aufregung: War die Relativitätstheorie vorher nur ein Gedankenkonstrukt,
so war auf einmal ein Beweis dafür erbracht, der ein
langjähriges Rätsel lösen konnte.
Der zweite Beweis war die Rotverschiebung des
Lichts durch die Gravitation. Dies versuchte man an
der Sonne nachzuweisen, stieß jedoch aufgrund der
turbulenten Atmosphäre der Sonne auf Schwierigkeiten beim Nachweis. Erst nach Entdeckung der
Weißen Zwerge einige Jahrzehnte später konnte dieser
Beweis angetreten werden.
Der dritte von Einstein vorgeschlagene Versuch besagte, dass das Licht auf seinem Weg von einer großen
Masse abgelenkt werden sollte, und zwar sowohl durch
die Ablenkung durch die Masse selbst, als auch durch
die Biegung des Raums durch die Masse. Doch wo sollte
man diesen Effekt messen? Schließlich kam man auf
die Idee (wesentlich von Einstein selbst mit initiiert),
diese Lichtablenkung am Sonnenrand während einer
totalen Sonnenfinsternis zu messen. Einstein hatte
eine Ablenkung von 1,84 Bogensekunden unmittelbar
am Sonnenrand vorhergesagt, was selbst heute mit moderner Messtechnik eine Herausforderung darstellt. Im
Zeitalter der Fotografie mittels Fotoplatten und relativ
kleinen Fernrohren war dieser kleine Wert am Rande
des Möglichen.
Dennoch versuchten es mehrere wissenschaftliche
Teams 1914, diesen Effekt nachzuweisen. Sie wurden
jedoch durch den Ausbruch des 1. Weltkrieges überrascht, die teilweise zur Internierung der Wissenschaftler und zur Beschlagnahme der optischen Geräte
führte.
In Großbritannien gab es für die regelmäßige Beob
achtung von totalen Sonnenfinsternissen (die ja nur
1-2 mal pro Jahr irgendwo auf der Erde beobachtbar
waren) ein eigenes Komitee, um Expeditionen dorthin
zu organisieren und zu unterstützen: das „Joint Permanent Eclipse Commitee“. Aber auch hier kam durch
den Krieg jahrelang keine Expedition zustande, obwohl
man immer wieder Planungen dafür startete.
Erst 1918 – der Krieg befand sich in seiner Endphase – konnte man eine Expedition zusammenstellen und
mit Geldmitteln, Personal und Instrumenten ausstatten. Das Zustandekommen dieser Expedition gehörte
damals zu den großen Abenteuern, die für die Wissenschaft angetreten wurden. Es gab keine verlässlichen
Wettervorhersagen für den Pfad der Finsternis, keine
regelmäßig dorthin fahrenden Verkehrsmittel, und das
Personal war im Krieg gebunden und teilweise zum
Militär eingezogen. Darüber hinaus war das am besten
geeignete Instrumentarium in Russland nach der Expedition 1914 festgesetzt worden und durch Krieg- und
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Revolutionswirren vollkommen unzugänglich. Geld
war überall knapp, und so war das Finsterniskommitee
vor fast unüberwindbare Probleme gestellt.
Wie diese Probleme zustande kamen, wie sie gelöst
wurden, und wie letztlich der von Einstein vorhergesagte Wert der Lichtablenkung bestätigt wurde, erzählt Daniel Kennefick in seinem Buch „No Shadow of
a doubt“ auf spannende und sehr anschauliche Weise.
Detailreich schildert er, wie es zur Auswahl des Personals und der Geräte kam, wie die Reise nach Principe
(einer Insel im Atlantik vor der afrikanischen Küste)
und nach Brasilien verlief, und wie die Messungen und
deren Auswertung erfolgte. Dabei stützt sich Kennefick auf eine Vielzahl von Original-Quellen, die er mit
großer Fachkenntnis ausgewertet hat. Die Geschichte
dieser Expedition liest sich flüssig und kurzweilig. Wer
selbst schon Finsternisse beobachtet hat, wird sich dabei immer wieder selbst erkennen, etwa wenn einer der
Expeditionsleiter (Arthur S. Eddington, der Direktor
des Observatoriums Cambridge) später sagte, er habe
von der Finsternis praktisch gar nichts gesehen, weil er
so sehr mit Fotografieren beschäftigt war.
Als die Ergebnisse dann Ende 1919 veröffentlicht und
die Allgemeine Relativitätstheorie damit eindrucksvoll
bestätigt wurde, war aus dem bekannten Physiker Einstein eine weltweite Berühmtheit geworden, dessen Popularität am ehesten mit denen heutiger Popstars zu
beschreiben wäre. Kennefick beschreibt dies in einer
amüsanten Geschichte des Physikers Richard Feynman, der den Weg zu einer Konferenz zur Allgemeinen
Relativitätstheorie suchte. Also fragte er einen Taxifahrer, wo die Leute hinfahren würden, die merkwürdige
Dinge brabbeln würden wie etwa „Gmünü, Gmünü“
(Gµν beschreibt den Einsteintensor, eine wesentliche
Größe in der Relativität). Worauf der Taxifahrer Feynman problemlos den Weg zur Konferenz weisen konnte.
Kennefick geht jedoch mit seinem Buch weit über die
Expedition und ihre Messergebnisse hinaus. Er bettet die Geschichte in die Umstände, in die Epoche des
1. Weltkrieges ein, und beschreibt die dabei handelnden
Personen umfassend und eindrucksvoll. Dabei lässt er
auch nicht aus, dass die Politik und die kriegsbedingte
Propaganda erhebliche Einflüsse insbesondere auf britischer Seite hatten. Ebenfalls wird die weitere Entwicklung der Wissenschaftsgeschichte beschrieben,
und er schließt mit der totalen Sonnenfinsternis im
Jahr 2017, die mit ihrer Totalität über die USA zog.
Neben einem umfangreichen Quellen- und Literaturverzeichnis ist auch die eigentliche Berechnung der
Lichtablenkung im Anhang dargestellt. Auf den gut 400
Seiten des Buches, das derzeit nur in englischer Sprache veröffentlicht ist, sind auch zahlreiche Fotografien
zur Expedition und den Gerätschaften enthalten.
Dennoch hat das Buch aus meiner Sicht etliche
Schwächen, die sich auf die Qualität des Buches und
die besonders gut gelungene Schilderung dieser Expedition negativ auswirken. So scheint Kennefick als
Professor für Physik an der Universität von Arkansas einige praktische Erfahrung in der beobachtenden
Astronomie zu fehlen. Denn er beschreibt totale Sonnenfinsternisse als einzigartige Sache, die in unserem
Februar 2020, Uranus 92

Sonnensystem nur auf der Erde vorkommen kann. Er
übersieht dabei die Tatsache, dass auch die größeren
Jupitermonde eine totale Sonnenfinsternis auf Jupiter
erzeugen können, wie jeder Planetenbeobachter am
Fernrohr sehr gut erkennen kann.
Für mich ermüdend wirkten die vielen Wiederholungen im Buch. Teilweise wurde der gleiche Sachverhalt im selben Kapitel wiederholt dargestellt, so dass
man sich beim Lesen immer wieder fragte: Moment,
das hatten wir doch schon.
Sehr in die Länge gezogen ist auch die weitere Beschreibung der Wissenschaftsgeschichte, die erhebliche
Anleihen in der Philosophie nimmt, und mit der eigentlichen Expedition und ihren Ergebnissen nur mehr am
Rande zu tun hat. Diese Passagen laden zum Überblättern ein und ziehen das Buch, das ansonsten weitgehend richtig gut gelungen ist, unnötig in die Länge.
Ärgerlichste Lücke des Buches ist, dass es keine einzige Aufnahme der Totalität von 1919 mit den Sternen neben der Sonne gibt. Zwar führt Kennefick zur
eigentlichen Messung und zur Bestätigung der Theorie
Einsteins sehr gut hin, aber eine Aufnahme der Sterne
während der Totalität fehlt. Eine solche hätte die wortreich beschriebenen Schwierigkeiten viel besser erläutert. Zwar sind die Original-Aufnahmen Eddingtons
nicht erhalten, sie sind jedoch in Publikationen dennoch zugänglich geblieben, wie ein einfacher Aufruf in
Wikipedia schnell zeigt. Ohne diese Aufnahmen fehlt
merklich ein Teil der Geschichte.
Dennoch kann ich das Buch empfehlen. Die Beschreibung der Expeditionsgeschichte ist unterhaltsam und
detailreich, mitunter sogar witzig geschrieben. Wer
selbst einmal eine solche Finsternis-Expedition unternommen hat, wird sich darin immer wiederfinden und
seine Freude am lesen haben.

Stefan Funk
Daniel Kennefick: No Shadow of a doubt, Oxford 2019
ISBN: 978-0-691-18386-2, Preis: 25,86€
Abb. 2: Eine der von Arthur Eddington aufgenommenen Fotoplatten
während der Finsternis im Mai 1919, veröffentlicht 1920.
Quelle: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=182027
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Mondfinsternis

Vom 16. Juli auf den 17. war in Deutschland eine partielle
Mondfinsternis zu sehen. Die Reihenbelichtung mit einem 6“
Newton zeigte den kuriosen Schnappschuß mit dem Durchgang
eines Flugzeuges. Aufnahme: Newton 6“ f/5, Canon 700D, fokal.

Geologischer Mond

Mit bloßem Auge erscheint uns der Mond farblos. Digital lassen sich jedoch die Farbkontraste
erheblich verstärken, wenn man viele Bilder überlagert. Dabei werden interessante Unterschiede in der Farbgebung der einzelnen Gebiete deutlich, z.B. erscheinen Mare eher bläulich
und Hochländer eher rötlich. Aufnahme: 10“ Newton f/4, Canon 6D, 60 Aufnahmen gestackt.

Sternbilder

Andromeda

E

ines der bekanntesten Sternbilder am nächtlichen
Himmel ist insbesondere im Herbst und Winter gut
zu beobachten; wenn auch gar nicht wenige Astronomen
Schwierigkeiten haben, die Form dieser aus der griechischen Mythologie stammenden Figur zu erklären und zu
zeigen. Es enthält eines der bekanntesten Objekte am
Sternhimmel: Den Großen Andromedanebel, der bereits
mit bloßem Auge zu sehen ist. Darüber hinaus sind weitere auffallende Objekte in der Andromeda enthalten,
wenn auch nicht so viele, wie es die große Fläche am
Sternhimmel vermuten ließe.

28

Das Aufsuchen der meisten Deep-Sky-Objekte ist
aufgrund der größeren Anzahl von hellen Sternen oftmals einfach, sodass auch Beobachter auf ihre Kosten
kommen, die vielleicht noch nicht so vertraut mit dem
Anblick von Galaxien und Sternhaufen sind. Also ein
wundervolles Anfänger-Projekt mit Fernrohr und Feldstecher.
Das bekannteste Objekt im Sternbild Andromeda ist,
wie bereits erwähnt, der Große Andromedanebel M 31.
Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Gasnebel,
wie der Name vielleicht andeuten würde. Vielmehr
ist es die größte Galaxie der uns
umgebenden Galaxiengruppe, der
„Lokalen Gruppe“. Sie ist etwa so
groß wie unsere Milchstraße, und
„nur“ 2,2 Millionen Lichtjahre entfernt. Neuere Forschungen haben
ergeben, dass M 31 in ferner Zukunft mit unserer Milchstraße zusammenstoßen wird. Bis es so weit
ist (in etwa einer Milliarde Jahre),
können wir die Spiralgalaxie am
Himmel genießen.
Der Andromedanebel ist bereits
mit bloßem Auge zu sehen, wenn
die Bedingungen für visuelle Beobachtung nicht gar zu schlecht
sind. Dann erscheint er als diffuser,
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Abb. 1: M31

leicht länglicher Fleck rechts oberhalb von υ And (4m,5).
Bereits im Feldstecher ist die längliche Form deutlicher
zu erkennen. Bei sehr guten Bedingungen habe ich in
einem größeren Feldstecher (14x70) bereits ein Staubband beobachten können. Dieses Staubband wird im
Fernrohr sehr auffallend. Ist dann der Himmel dunkel,
entfaltet M 31 seine ganze Pracht: Bis zu 3 Staubbänder sind oberhalb des hellen Zentrums sichtbar. Die
Galaxie passt dann mit ihrem großen Durchmesser von
mehr als zwei Grad längst nicht mehr ins Gesichtsfeld,
sondern läuft als langsam schwächer werdendes Oval
in Nordost-Südwest-Richtung.
Trotz der Entfernung von M 31 ist in der Galaxie
auch eine große Sternwolke auch mit mittleren Öffnungen zu erkennen. Sie befindet sich in den südwestlichen Ausläufern der Galaxie und hat sogar eine eigene NGC-Nummer: NGC 206. Ab etwa 20 cm Öffnung
hat man Chancen, diese Struktur als längliche, unregelmäßige Aufhellung zu erkennen. Ein dunkler Himmel hilft bei diesem nicht eben besonders auffallenden
Objekt: Auf der Sternwarte war NGC 206 mit 45 cm
Öffnung kaum auszumachen, während ich unter sehr
dunklem Himmel bereits in einem C8 die Sternwolke
erkennen konnte.
M 31 wird von einer Vielzahl von helleren wie schwächeren Galaxien umgeben. Die hellsten beiden stehen
dicht neben M 31, während weitere Begleiter zum Teil
in anderen Sternbildern liegen. Diese beiden hellen Begleiter sind M 32 und NGC 205. M 32 ist eine helle, fast
kugelförmige Galaxie etwa ein halbes Grad südlich des
Kerns des Andromedanebels. Bereits im Feldstecher
Februar 2020, Uranus 92

ist sie zu erkennen, bleibt aber auch im Fernrohr ohne
Struktur. Deutlich schwächer ist NGC 205, die etwas
weniger als ein Grad nordwestlich des Zentrums von
M 31 liegt. Sie ist länglich und diffus, sodass man sie
vielleicht beim ersten Versuch nicht sofort erkennt.
Auch liegt sie so weit von M 31 entfernt, dass man
das Zentrum des Andromedanebels außerhalb des Gesichtsfeldes stellen muss.
Ein weiteres sehr auffallendes Objekt im Sternbild
Andromeda ist NGC 891. Diese ist ein gern gezeigtes
Fotomotiv: Eine Galaxie, die wir genau von der Kante
Abb. 2: NGC 891
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sehen, mit einem markanten Staubband entlang der
gesamten Galaxie. Sie ist quasi der Prototyp der Galaxien mit Kantenlage, die man im englischen als „edgeon“ bezeichnet.
NGC 891 benötigt einen dunklen Himmel, will man
vom Anblick im Fernrohr nicht enttäuscht sein. Trotz
der angegebenen visuellen Helligkeit von 9m,9 ist sie
nicht besonders hell, da sich die Helligkeit auf eine
große Fläche verteilt. Dann aber ist dies eine faszinierende Galaxie. Mit ihrer Größe von über 13 Bogenminuten passt sie bei mittlerer Vergrößerung beinahe
nicht mehr ins Gesichtsfeld. Mit 20 cm Öffnung ist das
Staubband bereits deutlich zu erkennen. Die schmale
Galaxie ist dann auch nicht gleichmäßig hell.
Zum Auffinden von NGC 891 geht man zum hellen
Doppelstern γ And (2m,2). Von diesem schwenkt man
3,5 Grad genau nach Osten, bis die Galaxie ins Gesichtsfeld wandert.
Ein besonderes Objekt ist NGC 404. Diese kleine,
aber helle Galaxie wird auch als „Mirachs Geist“ bezeichnet. Mirach ist der Name des Sterns β And (2m,0).
Dies ist auch der Stern, von dem man normalerweise
nach Norden zum Andromedanebel schwenkt. Schaut
man sich den Stern im Fernrohr genauer an, so taucht
nordöstlich von ihm ein Schimmer auf, den man schnell
für einen Reflex im Okular halten könnte. Tatsächlich
ist dieser „Reflex“ die Galaxie NGC 404, die zufällig
fast genau in Richtung von β And steht. Der scheinbare
Abstand zwischen dem Stern und NGC 404 am Himmel beträgt nur sieben Bogenminuten. Die Galaxie ist
recht hell und fällt auch in mittleren Fernrohren auf.
Allerdings sieht man außer dem aufgehellten Zentrum
keine weiteren Strukturen.
NGC 752 ist ein großer Offener Sternhaufen im
Sternbild Andromeda. Er steht etwa 4,5 Grad südwestlich von γ And (2m,2). Für das Aufsuchen eignet sich
ein Feldstecher sehr gut, denn NGC 752 ist wirklich
groß: Sein scheinbarer Durchmesser am Himmel beträgt 50 Bogenminuten, das ist fast der doppelte Monddurchmesser. Daher könnte man beim Schwenken mit
einem Fernrohr leicht über den Sternhaufen hinausschwenken und ihn zunächst gar nicht bemerken. In
sehr klaren Nächten habe ich NGC 752 bereits mit
bloßem Auge gesehen. Im Feldstecher ist er ein hüb-
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scher Anblick und auffallend. Bei der
Fernrohrbeobachtung sollte man eine
niedrige Vergrößerung wählen, da
ansonsten der Eindruck eines Sternhaufens leicht verloren gehen könnte.
Dennoch ist er auch dann ein lohnendes Objekt. Seine etwa 60 Sterne
sind meist recht hell und gleichmäßig
verteilt.
Ein interessantes Objekt ist auch
NGC 7662. Dieser helle kleine Planetarische Nebel ist nur etwas für
Fernrohrbeobachter, da er im Feldstecher zu klein ist, als dass man einen
Nebel erkennen könnte. Mit seinem
Durchmesser von 38“ x 28“ erscheint
er beim Anfahren als etwas unscharfer Stern, da dabei in der Regel eine kleinere Vergrößerung zum Zuge kommt. Bei mittlerer Vergrößerung
ist NGC 7662 auffallend und hell. Mit größeren Teleskopen erkennt man auch eine bläuliche Färbung des
Nebels. Aber erst bei sehr hoher Vergrößerung werden
Strukturen sichtbar.
NGC 7662 liegt knapp links unterhalb der Verbindungslinie ι And (4m,3) und ο And (3m,6). Knapp ein
halbes Grad von ihm entfernt liegt der Stern 13 And
(5m,7), der das Aufsuchen erleichtert.
Zum Schluss möchte ich noch die Galaxie NGC 7640
vorstellen. Diese befindet sich nicht weit vom Planetarischen Nebel NGC 7662 entfernt (knapp zwei Grad
südlich), sodass ein Beobachter beide Objekte bequem
hintereinander aufsuchen kann. Dennoch findet sie
sich viel seltener auf der Beobachtungsliste. Die Galaxie ist ebenfalls eine „Kantenlage“-Galaxie: Wir blicken fast genau von der Seite auf sie. Ihre Helligkeit ist
etwas geringer als die von NGC 891, und sie ist auch
etwas kleiner. Dennoch ist sie bereits mit mittleren
Fernrohren gut zu beobachten. Auffallend sind die vielen schwächeren Sterne, die sie am Himmel umgeben.
Eine Liste der hellsten Objekte habe ich wie immer
beigefügt. Viel Spaß beim Beobachten!

Stefan Funk
Abb. 3: NGC 7640
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Objekt

Rektasz. Deklinat. Art

NGC 205

00 40 ,4 +41° 41‘ Galaxie

NGC 206

00 40 ,5 +40° 44‘ Sternwolke

M 32

h
h

Hell.

m

Durchm.

Beschreibung

8 ,2 17,4‘ x 9,8‘ Begleiter von M31
m

4,2‘ x 1,5‘

m

00 42 ,7 +40° 52‘ Galaxie

m

8 ,7

7,6‘ x 5,8‘

Begleiter von M31

M 31

00 42 ,7 +41° 16‘ Galaxie

m

3 ,6

178‘ x 63‘

Andromedanebel

NGC 272

00h 51m,4 +35° 49‘ Sternhaufen

8m,5

5‘

NGC 404

01h 09m,5 +35° 43‘ Galaxie

10m,3

4,4‘ x 4,2‘

NGC 752

01 57 ,8 +37° 51‘ Sternhaufen

5 ,7

50‘

NGC 812

02 06 ,9 +44° 34‘ Galaxie

11 ,6

3,2‘ x 1,5‘

NGC 818

02 08 ,7 +38° 47‘ Galaxie

12 ,1

3,2‘ x 1,5‘

NGC 841

02 11 ,3 +37° 30‘ Galaxie

12 ,3

2,0‘ x 1,2‘

NGC 891

02 22 ,6 +42° 21‘ Galaxie

9 ,9 13,5‘ x 2,8‘ Kantenlage

NGC 956

02 32 ,5 +44° 36‘ Sternhaufen

8m,9

h
h

h
h
h
h
h
h

m
m

m
m
m
m
m
m

NGC 7640 23 22 ,1 +40° 51‘ Galaxie
h

m

m
m
m
m
m

8‘

10 ,9 10,7‘ x 2,5‘ Kantenlage
m

NGC 7662 23 25 ,9 +42° 32‘ Planet. Nebel

8m,3

38“ x 28“

NGC 7686 23h 30m,1 +49° 08‘ Sternhaufen

5m,6

15‘

h

m

Mirachs Geist

Blauer Schneeball

Neues aus der Forschung
Eine kosmische Brezel

Zwillingssterne wachsen in einer Umgebung aus Gas und Staub heran
Astronomen haben mit dem ALMA-Teleskop eine
extrem hochauflösende Aufnahme gewonnen, die zwei
junge Sterne bei ihrer Entstehung zeigt. Sie sind von
einer brezenförmigen Gas- und Staubwolke umgeben,
aus der sie die Materie für ihr Wachstum beziehen.
Die Beobachtung dieses bemerkenswerten Phänomens
wirft ein neues Licht auf die früheste Entwicklungsphase von Sternen und hilft, die Umstände zu verstehen, in denen Doppelsterne geboren werden.
Die beiden Baby-Sterne wurden im kleinen Sternhaufen Barnard 59 und dem benachbarten Dunkelnebel gefunden. Dieser Dunkelnebel ist Teil eines großen
Staubkomplexes, der auch Pfeifennebel genannt wird.
Frühere Beobachtungen dieses Doppelstern-Systems
zeigten lediglich die äußere Struktur. Nun konnte mithilfe der hohen Auflösung des Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) die innere Struktur
genauer untersucht werden.
Sichtbar wurden zwei kompakte Strahlungsquellen,
die als Gas- und Staubscheiben um zwei junge Sterne
gedeutet werden. Die Sterne ziehen das Material an
und verschlucken es, wodurch sie ihre Masse vergrößern. Die Ausdehnung jeder der Scheiben ist etwa so
groß wie der Asteroidengürtel in unserem Sonnensys
tem, und der Abstand der Sterne untereinander entspricht dem 28-fachen Abstand Sonne-Erde.
Beide zirkumstellare Scheiben sind in eine größere
Scheibe eingebettet, die etwa 80 Jupitermassen an Material enthält. Diese äußere Scheibe hat die Spiralform
einer Breze. Damit ist es erstmals gelungen, die Gasfilamente, aus denen sich junge Sterne speisen, und die
in Verbindung mit der Wolke stehen, aus der sie geboFebruar 2020, Uranus 92

Abb. 1: Die brezenförmige Spiralstruktur um das junge DoppelsternSystem. Die hellen Strahlungsquellen sind die Staub- und Gasscheiben,
die die Sterne direkt umgeben – und nicht etwa die Sterne selbst.

ren wurden, abzubilden. Dies lässt wichtige Schlüsse
auf den Prozess der Sternentstehung zu.
Die Babysterne sammeln in zwei Phasen das Material
aus der großen Scheibe auf. In der ersten Phase wird
es zu den jeweiligen Scheiben, die die Sterne umgeben,
angezogen. Dies geschieht in einer Spiralform, die man
auf der ALMA-Aufnahme sieht. Die Daten zeigen auch,
dass die masseärmere Scheibe schwächer leuchtet, aber
mehr Masse anzieht.
In der zweiten Phase sammeln die Sterne dann die
Materie aus ihren sie direkt umgebenden Scheiben auf.

Quelle: ESO Press release 16/2019
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GRAVITY-Instrument beschreitet Neuland in der Exoplaneten-Bildgebung
Modernste VLTI-Instrumente zeigen Details eines sturmgepeitschten Exoplaneten mittels optischer Interferometrie

Abb. 1: Schematische Darstellung des VLT-Interferometers. Das Licht
eines weit entfernten Himmelskörpers gelangt in zwei der VLT-Teleskope und wird von einer Vielzahl an Spiegeln in den interferometrischen Tunnel reflektiert, der sich unterhalb der Beobachtungsplattform auf der Spitze des Paranal befindet. Zwei Verzögerungsstrecken
mit bewegbaren Wagen passen kontinuierlich die Weglängen an, so
dass die beiden Lichtstrahlen konstruktiv interferieren, was im interferometrischen Fokus im Labor zu Interferenzmustern führt.

Das GRAVITY-Instrument am Very Large Telescope
Interferometer (VLTI) der ESO hat die erste direkte
Beobachtung eines Exoplaneten mittels optischer Interferometrie vorgenommen. Diese Methode zeigt eine
komplexe Atmosphäre eines Exoplaneten mit Wolken
aus Eisen und Silikat, die in einem planetenweiten
Sturm zirkulieren. Die Technik bietet einzigartige
Möglichkeiten, viele der heute bekannten Exoplaneten
zu charakterisieren.
Dieses Ergebnis wurde in der Zeitschrift Astronomy
and Astrophysics veröffentlicht, in dem sie Beobachtungen des Exoplaneten HR 8799 e mittels optischer
Interferometrie präsentieren. Der Exoplanet wurde 2010 im Orbit um den jungen Hauptreihenstern
HR 8799 entdeckt, der etwa 129 Lichtjahre von der
Erde entfernt im Sternbild Pegasus liegt.
Das Ergebnis, das neue Eigenschaften von HR 8799 e
offenbart, erforderte ein Instrument mit sehr hoher
Auflösung und Empfindlichkeit. GRAVITY kann die
vier VLT-Teleskope der ESO durch eine Technik genannt Interferometrie zusammenschließen, um ein
einzelnes größeres Teleskop nachzuahmen. Dabei
werden mehrere kleinere Teleskope virtuell zu einem
Super-Teleskop zusammengeschalten. Das VLTI der
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ESO ist ein interferometrisches
Teleskop, das durch die Kombination von zwei oder mehr der Einzelteleskope (UTs) des Very Large
Telescope oder aller vier kleineren
Hilfsteleskope entsteht. Während
jedes UT einen beeindruckenden
8,2 Meter großen Hauptspiegel hat,
erzeugt die Kombination ein Teleskop mit 25-mal mehr Auflösungsvermögen als ein einzelnes UT, das
einzeln beobachtet. Dadurch ist es
möglich, das Licht aus der Atmosphäre von HR 8799 e und seines
Muttersterns zu sammeln und präzise zu trennen.
HR 8799 e ist ein „Super-Jupiter“, eine Welt, die im Gegensatz
zu allen anderen in unserem Sonnensystem steht, die sowohl massereicher als auch viel jünger ist als
alle Planeten, die die Sonne umkreisen. Mit nur 30 Millionen Jahren ist dieser Baby-Exoplanet jung
genug, um Wissenschaftlern einen
Einblick in die Entstehung von
Planeten und Planetensystemen
zu geben. Der Exoplanet ist völlig unwirtlich – Restenergie aus seiner Entstehung und ein starker Treibhausgaseffekt heizt HR 8799 e auf eine lebensfeindliche
Temperatur von etwa 1000 °C auf.
Dies ist das erste Mal, dass die optische Interferometrie eingesetzt wird, um Details eines Exoplaneten
zu enthüllen. Die neue Technik lieferte ein überaus
detailliertes Spektrum von beispielloser Qualität –
zehnmal detaillierter als frühere Beobachtungen. Die
Messungen des Teams konnten die Zusammensetzung
der Atmosphäre des HR 8799 e aufzeigen – und diese
enthielt einige Überraschungen.
Die Analyse zeigte, dass HR 8799 e eine Atmosphäre hat, die weitaus mehr Kohlenmonoxid als Methan
enthält – was gemäß der Gleichgewichtschemie nicht
zu erwarten war. Dieses überraschende Ergebnis lässt
Abb. 2: künstlerische Darstellung des Planeten HR 8799 e
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sich am besten erklären, wenn hohe vertikale Winde in
der Atmosphäre verhindern, dass das Kohlenmonoxid
mit Wasserstoff unter Bildung von Methan reagiert.
Das Team stellte fest, dass die Atmosphäre auch Wolken aus Eisen- und Silikatstaub enthält. In Kombination mit dem Überschuss an Kohlendioxid deutet dies
darauf hin, dass die Atmosphäre von HR 8799 e von
einem gewaltigen und heftigen Sturm heimgesucht
wird.
Die Beobachtungen deuten auf eine Gaskugel hin, die
von innen beleuchtet wird, wobei warme Lichtstrahlen
durch stürmische Flecken dunkler Wolken laufen. Die
Konvektion bewegt sich um die Wolken aus Silikatund Eisenpartikeln herum, die sich auflösen und ins
Innere regnen. So entsteht ein Bild der dynamischen
Atmosphäre eines Riesenexoplaneten bei der Geburt,
der komplexe physikalische und chemische Prozesse
durchläuft.

Quelle: ESO Press Release 5/2019
Abb 3: Das Planetensystem beherbergt vier Super-Jupiter, die mit Umlaufperioden von Jahrzehnten bis Jahrhunderten den Stern umkreisen.
HR 8799 e ist der innerste Planet in diesem Bild.

Rätselhafter Radioausbruch erhellt den ruhigen Halo einer Galaxie
Astronomen haben mit dem Very Large Telescope
der ESO zum ersten Mal beobachtet, dass ein schneller
Radioausbruch durch einen galaktischen Halo streifte.
Mit einer Dauer von weniger als einer Millisekunde
kam diese rätselhafte Explosion kosmischer Radiowellen fast ungestört durch, was darauf hindeutet, dass
der Halo eine überraschend geringe Dichte und ein
schwaches Magnetfeld aufweist. Diese neue Technik
könnte verwendet werden, um die schwer fassbaren
Halos anderer Galaxien zu erforschen.
Indem sie ein kosmisches Rätsel benutzten, um ein
anderes zu erforschen, analysierten Astronomen das
Signal eines schnellen Radioausbruchs, um Aufschluss
über das diffuse Gas im Halo einer massereichen Galaxie zu geben. Dieser riesige Halo aus Gas niedriger
Dichte erstreckt sich weit über den leuchtenden Teil
einer Galaxie hinaus, in dem die Sterne konzentriert
sind. Obwohl die Masse dieses heißen, diffusen Gases
mehr ausmacht als die der Sterne, ist es sehr schwierig
zu untersuchen.
Im November 2018 lokalisierte das Australian Square
Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) Radioteleskop einen schnellen Radioburst, genannt FRB 181112. Nachfolgende Beobachtungen mit dem Very Large Telescope
(VLT) der ESO und anderen Teleskopen ergaben, dass
die Radiopulse auf dem Weg zur Erde durch den Halo
einer gigantischen Galaxie gegangen sind. Dieser Befund ermöglichte es Astronomen, das Radiosignal nach
Hinweisen auf die Art des Halogases zu analysieren.
Das Signal des schnellen Radioausbruchs deckte dabei
die Beschaffenheit des Magnetfeldes um die Galaxie
und die Struktur des Halogases auf.
Astronomen wissen immer noch nicht, was schnelle
Radioausbrüche verursacht. Erst kürzlich konnten sie
Februar 2020, Uranus 92

einige dieser sehr kurzen, sehr hellen Radiosignale bis
in die Galaxien zurückverfolgen, aus denen sie stammen. Als die Radio- und optischen Bilder überlagert
wurden, konnte man sofort sehen, dass der schnelle
Radioburst den Halo dieser zufälligen Vordergrundgalaxie durchdrang. Zum ersten Mal hatte man eine direkte Möglichkeit, die ansonsten unsichtbare Materie
um diese Galaxie herum zu untersuchen.
Ein galaktischer Halo enthält sowohl dunkle als auch
gewöhnliche oder baryonische Materie, die hauptsächlich in Form von heißem ionisiertem Gas vorliegt. Während der leuchtende Teil einer massereichen Galaxie
etwa 30 000 Lichtjahre umfassen kann, ist ihr etwa
kugelförmiger Halo im Durchmesser zehnmal größer.
Halogas treibt die Sternentstehung an, wenn sie in
Richtung Zentrum der Galaxie fällt, während andere
Prozesse, wie z.B. Supernova-Explosionen, Material
aus den sternbildenden Regionen in den galaktischen
Halo ausstoßen können. Ein Grund, warum Astronomen das Halogas untersuchen wollen, ist das bessere
Verständnis dieser Auswurfprozesse, die die Sternbildung unterbinden können. Der Halo dieser beobachteten Galaxie ist überraschend ruhig. Das Radiosignal
wurde von der Galaxie weitgehend unbeeinflusst, was
im krassen Gegensatz zu dem steht, was frühere Modelle im Falle des Ausbruchs vorhergesagt hatten.
Das Signal von FRB 181112 bestand aus einigen wenigen Impulsen, die jeweils weniger als 40 Mikrosekunden dauerten (10 000-mal kürzer als ein Augenzwinkern). Die kurze Dauer der Impulse setzt der Dichte
des Halogases eine Obergrenze, da der Durchgang
durch ein dichteres Medium die Dauer des Radiosignals
verlängern würde. Die Forscher berechneten, dass die
Dichte des Halogases weniger als 0,1 Atome pro Ku-
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bikzentimeter betragen muss (was mehreren hundert
Atomen in einem Volumen von der Größe eines Kinderballons entspricht).
Wie die flimmernde Luft an einem heißen Sommertag sollte die dünne Atmosphäre in dieser riesigen
Galaxie das Signal des schnellen Radioausbruchs verzerren. Stattdessen erfasste man einen Puls, der so
unverfälscht und scharf war, dass es überhaupt keine
Signatur dieses Gases gab.
Die Studie fand keine Hinweise auf kalte turbulente
Wolken oder kleine dichte Klumpen von kühlem Halogas. Das schnelle Radioburstsignal lieferte auch Informationen über das Magnetfeld im Halo, das sehr
schwach ist – eine Milliarde Mal schwächer als das
eines Kühlschrankmagneten.
An dieser Stelle, mit Ergebnissen von nur einem galaktischen Halo, können die Forscher nicht sagen, ob
die von ihnen gemessene niedrige Dichte und geringe
Magnetfeldstärke ungewöhnlich sind oder ob frühere
Studien über galaktische Halos diese Eigenschaften
überschätzt haben. Die beobachtete Galaxie könnte ein
Sonderfall sein. Es bedarf dutzender oder hunderter
Messungen von schnellen Radiopulsen, die den Halo
von Galaxien durchqueren, um die gesamte Popula
tion zu beurteilen. Optische Teleskope wie das VLT der
ESO spielen eine wichtige Rolle, indem sie zeigen, wie
weit die Galaxie, in der jeder Burst stattfand, entfernt
ist und ob der Burst durch den Halo einer Galaxie im
Vordergrund gegangen wäre.

Abb. 1: Das Signal von FRB 181112 bestand aus einigen wenigen Impulsen, die jeweils weniger als 40 Mikrosekunden dauerten (10 000mal kürzer als ein Augenzwinkern). Die kurze Dauer der Impulse setzt
der Dichte des Halogases der dazwischenliegenden Galaxie eine Obergrenze, da der Durchgang durch ein dichteres Medium die Dauer des
Radiosignals erweitern würde.

Abb. 2: Bald nachdem das Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) Radioteleskop einen schnellen Radioausbruch, genannt
FRB 181112, aufspürte, nahm das Very Large Telescope (VLT) der ESO
dieses Bild und andere Daten auf, um den Abstand zu seiner Wirtsgalaxie (die Position von FRB 181112 wird durch die weißen Ellipsen
angezeigt) zu bestimmen. Die Analyse dieser Daten ergab, dass die
Radiopulse den Halo einer massereichen Galaxie (oben im Bild) auf
dem Weg zur Erde durchquert haben.

Quelle: ESO Press Release 15/2019
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Hubble fängt das hellste Dauer-Feuerwerk unserer Galaxie ein
Mitte des 19. Jahrhunderts navigierten Seefahrer
auf der südlichen Hemisphäre nach einem hellen Stern
im Sternbild Carina (dem Schiffskiel). Dieser Stern
mit Namen Eta Carinae war für mehr als 10 Jahre der
zweithellste Stern am Himmel. Man konnte es dann
kaum glauben, dass dieser Stern ab etwa 1865 nicht
mehr mit bloßem Auge sichtbar war. Eta Carinae war
von einer Staubwolke abgeschirmt, die er während der
heftigen Ausbruchphase ausgestoßen hatte.
Während seines normalen Sternlebens hatte Eta
Carinae mehrfach solche Ausbrüche erlebt, und wurde schließlich ein extrem heller Stern, bevor er für
das bloße Auge verschwand. Eine der möglichen Erklärungen dieses Verhaltens ist, dass Eta Carinae ursprünglich aus drei Sternen bestand. Der massereichste der drei hatte eine Masse von 150 Sonnenmassen
und verschluckte einen der beiden anderen Sterne.
Dies verursachte den Strahlungsausbruch Mitte des
19. Jahrhunderts. Die Spuren dieses Ereignisses sind
noch heute als sich ausdehnende heiße Gasbögen zu sehen, die das System Eta Carinae umgeben. Irgendwann
wird der massereichste Stern unserer Milchstraße in
einer Supernova-Explosion vergehen.
Eta Carinae befindet sich in 7.500 Lichtjahren Entfernung.

Quelle: STScI 18/2019

Abb. 1: Die mit dem Hubble Weltraum-Teleskop gemachte Aufnahme
zeigt das System Eta Carina im UV-Licht. Blaue Strukturen stammen
von warmem Magnesium-Gas, während die roten Filamente vor allem
aus Stickstoff bestehen, das durch Schockwellen aufgeheizt wird. Das
Besondere in dieser Aufnahme sind die Strahlen in den blauen Regionen links unten. Sie entstehen, wenn das Licht des Sterns durch die
blasenförmige Staubwolke dringt. Immer wenn das UV-Licht auf dichteren Staub trifft, erzeugt es einen langen dünnen Schattenwurf auf dem
dahinter liegenden Gas.

Helligkeitsmessungen auf der Sternwarte
Nachweis eines Exoplaneten und der Rotationsgeschwindigkeit eines Sterns

A

ls ich vor mehr als zwei Jahren meinen Vortrag zur
Beobachtung und Helligkeitsmessung von Veränderlichen Sternen auf der Sternwarte hielt, fragte mich
unsere Vorsitzende Christine Zerbe: „Könnte man denn
auch Exoplaneten damit nachweisen?“ Diese Frage konnte ich zunächst nicht beantworten, aber sie weckte gewissermaßen den Jagd- und Forschertrieb in mir. Wären
ich oder vielmehr Beobachter auf der Sternwarte mit
ihrer dortigen Ausrüstung in der Lage, einen Planeten
außerhalb unseres Sonnensystems nachzuweisen? Bislang waren solche Exoplaneten mit großen Teleskopen
oder auch mit Satelliten entdeckt worden. Amateure wie
wir würden es schwer haben, aber ich hatte auch schon
gelesen, dass sie erfolgreich solche fernen Welten nachweisen konnten, wenn es auch nicht zu einer Entdeckung
eines neuen Planetensystems reichen würde.
Während ich mich mit der Frage der Machbarkeit
beschäftigte, wurde mir schnell klar, dass es dazu eines
größeren Teleskops bedarf, als ich es selbst besitze.
Das könnte aber unsere Sternwarte mit ihrem 45 cm
Newton-Teleskop bereitstellen. Die Messmethode wäre
jedoch die gleiche, wie ich sie bereits im Uranus 88
beschrieben habe. Die Suche nach einem geeigneten
Kandidaten war jedoch nicht leicht. Schließlich wären
nur größere Planeten aufgrund der Abschattung des
Februar 2020, Uranus 92

Sterns, den sie umkreisen, nachweisbar. Auf einer Lis
te der Bundesdeutschen Arbeitsgemeinschaft für Veränderliche Sterne (BAV) wurde ich nach längerem Suchen fündig: Hier waren Planeten aufgeführt, die wir
mit unseren Mitteln auf der Sternwarte möglicherweise nachweisen können würden.
Nun war die Frage: Nach welchen Kriterien sollten
wir einen Planeten auswählen, damit wir auch erfolgreich sein würden? Hier schlug ich vor, sowohl die
Helligkeit des Hauptsterns als auch die Amplitude
vorrangig zu berücksichtigen, und in zweiter Linie die
Dauer der Verfinsterung. Wäre der Stern zu schwach,
müssten wir recht lange für die Fotometrie-Messung
belichten. Damit würde die zeitliche Auflösung der
Lichtkurve zunehmend schlechter werden. Und wäre
die Amplitude zu klein, würden wir gar nichts messen
können. Eine Amplitude kleiner als 0,01 mag wäre so
groß wie der zu erwartende Fehler gewesen, und damit
eine Aussage über den Nachweis zumindest unsicher.
Schließlich entschied ich mich für den Planeten
HATP-36 b. Dieser umkreist seinen Stern in etwa
1,3 Tagen. Somit verschiebt sich die Verfinsterung um
jeweils einen Tag und 8 Stunden, was bedeutet, dass
wir aus praktischen Gründen nur alle 4 Tage einen
Durchgang des Planeten beobachten können würden.
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Die Amplitude von 0,02 mag
wäre jedoch ausreichend
groß, um eine Abschwächung des Sterns nachweisen zu können.

Zustandsgrößen des
Planeten aus der
Messung

Wie bereits angedeutet,
wollten wir den Planeten
dadurch nachweisen, dass er
vor der Scheibe des Sterns,
den er umkreist, vorbeizieht,
und dadurch das Licht des
ansonsten gleichmäßig helAbb. 1: Der Stern GSC 3020-2221 und seine Umgebung nahe der Galalen Sterns etwas abschwächt. Ganz ähnlich geschieht xie NGC 4449. Den Stern umkreist der Planet HATP-36 b, der das Ziel
dies bei den sogenannten bedeckungsveränderlichen der ersten Messkampagne werden sollte
Sternen, nur dass hierbei die Amplitude (also der Unterschied zwischen maximaler und minimaler Hellig- Tabelle: eine Auswahl von Exoplaneten mit ihren beobachtbaren Größen. Die beiden für die Sternwarte ausgewählten Planeten sind farblich
keit) um ein Vielfaches größer ist.
gekennzeichnet. Quelle: BAVC 2018 Heft 1
Der Nachweis von Exoplaneten mit
dieser sogenannten Transit-Methode
Planet
Stern Hellig Ampli Periode Dauer der
funktioniert seit Jahren sehr gut,
bild
keit
tude
(Tagen) Verfinste
und lässt die Zahl der entdeckten
(mag) (mag)
rung (min)
Planeten immer weiter ansteigen
WASP-33 b
And
8,3
0,0151
1,2198
163
(derzeit sind mehrere Tausend PlaHAT-P-20 b
Gem
11,34
0,0204
2,8753
110,88
neten außerhalb unseres Sonnensystems bekannt). Allerdings sind die
HD 189733 b
Vul
7,67
0,0282
2,2185
109,6
Planeten, die wir nachweisen können
HD 209458 b
Peg
7,65
0,0162
3,5247
184,2
würden, sehr dicht an ihrem ZentWASP-76 b
Psc
9,5
0,0128
1,8099
221,62
ralstern und umkreisen ihn in sehr
kurzer Zeit. Bei HATP-36 b würde
HAT-P-32 b
And
11,29
0,0215
2,1500
186,5
ein Umlauf nur 1,3 Tage dauern (im
HAT-P-39 b
Gem
11,42
0,0109
3,5439
251,28
Vergleich dazu: Der sonnennächs
WASP-84 b
Hya
10,83
0,10181 8,5235
164,91
te Planet in unserem Sonnensystem
WASP-104 b
Leo
11,12
0,10158 1,7554
105,72
Merkur benötigt dafür 88 Tage). Das
bedeutet, dass der Planet sich sehr
WASP-38 b
Her
9,42
0,0108
6,6872
279,8
schnell bewegt. Da er auch einen verWASP-103 b
Her
12,0
0,0129
0,9255
155,58
gleichsweise geringen Durchmesser
WASP-80 b
Aql
11,88
0,031
3,0678
126,72
hat, würde der Helligkeitsabfall und
-anstieg nur wenige Minuten dauern.
WASP-69 b
Aqr
9,87
0,0193
3,8681
133,78
Somit war eine Helligkeitsmessung
HAT-P-17 b
Cyg
10,54
0,0151
10,3385 243,5
mit hoher zeitlicher Auflösung zwinKepler-16 (AB) b Cyg
12,0
0,0188
228,776 415
gend.
Folgende Größen sollten wir aus
WASP-39 b
Vir
12,11
0,0215
4,0553
168,2
unseren Messungen ermitteln könHAT-P-36 b
CVn
12,26
0,0204
1,3273
132,9
nen:
WASP-28 b
Psc
12,0
0,0194
3,4088
182,5
• Dauer der Verfinsterung
WASP-36 b
Hya
12,7
0,0215
1,5373
108,95
• Dauer des Helligkeitsabstieges
• Umlaufperiode des Planeten
HAT-P-37 b
Dra
13,23
0,0204
2,7924
139,8

Messung am 16.3.2019 auf
der Sternwarte

Im Frühjahr trafen sich dann eine
Gruppe Neugieriger auf der Sternwarte, um zu sehen, ob die Messungen tatsächlich klappen würden.
Das Wetter war ausreichend gut.
Leider mussten wir diese Nacht ver-
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wenden, obwohl eine Berechnung ergeben hatte, dass
in dieser Nacht wohl keine Verfinsterung stattfinden
würde. Jedoch war das Datum der Verfinsterung, das
ich für diese Extrapolation verwendet hatte, schon
über vier Jahre her (neuere Daten hatte ich nicht), sodass selbst ein kleiner Fehler bei der Umlaufperiode
den Zeitpunkt der Verfinsterung verschieben würde.
Also: Ausprobieren war angesagt.
Wir verwendeten für die Messungen zwei Geräte mit
identischen Kameras: den 45 cm Newton und meine
19 cm FFC, jeweils mit einer Canon EOS 6D. Die Messungen am Newton konnten mit einer deutlich kürzeren Belichtungszeit erfolgen, da dieser viel mehr Licht
auf die Kamera warf. So war die Belichtungszeit am
Newton 5 Sekunden, und an der FFC 20 sec.
Die Messreihen fanden nicht gleichzeitig statt, sondern mit zeitlichem Abstand: zuerst mit der FFC, dann
mit dem Newton. So konnten wir den Stern mehrere
Stunden beobachten und auf eine Verfinsterung hoffen.
Die Kalibrierung erfolgte dann (in den nächsten
Tagen) mit FITSWORK. Die Helligkeitsmessungen
führten wir mit dem Programm SIPS 64 EN durch.
Dabei achtete ich darauf, dass die Zeiten der beiden

Abb. 3: Die beiden Messreihen des Sterns mit dem Planeten HAPT-36
b. Die blauen Messpunkte wurden mit der FFC erzielt, die roten mit
dem 45 cm Newton. Aufgrund des größeren Lichtsammelvermögens
des Newton ist die Streubreite deutlich kleiner als bei der FFC. Die
Messreihe am Newton wurde gegen Ende für etwa 20 min unterbrochen. Ein Rückgang der Helligkeit, und damit eine Verfinsterung durch
den Planeten, ist nicht eindeutig zu erkennen

Messreihen wirklich exakt waren, und reduzierte sie
auf ihr heliozentrisches Julianisches Datum (JHD), um
sie vergleichbar zu machen.
Als ich dann beide Messreihen
zusammenführte, konnte ich beim
besten Willen keinen Rückgang
der Helligkeit feststellen. Die Berechnungen hinsichtlich einer
möglichen Verfinsterung in dieser
Nacht waren also (leider) richtig.
Somit war unser erster Versuch
sicherlich sehr lehrreich für alle
Beteiligten, aber ohne Erfolg geblieben.

Abb. 2: Aus den gemessenen Größen Umlaufperiode P, der Dauer der
Verfinsterung ∆t und Dauer des Helligkeitsabfalls ∆T lassen sich die
Zustandsgrößen und Elemente des Planeten und des Sterns ermitteln

schlecht und instabil, dass eine zweite Messung nicht
mehr durchgeführt werden konnte, bevor der Stern
dann in der Abenddämmerung für ein halbes Jahr hinter der Sonne verschwinden würde. Daher suchte ich
mir einen anderen Planeten aus,
den ich dann bei der nächsten Gelegenheit vermessen wollte. Dies war
TrES-5 b im Sternbild Schwan. Es
dauerte aber bis Ende August, damit Wetter und Dauer der Nacht
eine Messung zuließen.
Die Parameter von TrES-5b waren ähnlich wie beim vorherigen
Exoplaneten: Helligkeitsamplitude
0,0215 mag, Umlaufperiode 1,4822
Tage, Dauer der Verfinsterung 111
Minuten. Lediglich der Stern war
mehr als eine Größenklasse schwächer.
Am 23. August sollte der Mond keine Rolle bei der
Messung spielen. Allerdings hielt sich das Wetter nicht
an die Vorhersage: Zwar war es wolkenlos geworden,
aber der Himmel in Diedorf war enorm dunstig. Mit
bloßem Auge waren kaum die helleren Sterne am HimAbb. 4: Die Helligkeitsmessung am 23.8.2019 auf der Sternwarte in
Diedorf. Deutlich sind das Absacken der Lichtkurve und der anschließende Wiederanstieg der Helligkeit zu erkennen

Nächster Versuch mit neuem
Planeten

Leider war im Frühjahr das
Wetter nach dieser Messnacht so
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Abb. 5: Lichtkurve des Sterns V 405 Aur am 16.3.2019

mel zu erkennen. Das Seeing war jedoch exzellent, und
die Nachführung des renovierten Newton lief so perfekt, dass Karl (der die Messung mitmachte) regelrecht
in Verzückung versank. Und: Für diese Nacht hatte ich
eine Verfinsterung vorausberechnet. Also mussten wir
diese Chance nutzen.
Die Messungen liefen über fast 2 Stunden: 448 Einzelaufnahmen je 7 Sekunden Belichtungszeit, danach
8 Sekunden Pause. Die Kalibrierung und Helligkeitsmessungen erfolgten wie beim ersten Mal mit FITSWORK und SIPS EN. Die kalibrierten Daten hatten
übrigens ein Datenvolumen von über 80 GB!
Als ich dann die Lichtkurve zum ersten Mal sah,
konnte ich mir ein Grinsen nicht verkneifen: Genau
zum vorherberechneten Zeitpunkt hatte die Lichtkurve des Sterns eine „Delle“ bekommen. Dauer der
Verfinsterung und Amplitude passten im Rahmen der
Messfehler zu den vorhergesagten Werten. Wir hatten
die Messungen anscheinend nicht exakt zum Beginn
der Verfinsterung angefangen. Jedoch war ich mit dem
Ergebnis hochzufrieden, vor allem, wenn man die widrigen Sichtverhältnisse an diesem Abend auf der Sternwarte berücksichtigte.
Und insofern konnten wir die auslösende Frage von
Christine Zerbe, ob wir
auf der Sternwarte mit
unseren Mitteln einen
Exoplaneten nachweisen
kann, mit einem eindeutigen „ja“ beantworten.

Veränderung des Sterns,
sondern durch seine unglaublich schnelle Rotation zustande kommt.
Hierbei rotieren zwei heiße Flecken an der Oberfläche des Sterns in etwa
9 Minuten um den Stern,
der aufgrund der dabei
herrschenden Fliehkräfte
kurz vor dem Zerreißen
ist. Dennoch ist das System stabil, da der Stern
ein sehr kompakter Weißer Zwerg ist. Da es hier
zwei heiße Regionen gibt,
ist die Periode der Helligkeitsschwankung tatsächlich nur 273 Sekunden lang.
Als ich meine Helligkeitsmessungen ausgewertet hatte,
war für mein Auge nur eine chaotische Helligkeitsverteilung zu sehen.
Aus diesen Werten konnte ich beim besten Willen
keinen Helligkeitsverlauf und damit auch keine Periode ermitteln. Aber: Abhilfe schaffte hier ein Programm
der
amerikanischen
Veränderlichenorganisation
AAVSO, das eine Frequenzanalyse mittels einer FFT
machte. Und diese Analyse erbrachte ein eindrucksvolles Ergebnis.
Bei einem Frequenzwert f von 316 (Periodendurchgänge pro Tag) ergab sich eine deutliche Häufung.
Errechnet man dazu den Kehrwert (Periode = 1/f), so
entsprach dieser Wert exakt den 273 Sekunden, die zu
V405 Aur in der Literatur angegeben waren. Insofern
hatte diese Nacht im März, obwohl wir den Planeten
nicht nachweisen konnten, dennoch ein schönes Ergebnis erbracht.

Stefan Funk

Abb. 6: Frequenzanalyse der Messreihe von V405 Aur. Deutlich ist das
Maximum beim Wert von 316 zu sehen

Epilog: Lichtkurve
des Sterns V405 Aur

In
unserer
ersten
Messnacht im März 2019
gelang mir jedoch noch
eine besondere Helligkeitsmessung. Sie betraf
den Stern V405 Aur. Dieser zeigt eine sehr kurzperiodische Helligkeitsschwankung, die nicht
durch
physikalische
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M74 im Sternbild Fische

Tobias Knesch im September 2019 in Herbertshofen
Optik Takahashi TOA 130NFB bei f/7,6
QSI 683wsg. sowie L-RGB 300/60/60/60 min belichtet

Speyer und Heidelberg
Vereinsausflug 2019

Abb. 1: Unsere Reisegruppe vor dem Haus der Astronomie

Der Bus der Fa. Storz startete pünktlich mit 10 Minuten Verspätung um 7:40 Uhr mit 25 Teilnehmern
von unserem Sammelplatz am Augsburger Plärrer. Die
stauanfällige A8 meinte es bis auf eine kleinere Störung
des Verkehrsflusses von einigen Minuten gut mit uns.
Wir trafen gegen Mittag an unserem Hotel ein, das direkt neben dem Technikmuseum liegt. Unser Hab und
Gut wurde in einem Raum deponiert, da die Zimmer
noch nicht bezugsfertig waren. Das „Weltallpaket“ vom
„Hotel Speyer am Technikmuseum“ enthält eine Übernachtung mit Frühstück, eine Eintrittskarte für das
Technikmuseum Speyer und den Besuch einer Filmvorstellung im IMAX DOME Kino. Im Museumsfoyer
gibt es etwas zu essen und zu trinken, so gestärkt wurde dann die Technikausstellung in Angriff genommen.
Hier wird vom Besucher, wenn er gewillt ist, einiges
an körperlicher Fitness verlangt. Das erste Objekt der
Begierde steht in Schräglage auf einer Plattform in ca.
20 m Höhe: eine Boeing 747 „Jumbo Jet“. Diese „Fluglage“ macht das Begehen des Flugzeuges zu einem stänAbb. 2: Ausblick auf das Technikmuseum Speyer
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digen Kampf mit dem Gleichgewicht und der Schwerkraft. Die Passagierkabinen und der Frachtraum sind
zugänglich, teilweise wurde die Innenverkleidung ausgebaut, um das normalerweise ja nicht sichtbare Flugzeuggerippe und die Versorgungsleitungen zu zeigen.
Die linke Tragfläche kann bestiegen werden, hier werden die Dimensionen dieses Giganten der Lüfte richtig erlebbar. Wer nach all der Anstrengung dann den
schnellen Weg nach unten bevorzugt, kann mit einer
speziellen Matte durch eine Rutsche in die Tiefe düsen.
Mächtig Eindruck macht auch eine Antonov AN-22.
Die Maße dieses russischen propellergetriebenen(!)
Transportflugzeuges und vor allem seine Transportqualitäten sind legendär. Zum Starten und Landen
gibt sie sich auch mit unbefestigten Rollbahnen und
sogar mit Graspisten zufrieden. Der Frachtraum wirkt
mit einer Länge von 33 m, einer Breite und Höhe von
4,40 m wie eine große Halle. Einige von den einst 68
gebauten Exemplaren sind heute noch im Dienst.
Das Programm des IMAX DOME-Kinos bietet einige Filme an. Während bei einem normalen Film das
Abb. 3: Unsere beiden Astronauten Peter Hamp und Erwin Kietsch
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Abb. 4: Wir lauschen den interessanten Ausführungen unserer Stadtführerin (links)

Bild auf einer flachen Leinwand zu sehen ist, wird der
mit einem speziellen Aufnahmeequipment produzierte
Film auf eine große Kuppel projiziert. Mit seiner sehr
hohen Bild- und Tonqualität hat das eine tiefgehende
Wirkung auf den Betrachter.
Es gibt sehr viel zu sehen und viel zu lesen. Es ist
gut, wenn man sich vor dem Besuch eine kleine Liste
erstellt, was man als wichtig erachtet, ein Nachmittag
ist zu wenig, um sich alles anzuschauen. So ein Museumsrundgang macht ja auch hungrig und durstig.
In der Innenstadt zwischen Altpörtel und Dom, der
Maximilianstraße, war an beiden Tagen Markt. Die
Auswahl an Essen und an Eisdielen war groß, ein gelungener erster Tag.
Das Frühstück im Hotel ließ keine Wünsche offen, so
gestärkt ging‘s zur Stadtführung. Der Dom zu Speyer
ist seit 1981 Unesco Weltkulturerbe. Zwischen 1024
und 1030 wurde mit dem Bau begonnen, die Einweihung war im Jahr 1061. Die Maximilianstraße mit
ihren Häusergeschichten und der Judenhof mit dem
sehr gut erhaltenen und ältesten Ritualbad dieser Art
in Deutschland (hebr. Mikwe) waren weitere Stationen
des spannenden Stadtrundgangs.
Nach dem Mittagessen wurde unser letztes Ziel dieses Zweitagesausflugs angesteuert. „Das Haus der Astronomie“ (HdA) erwartete uns zu einem Besuch. Die
Lage des Instituts auf dem Königstuhl oberhalb von
Heidelberg erfordert von unserem Busfahrer einiges
Können.
Die Aufgabe dieser Einrichtung besteht darin, der
Öffentlichkeit die Faszination der Astronomie näher
zu bringen. Die Forschungsergebnisse des Max-PlanckInstituts für Astronomie werden ebenso wie die Arbeit
des Sonderforschungsbereichs Nr. 881 „Das Milchstraßensystem“, der am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg angesiedelt ist, über Pressemitteilungen veröffentlicht. Mit der Redaktion von „Sterne
und Weltraum“, die ihren Sitz im Gebäude HdA hat,
und der europäischen Südsternwarte (ESO) wird ebenfalls eng zusammengearbeitet. Für Kindergärten,
Schulen und das dort beschäftigte Personal werden
Workshops, Fortbildungen und didaktisches Material
angeboten.
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Uns führte Frau Schwemmer mit viel Wissen und
mit viel Temperament über das Gelände der Landes
sternwarte (LSW) und durch das HdA. Die Geschichte
der „Großherzoglichen Bergsternwarte“ auf dem Königstuhl beginnt mit der feierlichen Einweihung am
20. Juni 1898 durch den Großherzog Friedrich I. von
Baden. In sechs Beobachtungskuppeln sind die Fernrohre untergebracht und werden für unterschiedliche
Aufgaben eingesetzt. Im Jahr 2005 wurde die LSW in
das neu gegründete „Zentrum für Astronomie“ eingegliedert und ist seitdem ein Bestandteil der Universität
Heidelberg. Die Gebäude der Landessternwarte Heidelberg stehen heute unter Denkmalschutz.
Das „Haus der Astronomie“ wurde im Herbst 2011
eingeweiht, die Form des Gebäudes ist der Spiralgalaxie M51 nachempfunden. In den Spiralarmen sind
Arbeitsräume, Büros und die Ausstellungsflächen untergebracht. Herzstück des Gebäudes und sozusagen
Zentrum dieser erdgebundenen Galaxie ist ein multifunktionaler Hörsaal (Kuppelform, 12 m Durchmesser)
mit 101 Sitzplätzen, der mit modernster, multimedialer
Technik ausgestattet ist. Beim Bau wurde ein nachhaltiges Konzept verwirklicht, geheizt und gekühlt wird
mittels Geothermie.
Alles hat irgendwann ein Ende, so auch unser zweitägiger Ausflug. Wir haben viel gesehen und bestaunen
können, das Wetter hat es gut mit uns gemeint. Unser
Busfahrer, Herr Rauch von der Fa. Storz, hat uns sicher und ruhig durch alle Widrigkeiten des heutigen
Autoverkehrs chauffiert. Ein herzliches Dankeschön.

Erwin Kietsch
Links
• https://speyer.technik-museum.de/
• https://www.speyer.de/
• http://www.haus-der-astronomie.de/
• https://www.dom-zu-speyer.de/wissenswert/
• https://de.wikipedia.org/wiki/Landessternwarte_
Heidelberg-K%C3%B6nigstuhl
• https://www.lsw.uni-heidelberg.de/
Bildnachweis
Abb. 1 Christine Schwarz, Abb. 2-5 Udo Till
Abb. 5: In einer Kuppel der Landessternwarte auf dem Königstuhl
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Astrozirkel 2019

D

Handfestes, schwer Greifbares, Spekulatives und Philosophisches

er Astrozirkel befasste sich im Jahr 2019 intensiv
mit den Raumsonden „Parker Solar Probe“ (zur Sonne) und „BepiColombo“ (zum Merkur). Außerdem wurde
eine Bestandsaufnahme zu den bislang bekannten Exoplaneten betrachtet sowie darüber diskutiert, welche
Besonderheiten unsere Milchstraße im Vergleich zu anderen Galaxien aufweist. Mit der Behandlung der Messung von Neutrinos und hochenergetischer kosmischer
Strahlung konnte ein weiteres Fenster der Astronomie
vorgestellt werden. Philosophisch wurde es bei den Fragestellungen „Wo sind die Außerirdischen?“ und „Gibt es
Paralleluniversen?“
Mit dem Thema „Erdähnliche Exoplaneten und
außerirdische Zivilisationen“ befasste sich der Astrozirkel am 14. Januar 2019: Bemerkenswert ist, dass
die große Mehrheit der bislang entdeckten Exoplaneten vom Durchmesser her im Bereich zwischen Erde
und Neptun liegen [1]; und interessanterweise ist eine
solche „Supererde“ bzw. ein „Mini-Neptun“ gerade in
unserem Sonnensystem nicht bekannt (diese Tatsache wird als ein Argument für die mögliche Existenz
eines noch unentdeckten weiteren großen Planeten im
Außenbereich unseres Sonnensystems herangezogen –
wir sprachen darüber in unserem ersten Astrozirkel im
August 2016).
Mittlerweile ist auch eine zweistellige Zahl von Gesteinsplaneten bekannt, die in vermeintlich habitablen
Zonen ihre Bahnen ziehen; es kann also davon ausgegangen werden, dass es in unserer Galaxis erdähnliche
Planeten gibt. Mithilfe des Lichtspektrums des Sterns
während des Planetentransits können erste Hinweise
auf das Vorhandensein und ggf. die Zusammensetzung
der Planetenatmosphäre gesammelt werden: Indem
die Atmosphäre je nach ihren Bestandteilen bestimmte
Wellenlängen absorbiert oder durchlässt, ist die Verdunkelung des Sterns wellenlängenabhängig entsprechend
stärker oder schwächer. Aufregend wäre in diesem
Zusammenhang der Nachweis von freiem Sauerstoff;
denn diesen kann es nach heutigem Kenntnisstand nur
Abb. 1: Spuren intelligenter Lebewesen auf dem Mond – Fußabdruck
eines Apolloastronauten. Quelle: PIXNIO-82925-789x593 CCO
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geben, wenn er von Pflanzen ständig nachproduziert
wird – andernfalls würde er vom Gestein mittels Oxidation nach und nach vollständig gebunden werden [1].
Viele der bislang bekannten Sterne mit Exoplaneten
sind zu lichtschwach, um hinreichend genau spektroskopisch untersuchbar zu sein. Hier schafft das am
18.4.2018 gestartete NASA-Weltraumteleskop TESS
Abhilfe: Untersucht werden – wiederum mit der Transitmethode – rund 200.000 Sterne (einschließlich der
1000 nächstgelegenen Roten Zwerge), welche (hauptsächlich in einer Entfernung von 30 bis 300 Lichtjahren) über nahezu den gesamten Himmel verteilt sind.
Ziel ist es, möglichst viele helle (und damit gut spektroskopisch untersuchbare) Sterne mit Exoplaneten
zu identifizieren. Nach dem Stand von Ende August
2019 konnten bereits 29 bestätigte Entdeckungen sowie mehr als 1000 Exoplaneten-Kandidaten dem Konto
von TESS gutgeschrieben werden [2].
Fazit: Offenbar ist es normal, dass Sterne von Planeten umkreist werden und sich darunter – zu einem
gewissen Promilleanteil – auch solche befinden, welche
von Lebewesen bewohnt werden könnten. Da unsere
Milchstraße mindestens 100 Milliarden Sterne besitzt,
darf man demnach eine riesige Anzahl von Planeten
vermuten, auf welchen sich potenziell Leben ent
wickeln könnte.
Unter der Annahme, dass sich auf einem bewohnbaren Planeten im Laufe der Zeit von allein Leben
entwickelt (eine genauere Untersuchung u. a. des Mars
sowie der Eismonde von Jupiter und Saturn werden
möglicherweise diese Annahme in den nächsten Jahrzehnten bestätigen können) und angesichts der Tatsache, dass viele Sterne in der Milchstraße genauso alt
sind wie die Sonne oder sogar deutlich älter, kann gefolgert werden, dass es in der Milchstraße eine große Zahl
belebter Planeten gibt. Unter der weiteren Annahme,
dass das Vorhandensein von Lebewesen irgendwann
zur Entwicklung von intelligenten Lebewesen führt
(als Argument für diese Annahme könnte man anführen, dass es auf der Erde neben intelligenten Säugetieren zum Beispiel auch intelligente Tintenfische und intelligente Rabenvögel gibt) und diese dann – aufgrund
der Herstellung und Verwendung von Werkzeugen – irgendwann komplexe leistungsfähige Zivilisationen erschaffen, und wiederum unter der weiteren Annahme,
dass intelligentes Leben mit Neugier und Pioniergeist
verknüpft ist, sollte man erwarten können, dass im
Weltraum zahlreiche außerirdische Zivilisationen auf
irgendeine Weise bemerkbar sein müssten. Gleichwohl
wurde eine solche Entdeckung bislang nicht gemacht.
Woran liegt das?
Vielleicht schauen wir nicht genau genug hin. Es
könnte sein, dass wir bereits vor langer Zeit einen Besuch von Außerirdischen hatten und die Spuren davon
auf unserer sich ständig wandelnden Erdoberfläche
nicht mehr zu sehen sind. Unser Mond ist diesbezüglich zuverlässiger: Auf ihm wären solche Spuren noch
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nach Jahrtausenden zu sehen. Wir sollten uns daher
die mittlerweile vorhandenen Mondoberflächenfotos hoher Auflösung (auf denen sogar die Fußspuren
der Apollo-Astronauten erkennbar sind) genauer anschauen - dahingehend, ob wir auf ihnen Künstliches
(welches nicht von Menschen stammt) vorfinden [6].
Weitere Vorschläge zu diesem Thema sind die Suche
nach Sternen, welche von riesigen Energiekollektoren,
Weltraumstädten oder anderen künstlichen Megaobjekten umkreist werden und dadurch – aufgrund der
resultierenden Bedeckungen – unnatürliche Verfinsterungen zeigen müssten [5]. Noch weiter entwickelte
Superzivilisationen könnten gar den größten Teil der
Sterne ihrer Galaxie energetisch ausbeuten und mit
energieauffangenden Schalen (sogenannten DysonSphären) umhüllen, was sich durch eine unnatürliche
starke Erhöhung der Infrarotstrahlung dieser Galaxie
äußern müsste [4]. Es gab bereits entsprechende Forschungsprojekte – diese erbrachten aber allesamt bislang keinen Hinweis auf außerirdische Zivilisationen.
Aber warum eigentlich sollten die Außerirdischen
zwingend in der Lage sein, zu anderen Sternen zu reisen? Wir können es ja auch nicht! Die Vorstellung von
den durch die Galaxis sausenden Aliens beruht vermutlich auf einer sehr gewagten Extrapolation unserer eigenen bisherigen technischen Entwicklung: Innerhalb
zweier Jahrhunderte ist es uns gelungen, von einer
Fortbewegung mittels Muskelkraft am Erdboden zu
einem tausendfach schnelleren Weltraumraketenantrieb zu kommen, und so erwarten wir möglicherweise,
dass diese Steigerung so weiter geht, und dass jedenfalls eine außerirdische Zivilisation, welche uns zeitlich
weit voraus ist, selbstverständlich ihre Reisegeschwindigkeit ein paarmal wiederum vertausendfacht haben
sollte. Aber diese Extrapolation ignoriert, dass es bei einer Entwicklungskurve auch waagerechte Asymptoten
geben kann: zum Beispiel – in diesem Fall – die Lichtgeschwindigkeit. Mit anderen Worten: Die Tatsache, dass
wir keine durch die Galaxis sausenden Außerirdischen
wahrnehmen, könnte einfach daraus resultieren, dass
andere Zivilisationen es auch nach noch so langer technischer Entwicklung nicht geschafft haben, mit Überlichtgeschwindigkeit von einem Punkt der Galaxis zu
einem anderen zu reisen.
Hier könnte nun der Einwand kommen, dass in
einem solchen Fall aber noch die Möglichkeit bestünde,
mithilfe von Riesenraumschiffen, in denen Tausende
Individuen in einem künstlichen Biotop leben, die Galaxis in vielleicht einer Million Jahren zu durchqueren
und zu besiedeln. Dem kann aber folgende Frage entgegengehalten werden: Warum sollte eine Zivilisation
den großen Aufwand betreiben, solche Raumschiffe zu
bauen und auf die Reise zu schicken ohne die Aussicht,
dass von diesem Aufwand in absehbarer Zeit irgendein
Nutzen „zurückfließt“?
Die Antwort auf die Frage „Wo sind die Außerirdischen“ könnte also lauten, dass diese – genauso wie
wir – in ihren jeweiligen Sonnensystemen „festsitzen“.
Und wir haben lediglich die Möglichkeit, ihnen Informationen über unsere Existenz und unser Wissen zuzusenden und können lediglich hoffen, dass sie dieses
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Abb. 2: Die Parker Solar Probe vor der Sonne – künstlerische Darstellung. Quelle: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben (Public domain)

ebenfalls bereits getan haben, sodass wir diese Informationen vielleicht bald empfangen könnten.
Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass es noch
einige andere Erklärungen für die Nichtsichtbarkeit
von Außerirdischen gibt – zum Beispiel die Vermutung,
dass sich Zivilisationen aufgrund der Unvernunft ihrer
Individuen zeitnah selbst vernichten. Ebenso könnte
es sein, dass sich die hochintelligenten Außerirdischen
geschickt tarnen, weil sie uns nur beobachten, aber
nicht beeinflussen wollen [3]. Und natürlich könnte es
auch sein, dass die vielen notwendigen Faktoren, die
schließlich zu unserer Entstehung geführt haben, in
ihrer Gesamtkombination und Abfolge (trotz vieler –
oberflächlich betrachtet – „erdähnlicher“ Exoplaneten)
innerhalb unserer Galaxis bislang nur ein einziges Mal
aufgetreten sind, nämlich auf der Erde.
„Raumsonde Parker Solar Probe auf dem Weg
zur Sonne ...“ lautete das Astrozirkel-Thema am 11.
März 2019: Parker Solar Probe startete am 12. August
2018 und soll sich in den Jahren 2024 und 2025 bis auf
sechs Millionen Kilometer der Sonnenoberfläche annähern (so nah wie keine andere Sonde zuvor) und auf
diese Weise sogar die Sonnenkorona durchqueren. Nur
in Sonnennähe werden dabei Daten erhoben [8].
Bislang ist noch nicht genau bekannt, wie in der Korona der Sonnenwind entsteht und beschleunigt wird,
wie es zu koronalen Massenauswürfen kommt und warum die Korona mehr als eine Million Grad heiß ist,
obwohl die darunter liegende Fotosphäre (die wir als
Sonnenoberfläche wahrnehmen) nur eine Temperatur
von knapp 6000 Grad besitzt. Diese Fragen sollen mithilfe von Parker Solar Probe beantwortet werden.
Die Vorgänge in der Sonnenkorona haben u.a. deshalb für uns eine hohe Relevanz, weil es die koronalen
Massenauswürfe sind (und nicht die Flares), die zu sogenannten Weltraumstürmen führen (Verdrehung des
von der Sonne ausgehenden interplanetaren Magnetfelds aufgrund der Verstärkung des normalen Sonnenwindes durch die zusätzlich austretende geladene Materie), welche dann erdmagnetische Stürme auslösen
- wie z. B. im Oktober 2003: Spektakuläre Polarlichter,
Ausfälle der Bordelektronik von manchen Satelliten,
eine Störung des Funkverkehrs und ein Stromausfall
in Schweden waren u. a. die Folge [7].
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Am 13. Mai 2019 verließ der Astrozirkel inhaltlich
wieder das Sonnensystem – mit dem Thema: „Selt
same Milchstraße. Warum fällt unsere Galaxis
aus dem Rahmen?“ Nach derzeitigem Kenntnisstand
[9] ist unsere Milchstraße eine Balkenspiralgalaxie (als
weitere Galaxientypen gibt es Spiralgalaxien ohne Balken, elliptische Galaxien und irreguläre Galaxien) mit
mehr als 100 Milliarden Sternen [13], welche größtenteils in einer Ebene um das Zentrum der Milchstraße,
einem supermassiven Schwarzen Loch mit ca. vier Millionen Sonnenmassen kreisen. Neuesten Schätzungen
zufolge beträgt die Gesamtmasse unserer Milchstraße
ca. 1,5 Billionen Sonnenmassen, wobei der größte Teil
davon aus Dunkler Materie besteht.
Vermutlich besitzt unsere Galaxis vier Spiralarme
(statt der normalerweise üblichen zwei). Der Durchmesser der ca. 1000 Lichtjahre dicken MilchstraßenScheibe (in der sich die meisten Sterne aufhalten) beträgt rund 150.000 Lichtjahre [14]. Abweichend davon
hat aber die „Bulge“ genannte (ellipsoidförmige) zentrale Ausbauchung unserer Galaxis eine Dicke von ca.
16.000 Lichtjahren [12]. Laut [15] ist die Milchstraße
nicht völlig gerade, sondern sie hat die Form einer gebogenen Scheibe.
Die Milchstraßen-Scheibe ist von dem sogenannten
Halo umgeben – einer kugelförmigen Blase aus sehr
dünnem, heißem Gas. Ein Großteil der das Milchstraßenzentrum umkreisenden Kugelsternhaufen befindet
sich im Halo [10] ebenso wie ein Großteil der Dunklen
Materie. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich die
meiste leuchtende Materie des Weltalls nicht in den
(sichtbaren) Galaxien selbst befindet, sondern in den
Zwischenräumen zwischen den Galaxien (genannt das
„warm-heiße intergalaktische Medium“) [11].
Abb. 3: Die meisten Balkenspiralen haben zwei Arme. Hat die Milchstraße vielleicht mehr? Quelle: NASA/JPL-Caltech/UCLA (images-assets.nasa.gov/
image/GSFC_20171208_Archive_e001326/GSFC_20171208_Archive_e001326~orig.jpg)

44

Vor rund zehn Milliarden Jahren hat die Milchstraße
eine größere Zwerggalaxie vereinnahmt [16], weshalb
etliche Sterne im umgekehrten Rotationssinn um das
galaktische Zentrum kreisen und mindestens acht Kugelsternhaufen – die von jener Zwerggalaxie übernommen wurden – ungewöhnliche Bahnen aufweisen [17].
Hinsichtlich der Erhebung astronomischer Daten
lassen sich sozusagen vier verschiedene „Fenster der
Astronomie“ definieren: Die Messung elektromagnetischer Strahlung (Radiowellen, Licht, Röntgenstrahlung etc.), die Messung von Gravitationswellen, die
Raumfahrt sowie die Sammlung und Vermessung von
Weltraum-Materie, welche die Erde erreicht (Meteoriten, kosmische Strahlung und Neutrinos). Eines Teils
des letztgenannten Fensters nahm sich der Astrozirkel
am 8. Juli 2019 an – mit dem Thema: „Hochenerge
tische kosmische Strahlung und Neutrino-Mes
sung“. Unter kosmischer Strahlung versteht man
Protonen, Elektronen und vollständig ionisierte Atome
(Heliumkerne und Atomkerne schwererer Elemente),
welche sich mit mehr oder weniger hohen Geschwindigkeiten durch den Weltraum bewegen [18].
Bei den Teilchen mit Energien bis ca. 1010 Elektronenvolt wurde unsere Sonne als vornehmliche Quelle
festgestellt; dies sind die elektrisch geladenen Teilchen
des Sonnenwindes sowie der Sonnenflares [19]. Hinsichtlich des Energiebereiches von ca. 1010 bis ca. 1016
Elektronenvolt werden hauptsächlich andere Quellen
innerhalb unserer Galaxis als Entstehungsorte vermutet, z. B. Schockfronten von Supernova-Explosionen,
Pulsare oder Röntgendoppelsterne [18], [19]. Als Quelle für die hochenergetischen geladenen Teilchen werden Orte außerhalb unserer Galaxis angenommen, z. B.
die Jets von Quasaren [19].
Die geladenen Teilchen der kosmischen Strahlung besitzen ihre Energie in Form von Bewegungsenergie: Je
höherenergetisch ein Teilchen ist, desto mehr nähert
sich seine Geschwindigkeit der
Lichtgeschwindigkeit an. Durch
zunehmende Annäherung der
Geschwindigkeit an die Lichtgeschwindigkeit lässt sich somit sehr viel Energie in einem
bewegten Proton „verpacken“
(und ebenso in jedem anderen
bewegten Teilchen).
Neutrinos sind elektrisch
neutrale Elementarteilchen mit
sehr geringer Masse (weniger
als ein Zweihunderttausendstel
der Masse eines Elektrons). Ein
Strahl von Neutrinos durchdringt auch große Materiedicken (z. B. die ganze Erde) –
wenn auch mit einer gewissen
Schwächung, weil ab und zu
doch ein Neutrino mit einem
Atom in Wechselwirkung tritt
[20]. „Neutrinos sind nach Photonen das zweithäufigste Elementarteilchen im Universum
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Abb. 4: Blazare wurden als Quellen kosmischer Strahlung erkannt.
Quelle:
NASA/JPL-Caltech/GSFC
(images-assets.nasa.gov/image/PIA20912/
PIA20912~orig.jpg)

– in jeder Sekunde durchdringen 100 Billionen davon“
unseren Körper [21]. „Aufgrund ihrer äußerst geringen Masse bewegen sich Neutrinos praktisch mit Lichtgeschwindigkeit“ [19].
Neutrinos entstehen durch den Zerfall radioaktiver
Elemente, durch den Zerfall der Spaltprodukte ([19], S.
28), bei der Wechselwirkung von Protonen mit Materie
([19], S. 30) und zudem als Nebenprodukt der Kernfusion in Sternen ([21], S. 54). Weiterhin werden gigantische Anzahlen an Neutrinos bei einer Supernova vom
Typ II gebildet (sogenannter „Neutrinoblitz“) [22]. Der
Detektor IceCube ist derzeit der weltweit größte Neutrino-Detektor. Als Messvolumen wird ein Kubikkilometer großer Würfel des antarktischen Eises genutzt
[23].
Neutrinos haben gegenüber den (elektrisch geladenen) Teilchen der kosmischen Strahlung den Vorteil,
dass sie nicht durch Magnetfelder abgelenkt werden.
Die bei ihrem Eintreffen im Neutrino-Detektor gemessene Bewegungsrichtung weist also (im Gegensatz zu
der Bewegungsrichtung der Teilchen der kosmischen
Strahlung) genau auf ihren Entstehungsort zurück.
Photonen werden zwar ebenfalls nicht durch Magnetfelder abgelenkt (ihre gemessene Bewegungsrichtung
weist somit ebenfalls auf ihren Entstehungs- bzw. Reflexionsort zurück), sie werden jedoch mehr oder weniger stark von z. B. Materiewolken absorbiert, Neutrinos hingegen kaum.
Mithilfe der Messung eines bestimmten Neutrinos im
Detektor IceCube am 22.9.2017 ist es erstmals gelungen, einen ersten Nachweis dafür zu erbringen, dass
ein Teil der hochenergetischen kosmischen Strahlung
aus den Jets von Blazaren stammt [19].
Zur Einstimmung auf den – mittlerweile am 11. November 2019 stattgefundenen – Merkur-Transit befassten wir uns im Astrozirkel am 9. September mit
diesem Himmelskörper – unter dem Thema „Auf
bruch zum Merkur“. Der sonnennächste Planet
umrundet in 87,969 Tagen die Sonne. Sein mittlerer
Abstand von der Sonne beträgt 57,91 Mio. Kilometer
(das sind 38,71 % des mittleren Erdbahnradius). Merkur hat von allen acht (großen) Planeten des Sonnensystems sowohl die größte Bahnexzentrizität (0,206) als
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auch die größte Bahnneigung (7,00°) [24]. Er rotiert in
58,65 Tagen einmal um seine eigene Achse; damit führt
er während zweier Umläufe um die Sonne exakt drei
Rotationen aus (3 zu 2-Resonanz). Seine Rotationsachse ist dabei nur um 0,03° gegen die Bahnebene geneigt
[25].
Die Oberfläche ist mit Kratern übersät. „Im Gegensatz zum Mond gibt es jedoch auf Merkur nur ein einziges großes Einschlagbecken, Caloris … Es hat einen
Durchmesser von 1500 Kilometern“ [25]. Im Mittel
wird nur 6 % des Sonnenlichtes zurückgestreut. Damit
ist Merkur sogar noch dunkler als der Mond (7 %) [24].
„Die gesamte Oberfläche ist von einer Vielzahl von
mehrere Hundert Kilometer langen Steilstufen überzogen, die mitunter eine Höhe von drei Kilometern
erreichen. ... Die Steilstufen entstanden durch eine
globale Schrumpfung des Planeten. Dabei nahm sein
Radius um bis zu sieben Kilometer ab“ [25]; Ursache
hierfür ist höchstwahrscheinlich eine Abkühlung des
Merkur-Inneren. Außerdem gibt es auf Merkur sogenannte „Mulden“, welche keine Einschlagkrater sind,
sondern flache, unregelmäßige Vertiefungen, die wahrscheinlich dadurch das Heraussublimieren von Material entstanden [26].
Merkur hat keine Atmosphäre, sondern lediglich eine
extrem dünne Gashülle aus Teilchen, welche u. a. aus
der Oberfläche entwichen sind und welche nicht langfristig gehalten werden können. Hauptbestandteile
sind Wasserstoff-, Sauerstoff-, Wasserdampf-, Heliumund Natriumteilchen sowie Spuren von Magnesium,
Kalium und Argon. Im Perihel beträgt die Temperatur mittags bis zu 467 °C. In der Nacht hingegen kann
sie bis auf -183 °C sinken. An den Polen jedoch gibt es
Krater, deren Böden niemals von der Sonne beschienen
werden, sodass die Temperaturen dort nicht über ca.
-163 °C steigen dürften. Hier ist mit dem Vorkommen
von Wassereis zu rechnen, welches u. a. aus Kometeneinschlägen resultieren dürfte [25].
Merkur hat einen Äquatordurchmesser von 4880
Kilometern (38 % des Erdäquatordurchmessers). Seine Masse beträgt 0,055 Erdmassen, woraus sich eine
mittlere Dichte von 5,44 Gramm pro Kubikzentimeter
Abb. 5: Farboptimierte Aufnahme der NASA MESSENGER-Raumsonde
des Duccio-Kraters zeigt eine tektonische Verformung. Quelle: NASA/
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington (images-assets.nasa.gov/image/PIA19422/PIA19422~orig.jpg)
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ergibt, was für einen Planeten dieser Größe extrem
hoch ist. Die hohe Dichte des Merkurs resultiert vermutlich aus einem außerordentlich großen Kern aus
metallischem Eisen und Nickel (laut Raumsonde Messenger beträgt dieser 83 Prozent des Gesamtdurchmessers; bei der Erde sind es nur ca. 54 Prozent). Über dem
Kern liegen (ähnlich wie bei der Erde) ein silikatischer
Mantel sowie eine dünne Kruste. Neben der Erde ist
Merkur der einzige Gesteinsplanet im Sonnensystem,
der ein im Inneren erzeugtes Magnetfeld besitzt (allerdings deutlich schwächer als das irdische). Es entsteht
höchstwahrscheinlich – wie bei der Erde – durch Bewegungen von elektrisch leitendem, flüssigem Material
im Planeteninneren [25].
Erst zwei Raumsonden besuchten bislang den sonnennächsten Planeten: „... 1974 erreichte die USRaumsonde Mariner 10 als erste den Merkur und
kartierte bei drei Vorbeiflügen etwa 45 Prozent seiner
Oberfläche“ [25]. Im Jahr 2011 schwenkte dann die
US-Raumsonde Messenger in eine stark exzentrische
polare Umlaufbahn und erhob vier Jahre lang Daten.
Messenger zeigte, dass es auf Merkur mehr flüchtige
Elemente gibt als erwartet (dies deutet darauf hin, dass
die Temperatur bei der Entstehung des Planeten niedriger war, als es den theoretischen Modellen entspricht).
Sie lieferte Hinweise auf Wassereis in Kratern am
Nordpol und stellte fest, dass das Merkur-Magnetfeld
100-mal schwächer ist als das Erdmagnetfeld und dass
es um 20 % des Radius (in Richtung Norden) versetzt
ist. Außerdem wurden die „Mulden“ (s. o.) entdeckt sowie die Tatsache, dass Merkur eine überraschend junge Oberfläche mit offenkundigen Vulkanablagerungen
(Lavaflüssen) besitzt [26].
Die europäisch-japanische Doppel-Raumsonde BepiColombo ist am 20. Oktober 2018 mit einer Ariane 5-Trägerrakete gestartet. Am 6. April 2020 wird sie
ein Swing-by-Manöver an der Erde, dann am 12. Oktober 2020 und am 11. August 2021 jeweils ein Swingby-Manöver an der Venus sowie in den Jahren 2021 bis
2025 insgesamt sechs Swing-by-Manöver am Merkur
unternehmen, um dann am 5. Dezember 2025 in eine
Umlaufbahn um den Merkur einzuschwenken. Dort
trennen sich die beiden Orbiter, der japanische MMO
(Mercury Magnetosphere Orbiter) – zuständig für die
Untersuchung des Magnetfeldes und der Exosphäre,
auf einer stark elliptischen polaren Umlaufbahn – und
der europäische MPO (Mercury Planetary Orbiter) –
zuständig für die Erforschung der Oberfläche des Planeten und seines Innern, auf einer weniger elliptischen,
ebenfalls polaren Bahn.
„Die offenen wissenschaftlichen Fragen betreffen ...
den Ursprung und die Entwicklung des Planeten ...,
seinen inneren Aufbau und seine Zusammensetzung.
Des Weiteren soll BepiColombo die Dynamik im Merkurinneren und das dort erzeugte Magnetfeld untersuchen. Weitere Ziele betreffen Veränderungen auf der
Planetenoberfläche durch ... Kraterbildung, Tektonik
und Vulkanismus. Des Weiteren werden die Struktur
und die Dynamik der Exosphäre und der Magnetosphäre sowie die Zusammensetzung und der Ursprung
möglicher Eisablagerungen ... untersucht“ [25]. Etwas
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ausführlicher sind die Missionsziele bei [27] beschrieben; als zusätzliche Fragestellung ist dort genannt:
„Die Progression des Merkur-Perihel wurde durch die
Raum-Zeit-Krümmung erklärt. Können wir den Vorteil
der Sonnen-Nähe nutzen, um die Allgemeine Relativitätstheorie mit verbesserter Genauigkeit zu testen?“
„Mit dem Astrozirkel durchs Universum reisen“
stand als Überschrift über einem Artikel im letzten
URANUS – im Jahr 2019 haben wir uns sogar noch
darüber hinausgewagt; denn am 11. November 2019
hieß das Astrozirkel-Thema „Paralleluniversen“.
Aufgrund der endlichen Lichtgeschwindigkeit hat der
für uns sichtbare Teil des von uns bewohnten Universums eine Größe von ca. 46,6 Milliarden Lichtjahren
(die Strecke, die das Licht seit dem Urknall zurückgelegt hat – zuzüglich der Strecke, um die sich das
Universum seitdem ausgedehnt hat). In die außerhalb
dieses unseres sogenannten „Hubble-Volumens“ gelegenen Bereiche des Universums haben wir keinerlei
Einblick, und diese Bereiche des Universums können
uns in keiner Weise beeinflussen. Daraus folgt, dass
jedes Hubble-Volumen des Universums zu allen anderen Hubble-Volumina ein unabhängiges Paralleluniversum darstellt. Falls das Universum insgesamt (zumindest nahezu) unendlich groß ist (weil es offenbar
– zumindest nahezu – nicht gekrümmt ist) und in etwa
gleichmäßig mit Materie gefüllt, gibt es sogar (nahezu)
unendlich viele Hubble-Volumina und damit (nahezu)
unendlich viele Paralleluniversen. Daraus folgt dann
sogar, dass sich unser Hubble-Volumen irgendwo in jeder Eigenschaft wiederholt und es damit auch von uns
irgendwo Doppelgänger gibt. Laut Max Tegmark [28]
ist dieses durchschnittlich in ca. 10 hoch 1028 Metern
Entfernung der Fall.
Ein weiterer Ansatzpunkt für die Vorstellung der
Existenz von Paralleluniversen ergibt sich aus der
Annahme, dass die Dimensionalität der Raumzeit,
die Eigenschaften der Elementarteilchen und viele
Naturkonstanten zu Beginn des von uns bewohnten
Universums aufgrund von sogenannten Symmetrie
brechungen zufällig bestimmt wurden, sowie der Tatsache, dass diese (zufällig bestimmten) Werte extrem
gut „gewählt“ zu sein scheinen hinsichtlich der Bewohnbarkeit unseres Universums durch intelligente
Lebewesen. Hierzu Max Tegmark [28]: „Wären die
Protonen um 0,2 Prozent schwerer, könnten sie in
Neutronen zerfallen und damit die Atome destabilisieren. Wäre die elektromagnetische Kraft um 4 Prozent
geringer, gäbe es weder Wasserstoff noch Sterne ... Und
bei einer viel größeren kosmologischen Konstante wäre
die Expansion des Universums so rapide, dass keine
Galaxien entstehen könnten.“ Diese Erkenntnis veranlasst uns zu folgender Aussage: Es ist doch kaum zu
glauben, dass das einzige Universum zufällig genau so
beschaffen ist, dass es unsere Existenz ermöglicht! Dieser Zweifel lässt sich auflösen durch die Vorstellung,
dass immer wieder neue (Parallel-)Universen (mit zufällig durch Fluktuation bestimmten Eigenschaften)
entstehen, von denen die allermeisten als Lebenswelt
nicht geeignet sind, und dass wir natürlich in einem
der wenigen Universen leben, welche unsere Existenz
Uranus 92, Februar 2020

Abb. 6: Die Vorstellung von Paralleluniversen erfordert bildhafte künstlerische Darstellungen. Quelle: Gerd Altmann auf Pixabay (https://pixabay.
com/de/photos/search/parallelwelt)

ermöglichen (denn nur in einem solchen Universum
kann es uns als Betrachter geben) [29].
Eine dritte populäre Multiversumstheorie ergibt
sich aus der Quantenmechanik: Hinsichtlich jedes Zustandes in der Welt spaltet sich gemäß dieser Theorie
das Universum fortwährend in alle Varianten, die nach
der Quantenmechanik auftreten können. Wenn nach
der Quantenmechanik beispielsweise ein Teilchen an
zwei Orten gleichzeitig sein kann, dann spaltet sich also
das Universum in zwei parallele Universen: In dem einen Paralleluniversum befindet sich dann das Teilchen
an dem einen Ort und in dem anderen Paralleluniversum an dem anderen. Damit gibt es praktisch unzählige Paralleluniversen, welche in ihrer Gesamtheit alle
möglichen quantenmechanischen Ausprägungen der
Welt repräsentieren [28].
Dies waren nur drei der zahlreichen Ansätze bezüglich des Bestehens von Paralleluniversen. Weitere
Vorschläge für Multiversumstheorien können bei [30]
nachgelesen werden.
Abschließend noch folgende allgemeine Informationen zum Astrozirkel: Der Astrozirkel trifft sich gewöhnlich am zweiten Montag jedes ungeraden Monats
(also im Januar, März, Mai, Juli, September und November) um 19:30 Uhr in der Sternwarte. Besprochen
werden neue astronomische Forschungsmissionen und
-ergebnisse sowie diesbezügliche Perspektiven. Die
Astrozirkel-Themen werden normalerweise jeweils
von den Teilnehmern des vorangehenden Treffens
bestimmt. Alle interessierten Vereinsmitglieder sind
herzlich eingeladen. Die Treffen werden mittels AVAList-E-Mails angekündigt – nebst Angabe des behandelten Themas sowie der zur Vorbereitung empfohlenen Literatur. Die lockere Gesprächskreis-Atmosphäre
bewirkt, dass auch Teilnehmer/innen von den Treffen
profitieren können, die die betreffende Literatur nicht
gelesen haben.

Heinz Wöbken
Februar 2020, Uranus 92
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Wie die Sterne zu ihren Namen kamen

R

und 5.000 Sterne sind unter besten Sichtbarkeitsbedingungen mit bloßem Auge zu sehen, aber nur
wenige von ihnen tragen klangvolle Namen aus der klassischen Antike. Während die nördlichen Sternbilder,
unsere Sonne, der Mond und die Planeten die Welt der
babylonischen und römisch-griechischen Mythologien
widerspiegeln, wurde den einzelnen Sternen offensichtlich nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Wie immer bestätigen Ausnahmen die Regel, wie
zum Beispiel die klassischen Sternnamen Antares und
Sirius zeigen. Antares, der hellste Stern im Sternbild
Skorpion, verdankt seinen Namen seiner farblichen
Ähnlichkeit mit dem Mars (griechisch Ares). Antares
ist aber nicht nur rötlich, sondern auch nahe der Ekliptik, sodass sich Ares und Antares gelegentlich begegnen. Sein Name bedeutet wohl so viel wie „Rivale
des Mars“, vielleicht weil man sie gerne miteinander
verwechselt.
Der Mangel an Eigennamen heller Sterne fiel wohl
auch den Astronomen des arabischen Mittelalters auf,
Abb. 1: Sternbild Andromeda aus dem Werk Uranometria von Johann
Bayer. Der im Text angesprochene Stern Alpha Andromedae ist am linken Ohr der Prinzessin Andromeda zu sehen.
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die das griechische Standardwerk der Astronomie in
ihre Sprache übersetzen. Der Almagest des Claudius
Ptolemaios (60 bis 140 n. Chr.) enthielt das astronomische Wissen seiner Zeit. Bei der Übertragung ins
Arabische reicherten die Astronomen das Werk um
zahlreiche Sternnamen an, die uns heute noch geläufig sind. Manche von ihnen sind leicht an der Vorsilbe „Al-“ zu erkennen, die einfach nur unserem Artikel „der“ entspricht: Aldebaran, Alderamin, Algol,
Alnilam, Alphard sind Beispiele für diese Eigennamen.
Aber auch die Eigennamen Enif und Deneb sind arabischen Ursprungs. Bei der Rückübersetzung des arabisch tradierten Almagest in das Gelehrtenlatein des
spätmittelalterlichen Europas kam es zu unfreiwilligen
Verballhornungen, denen wir so schöne Sternnamen
wie Zubenelgenubi (die südliche Klaue des Skorpions)
verdanken.
Leider sind die so tradierten Namen der Sterne weder eindeutig noch verbindlich. So wird der Stern, der
die nordöstliche Ecke des Pegasus-Quadrats markiert,
manchmal Alpheratz und manchmal Sirrah genannt.
Einen bis heute nachwirkenden bedeutenden Schritt
zu einer systematischen Bezeichnung der Sterne vollbrachte der Augsburger Jurist und Amateurastronom
Johann Bayer (1572-1625). Er bezeichnet die Sterne
nach dem Sternbild in dem sie stehen und gemäß der
Abfolge ihrer Helligkeit mit griechischem Buchstaben.
Der Stern Sirrah, bzw. Alpheratz heißt in dieser BayerNotation Alpha Andromedae, abgekürzt Alpha And.
Auch wenn es dank Johann Bayer und späteren Astronomen für jeden hellen Stern gleich mehrere systematische Namen gibt, wäre es doch sinnvoll, bei den
wohlklingenden Eigennamen eine gewisse Verbindlichkeit herzustellen. Zuständig für diese Art himmlischer
Systematik ist die Internationale Astronomische Union
(IAU). Diese fachwissenschaftliche Organisation hatte
zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon einmal kräftig
aufgeräumt, indem sie im Jahre 1928 exakt 88 SternUranus 92, Februar 2020

bilder mit festgelegten Grenzen als verbindlich erklärte und so den Wildwuchs an Sternbildern bändigte.
Im Mai 2016 veröffentlichte die IAU eine Liste mit
227 Sternen, die nun einen verbindlichen Eigennamen
tragen. Wichtige Kriterien, die dabei Berücksichtigung
fanden, waren unter anderem: Es werden Namen aus
einem Wort, statt Doppelnamen bevorzugt, die arabische Vorsilbe Al wird zum Namen dazu genommen
(also zum Beispiel Alnath, statt Al Nath) und es dürfen
keine Sterne nach Personen benannt werden. Für die
letzte Regel gibt es übrigens eine lustige Ausnahme.
Die Sterne Sualocin und Rotanev im Sternbild Delfin
sind die rückwärts geschriebenen Namen des Astronomen Nicolaus Venator.
Natürlich wird man nicht von der Himmelspolizei
verhaftet, wenn man einen Stern anders nennt, als von
der IAU empfohlen. So wird man den hellen Stern in
der Schulter des Orion im deutschsprachigen Raum
wohl weiter Beteigeuze nennen, statt wie international
üblich Betelgeuse. Im deutschen Schriftgebrauch ist
auch die Verwendung des Buchstaben K üblicher, als
das C, weshalb wir wohl weiter auf Deutsch Kapella,
Kanopus und Kastor schreiben, anstatt Capella, Canopus und Castor.
Anbei eine kleine Auswahl an nun offiziellen Eigennamen der Sterne mit ihrer Bezeichnung in Bayer-Notation und Varianten, die wohl nicht auszumerzen sind:
IAU Empfehlung Variante

Bayer-Notation

Alkaid

Benetnasch

Eta UMa

Alpheratz

Sirrah

Alpha And

Altair

Atair

Alpha Aql

Arcturus

Arktur

Alpha Boo

Elnath

Alnath

Beta Tau

Rigil Kentaurus

Toliman

Alpha Cen

Vega

Wega

Alpha Lyr

Das Problem der Namensfindung betraf bis hierher
nur helle Sterne. Es gibt aber auch Sterne, die nicht
aufgrund ihrer Helligkeit interessant sind, sondern wegen ihrer Astrophysik oder anderer Geheimnisse, die
sie verbergen. Dazu gehören auch diejenigen Sterne,
um die ein Planet nachgewiesen wurde. Es wäre doch
schade, wenn wir für diese Exoplaneten nicht schöne
Namen finden würden und sie im Zuge der weiteren
Erforschung nicht immer nur mit einer spröden Katalogbezeichnung erwähnen müssten. Andererseits geht
die Zahl dieser Planeten in die Tausende, sodass es
schlicht nicht möglich ist, sie alle zu benennen.
Im Zuge des hundertjährigen Jubiläums der IAU haben sich die Astronomen daher etwas Besonderes einfallen lassen. Jeder Mitgliedstaat der IAU bekam einen
Stern mit einem Exoplaneten zugeordnet, für die dieses
Land Namen vorschlagen durfte. Deutschland bekam
den vierhundert Lichtjahre entfernten Stern HD 32518
im Sternbild Giraffe zugeschrieben. Der Vorschlag einer Schulklasse aus Neckargmünd bei Heidelberg gewann in einem Wettbewerb: Mago soll der Stern heißen
Februar 2020, Uranus 92

Abb. 2: Das Sternbild Orion aus dem Kosmos Himmelsjahr. Die beiden
hellen Sterne Beteigeuze und Bellatrix markieren die Schultern, Rigel
und Saiph die Knie des Himmelsjägers. Auch die Gürtelsterne tragen
Namen.

und sein nachgewiesener Planet Neri. Das klingt merkwürdig, hat aber einen schlauen Hintergrund: Mago ist
ein Nationalpark in Äthiopien, durch den der Fluss
Neri fließt. Der Nationalpark dient unter anderem dem
Schutz der Giraffen, in dessen Sternbild sich wiederum
der Stern Mago befindet. Die Österreicher machten es
sich leichter. Dank ihnen heißt der Stern HAT-P-14 und
sein Planet nun Franz und Sissi.
Die Namensgebung der Australier steht für einen aktuellen Trend in der Benennung von Himmelsobjekten,
der darin besteht, von Namen aus europäischer Tradition wegzukommen. Dank der Australier heißt der
Stern HD 38283 nun YanYan und sein Planet Bubup
– beides Wörter aus der Sprache der australischen Ureinwohner.
Wie gesagt bleibt es jedem überlassen, Sterne nach
eigenem Geschmack zu benennen. Für den Austausch
über Ländergrenzen hinweg ist ein gewisses Maß an
Verbindlichkeit aber sicherlich kein Fehler.

Stefan Taube
Quellen
• Hans-Ullrich Keller: Kosmos Himmelsjahr 2018,
Kosmos-Verlag Stuttgart 2017
• Robert Gast: »Sissi« umkreist »Franz« spektrum.
de 2019
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Neues von der Sternwarte und aus dem Verein
Besucher- und Vereinsstatistik 2019

In diesem Jahr fand kein besonderes astronomisches
Ereignis statt. Das macht sich bei den zurückgegangenen Besucherzahlen bemerkbar (ca. 1300). Leider
gingen auch die Anfragen von Gruppen (20) und die
Tage, an denen die Sternwarte genutzt wurde (164),
zurück.

Sternwarte und Technik
Erneuerung Motoren und Getriebe am Newton-Teleskop
Die Schrittmotoren und Getriebe am Teleskop waren
in die Jahre gekommen und mussten gegen neue ausgetauscht werden. Diese Arbeiten wurden im Laufe des
Sommers von Ingo Piez und Thomas Winterer fachmännisch ausgeführt.
Reinigung des Objektivs am Coudé-Refraktor
Es bestand der Verdacht, dass die Objektivlinsen
von einem Pilz befallen sind und dadurch die Vergütung des Glases beschädigt wird. Thomas und Claudia
Winterer widmeten sich zusammen mit Karl Thurner
der heiklen Aufgabe, die Linsen zu zerlegen und zu reinigen. Zum Glück bestätigte sich dabei der Verdacht
eines Pilzbefalls nicht.
Weitere Reparaturen
Übers Jahr verteilt fallen immer wieder einige kleinere Reparaturen an. Im Jahr 2019 waren das u. a. die
Reparatur einer Handsteuerbox (FS2-Steuerung der
Rupp-Montierung), die Erneuerung des Seils für das
Rolldach und der Austausch des Bildschirms im Eingangsbereich.
Aufräumaktion Büro/Bibliothek
Im Lauf der Zeit sammeln sich viele Dinge an, von denen man sich nicht sicher ist, ob sie nicht doch noch wo
Verwendung finden. Wenn dann der Platz knapp wird,
steht wieder eine Entrümpelungs- und Aufräumaktion an. Das große Auto von Alexander Schwarz wurde
danach randvoll beladen zum Wertstoffhof gefahren.
Jetzt lässt sich im Büro wieder arbeiten.
Außenbeleuchtung der Schule
Im Außenbereich der Schule wurden leider einige
helle Lichtquellen angebracht (Beleuchtung des Spielplatzes, vhs-Werbetafel, Beleuchtung Zebrastreifen),
die bei der Beobachtung und vor allem bei der Fotografie auf der Plattform stören. Wir stehen deswegen im
Kontakt zur Gemeinde Diedorf.

Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
Astronomietag
Der Astronomietag im März eröffnet immer den Reigen der Veranstaltungen. Er rückte diesmal das Thema
Lichtverschmutzung in den Mittelpunkt. Der erste Teil
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des Abends wurde in nun schon bewährter Weise von
unserer Jugendgruppe unter der Leitung von Heike
Schwarz und Martin Frey gestaltet.
ICS-Astrofest
Ein weiterer fester Termin im Jahreslauf ist unser
Stand im Juli beim ICS-Astrofest.
Familientag
Da unsere normalen Öffnungszeiten für Kinder oft
zu spät sind und sich die Vorträge eher an Erwachsene
richten, boten wir Ende Juli speziell einen Nachmittag
und Abend für Familien mit Kindern an. Durchgeführt
wurden die Führungen und Vorträge von Mitgliedern
der Jugendgruppe.
Vorträge von externen Referenten
Im Mai gab uns Dr. Hamidouche Einblicke in die
„Infrarot-Astronomie“ mit der Flugzeugsternwarte
SOFIA. Zum Jubiläum der ersten Mondlandung im
Juli besuchte uns der Raumfahrtexperte und Buchautor Eugen Reichl mit dem Vortrag „50 Jahre Mondlandung.
Veranstaltungen im Botanischen Garten
Außerhalb der Sternwarte präsentierten wir unseren
Verein bei Beleuchtungsabenden, der „Langen Nacht
der Natur“ und dem Kinderfriedensfest.
Sternwanderung
Zusammen mit dem Markt Diedorf boten wir im Rahmen der „BayernTourNatur“ einen abendlichen Spaziergang durch das Schmuttertal an. Die Einführung
war bei uns in der Sternwarte, danach ging es in einer
guten Stunde zum Umweltzentrum. Von dort aus ließen sich die ersten Sterne und eine schmale Mondsichel sehen. Mit einem Bus ging es zurück nach Diedorf.
Einige Unentwegte blieben dann noch in der Sternwarte, um Jupiter und Saturn durch Wolkenlücken im Teleskop zu sehen.
Ferienprogramme
Dieses Jahr kamen zehn Gruppen im Rahmen der Ferienprogramme verschiedener Gemeinden zu uns.
Lange Nacht der Volkshochschule
Seit letztem Jahr hat die Volkshochschule Diedorf ihren Standort in der Schule. Deswegen beteiligten wir
uns im September an der Veranstaltung anlässlich des
Jubiläums „100 Jahre Volkshochschule“ mit kurzen
Vorträgen und Führungen.
Diedorfer Kulturtage
Unser Beitrag war ein Vortrag über das historische
Baader-Linsenteleskop im Planetarium. Dass bei dieser Gelegenheit der Bürgermeister kurz vorbeischaut,
hat schon Tradition.
Uranus 92, Februar 2020

Vorlesetag
Ein (gelungenes) Experiment war die erstmalige Teilnahme am bundesweiten Vorlesetag. Die Mischung aus
einer spannenden Geschichte, sehr lebhaft vorgelesen
von Angela Baumann, und Informationen zur realen
Raumfahrt, die Stefan Taube beisteuerte, kam gut an.
Aktuell am Himmel
Auch 2019 gab es wieder von Stefan Taube oder Wolfgang Goetze an jedem ersten Freitag im Monat einen
etwa 45-minütigen Vortrag zum Sternenhimmel des
aktuellen Monats.

Vereinsleben
Vorstandssitzung
Anfang des Jahres traf sich der Vorstand zu einer Sitzung. Im Anschluss daran gingen wir als Dankeschön
mit allen Helfern bei den verschiedenen Aktionen zum
Essen in die Pizzeria Orchidea.
Beobachtungsnacht
Dieses Jahr fand sich kein geeigneter Termin für eine
vereinsweite gemeinsame Beobachtungsnacht. Die Jugendgruppe organisierte im September einen FieldDay am Auerberg.
Weißwurstfrühstück mit Sonnenbeobachtung
Die Sonne ließ sich an diesem Sonntagvormittag im
Juni nur kurz sehen. Da als Zusatzprogramm ein Weißwurstfrühstück eingeplant wurde, fand der Termin
trotzdem regen Zuspruch.
Vereinsausflug nach Speyer
Im September ging es für zwei Tage nach Speyer
(siehe eigener Bericht).
Mitgliederversammlung
Auf der Hauptversammlung wurden Irina Thurner
als 2. Kassiererin und Erwin Kietsch als Schriftführer
wiedergewählt. Anschließend erzählte Thomas Winterer in einem Vortrag über den Aufbau einer Amateursternwarte in Namibia

Praktische Astronomie am Samstag, Astrozirkel (siehe
eigener Bericht), Aktiventreffen und Weihnachtsfeier
Diese bewährten Termine wurden auch 2019 beibehalten.

Danke

Zum Schluss ein Danke an alle Mitglieder, die mit ihren Mitgliedsbeiträgen das alles erst ermöglichen. Wir
finanzieren uns ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Die Beiträge sind dabei eine feste Basis
unserer Planungen.
Ein besonders dickes Danke an alle, die auf die eine
oder andere Weise mitgeholfen haben, dass die Technik
der Sternwarte, der Führungsbetrieb und das Vereinsleben so gut laufen. So viel ehrenamtliches Engagement ist nicht selbstverständlich heutzutage.

Prof. Dr. Christine Zerbe
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Bubble-Nebel NGC 7635 im Sternbild Kassiopeia
Thomas Winterer im September 2019 in Meitingen
20“ Newton und QSI683 mit Ha (Ha-OIII) OIII Filter (in Kombination)

