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Zum titelbild: Diesen Blick von 
oben auf die Schattenseite der 
Saturnringe hatte die Raumson-
de Cassini am 13. April 2007 aus 
1,8 Millionen Kilometer Entfer-
nung. Die Auflösung betrug 108 
Kilometer pro Bildelement, das 
Komposit entstand aus Einzel-
aufnahmen im roten, grünen und 
blauen Spektralbereich – die Far-
ben sind weitgehend echt.
Eine Auswahl aus den zahllosen 
neuen Bildern vom Saturn-Sys-
tem, die wir der Cassini-Sonde 
verdanken, finden Sie auf den 
Seiten 26 – 37.

Die doppelte Mission der europäischen Weltraumteleskope Herschel und Planck 
bildete den Schwerpunkt im Januarheft von SuW. Und auch in diesem Heft bleiben wir 
beim Thema: Auf Seite 38 beginnt eine umfassende Schilderung der Planck-Mission 
zur hochpräzisen Kartierung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Der große Bei-
trag von Jan Tauber, dem für das gesamte Projekt verantwortlichen Wissenschaftler, 
und einigen seiner Mitarbeiter umfasst nicht nur die wissenschaftliche Begründung 
und die Schilderung der Strategien und Ziele dieser zunächst ausschließlich der beob-
achtenden Kosmologie gewidmeten Mission. Es werden auch hochinteressante Neben-
aspekte diskutiert: Wer bis an den Anfang der Welt zurückblickt, sammelt auch Pho-
tonen von all den Quellen auf, die im »Vordergrund« auf seinem Sehstrahl liegen: Von 
der Flut der Informationen aus dieser »Zugabe« versprechen sich die Forscher vielfäl-
tige Erkenntnisse über die Milchstraße und die Welt der Galaxien. Schließlich demons-
triert der dritte Teil des Beitrags, welche technologischen Hochleistungen erforderlich 
waren, um unser kosmologisches Weltbild auf eine neue Stufe zu heben – denn nichts 
weniger als dies erhoffen sich die Beteiligten als Ergebnis der Planck-Mission.
 

Aber nicht nur unbemannt wollen die Europäer demnächst den Weltraum erobern. 
In seinem Bericht über die »International Space Exploration Conference« vergangenen 
November in Berlin schildert Torsten Gemsa die Aufbruchstimmung, in der Verant-
wortliche der Esa und des DLR sowie rund 200 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft die Zukunft der europäischen Raumfahrt diskutiert haben. Auf der euro-
päischen Agenda steht eine Bündelung der Kräfte, um ein anspruchsvolles Programm 
zur Erkundung unseres Planetensystems in Angriff zu nehmen (Seite 22 – 24).

Nach wie vor navigiert die europäisch-amerikanische Raumsonde Cassini im Sa-
turnsystem herum und sammelt aus noch nie gekannten Perspektiven Eindrücke vom 
Gasriesen und seinen Monden. Einige dieser Bilder, die uns besonders interessant 
schienen, haben wir auf den Seiten 26 – 37 zusammengestellt.

Das Überleben der Erde, wenn die Sonne ihr Rote-Riesen-Stadium durchläuft, er-
scheint nicht mehr absolut unmöglich: Das lässt sich aus der Entdeckung eines Exo-
planeten folgern, der diese Phase der Entwicklung seines Zentralsterns in einem ver-
gleichbaren Abstand wie die Erde bereits überstanden hat (Seite 19).

Die totale Mondfinsternis am 21. Februar können Sie freihändig fotografieren (Nä-
heres dazu im Beitrag von Jörg Piper auf Seite 72 – 75). Oder Sie können – falls Ihre 
Freunde mitmachen möchten und sich hinreichend weit von Ihnen entfernt aufhalten – 
die Gelegenheit nutzen, um den momentanen Abstand des Mondes von Ihrem Stand-
ort auf ein Prozent genau zu bestimmen. Wie man das mit einfachen Mitteln schaffen 
kann, erklärt Ihnen Martin Federspiel auf Seite 76 – 79. Viel Spaß dabei!

 Herzlich grüßt
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Zwei gleichzeitig an verschie-
denen Orten erhaltene Aufnah-
men des verfinsterten Mondes. 
Vgl. Seite 76 – 79.
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www.suw-online.de
auf	 unserer	 Homepage	 finden	 Sie	
aktuelle	Kurznachrichten	aus	allen	
Bereichen	 der	 astronomie,	 den	
Zugang	zu	unserem	Heftarchiv	sowie	
links	zu	weiteren	Informationen.	
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Venus
unser	 höllischer	 nachbarplanet	
gibt	 nur	 widerwillig	 seine	 Ge-
heimnisse	preis.	Seit	april	2006	
umkreist	Venus Express	den	Pla-
neten	–	Zeit	für	eine	erste	Bilanz	
der	ergebnisse.	

Die Planck-Mission
ein	 neuer	 Forschungssatellit	 der	
europäischen	 Weltraumbehör-
de	Esa	wird	mit	zwei	Präzisions-
instrumenten	 den	 kosmischen	
mikrowellenhintergrund	in	bisher	
unerreichter	detailtreue	und	tem-
peraturauflösung	kartieren.

Ringe, Monde,  
Wolkenwirbel
Seit	mehr	als	drei	Jahren	lie-
fert	 die	 raumsonde	 Cassini	
faszinierende	 Bilder	 aus	 dem	
Saturnsystem.	Wir	zeigen	eine	
auswahl	 der	 schönsten	 an-
sichten.

17

20
Atmosphäre  
eines Exoplaneten
erstmals	 wurden	 mit	 einem	 erd-
gebundenen	teleskop	absorptions-
linien	im	Spektrum	eines	exopla-
neten	 untersucht:	 natriumdampf	
konnte	nachgewiesen	werden.

I
N

H
A

L
T

2�

 







Objekte des Monats 
ein	Offener	Sternhaufen		
mit	Überraschungen	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	�8
der	Offene	Sternhaufen	m	67		
im	Sternbild	Krebs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	70

BEOBACHTUNGSTIPP
Wie ich eine Mondfinsternis  
fotografiere
Von	Jörg	Piper	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72
Wie ich die Mondentfernung  
bestimme
Von	martin	Federspiel	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7�

TIPPS FüR DIE ASTROPRAxIS
SkyScout und MySky: 
Zwei Pfadfinder für den 
Sternenhimmel 
Von	Bernd	Weisheit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80

BEOBACHTUNGEN
Zwei Deep-Sky-Highlights  
in der Kassiopeia
Von	Klaus	Wenzel	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8�
Unter Namibias  
funkelndem Himmelszelt
Von	Wiebke	Fock .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90

NACHRICHTEN
Bis	an	die	Grenzen	der	Forschung	  .  .  .  . 	94
Hatt:	auch	bei	europäischen		
nachbarn	beliebt	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	98
exkursion	in	den	Farbraum	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	99
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Totale Mondfinsternis
am	 21.	 Februar	 2008	 steht	 die	
nächste	 totale	 mondfinsternis	
bevor.	 In	 unserer	 rubrik	 »aktu-
elles	 am	 Himmel«	 erfahren	 Sie	
alles	über	den	ablauf	des	ereig-
nisses.	Wie	Sie	mit	einer	Fotoaus-
rüstung	 ohne	 teleskop	 anspre-
chende	Bilder	der	partiellen	Pha-
sen	und	der	totalität	aufnehmen	
können,	erfahren	Sie	ab	Seite	72.	
mit	derartigen	Bildern	lässt	sich	
sogar	die	entfernung	des	mondes	
bestimmen	–	und	dies	mit	einer	
erstaunlichen	Genauigkeit.	mehr	
dazu	ab	Seite	76.



Namibias funkelndes 
Himmelszelt
die	 Gewinnerin	 unseres	 im	
Juli	 2007	 ausgelobten	 arti-
kelwettbewerbs	 schildert	 ihr	
schönstes	astroerlebnis,	eine	
nacht	 unter	 dem	 südlichen	
Sternenhimmel.

SkyScout und MySky 
Zwei	neue	Produkte	verspre-
chen	 dem	 einsteiger	 eine	
einfache	 Orientierung	 am	
Firmament.	Wir	erprobten	die	
Geräte	in	der	Praxis.

     7Sterne	und	Weltraum	 	 Februar	2008
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Hintergrundinformationen zu Themen in diesem Heft

WeltraumteleSKOP	PlancK	 (S . 38–55)

Der Urknall und sein Nachhall
Im	Jahr	1965	teilten	die	Physiker	arno	
Penzias	und	robert	Wilson	der	Fachwelt	
die	»messung	einer	erhöhten	antennen-
temperatur	bei	4080	megahertz«	mit.	die-
ser	zufällige	nachweis	des	kosmischen	
mikrowellenhintergrunds	revolutionierte	
unser	Weltbild.	doch	wie	verbinden	die	as-
tronomen	diesen	Blick	in	die	Jugend	des	
Kosmos	mit	dem	heutigen	Weltall?	Im	Son-
derheft	»das	junge	universum«	blicken	Sie	
den	Forschern	über	die	Schulter.

KOSMOpod

SuW	Special	1/2003 
Das junge Universum
Geburt	der	Weltenin-
seln	•	Quasare	und	
Schwarze	löcher	•	Kol-
lisionen	von	Galaxien	
•	der	ursprung	der	
elemente	•	neue	tele-
skope	und	Satelliten

SuW	Basics	1/2004
Astrofotografie
Sternaufnahmen	mit	
dem	Fotoapparat	•	Pla-
netenjagd	mit	Webcams	
•	die	Kamera	am	Fern-
rohr	•	mondfotografie	
mit	der	Spiegelreflex-
kamera

OnlIne	

Sterntagebücher im Netz
Ist	 die	 dunkle	 energie	 nur	 einbildung?	
Wie	 finden	 die	 astronomen	 extrem	 leucht-
schwache	Protogalaxien?	Stellt	der	nahe	Vor-
übergang	 des	 Planetoiden	 apophis	 im	 Jahr	
2029	eine	Gefahr	 für	die	erde	dar?	auf	un-
serer	neuen	Blogseite	»Kosmologs«	nehmen	
Wissenschaftler,	 raumfahrtexperten	 und	
Sternfreunde	zu	aktuellen	Fragen	Stellung.

tOtale	mOndFInSternIS	(S . 	56, 	72	und	76) :

Die farbigen Seiten des Kosmos
Sternentstehungsregionen,	die	Spiralar-
me	ferner	Galaxien	und	andere	Wunder	des	
Weltalls	bleiben	dem	am	teleskop	beob-
achtenden	auge	verborgen.	doch	bereits	
eine	preiswerte	Kamera	und	ein	teleobjek-
tiv	zeigen	bekannte	Objekte	in	einem	neu-
en	licht.	unser	Sonderheft	zum	thema	as-
trofotografie	begleitet	Sie	bei	ihren	ersten	
Schritten	zu	eigenen	Himmelsaufnahmen.

OnlIne

Saturn, seine Ringe und Monde
die	raumsonde	Cassini	liefert	neuigkeiten	in	Hülle	und	
Fülle	vom	Herrn	der	ringe	und	seinen	monden.	das	On-
line-dossier	 von	 »spektrumdirekt«	 informiert	 über	 alle	
kleinen	 und	 großen	 Geheimnisse,	 welche	 die	 Forscher	
dieser	fernen	Welt	entlocken.	auf	www.spektrumdirekt.
de/artikel/7�9927	erwartet	Sie	eine	bebilderte	chrono-
logie	mit	meldungen	zu	Cassini,	Huygens	und	co.

und	 Im	 Internet?

KOSMOpod und Newsletter
unser	Podcast	www.kosmopod.de	begleitet	Sie	mit	ak-
tuellen	 nachrichten	 aus	 der	 Forschung	 und	 mit	 Beob-
achtungstipps	überall	hin.	und	falls	Sie	regelmäßig	und	
kostenlos	per	e-mail	die	neuigkeiten	aus	unserem	Verlag	
erfahren	möchten:	www.suw-online.de	-> Newsletter!
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Etwa zweimal pro Monat 
erhält die Redaktion einen 
Leserbrief der Art »Unerklär-
liche Himmelserscheinung«. 
Etwa einmal pro Jahr passt die 
Beschreibung auf Raketenab-
gase oberhalb der Atmosphä-
re, die im UV-Licht der Sonne 
fluoreszieren beziehungswei-
se teilweise auch noch durch 
Abkühlung und Rekombina-

tion nachleuchten. Sie entste-
hen bei Bahn- oder Lagekor-
rekturen, gelegentlich auch 
beim Ablassen überflüssigen 
Treibstoffs aus ausgedienten 
Oberstufen von Raketen. 
Der letzte derartige Fall war 
eine eindrucksvolle Beobach-
tung von Richard Burger aus 
Oberkochen im vergangenen 
Sommer an der ISS (siehe den 

Leserbrief in SuW 12/2007, 
S. 10, www.suw-online.de/
artikel/897444). Bisher ha-
ben wir diese Briefe meist di-
rekt beantwortet.

Nun ist dem Astrofoto-
grafen David Kodama aus 
Kalifornien unbeabsichtigt 
eine wunderschöne Aufnah-
me des Phänomens gelungen, 
die wir zum Anlass nehmen, 
die gesamte Leserschaft auf 
diese Klasse von Himmelser-

scheinungen aufmerksam zu 
machen – und so vielleicht 
einige künftige »UFOs« schon 
im Voraus zu entzaubern. 
Und dem Leserbriefredakteur 
ein wenig Arbeit zu ersparen.
	 red.

	Raketenabgase

SuW hat sich in den letzten 
Monaten dankenswerterwei-
se sehr intensiv dem Thema 
»Fernglas« gewidmet. Durch  
die Lektüre der Artikel von 
Bernd Weisheit konnte man 
richtig dazulernen. Davon 
angeregt, habe ich zwei alte 
10 3 50-No-Name-Exempla-
re  zerlegt und mir die Porro-
Prismen angesehen. Zu mei-
ner Überraschung waren sie 
nicht verkittet, sondern wur-
den mittels Stahlfedern gegen 
eine mit Blendenöffnungen 
versehene Metall-Trägerplatte 
von nicht verschwindender 
Dicke gepresst. Muss der so 
zwangsläufig bestehende 
Luftspalt zwischen den Pris-
men nicht die Abbildungs-

leistung mindern? Oder kann 
man davon ausgehen, dass er 
einst mit einem Immersionsöl 
gefüllt war, das sich im Laufe 
der Zeit halt davongemacht 
hat? 

	 JohanneS	PhiliPP,
	 	aFFalterbach

In der Tat gab und gibt es unter-
schiedliche Gestaltungsvarianten 
bei der Anordnung von Porro-
Prismen. Eine sehr hochwertige 
Anordnung ist das Verkleben 
oder Zusammenfügen mit Immer-
sionsöl, da in diesen Fällen keine 
Verluste an den Trennflächen der 
Prismen auftreten, wenn das Licht 
vom ersten in das zweite Prisma 
gelangt. Es gibt aber auch meh-
rere Konstruktionsvarianten, bei 

denen ein Luftspalt zwischen bei-
den Prismen vorgesehen ist. Sind 
beide Prismenflächen sehr hoch-
wertig vergütet, so sind nur mini-
male Verluste durch Rückreflexio-
nen zu erwarten. Aber selbst bei 
älteren Ferngläsern – wo die Pris-
menflächen nicht oder nur ein-
fach vergütet sind – verliert das 
optische System dadurch nur we-
nige Prozent Licht. Andererseits 
bieten zwei getrennte Prismen 
unter Umständen mehr Justage-
möglichkeiten, um etwa auf mini-
male Unterschiede des Gehäuses 
reagieren zu können und so die 
Überdeckung von rechtem und 
linkem Bild noch besser hinzube-
kommen. Insofern ist nicht da-
von auszugehen, dass bei den von 
Herrn Philipp zerlegten
Ferngläsern erkennbare Qua-
litätsverluste auftreten. Immer-

sionsöl war bei dem beschrie-
benen großen Abstand der Pris-
men sicherlich nie vorhanden. In 
diesem Falle würden die Prismen 
sehr dicht (auf Kontakt) anein-
ander sitzen und es wären sehr 
wahrscheinlich auch noch (ver-
harzte) Ölreste erkennbar.
                               Bernd Weisheit

	Porro-Ferngläser

da
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eigentlich	wollte	dave	Ko-
dama	am	11.	november	
2007	die	nebelstrukturen	
im	orion	und	barnards	
loop	fotografieren.	Was	
wie	ein	Komet	das	bild	
»verziert«,	ist	in	Wahrheit	
eine	von	West	nach	ost	
durch	das	Sternfeld	lau-
fende	und	dabei	expandie-
rende	runde	Wolke	leucht-
enden	Gases.	es	handelt	
sich	um	entsorgten	treib-
stoff	und	oxidationsmittel	
der	raketenstufe,	die	kurz	
zuvor	den	amerikanischen	
Satelliten	dSP	23	(de-
fense	Support	Program,	
militärische	Satelliten	
zum	nachweis	von	rake-
tenstarts	auf	der	erde)	in	
seine	endgültige	geosta-
tionäre	umlaufbahn	ein-
geschossen	hat.	die	Wolke	
stand	in	36	000	Kilometer	
höhe	über	dem	kalifor-
nischen	himmel	still.	die	
Kometenform	entstand	
durch	die	nachführung	
des	teleskops	entgegen	
der	erdrotation	nach	Wes-
ten.
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briefe	an	die	Redaktion

Weitere	einsendungen	finden	
Sie	auf	unserer	homepage	
unter	www.suw-online.de/	
leserbriefe,	wo	Sie	auch	
ihren	leserbrief	direkt	in	ein	
Formular	eintragen	können.
Zuschriften	per	e-mail:		
leserbriefe@suw-online.de

	Meridian		
von	Paris	ii

Nach dem Ausbruch des Vul-
kans Krakatau in der Sunda-
straße im Jahre 1883 mit sei-
nen verheerenden Folgen und 
atmosphärischen Verschmut-
zungen wurden überall auf 
der Welt anomale Dämme-
rungserscheinungen beob-
achtet. Die grüne Sonne, der 
Bishop‘sche Ring, der verfärb-
te Mond sowie die strahlen-
den Sonnenauf- und -unter-
gänge faszinierten die Men-
schen. Völlig überraschend 
wurden 1885 im Juni zarte, 
silbrige Wölkchen am Nord-
horizont beobachtet. Back-
house aus England sowie Jesse 
aus Deutschland beschrieben 
dieses Phänomen als wellen-
förmige, zart-bläuliche Wol-
kenform, die nur während der 
Sommermonate auftraten. 
Otto Jesse, seinerzeit an der 
Berliner Sternwarte, widmete 
sich diesem Wolkenschau-
spiel. In den Folgejahren kam 
es zur fotografischen Ver-
messung der Wolken, die nun 
»Leuchtende Nachtwolken« 
genannt wurden. Es fand sich 
das überraschende Ergebnis, 
dass sie nahezu konstant in ei-

ner Höhe von 82 Kilometern 
lagen. Sie traten nur zwischen 
Mai und August auf, niemals 
in den Wintermonaten. Auf 
der Südhalbkugel treten sie in 
den dortigen Wintermonaten 
auf, wie man bereits 1887 er-
kannte. Heute weiß man, dass 
ihr Auftreten zwischen der 
Umstellung der Mesosphäre 
im Frühjahr und Herbst auf 
der Nordhalbkugel stattfindet. 
Es sind Staubteilchen, die bei 
tiefen Temperaturen als Kon-
densationskerne wirken und 
zur Ausbildung dieser Wol-
ken führen. 

Oft wurde nachgedacht 
und gemeldet, dass vor 1885 
Leuchtende Nachtwolken 
vorhanden waren. Jedoch 
haben umfassende Analy-
sen gezeigt (Bull. Ameri-
can Meteorol. Soc., 1999, 
sowie Weather, 2006), dass 
vor 1885 niemals Leuchten-
de Nachtwolken beobachtet 
wurden. Beispielsweise gibt 
es aus dem 19. Jahrhundert 
viele Dämmerungsbeob-
achtungen, aber dabei wur-
den niemals Nachtwolken 
gesehen oder beschrieben. 

Auch Jesse hatte in den Jah-
ren 1883 bis 1885 fast täglich 
den Himmel untersucht und 
in diesem Zeitraum niemals 
Leuchtende Nachtwolken 
entdeckt.

Man muss wohl davon 
ausgehen, dass Leuchtende 
Nachtwolken als eine Folge 
des Krakatau-Ausbruchs und 
der damit einhergehenden 
Verschmutzungen der Hoch-
atmosphäre entstanden. Ob 
es tatsächlich in den letzten 
Jahren eine Zunahme der 
Häufigkeit der Nachtwolken 
gegeben hat, wie manchmal 
behauptet, ist jedoch fraglich.  
In den letzten Jahren hat 
nämlich die Beobachtungs-
tätigkeit stark zugenommen, 
wodurch die Häufung von 
Meldungen erklärt werden 
kann.  	 WilFried	Schröder

	Gab	es	vor	1885	Leuchtende	Nachtwolken?

Zu dem von Herrn Günther 
Müller fotografierten Meri-
dian der Sternwarte Paris 
(SuW 12/2007, S. 11) wäre 
noch Folgendes zu bemerken. 
Dieser Meridian hat Frank-
reich in zwei Teile geteilt, ei-
nen mit östlichen und einen 
mit westlichen Längengraden. 
Um das zu vermeiden, wur-
de nach einem Vorschlag des 
Geografen de Lisle der Null-
meridian auf die Insel Ferro 
(spanisch Hierro) verlegt mit 
der Definition: Ferro liegt ex-
akt zwanzig Grad westlich der 
Sternwarte Paris. Auf Ferro 
selbst markiert nichts diesen 
Nullmeridian, er fällt sogar 
westlich der Insel ins Meer. 
1917 vereinbarten Deutsch-
land, Österreich, Bulgarien, 
die Türkei und die Ukraine, 
ihre geografischen Längen 
auf Ferro zu beziehen. Nach 
dem 1. Weltkrieg sind alle 
Länder auf die Längenzählung 
nach Greenwich übergegan-
gen, nur Österreich blieb als 
letztes europäisches Land bis 
heute bei Ferro. Nun beginnt 
auch Österreich, die Längen-
zählung im Zuge der Verein-
heitlichung der europäischen 
Vermessungssysteme auf 
Greenwich umzustellen. 	
	 dr.	Kurt	bretterbauer,
	 	GainFarn

Die Jahre 2008 und 2009 
werden mit ihren 400. Jah-
restagen in der Astronomie 
(Erfindung des Fernrohrs, 
erstes und zweites kepler-
sches Gesetz, erste Fernrohr-
beobachtungen) immer wie-
der auch auf Galilei hinwei-
sen. Doch auch angesichts 
seiner nicht anzuzweifelnden 
Bedeutung möchte ich vor 

Überhöhungen warnen, wie 
sie in SuW 12/2007, S. 36 – 41 
zu sehen sind. Schon der Un-
tertitel mit Galilei als dem 
»Begründer der modernen 
Astronomie« ist problema-
tisch. Eine solche Formu-
lierung erweckt einen ganz 
falschen Eindruck von den 
wirklichen historischen Ab-
läufen. Denn, erstens was ist 
die »moderne Astronomie«, 
zweitens, wann beginnt sie, 

und drittens, wer hat sie be-
gründet? 

Dies an einer Person so 
absolut festzumachen, geht 
nicht. Ich denke, es war ein 
Prozess, der mit Kopernikus 
begann und über den Land-
grafen Wilhelm IV von Hes-
sen, Brahe, Kepler und Galilei 
bis zu Newton führte. Der 
Mythos Galilei sollte nicht 
noch weiter vertieft werden. 

	 	JürGen	hamel,	berlin

	Mythos	Galilei?

richard	löwenherz	foto-
grafierte	diese	leuch-
tenden	nachtwolken	am	
16.	Juni	1997	über	Klett-
witz.	er	benutzte	ein	70-
millimeter-objektiv	und	
belichtete	auf	Kodak	Gold	
100.
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der	innerste	Planet	merkur	ist	
der	am	schlechtesten	zu	be
obachtende	der	seit	dem	al
tertum	bekannten	klassischen	
Planeten.	meist	steht	er	dicht	
bei	der	Sonne	oder	erreicht,	
von	der	nordhalbkugel	aus	
gesehen,	nur	geringe	Höhen	
über	dem	Horizont.	es	ist	sehr	
schwierig,	Bilder	von	diesem	
Planeten	aufzunehmen,	die	
mehr	als	seine	lichtphase	
enthüllen,	da	die	starke	luft
unruhe	in	Horizontnähe	die	
aufnahmen	verwischt.	Zwei	
Wissenschaftlerteams	gelan
gen	nun	detaillierte	Bilder.	
die	Planetenforscher	um	le
onid	Ksanfomality	vom	Ins
titut	für	Weltraumforschung	
(IKI)	in	moskau	verwendeten	
ein	1,3meterteleskop	auf	
der	Insel	Kreta	und	nahmen	
lange	Serien	kurz	belichte
ter	Videobilder	des	Planeten	
auf.	die	Forscher	wählten	die	
besten	Bilder	aus	und	be
arbeiteten	sie	mit	diversen	
Computerprogrammen.	die	

Vorgehensweise	ähnelt	dabei	
stark	derjenigen	von	ama
teurbeobachtern,	die	Web
camBilder	zu	eindrucksvollen	
Planetenaufnahmen	verarbei
ten.	die	zweite	Gruppe	um	
Gerald	Cecil	an	der	university	
of	north	Carolina	nutzte	das	
4,1meterSouthernastro
physicaltelescope	(Soar)	in	
Chile,	um	den	sonnennächs
ten	Planeten	abzulichten.	die	
Bilder	beider	teams	erreichen	
eine	auflösung	von	rund	hun
dert	Kilometern	pro	Bildpunkt	

Scharfer Merkur und	zeigen	teilweise	regio
nen,	die	noch	von	keiner	
raumsonde	erfasst	wurden.	
nur	einmal	war	bisher	der	in
nerste	Planet	das	Ziel	einer	
raumsondenmission:	Mariner	
10	flog	in	den	Jahren	1974	
und	1975	insgesamt	dreimal	
an	merkur	vorbei	und	erfass
te	dabei	rund	45	Prozent	sei
ner	Oberfläche	aus	der	nähe.	
die	Bilder	zeigten	eine	sehr	
alte,	kraterübersäte	Oberflä
che,	die	auf	den	ersten	Blick	
derjenigen	unseres	mondes	

zum	Verwechseln	ähnelt.	ein	
Vergleich	der	erdgebundenen	
Bilder	mit	den	aufnahmen	
von	Mariner	10	enthüllt	in	
den	überlappenden	Gebieten	
eine	gute	Übereinstimmung.	
daher	eignen	sich	die	neu
en	aufnahmen	für	eine	vor
läufige	Kartierung	merkurs.	
mitte	Januar	2008	stattete	
die	raumsonde	Messenger	
dem	innersten	Planeten	ei
nen	ersten	nahen	Besuch	
ab	und	nahm	dabei	seine	
Oberfläche	im	detail	auf.

am	13.	november	2007	näherte	sich	die	europäische	Kome
tensonde	Rosetta	wieder	dem	Blauen	Planeten,	um	Schwung	
zu	holen	für	ihren	langen	Flug	zum	kurzperiodischen	Kometen	
tschurjumowGerasimenko.	den	geringsten	abstand	zur	erde	
erreichte	die	Sonde	um	21:57	uhr	meZ.	Zu	diesem	Zeitpunkt	
trennten	sie	nur	noch	5295	Kilometer	von	der	Oberfläche	des	
südlichen	Pazifiks.	die	dichte	annäherung	bot	den	Wissen
schaftlern	der	Rosetta-mission	eine	willkommene	Gelegenheit,	
ihre	Instrumente	an	einem	wohlbekannten	Objekt	zu	testen	
und	zu	kalibrieren.	Während	des	anflugs	stand	vor	allem	die	
erde	im	Visier	der	Kameras	und	Spektrometer,	während	die	In
strumente	zur	erkundung	von	Partikeln	und	Feldern	die	Plas
ma	und	die	magnetische	umgebung	des	Blauen	Planeten	
sondierten.	die	navigationskamera	von	Rosetta	nahm	bei	die
sem	Vorbeiflug	regionen	in	der	antarktis	im	Grahamland	ins	
Visier	und	lieferte	Bilder	von	eisbedeckten	Gebirgen	und	dem	
Packeis.	das	Bild	links	nahm	die	OsirisKamera	am	15.	no
vember	2007	nach	dem	erdvorbeiflug	auf,	unterhalb	der	Bild
mitte	ist	australien	zu	erkennen.	nur	zwei	Stunden	nach	der	
größten	annäherung	schwenkte	Rosetta	ihre	Instrumente	auf	
den	mond	und	behielt	den	erdtrabanten	noch	fünf	tage	lang	
im	Blick.	auf	dem	Weg	zu	ihrem	endgültigen	Ziel,	dem	Kome
ten	67P/tschurjumowGerasimenko,	muss	die	raumsonde	vier	
Planetenvorbeiflüge	durchführen,	um	genügend	Schwung	zu	
erhalten.	Seit	ihrem	Start	im	märz	2004	passierte	Rosetta	im	
märz	2005	bereits	einmal	die	erde	und	im	Februar	2007	stat
tete	sie	dem	roten	Planeten	mars	einen	Kurzbesuch	ab	(siehe	
SuW	4/2007,	S.	16	ff.).	Im	September	2008	passiert	die	Son
de	zudem	den	Planetoiden	(2867)	Steins.	der	dritte	und	letzte	
erdvorbeiflug	ist	für	november	2009	vorgesehen,	der	Komet	
tschurjumowGerasimenko	wird	mitte	des	Jahres	2014	erreicht.

Rosettas erfolgreiche Stippvisite
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Im	rund	20	000	lichtjahre	
von	uns	entfernten	doppel
sternsystem	Circinus	X1	be
obachteten	Sebastian	Heinz	
von	der	universität	Wisconsin	
und	seine	Kollegen	mit	dem	
röntgensatelliten	Chandra	
einen	fünf	lichtjahre	langen	
Jet.	Hier	umkreist	ein	neu
tronenstern	einen	gewöhn
lichen	Stern	mit	dem	mehr
fachen	der	Sonnenmasse.	
neutronensterne	sind	Über
reste	massereicher	Sterne	
und	entstehen	bei	Superno
vaexplosionen.	Ihre	dichten	
erreichen	enorm	hohe	Werte,	
die	denjenigen	von	atom
kernen	entsprechen.	Bislang	
beobachtete	man	Jets	nur	in	
der	nähe	Schwarzer	löcher.	
der	von	Circinus	X1	ausge
hende	Gasstrom	ist	der	erste,	
der	in	einem	doppelsystem	
mit	einem	neutronenstern	
nachgewiesen	wurde.	Für	das	
auftreten	eines	Jets	ist	ein	
Schwarzes	loch	also	nicht	
zwingend	notwendig.	es	ist	

die	Gravitation,	die	einen	
Jet	hervorbringt,	nicht	ein	
besonderer	Vorgang	am	er
eignishorizont	eines	Schwar
zen	lochs.	In	Circinus	X1	
strömt	materie	vom	Beglei
ter	auf	den	neutronenstern	
über.	dabei	wird	mit	einem	
sehr	hohen	Wirkungsgrad	po
tenzielle	in	thermische	en
ergie	umgewandelt.	ein	gro
ßer	teil	dieser	energie	treibt	
den	Jet	an.	mit	den	daten	
von	Chandra	können	die	For
scher	auch	den	ursprung	der	
radioemissionsgebiete	er
klären,	die	schon	früher	bei	
Circinus	X1	auffielen.	die	
hohe	energie	der	röntgenjets	
erhält	die	radioemissionen	
der	Gasblasen	um	den	neu
tronenstern	aufrecht.	der	Jet	
verriet	sich	in	den	daten	des	
Satelliten	durch	seine	dop
pelte	fingerartige	Struktur,	
die	vom	neutronenstern	weg
gerichtet	ist	(auf	dem	Bild	
rechts	oben).	diese	beiden	
»Finger«	bilden	einen	Winkel	

von	dreißig	Grad	zueinander.	
Sie	könnten	die	äußere	Be
grenzung	eines	weit	ausge
dehnten	röntgenjets	darstel
len.	die	Form	der	bis	zu	fünf	
lichtjahre	ins	all	reichenden	
Gebilde	stimmt	gut	mit	den	

umrissen	der	radioquellen	
überein.	alternativ	könnte	
der	neutronenstern	wie	ein	
Kreisel	taumeln	(präzedieren)	
und	dabei	zu	verschiedenen	
Zeiten	einen	stark	gebün
delten	röntgenjet	erzeugen,	
die	dann	zusammen	wie	ein	
breiter	Kegel	erscheinen.

erster röntgenjet bei einem neutronenstern entdeckt
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möglicherweise	bilden	sich	derzeit	um	einen	sonnenähnlichen	
Stern	im	Offenen	Sternhaufen	der	Plejaden	terrestrische	Pla
neten	aus	Silikatgesteinen	und	metall.	ein	Forscherteam	um	
Joseph	rhee	von	der	university	of	California	in	los	angeles	ver
wendete	den	abbildenden	Spektrographen	Michelle	des	acht
meterteleskops	Gemini North	auf	dem	mauna	Kea	und	mess
daten	des	Infrarotsatelliten	Spitzer,	um	den	aus	rund	1400	
Sternen	bestehenden	Haufen	zu	durchmustern.	dabei	stieß	es	
auf	den	Stern	Hd	23	514,	der	durch	einen	starken	Überschuss	
an	infraroter	Strahlung	auffiel.	Offenbar	ist	er	von	einer	großen	
menge	Staub	umgeben,	die	von	der	Strahlung	des	Sterns	auf
geheizt	wird	und	so	den	Wärmeüberschuss	erzeugt.	mit	einem	
alter	von	rund	hundert	millionen	Jahren	ist	Hd	23	514	aber	zu	

alt,	um	noch	von	einer	Staubscheibe	aus	seiner	entstehungs
zeit	umgeben	zu	sein.	daher	vermuten	die	Forscher,	dass	vor	
wenigen	tausend	Jahren	erdähnliche	Planeten	oder	kleinere	
Protoplaneten	zusammenstießen	und	dabei	zumindest	teilwei
se	zu	Staub	zertrümmert	wurden.	dies	erinnert	an	die	Vorgän
ge,	die	sich	in	der	Frühzeit	unseres	Sonnensystems	vor	rund	
4,5	milliarden	Jahren	abspielten,	als	sich	die	erdähnlichen	
Planeten	aus	kleineren	Körpern	bildeten.	In	der	Schlusspha
se	der	Zusammenballung	stießen	dann	die	größeren	Objekte	
zusammen	und	schließlich	überlebten	nur	vier	terrestrische	
Planeten.	unsere	erde	musste	damals	noch	einen	besonders	
harten	Schlag	hinnehmen,	als	ein	etwa	marsgroßer	Protopla
net	in	einem	schrägen	Winkel	auf	ihr	aufschlug.	dabei	wurden	
große	mengen	an	Gesteinsmaterial	ausgeworfen,	die	sich	zum	
teil	in	einer	umlaufbahn	zu	unserem	mond	zusammenfügten.	

Bilden sich in den plejaden planeten?

50 Bogenminuten

6 Lichtjahre

1 Bogenminute

6 Lichtjahre
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Im	8500	lichtjahre	von	uns	entfernten	Kugelsternhaufen	
nGC	6397	im	südlichen	Sternbild	ara	spürte	ein	Forscherteam	
um	Harvey	richer	an	der	university	of	British	Columbia	in	
Vancouver	Weiße	Zwerge	mit	enorm	hohen	relativgeschwin
digkeiten	auf.	Sie	bewegen	sich	mit	drei	bis	fünf	Kilometern	
pro	Sekunde	durch	den	Kugelsternhaufen	und	dringen	da
bei	in	seine	außenbereiche	vor.	das	Forscherteam	vermutet,	
dass	sich	die	Weißen	Zwerge	wie	mit	einem	raketenantrieb	
auf	derart	hohe	Geschwindigkeiten	beschleunigten,	indem	sie	
während	ihrer	Bildungsphase	große	mengen	an	materie	aus
stießen.	Bevor	ein	Stern	zum	Weißen	Zwerg	wird,	bläht	er	
sich	zu	einem	roten	riesen	auf.	dieser	verliert	ungefähr	die	
Hälfte	seiner	masse	durch	einen	heftigen	Sternwind	an	sei
ne	umgebung.	erfolgt	der	materieausstoß	aber	nicht	exakt	
symmetrisch,	so	kann	dabei	ein	Schub	in	eine	richtung	er
folgen.	Während	des	materieausstoßes	bilden	die	ausgewor

fenen	Gasmassen	eine	Hülle	um	den	sterbenden	Stern,	die	
von	der	energiereichen	Strahlung	des	Kerns	zum	leuchten	
angeregt	wird,	ein	Planetarischer	nebel	ist	entstanden.	Häu
fig	zeigen	die	sterbenden	Sterne	darin	gebündelte	Gasströ
me,	die	so	genannten	Jets,	die	von	beiden	Polen	in	entge
gengesetzter	richtung	abströmen.	Sind	die	Jets	nicht	exakt	
gleich	stark,	so	ergibt	sich	eine	geringe	Schubkraft,	die	den	
werdenden	Weißen	Zwerg	in	richtung	des	schwächeren	Jets	
beschleunigt.	die	Forscher	stellten	fest,	dass	sich	die	jüngs
ten	Weißen	Zwerge	(grüne	Quadrate)	–	sie	sind	heißer	und	
senden	ein	bläulicheres	licht	als	ältere	und	kühlere	Weiße	
Zwerge	aus	(rote	Kreise)	–	bevorzugt	in	den	außenbereichen	
des	Kugelsternhaufens	befinden.	eigentlich	sollten	sie	eher	
in	seinem	Zentrum	zu	finden	sein,	wo	sich	durch	Schwerkraft
wechselwirkungen	die	massereicheren	Sterne	ansammeln.	
diese	entwickeln	sich	am	schnellsten	zu	Weißen	Zwergen.

kosmische kanonenkugeln im kugelsternhaufen
 Nasa/Esa/Harvey	richer/university	of	British	Columbia

ein	astronomenteam	um	tom
maso	treu	an	der	universi
tät	von	Kalifornien	in	Santa	
Barbara	entdeckte	die	bisher	
kleinste	und	masseärmste	Ga
laxie,	sie	ist	mehr	als	sechs	
milliarden	lichtjahre	von	der	
erde	entfernt.	die	Galaxie	ist	
nur	halb	so	groß	und	rund	
ein	Zehntel	so	massereich	
wie	die	typischerweise	in	die
ser	entfernung	beobachteten	
Welteninseln.	Sie	ist	deshalb	
so	gut	sichtbar,	weil	sie	sich	
hinter	einer	sehr	masserei
chen	Vordergrundgalaxie	be
findet,	deren	Schwerefeld	für	
das	licht	dahinter	befind
licher	Objekte	wie	eine	linse	
wirkt.	diese	bündelt	das	licht	
der	weit	entfernten	Galaxie	
derart,	dass	sie	einen	so	ge
nannten	einsteinring	erzeugt	
(hier	blau)	und	dabei	ihre	
scheinbare	Helligkeit	um	das	
Zehnfache	steigert.	das	For
scherteam	konnte	die	masse	

der	»gelinsten«	Galaxie	er
mitteln.	dazu	kombinierten	
die	astronomen	Beobach
tungen	im	optischen	und	
infraroten	Bereich	des	elek
tromagnetischen	Spektrums.	
Offenbar	bildeten	sich	viele	
Sterne	in	der	Hintergrund
galaxie	erst	vor	kurzer	Zeit.	
Sollte	dieser	Galaxientyp	re
präsentativ	für	eine	größere	
Population	sein,	so	könnte	
es	sich	um	einen	Baustein	
für	die	Spiralgalaxien	oder	
um	einen	Vorläufer	der	heu
tigen	Zwerggalaxien	handeln.

Forscher »wiegen« ferne Galaxie

49 Bogensekunden

2 Lichtjahre

n

O

neben	der	Arianerake
te	möchte	die	europäische	
raumfahrtagentur	Esa	mit	
der	Vega	ein	neu	entwickeltes	
trägersystem	auf	den	markt	
bringen.	die	neue	rakete	ist	
wesentlich	kleiner	als	die	
Ariane	5.	Vega	ist	dreistufig	
und	wird	ausschließlich	mit	
Festbrennstoff	betrieben.	Sie	
wird	ab	ende	2008	für	nur	
zwanzig	millionen	euro	vom	
Weltraumbahnhof	Kourou	aus	
nutzlasten	mit	massen	zwi
schen	einer	und	drei	tonnen	
in	eine	niedrige	erdumlauf
bahn	befördern.	die	Gründe	
für	die	neuentwicklung	sind	
vor	allem	wirtschaftlich:	den	
markt	für	den	transport	leich
ter	telekommunikations	und	
erdbeobachtungssatelliten	
in	erdnahe	umlaufbahnen	
dominieren	derzeit	die	uSa	
und	russland.	europa	möchte	
hier	in	den	letzten	Jahren	
verloren	gegangenes	terrain	

zurückgewinnen	und	setzt	
dabei	auch	auf	die	guten	
erfahrungen	mit	der	Aria-
ne	5.	Während	der	entwick
lungsphase	der	Vegarakete	
kam	mit	der	Internationalen	
raumstation	ISS	ein	neues	
mögliches	einsatzziel	hin
zu.	Vega	könnte	unabhängig	
von	SpaceShuttlemissionen	
und	SojusKapseln	nutzlas
ten	mit	massen	zwischen	500	
und	2000	Kilogramm	zur	ISS	
transportieren	und	wieder	
zurück	zur	erde	befördern.	
den	Hauptanteil	an	den	ent
wicklungskosten	trägt	Ita
lien	mit	rund	zwei	dritteln,	
Frankreich	zahlt	rund	zwölf	
Prozent.	deutschland	macht	
bei	Vega	nicht	mit.	die	euro
päische	Weltraumtransport
firma	Arianespace	wird	auch	
die	Starts	der	Vega	vermark
ten.	es	wird	mit	drei	bis	vier	
Starts	pro	Jahr	gerechnet.
	 m.	H.

europas neue trägerrakete Vega

1 Bogensekunde
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dies	ist	nicht	die	aufnahme	eines	Kometen,	sondern	das	
Bild	zeigt	etwas	sehr	viel	Größeres,	nämlich	den	mehr	als	
200	000	lichtjahre	langen	Gasschweif	der	Galaxie	eSO	137
001	im	220	millionen	lichtjahre	von	uns	entfernten	Galaxi
enhaufen	abell	3627.	diese	Galaxie	nähert	sich	mit	großer	
Geschwindigkeit	dem	Zentrum	des	riesigen	Galaxienhaufens	
im	Sternbild	Südliches	dreieck.	dabei	trifft	sie	auf	das	in	
seinem	Zentralbereich	relativ	dichte	intergalaktische	medi
um,	das	überwiegend	aus	Wasserstoff	besteht.	dieses	setzt	
der	Bewegung	der	Galaxie	einen	gewissen	Widerstand	ent
gegen	und	sorgt	dafür,	dass	die	in	eSO	137001	enthaltenen	
Gas	und	Staubmassen	aus	dem	Sternsystem	herausgeblasen	
werden.	Sie	sammeln	sich	ähnlich	wie	ein	Kometenschweif	
hinter	ihm	an.	ein	Forscherteam	um	ming	Sun	an	der	michi
gan	State	university	sah	sich	den	Schweif	von	eSO	137001	
mit	dem	röntgensatelliten	Chandra	und	im	sichtbaren	licht	
mit	dem	4,1meterteleskop	Soar	in	Chile	genauer	an.	dabei	
stießen	die	Forscher	im	Schweif	auf	29	HIIregionen,	in	de
nen	sich	neue	Sterne	bilden.	die	Forscher	vermuten,	dass	im	
Schweif	insgesamt	einige	millionen	Sterne	entstanden,	und	
das	weit	außerhalb	der	Galaxie.	Sie	sprechen	daher	auch	von	
»WaisenSternen«.	die	HIIregionen	werden	durch	die	ener
giereiche	Strahlung	junger,	massereicher	Sterne	zum	leuchten	
angeregt,	die	so	heiß	sind,	dass	sie	große	mengen	an	ultravi
oletter	und	röntgenstrahlung	aussenden.	Ihnen	ist	nur	eine	
kurze	lebensdauer	beschieden,	sodass	sie	wohl	innerhalb	der	
letzten	zehn	millionen	Jahre	entstanden	sein	müssen.	das	
Bild	ist	ein	mehrfachkomposit	aus	aufnahmen	im	röntgen
licht	(blau),	Halpha	(rot)	und	sichtbarem	licht	(weiß).

Sternbildung in einem 
galaktischen Schweif
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davon	träumen	hierzulande	
viele	menschen:	Immerwäh
render	Sommer.	auf	neptun,	
dem	äußersten	Planeten	des	
Sonnensystems,	ist	das	seit	
vierzig	Jahren	realität.	Grund	
hierfür	ist	die	starke	neigung	
der	Planetenachse	von	rund	
29	Grad	und	die	durch	die	
entfernung	zur	Sonne	von	
durchschnittlich	dreißig	as
tronomischen	einheiten	(4,5	
milliarden	Kilometer)	be
dingte	umlaufdauer	um	die	
Sonne	von	165	Jahren.	eine	
astronomengruppe	um	Glenn	
Orton	vom	Jet	Propulsion	la

boratory	der	Nasa	in	Pasade
na	beobachtete	mit	dem	Very	
large	telescope	der	europä
ischen	Südsternwarte	Eso	in	
Chile	und	einem	Spektrome
ter	für	das	mittlere	Infrarot	
den	Planeten.	demnach	be
trägt	die	temperatur	am	Süd
pol	des	neptun	derzeit	etwa	
zehn	Grad	Celsius,	während	
die	normale	Oberflächentem
peratur	bei	–200	Grad	Celsius	
liegt	(Infrarotbilder	oben).	
das	hat	auswirkungen	auf	
das	in	der	neptunatmosphäre	
enthaltene	methan.	eigent
lich	sollte	es	nur	in	gefrore

nem	Zustand	vorhanden	sein,	
aber	durch	die	erwärmung	der	
Südpolarregion	gibt	es	an
scheinend	mehrere	Quellen	
und	Schlupflöcher	in	der	von	
Wasserstoff	und	Helium	do
minierten	Gashülle,	durch	die	
das	erwärmte	methan	als	Gas	
in	die	oberen	Schichten	ent
weichen	kann.	die	Forscher	
fanden	eine	anzahl	kleinerer	
heißer	Punktquellen,	so	ge
nannter	Hot	Spots	rund	um	
den	südlichen	Polarkreis:	
Orte,	an	denen	das	methan	
aus	der	tiefe	der	neptunat
mosphäre	aufsteigt.	das	hat	
auch	Konsequenzen	für	die	
Grenzgebiete	zum	rest	des	
Planeten:	Hier	toben	Stürme	
mit	bis	zu	2000	Kilometern	
pro	Stunde.	Warum	aber	das	

mit	einem	Gehalt	von	nur	
1,5	Prozent	eigentlich	nur	
als	Spurenstoff	in	der	nep
tunatmosphäre	vorhandene	
methan	sich	derartig	deutlich	
bemerkbar	macht,	könnte	an	
seinen	eigenschaften	liegen:	
es	absorbiert	in	der	oberen	
atmosphärenschicht	den	ro
ten	anteil	des	sehr	schwach	
ankommenden	Sonnenlichts	
und	reflektiert	den	blauen,	
weshalb	der	Planet	auch	in	
dieser	Farbe	erscheint.	die	
Intensität	der	Hot	Spots	wird	
künftig	allmählich	nachlas
sen,	da	nun	im	Südherbst	von		
neptun	die	Sonne	jahres
zeitlich	bedingt	nach	norden	
wandert,	wobei	sich	der	Sü
den	abkühlt	und	der	norden	
erwärmt.		 m.	H.

40 Jahre Sommer auf neptun

Weitere aktuelle Meldungen aus 
Astronomie und raumfahrt finden 
Sie auf: www.suw-online.de

0,5 Bogenminuten
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Der berühmte Große Orionnebel, ein 
ausgedehnter leuchtender Gasnebel, ist in 
klaren Winternächten sogar mit dem blo-
ßen Auge sichtbar. Er steht im »Schwert-
gehänge« des Orion, des schönsten und 
bekanntesten Sternbilds am abendlichen 
Winterhimmel.

Der Orionnebel liegt am Rande einer 
riesigen dunklen, dichten und kalten Mo-
lekülwolke, in der auch viel interstellarer 
Staub eingelagert ist. Aus dem Gas und 
Staub der Molekülwolke haben sich kürz-
lich Tausende von neuen Sternen gebildet 
– sie sind nicht älter als wenige Millionen 
Jahre. Unter diesen Sternen gibt es vier 
besonders massereiche, leuchtkräftige 
und heiße, die das berühmte »Trapez« bil-
den, und deren hauptsächlich ultraviolet-
te Strahlung das Gas der Molekülwolke in 

ihrer weiteren Umgebung auf etwa zehn-
tausend Grad aufheizt, ionisiert und zum 
eigenen Leuchten anregt. Der leuchtkräf-
tigste dieser Sterne, Theta-1 Ori C, be-
sorgt mit seiner ultravioletten Strahlung 
fast ganz allein die Anregung des hellsten 
Teils des Orionnebels, der so genannten 
»Huygens-Region«.

Im sichtbaren Licht (Abb. 1) leuchtet 
der Nebel in den Farben des ionisierten, 
etwa 10 000 Grad heißen Gases. Diese 
Emission wird durch interstellaren Staub 
stark absorbiert und geschwächt: Weil der 
Staub inerhalb des Nebels und im Vorder-
grund sehr ungleichmäßig im Raum ver-
teilt ist, erscheint der Nebel stark struk-
turiert und zerklüftet. Seitlich und im 
Hintergrund wird der Nebel durch eine 
riesige Molekülwolke begrenzt. Im Über-

gangsbereich vom ionisierten in den mo-
lekularen Bereich sind hell beleuchtete 
Staubschichten und Schockfronten zu er-
kennen.

Diese heißen Sterne beeinflussen ihre 
Umgebung aber nicht nur durch ihre 
enorme ultraviolette Leuchtkraft, son-
dern auch durch ihren heftigen Massen-
verlust: Sie blasen ständig einen schnellen 
Wind geladener Teilchen aus ihren äuße-
ren Schichten von sich.

Nun hat eine internationale Forscher-
gruppe – unter der Leitung von Manuel 
Güdel (Paul Scherrer Institut, Villigen/
Schweiz) und mit Beteiligung weiterer 
Institute aus der Schweiz, Frankreich, 
Holland und den USA sowie des Max-
Planck-Instituts für Astronomie in Hei-
delberg – dem viel untersuchten Gebiet 
ein neues Geheimnis entrissen: Sie hat 
eine rund zwei Millionen Grad heiße Gas-
blase entdeckt, die große Teile des Nebels 
ausfüllt (Abb. 2 a). Die Gasblase besteht 
aus einem sehr dünnen Plasma (also aus 
energiereichen Elektronen und ionisier-
ten Atomen) und verrät sich durch ihre 
Röntgenstrahlung, welche die Forscher 
mit dem Röntgensatelliten XMM-New-
ton der Esa nachgewiesen haben.

Obwohl dünnes, Millionen Grad 
heißes Gas auch an anderen Orten in un-
serer Galaxis beobachtet wird, kommt 
sein Nachweis im Orionnebel unerwartet. 
Während zwar aufgrund theoretischer 
Modelle solche Gasblasen vorausgesagt 
worden sind, schienen bisherige Beob-
achtungen zu belegen, dass die Gasblasen 
nur von Supernovae (Explosionen ster-
bender massereicher Sterne) oder durch 
die Sternwinde von ganzen Haufen mas-
sereicher junger Sterne erzeugt werden. 
Im Orionnebel hat es jedoch aufgrund 
seines geringen Alters von wenigen Milli-
onen Jahren noch keine Supernova geben 
können.

Aber wie die neuen Beobachtungen 
zeigen, heizt allein der starke Wind ge-
ladener Teilchen, der von Theta-1 Ori C 
ausgeht, das umgebende Gas so sehr auf, 
dass es im Röntgenbereich strahlt. Die 
Forscher folgern aus energetischen Be-
trachtungen, dass dieses Phänomen in 
der ganzen Galaxis verbreitet sein muss, 
und dass alle Sternentstehungsgebiete, die 
wie der Große Orionnebel auch nur einen 

Beobachtungen	des	Orionnebels	mit	dem	europäischen	röntgensa-
telliten	Xmm-Newton	haben	zur	entdeckung	einer	neuen	Komponen-
te	des	komplexen	Sternentstehungsgebiets	geführt:	millionen	Grad	
heißes	Plasma	strömt	in	die	weiträumige	umgebung	aus.	das	Plas-
ma	wird	durch	den	schnellen	Wind	erzeugt,	der	von	theta-1	Ori	C,	
dem	heißesten	jungen	Stern	im	Orionnebel,	ausgeht.

Der hellste Stern im »Trapez« erzeugt  
eine gigantische Blase aus heißem Plasma 

Millionen Grad heißes Gas 
im Orion-Nebel

Trapez

3 Lichtjahre

Huygens-Region Schocks

helle Staubschichten

Großer Orionnebel
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abb.	1:	der	Orionnebel	im	sicht-
baren	licht.	das	rote	Kreuz	mar-
kiert	 die	 Position	 der	 vier	 jun-
gen	 Sterne,	 die	 zusammen	 das	
»trapez«	 bilden	 und	 mit	 ihrem	
uV-licht	das	Gas	ionisieren.	der	
hellste	 und	 massereichste	 von	
ihnen	 erzeugt	 zusätzlich	 mit	
seinem	Wind	das	millionen	Grad	
heiße	Plasma.

u
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oder wenige massereiche junge Sterne 
enthalten, heiße Plasmen erzeugen.

Weiter konnten die Forscher zeigen, 
dass das heiße Plasma, ausgehend vom 
»Trapez«, in die weitere Umgebung aus-
fließt und dort eine riesige interstellare 
Blase bildet. In unserer gesamten Gala-
xis könnte es sehr wohl solche Gasblasen 
und Gasflüsse geben, wobei nicht nur die 
Supernovae, sondern auch die Sternent-
stehungsgebiete als Quellen dieser Strö-
me eine entscheidende Rolle spielen. Der 
Gasstrom im Orionnebel trägt nachweis-
lich Isotope, die wahrscheinlich in mas-
sereichen Sternen erzeugt werden, mit 
sich in den interstellaren Raum hinaus. 
Die Gammastrahlung dieser Isotope ist 
schon früher nachgewiesen worden.

Die heißen Gase beleuchten mit ihrer 
energiereichen Röntgenstrahlung auch 
die gegenwärtig im Orionnebel noch ent-
stehenden Sterne und Planetensysteme – 
vermutlich nicht, ohne sie damit in ihrer 
Entwicklung zu beeinflussen. 

Die vier Ansichten des Orionnebels in 
Abb. 2 zeigen alle dasselbe Himmelsareal 
bei unterschiedlichen Wellenlängen. Da-
rin lassen sich die beschriebenen Kom-
ponenten des Orionnebels deutlich un-
terscheiden.

In Abb. 2 a bildet eine mit dem Welt-
raumteleskop Spitzer gewonnene In-
frarotaufnahme des Nebels und seiner 
Umgebung den Hintergrund. In diesem 
Spektralbereich gibt der mäßig warme 
Staub, der in den Nebel, aber auch in die 
Molekülwolke eingelagert ist, seine ther-
mische Strahlung ab. Da er hauptsächlich 
von den Trapez-Sternen erwärmt wird, 
leuchtet er in ihrer Nähe am hellsten. Der 
Infrarotaufnahme ist das blau kodierte, 
mit XMM-Newton gewonnene Bild 
der neu entdeckten heißen Röngenblase 
überlagert. Die annähernd kreisförmige 
Linie gibt das Gesichtsfeld des Röntgen-
bilds an.

In Abb. 2 b sind in das – etwas anders 
als in Abb. 2 a eingefärbte – Infrarotbild 
nur die Konturen der ultraheißen Blase 
eingetragen. Man erkennt, dass die Blase 
einen weitgehend staubfreien Raum ein-
nimmt: Anscheinend wird der interstel-
lare Staub von der energiereichen Strah-
lung der Röntgenblase zerstört. 

Trägt man die Konturen der Blase in 
das optische Bild ein (Abb. 2 c), so zeigt 
sich, dass auch das im Sichtbaren leuch-
tende ionisierte Gas im Bereich der Rönt-
genblase fast vollständig fehlt und der Ne-
bel an dieser Stelle dunkler erscheint.

Das ionisierte, im Sichtbaren leuch-
tende Gas emittiert auch Radiostrah-
lung im Zentimeterwellenbereich: Sie 
wird durch den Staub nicht beeinflusst. 
Deshalb gibt die Karte der Radiostrah-
lung (Abb. 2 d) die wahre Verteilung des 
ionisierten Gases im Orionnebel wieder. 
Die Röntgenblase liegt wiederum im 
Randbereich dieser Verteilung.

Die hier beschriebene Arbeit von Ma-
nuel Güdel und Kollegen ist am 29. No-
vember 2007 in Science Express, der 
Online-Version des Journals »Science« 
erschienen.	 	JaKOB	Staude

abb.	2:	Viermal	das	gleiche	Ge-
sichtsfeld	 im	 Orion.	 a)	 die	 im	
röntgenlicht	neu	entdeckte	hei-
ße	 Plasmablase	 (blau	 kodiert)	
vor	 dem	Hintergrung	 einer	 auf-
nahme	 im	 nahen	 Infrarot.	 b)	
das	 Infrarotbild	 allein	 (etwas	
anders	eingefärbt)	mit	den	Kon-
turen	 der	 Plasmablase.	 c)	 die	
Konturen	 der	 Plasmablase,	 dem	
optischen	 Bild	 überlagert.	 d)	
das	optische	Bild	mit	 der	Karte	
der	 radiostrahlung	des	 ionisier-
ten	Gases	und	den	Konturen	der	
Plasmablase.

Das Hobby-Eberly-Teleskop des McDo-
nald Observatory in Texas (Abb. 1) ist ein 
hoch spezialisiertes Instrument. Es wurde 
entworfen und gebaut, um präzise Spek-
troskopie zu möglichst geringen Kosten 
durchzuführen. Der nur im Azimut be-
wegliche Hauptpiegel arbeitet nach dem 
Prinzip des Radioteleskops in Arecibo, zu 
einem Fünftel des Preises für ein übliches 
Teleskop ähnlicher Größe. Der Spiegel im 
Format 11,1  9,8 Meter ist der größte je-
mals gebaute. Er besteht aus 91 hexago-
nalen Segmenten, seine optische Achse 
ist um 35 Grad gegen die Richtung zum 
Zenit gekippt. Weil zu jeder Zeit nur ein 
Teil seiner Fläche genutzt wird, entspricht 
seine Lichtstärke derjenigen eines ge-
wöhnlichen 9,2-Meter-Spiegels. Die Nach-

Spektrallinien  
eines exoplaneten

Was	bisher	mit	dem	Weltraumteleskop	Hubble	nur	einmal	gelungen	
war	–	der	nachweis	der	atmosphärischen	Spektrallinien	eines	exo-
planeten	–	ist	nun	erstmals	auch	vom	Boden	aus	geglückt:	am	Hob-
by-eberly-teleskop	 des	 mcdonald-Observatoriums	 in	 texas	 konnte	
das	gelbe	natrium-dublett	in	absorption	in	der	atmosphäre	eines	
»Heißen	Jupiter«	nachgewiesen	werden.

ein »heißer Jupiter« zeigt beim Durchgang vor 
seinem Zentralstern, was in seiner Atmosphäre steckt
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führung geschieht durch Bewegung des 
Hauptspiegels in Azimutrichtung und 
durch eine komplizierte Bewegung des 
Sekundärspiegels. Damit sind immerhin 
siebzig Prozent des gesamten an seinem 
Standort sichtbaren Himmels erreichbar. 
Das gesammelte Licht wird per Lichtleiter 
in einen von drei Spektrographen unter-
schiedlicher Auflösung eingespeist.

Die Transit-Methode
Für ihren Versuch, das atmosphärische 
Absorptionsspektrum eines Exoplaneten 
zu beobachten, wählten Seth Redfield und 
seine Kollegen den Transit-Planeten HD 
189733 b, einen Heißen Jupiter, der sei-
nen Zentralstern einmal in nur 2,2 Tagen 
umläuft. Transit-Planeten überqueren, 
von der Erde aus beobachtet, bei jedem 
Umlauf die Scheibe ihres Zentralsterns 
(Abb. 2). Während des Transits decken sie 
einen kleinen Teil von ihm ab und schwä-
chen sein Licht entsprechend. Die äuße-
ren Schichten ihrer Atmosphäre sind für 
das meiste Sternlicht durchlässig. Nur bei 
den Wellenlängen, die den Absorptions-
linien entsprechen, schwächen sie das 
Sternlicht zusätzlich. Auf einen Transit 
dieses nah am Stern umlaufenden Gasrie-
sen muss man nicht länger als zwei Tage 
warten, und wenn es so weit ist, deckt er 
einen relativ großen Teil (2,5 Prozent)  der 
Sternscheibe ab. 

Nimmt man das Spektrum des Sterns 
sowohl während eines Transits als auch 
außerhalb davon auf und betrachtet die 
relative Veränderung, so tritt die zusätz-
liche Linienabsorption  in der Atmosphä-
re des Planeten in Erscheinung. Aller-
dings ist der zu messende Effekt winzig: 
Im hier vorgestellten Ergebnis (Abb. 3) 
ist das Sternlicht innerhalb der Absorp-
tionslinien um 0,7 Promille schwächer 
als im benachbarten Kontinuum! Dieses 
Ergebnis ließ sich erst erreichen, nach-
dem im Laufe eines Erdenjahres mehr als 
200 Spektren während und außerhalb der 
Transits aufgenommen und ausgewertet 
waren. Die beiden Absorptionslinien er-
wiesen sich als dreimal so stark wie er-
wartet. Erst nach einer Anpassung der 
Eigenschaften der zum Vergleich heran-
gezogenen Modellatmosphäre ließen sie 
sich theoretisch reproduzieren.

Der Fachbericht von Seth Redfield und 
Kollegen erscheint demnächst in Astro-
physical Journal Letters. Damit ist es auf-
grund direkter Beobachtungen gelungen, 
unsere höchst unsicheren Vorstellungen 
von ganz speziellen Eigenschaften eines 
besonders »einfach« zu beobachtenden 
Exoplaneten der Wirklichkeit ein kleines 
Stück anzunähern. Bis uns die Atmo-
sphären erdähnlicher Exoplaneten ihre 
Geheimnisse verraten werden, ist der Weg 
noch lang!	 JaKOB	Staude
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Abb. 2: Die Stellungen des 
»heißen Jupiter« relativ zu 
seinem Zentralstern während 
der mehr als 200 spektrosko-
pischen einzelbeobachtungen. 
Die Transit-Stellungen sind rot 
markiert.

abb.	 3:	 die	 natrium-absorp-
tion	 in	 der	 atmosphäre	 des	
exoplaneten
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Abb. 1: Das hobby-eberly-Te-
leskop eignet sich für Spek-
troskopie höchster Präzision.
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Sobald die Sonne in rund fünf Milliarden 
Jahren ihre jetzige nukleare Energiequelle 
aufgebraucht haben wird, wird sie sich in 
einen roten Riesenstern verwandeln. Ihr 
Radius wird auf mehr als das Hundertfa-
che seines heutigen Wertes anwachsen, 
sie wird also die Erdumlaufbahn nahezu 
komplett ausfüllen. Die inneren Planeten 
Merkur und Venus wird sie sich dann 
einverleibt haben; was aber mit der Erde 
passieren wird, ist ungewiss. Die Entde-
ckung eines Exoplaneten mit dem Na-
men V 391 Peg b hat nun gezeigt, dass die-
se Phase nicht zwingend die Zerstörung 
eines erdähnlichen Planeten bedeuten 
muss.

Der Stern V 391 Peg ist mit zehn Milli-
arden Jahren etwa doppelt so alt wie die 
Sonne und hat seine Hauptreihenent-
wicklung bereits hinter sich gebracht. 
Während er zum roten Riesenstern wur-
de, hat er – wie übrigens nur zwei Pro-
zent der Sterne in diesem Stadium – den 
Großteil seiner äußeren Wasserstoffhül-
le verloren und ist nun ein rund 30 000 
Kelvin heißer B-Unterzwerg. Seine Ener-
gie bezieht er aus der Fusion von Helium 
zu Kohlenstoff. Er ist einer von nur vier-
zig bekannten Sternen seiner Klasse, die 
extrem konstante Pulsationen im Minu-
tenbereich zeigen. Die Pulsationsperiode 
variiert dabei kaum merklich, sie verlän-
gert sich alle 22 000 Jahre um nur etwa 
eine Sekunde. Diese Pulsationen machte 
sich nun ein Forscherteam um Roberto 
Silvotti vom Osservatorio Astronomico 
di Capodimonte in Neapel zunutze, um 
V 391 Peg genauer zu untersuchen (Na-
ture, 449, 189 – 191 [2007]).

Die Methode, welche die Forscher an-
wandten, war die genaue Zeitmessung 
des Eintreffens der Pulse auf der Erde. 
Umkreist nämlich ein Planet den Stern, 
so rotieren beide um ihren gemein-
samen Schwerpunkt. Deshalb vollführt 
der Stern in Richtung des Sehstrahls 
minimale Pendelbewegungen, die auf 
der Erde im Vergleich zum ungestörten 
Fall ein verspätetes oder verfrühtes Ein-

treffen der Pulse bewirken. Immer wie-
der zwischen 1999 und 2006 wurde bei 
V391 Peg der Zeitunterschied zwischen 
dem berechneten und dem tatsächlichen 
Eintreffen der Pulse gemessen. Insgesamt 
wurden in 167 Beobachtungsnächten 
109 531 Einzelmessungen durchgeführt. 
Deren Analyse ergab neben der Pulsati-
onsperiode eine zusätzliche Variation 
um 65 Sekunden mit kürzerer Periode 
(Abb. 1), die sich dem bis dahin unbe-
kannten Exoplaneten zuordnen ließ – er 
erhielt nun die Bezeichnung V 391 Peg b. 
Seine Masse beträgt mindestens 3,2 Ju-
pitermassen, seine Umlaufzeit 3,2 Jahre 
und sein Bahnradius 1,7 Astronomische 
Einheiten. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist 
V 391 Peg b der erste bekannte Planet, 
dessen Zentralstern das Rote-Riesen-
Stadium bereits hinter sich gebracht hat. 
In diesem Stadium hatte der Stern einen 
Radius von etwa 0,7 Astronomischen 
Einheiten erreicht. Dabei reduzierte der 

Der Planet, der überlebte
Wird die erde das rote-riesen-Stadium der Sonne 
überleben? ein Beispiel zeigt: möglicherweise ja

durch seinen Sternwind verursachte Mas-
senverlust seine Masse von 0,85 auf rund 
0,5 Sonnenmassen, und damit vergrö-
ßerte sich der Bahnradius des Planeten 
aufgrund der verringerten Gravitation 
von ursprünglich etwa einer auf heute 1,7 
Astronomische Einheiten.

Der extreme Massenverlust während 
der Rote-Riesen-Phase wurde mögli-
cherweise durch den massereichen Pla-
neten ausgelöst: Der Planet übertrug 
Drehimpuls auf die äußere Wasserstoff-
hülle des Sterns und begünstigte damit 
deren Abstoßung. Um diese Theorie zu 
testen, müssten weitere Planeten bei sol-
chen B-Unterzwergen gefunden und un-
tersucht werden.

Was die Entdeckung von V 391 Peg b 
tatsächlich über das Schicksal unserer 
Erde aussagt, ist noch ungewiss. Ver-
mutlich wird sie sich, sollte sie das Auf-
blähen der Sonne überstehen, am Ende 
in einem Sonnenabstand von etwa 1,5 
AE wiederfinden. Allerdings wird sie bis 
dahin wegen der stark erhöhten Leucht-
kraft der Sonne kein lebenswerter Ort 
mehr sein. Die Menschheit sollte also zu 
jenem Zeitpunkt schon längst umgezo-
gen sein …	 	marKuS	SCHmalZl

ein	 kürzlich	 entdeckter	 Planet	 umläuft	 seinen	 Zentralstern	
V 391 Pegasi	in	einer	entfernung	von	1,7	astronomischen	einheiten,	
seine	masse	beträgt	3,2	 Jupitermassen.	das	Besondere:	 V 391 Peg	
hat	das	Stadium	des	roten	riesen	bereits	hinter	sich	gebracht.	die	
entdeckung	dieses	Planeten	könnte	nun	aufschluss	über	das	Schick-
sal	der	erde	geben.
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abb.	1:	Oben	–	beobachtete	mi-
nus	 berechnete	 ankunftszeiten	
der	Pulsationen	des	Sterns	V 391	
Pegasi	 während	 sieben	 Jahren	
(1999	bis	2006).	die	messpunkte	
ergeben	 sich	 aus	 der	 Überlage-
rung	 der	 Pulsation	 des	 Sterns	
(blau)	und	der	vom	Planeten	ver-
ursachten	Variation	(rot).	unten	
–	 dieselben	 daten	 nach	 abzug	
der	Pulsation	des	Sterns.
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Seit Beginn des Raumfahrtzeitalters 
steht die Venus neben dem Mars im Zen-
trum des Interesses der Planetenfor-
scher. Sie ist relativ leicht erreichbar und 
galt bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
als ein Zwilling der Erde, der vielleicht 
sogar üppiges Leben auf seiner Oberflä-
che tragen könnte. Umso herber wur-
den die Forscher enttäuscht, als in den 
1960er Jahren eine Raumsonde nach 
der anderen zeigte, dass der nach der 
römischen Göttin der Liebe benannte 
Planet in Wirklichkeit ein lebensfeind-
licher Himmelskörper ist. Seine mittle-
re Oberflächentemperatur beträgt 450 
Grad Celsius, hier wären Blei oder Zinn 
bereits flüssig. Zudem ist er umhüllt von 
einer dichten, für die meisten irdischen 
Lebensformen giftigen Atmosphäre aus 
Kohlendioxid, in der Wolken aus Schwe-
felsäure schweben, die den Blick auf die 
feste Oberfläche versperren.

Nach den ersten grundlegenden Er-
kundungen schlief das wissenschaftliche 
Interesse an der höllischen Venus für lan-
ge Zeit ein. Fast alles, was wir vor Ankunft 
von Venus Express von ihrer Atmosphä-
re wussten, stammte noch aus den Mes-
sungen der Raumsonden Pioneer Venus 
1 und 2. Diese erreichten im Jahre 1978 
den Planeten. Sie bestanden aus einem 
Orbiter, der den Planeten bis 1992 um-
kreiste, und einem Instrumententräger 
mit vier Eintauchsonden, welche die At-
mosphäre während ihres Abstiegs zur 
festen Oberfläche untersuchten. 

Bis heute unbeantwortet ist die Frage, 
warum sich der hinsichtlich seiner Größe, 
Dichte und Zusammensetzung der Erde 
am stärksten ähnelnde Planet so drastisch 
anders entwickelte und wie diese Evolu-
tion verlief. Deshalb beschloss die Euro-
päische Weltraumbehörde Esa im Jahre 
2003, eine Venussonde zu konstruieren, 
welche die Atmosphäre mit ihrem Wet-
ter- und Klimageschehen über längere 
Zeit erkunden sollte.

Wo ist das Wasser?
Eine wichtige Frage ist, wohin das bei 
der Akkretion des Planeten sicherlich 
vorhandene Wasser verschwand. Venus 
müsste eigentlich ungefähr die gleiche 

Menge besitzen wie die Erde, die Analy-
se der Venusatmosphäre enthüllt jedoch, 
dass sie heute ausgesprochen trocken ist 
und nur etwa 1/150 000 der Wassermenge 
der Erde enthält. 

Frühere Isotopenanalysen der Venus-
atmosphäre wiesen darauf hin, dass das 
Verhältnis des schweren Wasserstoffiso-
tops Deuterium zu gewöhnlichem 
Wasserstoff um das 150-Fache gegenü-
ber dem irdischen Wert erhöht ist. Die 
von der Forschergruppe um Jean-Loup 
Bertaux an der Universität Pierre et Ma-
rie Curie in Paris mit den Instrumen-
ten Spicav und Soir durchgeführten 
neuesten spektroskopischen Untersu-
chungen bestätigten nun diesen Wert. 
Daraus lässt sich schließen, dass der Pla-
net seit seiner Entstehung vor 4,5 Milli-
arden Jahren offenbar den größten Teil 
seines Wassers verlor. Vermutlich ist da-
ran die Sonne schuld: Ihre ultraviolette 
Strahlung – sie ist im Bereich der Venus-
umlaufbahn etwa doppelt so stark wie 
bei der Erde – spaltete das Wasser in der 
Hochatmosphäre in Protonen und Sau-
erstoffionen auf. Die leichten Protonen 
entwichen ins All, und dabei reicherte 
sich das doppelt so schwere Isotop Deu-
terium in der Atmosphäre an. 

Dieser Prozess hält auch noch heute an 
und trocknet den Planeten weiter aus, wie 
das Forscherteam um Stas Barabash am 
Schwedischen Institut für Weltraumphy-

Die ersten ergebnisse der Mission Venus Express

ein Blick in die hölle

Seit	april	2006	umkreist	die	europäische	raumsonde	Venus Express 
den	inneren	nachbarplaneten	der	erde	und	übermittelt	Bilder	und	
messdaten	von	seiner	atmosphäre.	Kürzlich	stellten	die	an	der	mis-
sion	 beteiligten	 Forscher	 im	 Wissenschaftsjournal	 »nature«	 erste	
ergebnisse	vor.
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abb.	 2:	 durch	 Wechselwirkung	
mit	 dem	 Sonnenwind	 und	 dem	
von	ihm	transportierten	magnet-
feld	 bildet	 die	 Venus	 ein	 indu-
ziertes	magnetfeld	mit	Bugstoß-
welle,	magnetopause	und	einem	
Plasmaschweif	 aus.	 dieser	 ent-
hält	Ionen	von	Wasserstoff,	Sau-
erstoff	und	Helium.	der	Sonnen-
wind	wird	durch	die	Bugstoßwel-
le	vom	Planeten	abgelenkt.	

abb.	 1:	 diese	 Schemazeich-
nung	 stellt	 die	 wichtigsten	 Zir-
kulationsprozesse	 in	 der	 Venus-
atmosphäre	 dar:	 In	 mittleren	
Höhen	 von	 40	 bis	 65	 Kilome-
tern	 über	 der	 festen	 Oberfläche	
dominieren	 bis	 zu	 Breiten	 von	
rund	 sechzig	 Grad	 Hadley-Zel-
len,	daran	schließen	sich	die	po-
laren	 Kragen	 und	 Wirbel	 an.	 In	
der	 Hochatmosphäre	 strömt	 das	
dünne	 Gasgemisch	 vom	 subso-
laren	 Punkt	 auf	 die	 nachtseite	
des	Planeten.
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sik in Kiruna feststellte. Daten des Plas-
maspektrometers und der Magnetometer 
von Venus Express bestätigen die Beob-
achtungen von Pioneer Venus, dass Ve-
nus ähnlich wie ein Komet einen Schweif 
aus geladenen Teilchen besitzt, der stets 
von der Sonne abgewandt ist (Abb. 2). Of-
fenbar entweichen Ionen aus der Atmo-
sphäre und bilden diesen Plasmaschweif, 
der neben Wasserstoff auch Sauerstoff- 
und Heliumionen enthält. Interessanter-
weise beträgt das Verhältnis von Wasser-
stoff- zu Sauerstoffionen 2 : 1, entspricht 
also demjenigen von Wasser. Heutzuta-
ge befindet sich der größte Teil des auf 
der Venus noch vorhandenen Wassers in 
den Schwefelsäuretröpfchen der perma-
nenten Wolkendecke.

Obwohl Venus im Gegensatz zur Erde 
kein im Inneren des Planeten erzeugtes 
schützendes Magnetfeld besitzt, dringt 
der Sonnenwind dennoch nicht in ihre 
Atmosphäre ein. Die Wechselwirkung 
zwischen dem interplanetaren Magnet-
feld der Sonne und der Ionosphäre der 
Venus induziert nämlich ein lokales, 
eng am Planeten anliegendes Magnet-
feld, das den Planeten vor dem Sonnen-
wind abschirmt. Dadurch entsteht eine 
Bugstoßwelle, die den Sonnenwind um 
den Planeten herum lenkt, wie Tielong 
Zhang und sein Team an der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften 
in Graz feststellten. Dieser Schutz bricht 
auch nicht, wie vorher angenommen, 
während eines solaren Aktivitätsmini-
mums mit schwächerem Sonnenwind 
zusammen.

Blitze in der Gifthölle
Interessant ist der Nachweis von Blitzen 
in der Venusatmosphäre. Schon seit den 
Messungen von Pioneer Venus im Jahre 
1978 vermuteten die Forscher, dass in der 
Wolkendecke des Planeten Blitze zucken 
könnten. Allerdings reichten die nach 
heutigem Stand primitiven Instrumente 
von Pioneer Venus nicht aus, diese Frage 
endgültig zu klären. Auf den damaligen 
Bildern waren sie jedenfalls nicht zu seh-
en und auch den Kameras von Venus Ex-
press gelang es nicht, sie einzufangen. Ein 
Team um Christopher Russell an der Uni-
versity of California in Los Angeles wies 
sie kürzlich mit dem Magnetometer nach. 
Dieses besitzt eine ausreichend hohe zeit-
liche Auflösung und fing die für Blitze ty-
pischen elektromagnetischen Störungen 
auf, wenn sich die Sonde auf ihrer stark el-
liptischen Bahn dem Planeten am nächs-
ten befand. 

Die Forscher identifizierten diese Stö-
rungen als Whistler (benannt nach dem 
charakteristischen Pfeifgeräusch bei Wie-
dergabe über Lautsprecher). Sie treten im 
Frequenzbereich um hundert Hertz auf; 

die Ausbrüche dauern typischerweise je-
weils eine viertel bis eine halbe Sekunde. 
Auf der Venus blitzt es etwa halb so oft 
wie auf der Erde. Unklar ist jedoch, wie 
die Blitze entstehen, denn auch die dich-
testen Venuswolken ähneln nur etwa 
irdischem Smog. Offenbar begünstigt 
ihre chemische Zusammensetzung die 
Blitzerzeugung durch einen noch unbe-
kannten Prozess.

Venus Express beobachtet das Wet-
tergeschehen mit zwei Instrumenten, 
der Venus Monitoring Camera VMC und 
dem Visible and Infrared Thermal Ima-
ging Spectrometer Virtis. Letzteres ist 
ein abbildendes Spektrometer und kann 
die Atmosphäre auch auf der Nachtseite 
erkunden. Die Bilder beider Instrumente 
erlauben einen detaillierten Einblick in 
die Zirkulation der dichten Atmosphä-
re. Im Bereich der Wolkendecke in etwa 
fünfzig Kilometer Höhe herrscht die so 
genannte Hadley-Zirkulation vor. Sie 
entsteht dadurch, dass die Äquatorzone 
der Venus noch mehr als diejenige der 
Erde stärker der Sonnenstrahlung aus-
gesetzt ist als die höheren Breiten und 
deshalb mehr Wärme aufnimmt. Somit 
heizt sich die Atmosphäre in Äquatornä-
he stark auf und kühlt in höheren Breiten 
ab, wodurch eine kräftige Konvektions-
strömung entsteht. Diese erzeugt Strö-
mungszellen, die in den mittleren At-
mosphärenschichten die Wärme gleich-
mäßig verteilen. Sie reichen bei Venus 
bis in Breiten von 60 Grad beiderseits des 
Äquators; darauf folgen an beiden Polen 
zwei kühle polare Kragen, welche die 
polaren Wirbel umgeben. In diesen be-
finden sich zwei »Augen«, zwei kleinere 
Wirbel, die in zweieinhalb Erdtagen die 
Pole umkreisen (Abb. 1).

In Höhen ab etwa hundert Kilometer 
ändert sich das Strömungsverhalten der 
Venusatmosphäre drastisch, wie das For-
scherteam um Pierre Drossart vom Ob-
servatoire de Paris aus Virtis-Messdaten 
ableiten konnte: Vom subsolaren Punkt – 
an diesem steht die Sonne senkrecht über 
dem Planeten – steigt das dünne Gasge-
misch direkt auf, strömt auf die Nachtsei-
te und sinkt dort ab.

Ebenfalls mit Virtis wiesen die Wis-
senschaftler um Giuseppe Piccioni am 
Institut für Weltraumastrophysik und 
Kosmophysik in Rom einen polaren Wir-
bel auch am Südpol der Venus nach, bis-
lang war nur sein Gegenstück am Nord-
pol bekannt. 

Das Forscherteam um Wojciech Mar-
kiewicz am Max-Planck-Institut für Son-
nensystemforschung in Katlenburg-
Lindau beobachtete mit der Venus Mo-
nitoring Camera die Wolkendecke im 
Ultravioletten und war erstaunt über de-
ren Dynamik. 

In der Region um den subsolaren 
Punkt zeigten sich in der Wolkendecke 
ausgeprägte Konvektionszellen wie auf 
der Erde, in mittleren Breiten treten häu-
fig Wellenbildungen auf. Sehr abwechs-
lungsreich ist auch das Wettergeschehen 
in Polnähe: Innerhalb weniger Stunden 
können sich hier Dunstschichten, die 
den Blick in tiefere Wolkenschichten 
versperren, bilden und wieder auflösen 
(Abb. 3). Die Venusatmosphäre ist eine 
sehr dynamische Zone, die sich in eini-
gen Aspekten drastisch von der irdischen 
unterscheidet, und in der neuartige, bis-
her unbekannte Vorgänge ablaufen.

Dies ist nur ein kleiner Einblick in die 
Fülle der neuen Ergebnisse, die Venus 
Express bisher lieferte; man kann sich 
auf weitere Überraschungen gefasst ma-
chen. Die Sonde befindet sich in einem 
sehr guten Zustand und soll noch bis 
zum Jahre 2013 Daten senden. 	

	 tIlmann	altHauS

Schwerpunkt Venus Express	 in	 na-
ture	450,	S.	627	–	664	(2007)

Tilmann Althaus:	Venus	–	die	eigen-
willige	 Schwester	 der	 erde.	 SuW	
7/2006,	S.	32	ff.

Weitere informationen

abb.	 3:	 eine	 typische	 ultravio-
lettaufnahme	der	Venus	monito-
ring	Camera	enthüllt	den	polaren	
Wirbel	 am	 Südpol	 und	 die	 Wol-
kenbänder	in	den	mittleren	Brei-
ten	des	Planeten.
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Die beiden Veranstalter der »Internatio-
nal Space Exploration Conference« (ISEC 
2007), die Europäische Weltraumorga-
nisation Esa und das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR), wählten 
einen geschichtsträchtigen Ort. Nur we-
nige Meter vom Brandenburger Tor ent-
fernt, das vier Jahrzehnte Ost und West 
voneinander trennte, trafen sich die Teil-
nehmer der Weltraumexplorationskonfe-
renz. Die rund 200 Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft repräsen-
tieren die bedeutendsten Institute, Orga-
nisationen, Unternehmen sowie Ausbil-
dungseinrichtungen Europas, in denen 
Raumfahrt eine gewichtige Rolle spielt.

Auch das Datum der Konferenz – 8./9. 
November – ist symbolträchtig: Vor 18 
Jahren, am 9. November 1989, fiel die 
Mauer. Seitdem liegt das Brandenburger 
Tor wieder im Zentrum von Europa. Und 

das multikulturelle Berlin verbindet wie 
kaum eine andere Stadt West- und Ost-
europa miteinander, aber auch Nord- und 
Südeuropa. Ein Ort also, der geradezu 
prädestiniert ist, sich über den zukünf-
tigen Weg Europas ins All zu verständi-
gen.

raumfahrtmacht europa
Ein Wort dominierte die zweitägige Ta-
gung und faszinierte deren Teilnehmer: 
Exploration, die Erforschung unseres 
Sonnensystems. Esa-Chef Jean-Jacques 
Dordain wies auf der Pressekonferenz 
darauf hin, dass hierzu auch unser Hei-
matplanet gehört: »Die Erde ist ein Be-
standteil des Weltraums. Daher ist jeder 
Fortschritt bei der Erkundung des Son-
nensystems auch ein Fortschritt bei der 
Erforschung der Erde. So entdeckten wir 
beispielsweise den Treibhauseffekt, eine 

der wichtigsten Ursachen für den Klima-
wandel auf der Erde, weil wir die Venus 
erforscht haben.« (Siehe auch die vorher-
gehende Doppelseite.)

Unbestritten sei, so Dordain, dass Eu-
ropa eine Raumfahrtmacht ist. Der tem-
perament- und humorvolle Franzose 
wurde nicht müde, die Erfolge »seiner« 
Esa herauszustellen: »Wir sind erfolg-
reiche Eroberer«, sagte er, »wir erkunden 
die Erde mit Fernerkundungssatelliten 
wie Envisat, erforschen mit Raumson-
den Mond, Mars, Venus und bald auch 
den Merkur. Wir landeten als Erste auf 
dem Saturnmond Titan. In einigen Jahren 
wird unsere Rosetta-Sonde einen Ko-
meten erreichen und einen Lander abset-
zen. Und wir dringen mit fantastischen 
astronomischen Missionen, wie den im 
kommenden Jahr startenden Teleskopen 
Planck und Herschel, in die Tiefen des 
Universums vor.«

Die kräfte bündeln
Dordains Podiumskollege, DLR-Vor-
standsvorsitzender Johann-Dietrich 
Wörner, legte den Schwerpunkt seiner 
Ausführungen auf das Verhältnis zwi-
schen nationalen und europäischen Pro-
grammen. Die Erkundung und Erschlie-
ßung des Mondes sei in der Einschätzung 
zahlreicher Raumfahrtorganisationen, 
die sich in Berlin trafen, der nächste lo-
gische Schritt in der unbemannten und 
bemannten Erforschung des Sonnensys-
tems. Auch in Deutschland gibt es einen 
Vorschlag für eine 2012 startende Mis-
sion zum Erdtrabanten: Lunar Explora-
tion Orbiter soll die Mondsonde heißen, 
kurz Leo. Im Mittelpunkt der vierjäh-
rigen Erkundung würde dabei die hoch-
genaue geologische, mineralogische und 
topografische Kartierung des Mondes aus 
einer äußerst niedrigen Umlaufbahn von 
fünfzig Kilometern stehen.

Dordain wies darauf hin, dass die 
Esa im Juni 2008 Vorschläge für neue 
Missionen unterbreiten werde. »Wir ha-
ben drei Entscheidungsgrößen bei der 
Auswahl neuer Missionen«, erläuterte er 
das Esa-Vorgehen. »Das erste Kriterium 
ist die Frage: Wo wollen wir forschen? 
Dabei werden drei Ebenen berücksich-
tigt: Erdorbit, Mond und Mars. Die zwei-
te Frage ist, wie können wir die Erfah-
rungen früherer Missionen nutzen? Das 
dritte Kriterium ist die Frage nach dem 
Grad der Kooperation. Ist es ein natio-
nales Projekt mit Esa-Beteiligung, ein 
Esa-Projekt oder ein internationales 
Projekt, an dem sich die Esa beteiligt?«

europa entdeckt die 
bemannte raumfahrt
Wo	stehen	wir?	Wohin	wollen	wir?	Überraschend	eindeutig	fielen	die	
antworten	auf	einer	 internationalen	Konferenz	zur	erkundung	des	
Weltraums	aus:	europa	ist	 in	aufbruchstimmung,	will	seine	Kräfte	
bündeln	 und	 ein	 anspruchsvolles	 erkundungsprogramm	 in	 angriff	
nehmen,	das	seinen	Bürgern	breiten	nutzen	bringen	soll.

abb	 1:	 das	 Ariane-transfer-Ve-
hicle	(atV)	Jules	Verne	beim	test	
in	einer	Halle	des	Esa-Weltraum-
zentrums	Estec	in	nordwijk

Es
a





     23Sterne	und	Weltraum	 	 Februar	2008

Klar ist, dass eine nachhaltige Explo-
ration des Alls eine einzige Nation über-
fordern würde. Daher müssen die euro-
päischen Kräfte gebündelt werden. Ziel 
sei, so DLR-Chef Wörner, »ein gemein-
sames, abgestimmtes Rahmenwerk für 
die Exploration zu entwickeln. Darin ent-
halten sind Visionen für Robotik und für 
bemannte Missionen sowie ein Aktions-
plan, wie die nationalen Raumfahrtstra-
tegien bestmöglich vernetzt werden kön-
nen.« Erfolgreiche europäische Explora-
tion erfordert daher einerseits eine echte 
Partnerschaft von Esa, nationalen Raum-
fahrtagenturen, Wissenschaft, Industrie 
und Politik sowie andererseits internatio-
nale Kooperationen über Europa hinaus. 
Beide Agenturchefs waren sich darin ei-
nig, dass eine europäische Explorations-
strategie signifikante soziale, intellektuel-
le und wirtschaftliche Nutzanwendungen 
für das Leben auf der Erde mit sich brin-
gen muss.

Was kommt nach der iSS?
Auf dem Gebiet der bemannten Raum-
fahrt ist die Internationale Raumstation 
ISS von zentraler Bedeutung. Kernstück 
der europäischen Beteiligung stellt das 
unter deutscher Führung entwickelte Co-
lumbus-Labor dar (das zum Redaktions-
schluss dieses Heftes noch darauf wartet, 
mit der US-Raumfähre Atlantis zur ISS 
gebracht zu werden). Europa wird damit 
ein eigenes Forschungshaus im Außen-
posten der Menschheit in 350 Kilometer 
Höhe besitzen, das sowohl der Grund-
lagenforschung als auch der Erprobung 
von Explorationstechniken dient.

»Die entscheidende Frage aber ist, 
was kommt nach der ISS? Diese nächs-
ten Schritte müssen wir jetzt definieren. 
Hier ist noch alles unklar, außer dass die 
USA 2015 aus dem Unternehmen ISS 
aussteigen wollen«, gab Dordain zu be-
denken. Aber auch der andere Haupt-
partner – Russland – hat bereits an ande-
rer Stelle zu verstehen gegeben, dass das 
Interesse an der ISS zeitlich nicht unbe-
grenzt sei. Anatoli Perminow, Chef der 
russischen Raumfahrtbehörde Roskos-
mos, gehe von einem Zeithorizont »bis 
etwa 2020« aus.

Mit anderen Worten: Weder die USA 
noch Russland sind gegenwärtig an 
einem Betrieb der ISS nach 2020 inter-
essiert, obwohl die Raumstation durch 
die Modernisierung oder den Austausch 
altersschwacher Module weitaus län-
ger betrieben werden könnte. Russland 
favorisiert gegenwärtig vielmehr den 
Bau einer nationalen Raumstation zum 
Ende des kommenden Jahrzehnts, der 
Russland nach der Aufgabe der ISS ei-
nen nahtlosen Stationsübergang ermög-
lichen würde. Noch existiert zu diesen 
Vorstellungen kein bindender Beschluss, 
aber die Diskussion zeigt die Wieder-
belebung des Traums einer starken rus-
sischen Raumfahrt-Supermacht. Wenn 
der politische Wille hierzu vorhanden 
sein sollte, könnte das durch Rohstoffex-
porte ökonomisch erstarkte Land auch 
derartige Visionen bezahlen.

Es bleibt die Frage: Was will Europa? 
Dordains Podiumskollege Wörner wies 
darauf hin, dass es sehr wichtig sei, den 
europäischen Astronauten auch künf-
tig den Zugang zum Weltraum zu er-
möglichen. Bekanntlich sollen die US-
Raumfähren 2010 außer Dienst gestellt 
werden. Dann gäbe es für einige Jahre 
kein amerikanisches Trägersystem, so-
dass die gesamte Last der bemannten 

abb.	 2:	 der	 Generaldirektor	
der	 Esa,	 Jean-Jacques	 dordain	
(links),	und	der	Vorsitzende	des	
Vorstands	des	dlr,	Johann-diet-
rich	Wörner,	im	Gespräch	
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Versorgung bei Russland liegen würde. 
»Wir sehen«, so Wörner, »dass die Ab-
hängigkeit von einem einzigen System 
offensichtlich etwas Kritisches ist. Ich 
denke, es ist richtig, dass man einen kla-
ren Entschluss fasst, ob man in Zukunft 
auch einen europäischen autonomen 
bemannten Zugang haben will. Ich per-
sönlich würde mich freuen, wenn Euro-
pa hier ein positives Signal gibt.«

raumschiffpläne
»Wir brauchen unbedingt ein zweites 
Transportsystem«, sagte der Esa-Chef 
und unterstrich damit die Position des 
Deutschen. Die beiden Agenturchefs wa-
ren mit ihrer Meinung nicht allein. Der 
eigenständige Einstieg in die bemannte 
Raumfahrt wurde von einer deutlichen 
Mehrheit der Kongressteilnehmer als 
unstrittiger Grundkonsens angesehen. 
Die Wirtschaftsmacht Europa könne 
nicht nach China auch noch Japan und 
Indien sowie weiteren Nationen das Feld 
der bemannten Raumfahrt allein über-
lassen. Wenn Europa dann ins All wolle, 
müsse es für seine Astronauten Tickets 
als Weltraumtouristen buchen.

Auch von den politischen Vertretern 
Europas kamen positive Signale hinsicht-
lich eigenständiger bemannter Aktivi-
täten. Favorisiert wird gegenwärtig eine 
Kooperation mit Russland. Für Europa 
besteht damit die Chance, von der unge-
liebten Funktion des Juniorpartners einer 
Supermacht zu einem gleichberechtigten 
Partner der Raumfahrtmächte aufstei-
gen zu können. Die bereits existierenden 
Bausteine Columbus, ATV und Sojus 
könnten als Basis für ein künftiges Trans-
portsystem CSTS dienen. Hinter die-
sem Kürzel verbirgt sich das Crew Space 
Transportation System, ein gemeinsam 
von Russland und Europa zu entwi-
ckelndes, teilweise wiederverwendbares 
Raumschiffsystem zur Versorgung der 
ISS sowie für Flüge und Transporte zum 
Mond. Es soll bis zu sechs Raumfahrer 
aufnehmen und – ein Novum – »gemein-
sames Eigentum von Europäern und Rus-
sen« werden.

CSTS ist nicht vergleichbar mit Klip-
per, es orientiert sich an der russischen 
Sojus-Kapseltechnik. CSTS wäre ein 
Schlüsselprojekt, das ohne europäische 
Beiträge nicht realisiert werden kann und 
über einen sehr großen Zeitraum Pro-
duktionskapazitäten und Arbeitsplätze 
binden würde. Die Esa prüft das CSTS-
Projekt derzeit im Rahmen einer Mach-
barkeitsstudie.

Es gibt weitere Optionen, wie beispiels-
weise die Entwicklung einer eigenen eu-
ropäischen bemannten Raumkapsel. Als 
Basis könnte der europäische Transport-
gigant ATV dienen (Abb. 1). Mit der Ari-

ane 5 kann zudem Europa auf ein funkti-
onierendes Trägersystem zurückgreifen, 
das ohnehin für die bemannte Raum-
fahrt entwickelt worden ist. Auch die 
Rückkehrtechnologie beherrscht Euro-
pa. Beim Ariane-Flug 503 hat die Esa be-
reits 1998 die ARD-Wiedereintrittskapsel 
erfolgreich getestet. Somit verfügt Euro-
pa über die grundlegenden Bestandteile 
eines bemannten Transportsystems. Jetzt 
müssten »nur« noch die Ingredienzen auf-
einander abgestimmt werden.

Die endgültigen Entscheidungen über 
einen eigenen bemannten Zugang zum 
All und dessen Finanzierung sowie über 
das ISS-Nachfolgeprojekt sollen beim 
Treffen der Forschungsminister der Esa-
Mitgliedsländer im November 2008 ge-
troffen werden.

europa will bemannt zum Mars
Das Fazit nach zwei Tagen Gesamtschau 
europäischer Raumfahrt ist überaus po-
sitiv. Wie ein roter Faden zogen sich zwei 
Fragen durch alle Diskussionsbeiträge: 
Wo stehen wir? Wohin wollen wir?

Die Ergebnisse überraschten in ihrer 
Klarheit und Ausrichtung. Bei den Ver-
tretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik herrschte Aufbruchstimmung. 
Und Einigkeit. Die jahrelange Trennung 
zwischen unbemannter und bemannter 
Raumfahrt wurde aufgehoben.

Ziel der europäischen Explorations-
initiative ist der bemannte Flug zu den 
planetaren Körpern des Sonnensystems. 
Dieser ist nicht durch die Robotik er-
setzbar. Die »Partnerschaft« von Mensch 
und Roboter gilt dabei als essentiell. Die-
se fundamentalen Aussagen tragen – auf 
Deutschland bezogen – durchaus revolu-
tionären Charakter.

Raumfahrt wurde in der Vergangen-
heit von den politisch tragenden Kräf-
ten eher als Verwaltungsaufgabe denn 
als strategische Herausforderung ange-
sehen. »Mond« und »bemannte Raum-
fahrt« galten dabei als Unwörter. Gänz-
lich ignoriert wurde über eine lange Zeit 
die Bedeutung eines starken nationalen 
Programms. Dieses ist jedoch wichtig, 
weil viele Projekte zunächst auf natio-
naler Ebene angeschoben und dann auf 
die europäische Ebene übertragen wer-
den.

Dass heute ein anspruchsvolles 
deutsches Raumfahrtprogramm im Be-
reich des Machbaren liegt, ist eindeutig 
der veränderten Sichtweise der Politik zu 
verdanken. Die Bundeskanzlerin sieht in 
der Raumfahrt einen wichtigen Innova-
tionsmotor. Deutschland könnte mit sei-
ner im Frühjahr 2008 zu beschließenden 
eigenständigen Mondmission Leo zum 
Lokomotivführer eines europäischen 
Mondprogramm-Zuges avancieren.

Europa will jedoch weiter hinaus. 
»Unser Ziel ist es, Menschen auf den Mars 
zu bringen«, sagte der schwedische Esa-
Astronaut Christer Fuglesang. Er unter-
mauerte damit ein Fernziel, das die euro-
päische Raumfahrt in ihrem visionären 
Aurora-Programm bereits 2001 auf-
gestellt hatte. Es umfasst neben der un-
bemannten Erforschung des Mars und 
des Erdmondes bemannte Flüge zum 
Erdtrabanten und anschließend eine be-
mannte Mission zum Roten Planeten in 
internationaler Kooperation nach dem 
Jahr 2030. Fuglesang bekräftigte, dass es 
auf dem Weg dorthin viele Robotik-Mis-
sionen zum Mars, aber auch bemannte 
Flüge zum Mond geben werde. Er hob ne-
ben den wissenschaftlichen, technischen 
und bildungspolitischen Aspekten auch 
die bedeutende kulturelle Dimension 
eines derartigen Programms hervor.

europäische 
explorationsinitiative
Die europäische Raumfahrt bereitet sich 
also auf bemannte Missionen zu den erd-
nahen Himmelskörpern vor. Erst zum 
Mond, dann zum Mars. Auch an eine 
Mondstation wurde gedacht. Fragen 
nach dem Woher und Wohin des Men-
schen, nach der Position des Menschen 
im Universum und nach dessen Schick-
sal werden mit dem zu initiierenden 
Europäischen Explorationsprogramm 
gleichsam berührt. Das Programm kann 
nicht nur die Europäer enger zusam-
menbringen, es eröffnet auch den Weg 
zu neuer Erkenntnis und stimuliert tech-
nische und wirtschaftliche Innovationen 
auf der Erde.

Die Europäische Raumfahrtbehörde 
stellt sich dieser anspruchsvollen Aufga-
be. Sie will in den kommenden Monaten 
die Vorschläge der Strategiekonferenz in 
ausführliche und konkrete Programm-
entwürfe umsetzen und diese den Mit-
gliedsländern zur endgültigen Beschluss-
fassung vorlegen. Die Chancen für einen 
visionären großen Wurf sind gegeben. 
Was dann noch fehlt, ist der deutliche po-
litische Wille, diesen »Wurf« auch wirk-
lich konkret umzusetzen. Hauptproblem 
dürfte dabei wie so oft die Absicherung 
der gegenwärtig noch offenen Finanzie-
rung sein.

Hoffen wir also, dass die Aufbruch-
stimmung der Berliner Tagung nicht ver-
pufft, wenn die Projekte mit konkreten 
Zahlen untermauert werden. Auf der 
Esa-Ministerratskonferenz im November 
2008 muss dann jedes Esa-Mitgliedsland 
Farbe bekennen. Danach wissen wir alle, 
was die Europäische Explorationsinitiati-
ve genau beinhaltet und in welcher zeit-
licher Dimension sie umgesetzt werden 
soll.	 tOrSten	GemSa
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Die Raumsonde Cassini erforscht das Reich des Ringplaneten

Seit mehr als drei Jahren ist eine irdische Kundschafterin 
im Saturnsystem unterwegs und erforscht den Ringpla-
neten und seine Monde aus der Nähe: die Raumsonde Cas-
sini. Dabei sandte sie bereits einige zehntausend Bilder 
zur Erde, von denen wir Ihnen auf den folgenden Seiten 
einige besonders attraktive zeigen möchten.

Saturn mit seinem prächtigen Ringsystem gehört si-
cherlich zu den schönsten Himmelskörpern in unserem 
Sonnensystem und ist schon im kleinen Fernrohr ein Ge-
nuss. Wir sehen ihn aber immer in Vollansicht, da sich die 
Erde im Hinblick zu Saturn nur wenig von der Sonne ent-
fernt und wir somit die Lichtquelle immer im Rücken ha-
ben. Cassini hingegen kann den Ringplaneten aus allen 

möglichen Blickrichtungen aufnehmen, dabei ergeben 
sich faszinierende Perspektiven wie die Schattenspiele der 
Ringe auf der Planetenoberfläche. Mitte 2008 ist die vier-
jährige Primärmission von Cassini zu Ende. Da die Sonde 
aber im Topzustand ist, wird ihr Flug für mindestens zwei 
Jahre fortgesetzt, die Fotosafari geht also weiter …

Das große Bild auf dieser Seite zeigt, wie ein Astronaut auf 
dem Saturnmond Iapetus den Ringplaneten und seine hells-
ten Trabanten mit dem bloßen Auge sehen würde. Die Um-
laufbahn von Iapetus ist etwas gegen den Äquator von Saturn 
geneigt, sodass dessen Ringe sichtbar sind. Das Bild ganz un-
ten enthüllt die inneren Saturnringe in extrem hoher Auflö-
sung, die Einzelheiten sind markiert. T. A.
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Der mittelgroße Mond Rhea ist gerade dabei, die mächtige Scheibe seines Mutterpla-
neten zu überqueren. Der dunkle Strich ist das Ringsystem in Kantenstellung, es wirft 
seinen Schatten auf Saturns nördliche Hemisphäre. Der kleine schwarze Punkt auf der 
oberhalb der Ringschatten ist der Schatten des Mondes Mimas, der graue Fleck unten 
ist der Halbschatten des äußeren Mondes Iapetus, hier findet gerade eine partielle 
Sonnenfinsternis statt. 
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Hoch über dem Nordpol des Saturn nahm Cassini dieses Falschfarbenbild im nahen 
Infraroten und im sichtbaren Licht auf. Durch die Überlagerung der beiden Spek-
tralbereiche treten die Wolkenstrukturen auf der Planetenoberfläche deutlich her-
vor. Auf Saturn toben mit die stärksten Stürme des Sonnensystems. Sie erreichen 
Windgeschwindigkeiten von mehr als 1000 Kilometern in der Stunde. Der blaue 
Halo um die Planetensichel ist das Ringsystem.
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Pandora
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Mimas

Janus

Dieses Bild der Nordhalbkugel, von Cassini aus einem Abstand von 1,1 Millionen Ki-
lometern aufgenommen, entspricht dem Anblick mit dem bloßen Auge. Der Schatten 
des Riesenplaneten scheint die Ringe zu zerschneiden.
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Der Saturnmond Titan ist der einzige Pla-
netentrabant mit einer dichten Atmo-
sphäre. Sie enthält eine im sichtbaren 
Licht undurchdringliche Dunstschicht. 
Oben ist Titan im Transit vor der Saturn-
oberfläche zu sehen. Rechts oben steht 
er hinter dem A-Ring, die kleine »Kartof-
fel« in seiner Nähe ist der innere Mond 
Epimetheus. 
Das Bild links nahm die europäische Ti-
tansonde Huygens bei ihrer Landung auf 
dem Mond am 14. Januar 2005 auf; es 
enthüllt die komplexe Geologie der fes-
ten Mondoberfläche. Nicht nur mit den 
Kameras, sondern auch mit Radar entreißt 
Cassini dem Titan seine Geheimnisse. In 
der Region am Nordpol des Mondes sind 
dunkelblau große Seen aus flüssigem Me-
than hervorgehoben (rechts). Der größte 
von ihnen ist etwa so groß wie das Kas-
pische Meer.
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Als »kosmische Walnuss« bezeichnen die Wis-
senschaftler von Cassini scherzhaft den äußeren 
großen Saturnmond Iapetus. Er ist durch zwei ex-
trem unterschiedliche Hemisphären gekennzeich-
net: Die eine ist weiß wie Schnee, die andere dun-
kel wie Kohle. Das dunkle Material bildet nur eine 
dünne Schicht auf dem hellen Eis, seine Herkunft 
ist unbekannt.
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Eines der größten geologischen Rätsel 
im Sonnensystem ist der bis zu zwanzig 
Kilometer hohe Äquatorwall auf Iapetus, 
der sich über mehr als die Hälfte des Ge-
samtumfangs des Mondes erstreckt.

Die stark zerkraterte Oberfläche des 
Mondes Iapetus weist auf ein hohes geo-
logisches Alter aus der Frühzeit des Son-
nensystems hin.

36	 Sterne	und	Weltraum	 	 Februar	2008



    37Sterne	und	Weltraum	 	 märz	2007

Der 1070 Kilometer große 
Mond Tethys besitzt eine sehr 
alte kraterübersäte Oberfläche. 
Der größte Krater heißt Odys-
seus und ist rund 450 Kilome-
ter groß. Wäre das einschla-
gende Objekt noch ein wenig 
größer gewesen, so wäre Tethys 
wohl vollständig zerschmettert 
worden.

Der kleine Mond Enceladus 
überraschte die Forscher mit 
seiner vulkanischen Aktivität: 
Ständig treten an seinem Süd-
pol große Mengen an Wasser-
dampf und Eispartikeln aus, 
die sich entlang seiner Um-
laufbahn ansammeln und den 
E-Ring, den größten und äu-
ßersten Saturnring, bilden.

Enceladus Enceladus

Tethys

Tethys
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die Planck-mission
Vorstoß in neue dimensionen der beobachtenden Kosmologie
VOn	Jan	tauBer,	marcO	BerSanellI	und	Jean-mIchel	lamarre

in wenigen monaten wird eine Ariane-5-rakete den satelliten 
Planck der Esa gemeinsam mit dem Weltraumteleskop Herschel 
auf den Weg zum Librationspunkt L2 bringen. dort, weit jenseits  
des mondes, wird Planck die kosmische hintergrundstrahlung 
mit bisher unerreichter Präzision kartieren.

Es
a
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Vorstoß in neue dimensionen der beobachtenden Kosmologie

anderthalb Jahre lang wird das 1,5-me-
ter-Teleskop der Planck-mission die 
strahlung des gesamten himmels im mi-
krowellenbereich mehrmals in insgesamt 
neun frequenzbändern kartieren. das 
primäre Ziel der mission: aus der flut der 
gesammelten daten sollen ein dutzend 
kosmologischer Parameter zur charakte-
sisierung unseres Weltmodells mit hoher 
Genauigkeit abgeleitet werden. 
Zusätzlich werden sich aus dieser da-
tenflut aber auch ganz neuartige infor-
mationen über die kalte interstellare 
materie in unserer milchstraße sowie in 
nahen und fernen Galaxien ergeben. so 
versprechen sich die astronomen neue 
einsichten in die anfänge und die ent-
wicklung des gesamten Kosmos, aber 
auch in die struktur und den Lebenslauf 
der Galaxien.
seine überragende Leistungsfähigkeit 
verdankt das komplexe instrument einer 
raffinierten Kombination aus neuartigen 
Technologien.

didaktisches material zu  
diesem Beitrag: 
www.wissenschaft-schulen.de
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Noch vor drei Jahrzehnten ließ 
sich der Zustand der Kosmologie 
recht einfach zusammenfassen: 

»viele Ideen, wenige Daten«. Seither hat 
sich die Situation dramatisch verändert, 
insbesondere dank einer Fülle von Ex-
perimenten, die der Messung der Eigen-
schaften des kosmischen Mikrowellen-
hintergrunds (Cosmic Background Radi-
ation, CMB) gewidmet sind. Der CMB ist 
die früheste direkt beobachtbare Signa-
tur der Geburt des Universums – seine 
Existenz und seine beobachteten Eigen-
schaften bilden eine der wesentlichen 
Stützen unseres gegenwärtigen kosmolo-
gischen Weltbilds.

Nach der zufälligen Entdeckung des 
CMB und der ersten Messung seiner 
Strahlungstemperatur durch Arno Pen-
zias und Robert Wilson 1965 bestand der 
nächste Schritt darin, die Temperatur 
des CMB am Himmel zu kartieren. Ihre 
Schwankungen stellten sich als winzig 
heraus. Frühe Versuche, sie zu messen, 
wurden durch die geringe Empfindlich-
keit der damals verfügbaren Instrumente 
ebenso vereitelt wie durch die Tatsache, 
dass erdgebundene Messungen durch 
zahlreiche Störquellen beeinträchtigt 

werden. Nach Verbesserungen der ins-
trumentellen Empfindlichkeit führten 
Messungen an Bord eines Flugzeugs in 
den 1970er Jahren zur Entdeckung einer 
dipolförmigen Komponente des CMB, 
deren Amplitude etwa ein Tausendstel 
der mittleren Temperatur beträgt. In 
den frühen 1990er Jahren folgten mit 
dem Nasa-Satelliten Cobe zum einen 
die genaue Vermessung des CMB-Spek-
trums und zum anderen die Entdeckung 
der schwachen Anisotropien auf dem 
Niveau von einem Hunderttausendstel 
der mittleren CMB-Temperatur. Beide 
Durchbrüche erforderten die Messung 
von Signalen, die zwei bis drei Größen-
ordnungen schwächer waren als bei ih-
ren Vorgängerexperimenten. Sowohl die 
Entdeckung des CMB als auch die mit 
Cobe erzielten Erfolge wurden zu Recht 
im Jahr 2006 mit dem Nobelpreis gewür-
digt.

Nach Cobe blieb auf diesem For-
schungsgebiet die technische Entwick-
lung ein wesentlicher Antrieb. In Dut-
zenden von erdgebundenen oder ballon-
getragenen Experimenten wurden alle 
Aspekte der Messungen, insbesondere 
die Empfindlichkeit, die Winkelauflö-

sung und die Kontrolle systematischer Ef-
fekte, verbessert. Trotzdem spielen Welt-
raumexperimente eine herausragende 
Rolle. Beobachtungen aus dem Weltraum 
werden weder durch atmosphärische Ef-
fekte noch durch die Emission der Erd-
oberfläche beeinträchtigt, bieten eine 
hervorragende thermische Stabilität und 
erlauben bei hinreichend langer Lebens-
dauer der Mission eine Überdeckung des 
gesamten Himmels. Darüber hinaus wir-
ken Weltraumprojekte wegen ihrer Kom-
plexität und hoher Kosten fokussierend, 
weil die wissenschaftliche Gemeinschaft 
ihre stärksten Anstrengungen darauf ver-
wendet und von ihnen die besten Ergeb-
nisse erwartet. Der Nasa-Satellit Wmap, 
dessen Ergebnisse seit 2003 laufend ver-
öffentlicht werden, setzt als jüngstes Bei-
spiel dieser Entwicklung den Maßstab, 
mit dem alle weiteren CMB-Experimente 
zu messen sind.

Die Planck-Mission wurde kurz nach 
Erscheinen der Ergebnisse von Cobe ent-
worfen – gemeinsam von der Europäischen 
Raumfahrtbehörde Esa, der US-amerika-
nischen Nasa und vielen Agenturen und 
wissenschaftlichen Einrichtungen in Eu-
ropa und Nordamerika. Als Nachfolger 
von Cobe und Wmap stellt Planck eine 
neue Generation der Weltraumexperi-
mente auf diesem Gebiet dar und zieht da-
mit die hohen Erwartungen eines Pionier-
experiments in einem reifen, aber nach 
wie vor in schneller Entwicklung befind-
lichen Forschungszweig auf sich.

Die Mission ist nach dem Physiker 
Max Planck (1858 – 1957) benannt, dem 
erstmals eine Deutung des Spektrums 
der thermischen Strahlung gelang, und 
der damit die Quantenphysik begründe-
te. Das Spektrum der kosmischen Hinter-
grundstrahlung ist ein nahezu perfektes 
Beispiel für das plancksche Strahlungs-
gesetz.

Wissenschaftliche Ziele, 
instrumentierung  
und messtechniken
Seit	 den	 neunziger	 Jahren	 hat	 es	 mehrere	 sehr	 erfolgreiche	 mis-
sionen	zur	untersuchung	der	kosmischen	hintergrundstrahlung	im	
mikrowellenbereich	gegeben,	die	unser	Weltmodell	sehr	viel	glaub-
würdiger	gemacht	haben.	Welche	Fortschritte	versprechen	wir	uns	
nun	von	der	noch	viel	aufwendigeren	Planck-mission?

Zu	diesem	Beitrag	stehen	Ihnen	und	Ih-
ren	 Schülern	unter	www.wissenschaft-
schulen.de	kostenlos	didaktische	mate-
rialien	zur	Verfügung.

durch	 welche	 Prozesse	 entsteht	 die	
hintergrundstrahlung?	 Was	 lernt	 man	
aus	den	winzigen	Schwankungen	dieser	
Strahlung	 über	 die	 Frühgeschichte	 un-
seres	universums?	lässt	sich	die	tempe-
ratur	der	hintergrundstrahlung	auf	ein-
fache	Weise	abschätzen?	um	diese	und	

andere	 Fragen	 zu	 beantworten,	 kann	
man	einfache	Berechnungen	und	Gedan-
kenexperimente	durchführen.	Wie	diese	
aussehen,	können	Sie	auf	der	Seite	www.
wissenschaft-schulen.de	nachlesen.

unser	 Projekt	 »Wissenschaft	 in	 die	
Schulen!«	 führen	 wir	 in	 Zusammenar-
beit	mit	der	landesakademie	für	lehrer-
fortbildung	 in	 Bad	 Wildbad	 durch.	 es	
wird	 von	 der	 Klaus	 tschira	 Stiftung	
gGmbh	großzügig	gefördert.

»sterne und Weltraum« im Physik-Unterricht

abb.	 1:	 Herschel	 und	
Planck	 sind	 hier	 start-
bereit	 in	 einer	 Ariane-
5-rakete	untergebracht.	
Bald	 nach	 dem	 Start	
werden	 sie	 ihre	 reise	
getrennt	fortsetzen.
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In diesem ersten Teil des Artikels be-
schreiben wir, welche Messungen Planck 
durchführen soll, welche Bedeutung sie 
für die Kosmologie und die Astrophy-
sik haben werden und welche technolo-
gischen Fortschritte und Entwicklungen 
sowohl bei der Hardware als auch bei der 
Datenverarbeitung notwendig sind, um 
die gesetzten Ziele zu erreichen.

Was wird Planck messen?
Unser heutiges Verständnis des Univer-
sums beruht auf Edwin Hubbles grundle-
gender astronomischer Entdeckung von 
1929, dass sich ferne Galaxien mit einer 
Geschwindigkeit voneinander entfernen, 
die ihrem gegenseitigen Abstand propor-
tional ist. Zunehmend präzise und emp-
findliche Beobachtungen, die während 
Jahrzehnten durchgeführt wurden, ha-
ben dieses Ergebnis bestätigt. Das Uni-
versum als Ganzes dehnt sich aus, es ex-
pandiert. Demzufolge muss in der fernen 
Vergangenheit alle seine Materie in einem 
sehr viel heißeren und dichteren Zustand 
komprimiert gewesen sein, als es heute in 
unserer Umgebung der Fall ist.

Eine bemerkenswerte Folge dieser 
Tatsache ist, dass es möglich sein sollte, 
ein Bild des Universums in seinem hei-
ßen Anfangszustand zu sehen (Abb. 2). 
Das liegt daran, dass die Lichtgeschwin-
digkeit endlich ist: Wir empfangen Pho-
tonen aus der Vergangenheit, wenn wir 
ferne Objekte beobachten. Sie wurden 
vor acht Minuten emittiert, wenn sie von 

abb.	2:	Kurz	nach	seiner	entste-
hung	im	urknall	vor	etwa	14	mil-
liarden	Jahren	war	das	universum	
undurchsichtig,	da	die	Photonen	
ständig	an	freien	elektronen	ge-
streut	 wurden.	 erst	 nach	 rund	
300	000	 Jahren	 war	 das	 uni-
versum	 so	 weit	 abgekühlt,	 dass	
sich	die	elektronen	mit	den	Pro-
tonen	 zu	neutralen	Wasserstoff-
atomen	 verbanden	 (epoche	 der	
rekombination),	 und	 die	 Pho-
tonen	sich	ungestört	ausbreiten	
konnten.	 durch	 Wechselwirkung	
mit	 hochenergetischen	 teilchen	
wurde	 die	 spektrale	 Verteilung	
der	 Photonen	 geringfügig	 mo-
difiziert	 (Sunjajew-Seldowitsch-
effekt,	 siehe	 auch	 S.	 50).	 der	
Planck-Satellit	 wird	 diese	 kos-
mische	 hintergrundstrahlung	
–	gewissermaßen	das	»echo	des	
urknalls«	 –	 kartieren,	 doch	 die	
Signale	müssen	mühsam	aus	der	
ebenfalls	 registrierten	Strahlung	
herausgefiltert	 werden,	 die	 von	
fernen	und	nahen	Galaxien	sowie	
aus	unserem	milchstraßensystem	
stammen.

Planck - ein internationales Projekt

Planck	 ist	 ein	 zu	 großes	 Projekt	 als	
dass	 einzelne	 Beiträge	 richtig	 ge-

würdigt	werden	könnten.	die	folgenden	
Institutionen	 sind	 wesentlich	 an	 der	
mission	beteiligt:	die	europäische	raum-
fahrtbehörde	 Esa	 organisiert	 das	 Pro-
jekt	und	finanziert	die	entwicklung	des	
Satelliten,	seinen	Start	und	seinen	Be-
trieb.	 der	 hauptvertragsnehmer	 der	
Esa	 für	 Planck ist	 thales	 alenia	 Space	
in	 cannes.	 Industrieunternehmen	 quer	
durch	europa	haben	sich	an	der	entwick-
lung	 von	 Planck	 beteiligt.	 Besonders	
wichtig	 waren	 die	 Beiträge	 von	 eadS-
astrium	 in	 Friedrichshafen	 zu	 den	 te-
leskopspiegeln	und	von	contraves	Space	
in	Zürich	zur	Struktur	des	Satelliten.	ein	
großer	teil	der	schwierigsten	kryogenen	
und	 optischen	 tests	wurden	 am	 centre	
Spatial	de	liège	 in	Belgien	und	 in	den	
anlagen	von	thales	in	cannes	durchge-
führt.

Zwei	 Konsortien,	 von	 denen	 jedes	
mehr	als	zwanzig	wissenschaftliche	Ins-
titute	 in	 europa	 und	 den	 uSa	 umfasst	
und	 die	 von	 den	 raumfahrtbehörden	
der	beteiligten	länder	unterstützt	wer-
den,	haben	die	wissenschaftlichen	Ins-
trumente	lFI	und	hFI	entwickelt	und	an	
die	Esa	geliefert.	die	Konsortien	sind	für	
den	wissenschaftlichen	Betrieb	ihrer	je-
weiligen	 Instrumente	 und	 für	 die	 ana-

lyse	 ihrer	 daten	 verantwortlich.	 Jean-
loup	Puget	(Frankreich)	 ist	der	 für	das	
(hauptsächlich	 durch	 cneS	 finanzierte)	
hFI-Konsortium	verantwortliche	Wissen-
schaftler,	in	Italien	leitet	nazareno	man-
dolesi	das	im	Wesentlichen	durch	aSI	fi-
nanzierte	lFI-Konsortium.	die	Nasa	hat	
das	 uS-amerikanische	 Planck-Projekt	
gefördert,	 das	 am	 JPl	 angesiedelt	 ist,	
Wissenschaftler	an	vielen	uS-Instituten	
einschließt	und	sehr	wesentlich	zu	den	
anstrengungen	 der	 beiden	 Konsortien	
beigetragen	 hat.	 ein	 Konsortium	 dä-
nischer	Institute,	die	vom	dänischen	na-
tionalen	Forschungsrat	unterstützt	wer-
den,	hat	mit	der	Esa	an	der	entwicklung	
der	 beiden	 teleskopspiegel	 von	 Planck	
teilgenommen.

die	autoren	dieses	artikels	sind	mit-
glieder	des	Planck	Science	teams,	einer	
Gruppe	von	Wissenschaftlern,	welche	die	
hauptpartner	vertritt,	die	am	Projekt	be-
teiligt	sind,	und	für	die	leitung	der	wis-
senschaftlichen	aspekte	der	mission	ver-
antwortlich	 ist.	 die	 autoren	 bedanken	
sich	besonders	bei	J.	aumont,	m.	Bartel-
mann,	m.	Bucher,	h.	dole,	m.	Giard,	B.	
Partridge,	J.-l.	Puget	und	m.	White	für	
Beiträge	und	diskussionen	zu	einzelnen	
in	 diesem	artikel	 angesprochenen	 the-
men.	m.	Bartelmann	hat	auch	die	deut-
sche	Übersetzung	besorgt.
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der Sonne kommen, vor Jahren von nah-
en Sternen und vor Milliarden Jahren 
von entfernten Quasaren. Jenseits der 
am weitesten entfernten Objekte sollten 
wir aus allen Richtungen des Himmels 
Photonen empfangen, die im dichten 
und warmen urzeitlichen Universum 
emittiert wurden, bevor irgendwelche 
Sterne, Galaxien oder andere kosmische 
Strukturen entstanden. Sie bilden den 
Strom primordialer Photonen, den Arno 
Penzias und Robert W. Wilson 1964 
erstmals als die kosmische Mikrowel-
lenhintergrundstrahlung beobachteten. 
Zusammen mit der Expansion des Uni-
versums und der primordialen Element-
häufigkeit bildet er eine der drei wich-
tigsten experimentellen Stützen der Ur-
knalltheorie.

Bis etwa 380 000 Jahre nach Beginn der 
kosmischen Expansion war die Tempera-
tur überall im Universum so hoch, dass 
Elektronen sich nicht dauerhaft an Pro-
tonen binden konnten, um Wasserstoff-
atome zu bilden. Innerhalb dieses ioni-
sierten Gases oder »Plasmas« konnten sich 
die Photonen nicht frei ausbreiten, weil 
sie, ähnlich wie Licht im Nebel, perma-
nent von Elektronen in alle Richtungen 
gestreut wurden. Während sich das Uni-
versum ausdehnte, kühlte sich das Plas-
ma ab. Unterhalb von etwa 10 000 Kelvin 
konnten die Elektronen beginnen, sich 
mit Protonen zu Atomen zu vereinigen. 
Diese »Rekombination« war beinahe ab-
geschlossen, als die Temperatur auf 3000 
Kelvin fiel. Neutrales Wasserstoffgas ist 
so lichtdurchlässig, dass etwa 90 Prozent 
der primordialen Photonen uns ohne jede 
weitere Wechselwirkung erreichen, ob-
wohl sie nahezu 14 Milliarden Jahre zu 
uns unterwegs waren.

Vor der Rekombination jedoch waren 
die Photonen so eng an die Materie ge-
koppelt, dass ihre Energieverteilung die 
Eigenschaften der Materie zu jener Zeit 
direkt widerspiegelt: Sie entspricht ge-
nauestens dem Spektrum eines »Schwar-
zen Körpers«, dessen Form allein von 
der Temperatur abhängt: Sie spiegelt die 
lokale Temperatur und Dichte der Mate-
rie zum Zeitpunkt der »letzten Streuung« 
wider. Eine Messung der Temperatur des 
CMB verrät uns also charakteristische Ei-
genschaften der Materie zu jener Zeit.

Während das Universum expandiert, 
nehmen auch die Wellenlängen der Pho-
tonen zu und die charakteristische Tem-
peratur des Schwarzkörper-Spektrums 
nimmt ab. Der Faktor, um den die Wel-
lenlänge seit der Zeit zugenommen hat, 
als das Photon emittiert wurde, ent-
spricht genau dem Faktor, um den sich 
das Universum seither ausgedehnt hat. 
Und um diesen Faktor ist auch die Tem-
peratur gefallen, die das Schwarzkörper-
Spektrum charakterisiert. Daher wurden 
die Photonen, die von dem primordialen 
Schwarzen Körper bei 3000 Kelvin aus-
gestrahlt wurden, zu Wellenlängen ver-
schoben, die um einen Faktor 1100 grö-
ßer sind, und die wir als Strahlung eines 
Schwarzen Körpers bei 2,7 Kelvin wahr-
nehmen. Die Messung ihres Spektrums 
durch Cobe zeigte, dass es um weniger als 
0,01 Prozent von einem idealen Schwarz-
körper-Spektrum abweicht (Abb. 3).

Die kosmische Hintergrundstrah-
lung erscheint also extrem gleichför-
mig (Abb. 4 a). Nur wenn man den Kon-
trast des CMB-Bildes tausendfach ver-
stärkt, kann man erkennen, dass die eine 
Seite des Himmels etwas heller ist als 
die andere (Abb. 4 b). Diese Asymme- 

trie (CMB-Dipol genannt) entsteht durch 
die Bewegung der Erde und der Sonne 
relativ zum CMB, (wobei ein kleiner Teil 
davon noch primordialen Ursprungs 
sein könnte). Wenige hundert Kilome-
ter pro Sekunde reichen aus, um durch 
den Dopplereffekt die gemessene Tem-
peratur des Schwarzkörpers in der einen 
Richtung um einige Tausendstel Kelvin 
zu erhöhen, in der anderen abzusenken. 
Ziehen wir die Dipolkomponente von 
der gemessenen Verteilung ab und stei-
gern den Kontrast noch weiter, so begin-
nen wir, auf allen Winkelskalen, von den 
größten bis zu den kleinsten, räumliche 
Strukturen zu erkennen (Abb. 4 c). Diese 
Muster spiegeln sowohl den Zustand des 
Universums 380 000 Jahre nach dem Ur-
knall wider als auch die Auswirkungen 
der 14 Milliarden Jahre währenden Rei-
se, welche die Photonen seit ihrer letzten 
Streuung an Elektronen im primordialen 
Plasma hinter sich haben.

Um diese Reise nachzuvollziehen, stel-
len wir uns eine Gruppe von Photonen 
vor, die frei durch den Raum fliegen, 
nachdem sie aus dem primordialen Plas-
ma entkamen. Anfänglich sind sie Pho-
tonen des sichtbaren Lichts bei einer Wel-
lenlänge von ungefähr 0,5 Mikrometern. 
Im Laufe der Zeit dehnt die kosmische Ex-
pansion ihre Wellenlänge und sie verlie-
ren Energie. Wenn sie einen Galaxienhau-
fen passieren, stoßen einige lokal emit-
tierte Photonen ähnlicher Wellenlänge zu 
ihnen und erhöhen ihre Anzahl um einen 
winzigen Betrag. Gelegentlich gehen eini-
ge der Photonen durch Wechselwirkung 
mit Teilchen verloren, denen sie begeg-
nen. Insgesamt aber geschieht auf ihrer 
langen Reise nicht viel: Das Universum 
ist bemerkenswert leer und durchsichtig, 
und sogar Milliarden von Jahren später 
tragen sie immer noch die physikalische 
Information mit sich, die ihnen bei ih-
rer letzten Streuung im heißen, primor-
dialen Plasma mitgegeben wurde. Wenn 
ihre Wellenlängen auf einige Millimeter 
angewachsen sind, treten die Photonen in 
die Peripherie einer großen Spiralgalaxie 
ein, der Milchstraße, wo noch einige Pho-
tonen der lokalen Mikrowellenstrahlung 
zu der Gruppe hinzutreten.

Wenn die Photonen nach beinahe 14 
Milliarden Jahren fast ereignisloser Rei-
se unsere Position in der Milchstraße er-
reichen, treffen sie plötzlich mit einem 
höchst unerwarteten Objekt zusammen: 
der glatten metallischen Oberfläche des 

abb.	3:	die	messungen	des	Cobe-
Satelliten	 zeigten,	 dass	 das	
Spektrum	 der	 kosmischen	 hin-
tergrundstrahlung	mit	hoher	Ge-
nauigkeit	 dem	 Spektrum	 eines	
Schwarzen	Körpers	entspricht.
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Primärspiegels von Planck. Ihr Leben 
endet dann auf dramatische Weise, indem 
sie vom Planck-Teleskop gesammelt und 
in Geräte eingespeist werden, in denen sie 
absorbiert werden.

Die Photonen haben jetzt das Herz 
von Planck erreicht: die Detektoren – 
also Geräte, in denen sie mit Materie in 
Wechselwirkung treten und elektrische 
Spannungen oder Ströme erzeugen, die 
elektronisch verstärkt und zu Signalen 
verarbeitet werden. Diese Signale wer-
den verschlüsselt und zur Erde gefunkt, 
wo sie uns die Information über den Ur-
sprung der Photonen preisgeben. Einige 
Photonen gehen im Laufe dieses Messpro-
zesses verloren. Indem das Planck-Expe-
riment den Himmel abstreicht, sammelt 
es aus allen Richtungen der Himmelsku-
gel eine enorme Anzahl kosmischer Pho-
tonen auf.

Nach sechs Monaten wird der Him-
mel in jeder Richtung einmal beobach-
tet worden sein, sodass für jeden Detek-
tor eine Karte des gesamten Himmels er-
zeugt werden kann. Diese Karten stellen 
das wesentliche Beobachtungsergebnis 
von Planck dar. Auf dieser Grundlage 
sollen die Strukturen im Mikrowellen-
hintergrund mit niemals zuvor erreichter 
Empfindlichkeit und Winkelauflösung 
bestimmt werden.

Die auffälligsten unter diesen Struk-
turen sind die kleinen Flecken mit ei-
ner charakteristischen Größe von etwa 
einem Grad (etwa doppelt so groß wie der 
von der Erde aus gesehene Vollmond), die 
kleinen Abweichungen der CMB-Tempe-
ratur von ihrem Mittelwert entsprechen. 
Das erste Ziel der Planck-Mission ist es, 
diese winzigen räumlichen Strukturen zu 
vermessen, um aus ihnen kosmologische 
Information zu gewinnen (siehe den Kas-
ten »Das Winkelleistungsspektrum« auf 
den Seiten 44/45). Darüber hinaus wird 
Planck viele weitere Gebiete der Astro-
physik berühren.

Was können wir aus den 
anisotropien im cmB lernen?
Die heute allgemein akzeptierte Theorie 
des Urknalls besagt, dass unser Univer-
sum von einem primordialen Feld »aufge-
blasen« wurde, und dass Quantenfluktua-
tionen in diesem Feld der Ursprung der 
großräumigen Inhomogenitäten sind, die 
wir heute beobachten. Diesem Modell zu-
folge ist die heutige großräumige Struktur 
des CMB ein verformtes Abbild der Tem-
peraturschwankungen, die in den ersten 
10 –35 Sekunden nach dem Urknall infolge 
zufälliger Quantenprozesse auftraten.

Kleine Strukturen haben sich jedoch 
seit dem Urknall erheblich verändert. An-
fänglich verhinderte die kräftige Wechsel-
wirkung zwischen Licht und (elektrisch 

geladener) Materie den Kollaps der Ma-
terie in dichten Gebieten unter dem Ein-
fluss der eigenen Schwerkraft, und die Er-
eignisse wurden durch die Ausbreitung 
von Schallwellen im primordialen Plas-
ma bestimmt. Der Übergang von einem 
geladenen zu einem neutralen Medium 
änderte die Situation jedoch dramatisch 
(s. Abb. 2). Die Energie (beziehungsweise 
die Temperatur des Spektrums) der Pho-
tonen, die nach ihrer »letzten Streuung« 
freigesetzt wurden, hängt davon ab, ob 
sie aus heißen und dichten oder aus küh-
leren, verdünnten Gebieten kamen. Da-
her wurde das Muster heißer und kalter 
Flecken, das durch die Schallwellen er-
zeugt wurde, im CMB eingefroren.

Zugleich wurde die Materie bei der Re-
kombination vom Strahlungsdruck be-
freit, der bisher der Kontraktion dichter 
Klumpen aufgrund der eigenen Schwer-
kraft widerstanden hatte. Unter der an-
ziehenden Wirkung der Gravitation kol-
labierten die dichteren Gebiete zu Ster-
nen und Galaxien. Tatsächlich haben die 
Temperaturschwankungen im CMB um 
etwa ein Hunderttausendstel die richtige 
Amplitude, um die Entstehung der heute 
zu beobachtenden großräumigen Struk-
turen im Kosmos zu erklären.

 die Physik des primordialen schalls: 
Die kleinen Schwankungen im CMB spie-
geln daher die Physik des Schalls im pri-
mordialen Plasma kurz vor der Rekombi-
nation wider. Sie zeigen ein charakteristi-
sches Muster, das durch die theoretische 
Kosmologie vorhergesagt wird: Die war-
men und kalten Flecken haben charakte-
ristische Größen und genügen bestimm-
ten Verhältnissen zueinander. Diese 
Anisotropien im CMB können dazu ver-
wendet werden, das Alter, die Zusam-
mensetzung und die Geometrie des Uni-
versums präzise zu bestimmen, Theorien 
über seinen Ursprung zu überprüfen und 
Licht auf die mysteriöse Dunkle Energie 
zu werfen, von der wir glauben, dass sie 
die beschleunigte Expansion des Univer-
sums verursacht, die vor etwa zehn Jah-
ren entdeckt wurde. Dieser Prozess ist 
analog dazu, den Aufbau eines Musikins-
truments zu rekonstruieren, indem man 
seinen Klängen sorgfältig lauscht, wenn-
gleich sich das Universum als ein höchst 
merkwürdiges Instrument erweist, des-
sen Musik von einigen sonderbaren Zu-
fälligkeiten begleitet wird, die nach einer 
Erklärung schreien.

Indem sie die Amplitude der Obertö-
ne mit der des Grundtons verglichen, ha-
ben Kosmologen herausgefunden, dass 
die Schallwellen im frühen Universum in 
einem einzigen kurzen Ausbruch verur-
sacht wurden, und nicht während einer 
längeren Zeit. Die Frequenzen der Wel-

len, die wir heute beobachten, sehen eher 
so aus wie die einer Stimmgabel, die ein-
mal heftig angeschlagen wurde, als wie die 
Kakophonie, die dadurch entsteht, dass 
man immer wieder auf einen Topfdeckel 
schlägt. Dies verlagert den Ursprung der 
Schwankungen zweifellos in das sehr frü-
he Universum, das von den Gesetzen der 
subatomaren Physik beherrscht wurde.

Aber was hat diese Schwankungen 
verursacht? Wir wissen es nicht wirklich, 
teils deswegen, weil es viele Modelle gibt, 
die mit den gegenwärtigen Daten in Ein-
klang zu bringen sind. Diese Modelle sa-
gen Schwankungen voraus, deren Amp-
lituden und Frequenzen sich auf subtile 
Weise unterscheiden; einige bevorzugen 
tiefe, andere hohe Töne. Durch Messung 
der höheren Obertöne mit dramatisch er-
höhter Präzision wird es Planck möglich 
sein, die Menge der jetzt noch erlaubten 
Modelle einzuschränken und uns Hin-
weise darauf zu geben, welche Physik im 

abb.	 4:	 (a)	 die	 messungen	 des	
Cobe-Satelliten	zeigten,	dass	die	
allgegenwärtige	 kosmische	 hin-
tergrundstrahlung	extrem	gleich-
mäßig	(isotrop)	am	himmel	ver-
teilt	 ist.	 (b)	erst	nach	tausend-
facher	Verstärkung	des	Kontrasts	
lässt	 sich	 die	 dipolkomponente	
erkennen,	welche	die	Bewegung	
des	 Beobachters	 (der	 Sonne)	
durch	das	kosmische	Strahlungs-
feld	widerspiegelt.	(c)	noch	wei-
tere	 Kontrastverstärkung	 lässt	
erkennen,	dass	es	winzige,	aber	
signifikante	 abweichungen	 von	
der	homogenität	gibt.
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ersten Milliardstel einer Sekunde nach 
dem Urknall am Werk war.

Aus dem Spektrum des CMB können 
Kosmologen auch die Gestalt und die Zu-
sammensetzung des Universums berech-
nen. Weil wir die räumlichen Frequenzen 
der Anisotropien theoretisch vorhersa-
gen und ihre Winkelgröße am Himmel 
beobachten können, können wir abschät-
zen, welche Entfernung der CMB zurück-
legt, bevor er die Erde erreicht. Da wir das 
Dreieck genau kennen, das durch ein Eck 
bei uns und zwei Ecken an aufeinander-
folgenden Bergen einer Schallwelle gebil-
det wird, können wir überprüfen, ob sei-
ne Winkel sich zu 180 Grad ergänzen, und 
damit die klassische Messung der Raum-
krümmung durchführen, die Friedrich 
Gauß vor zwei Jahrhunderten vorschlug. 
Solche Messungen zeigten in den späten 
1990er Jahren, dass der Raum die Gesetze 
der Euklidischen Geometrie erfüllt. Da 
Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie 
vorhersagt, dass die Geometrie des Uni-
versums von der Dichte der in ihm ent-
haltenen Materie abhängt, schließen wir, 
dass die mittlere Energiedichte nahe bei 
ihrem so genannten kritischen Wert von 
10–29 Gramm pro Kubikzentimeter liegt, 
für den der Raum flach ist, und der positiv 
von negativ gekrümmten Räumen trennt. 
Aber wie verteilt sich diese gesamte Ener-
giedichte auf ihre Bestandteile?

Die Güte des Klangkörpers, das heißt 
wie lange er klingt, nachdem er ange-
schlagen wurde, oder welche Verteilung 
von Frequenzen er enthält, informiert 
uns über die Expansion des Universums 
und über die Anzahl der Atome, die auf 
jedes Photon entfallen. Planck wird das 
erste Experiment sein, das diese Güte mit 
bestmöglicher Genauigkeit messen wird. 
Da wir die Anzahl der Photonen sehr ge-
nau kennen, werden sie uns eine Präzisi-
onsmessung der gesamten Anzahl der 
Atome im Universum erlauben.

 dunkle materie und dunkle energie: 
Andererseits wissen die Astronomen seit 
vielen Jahrzehnten, dass es mehr Materie 
im Universum gibt, als durch die Atome 
beigetragen werden kann. Von der »feh-
lenden Masse« wird angenommen, dass 
sie aus einer noch unbekannten Sorte 
subatomarer Teilchen zusammengesetzt 
ist, die Dunkle Materie genannt wird. Da 
diese Dunkle Materie durch die Schwer-
kraft wechselwirkt, beeinflusst ihre Men-
ge die Schallwellen. Die hochpräzise Mes-
sung der Obertöne durch Planck wird es 
uns erlauben, die gesamte Materiedichte 
mit einer Genauigkeit im Prozentbereich 
zu bestimmen.

Eine solche Präzisionsmessung der 
Materiedichte erweist sich als entschei-
dend für ein großes, ungelöstes Problem 

der Kosmologie: die Natur der »Dunklen 
Energie«, die wegen unserer Unkenntnis 
ihres Wesens und ihrer Eigenschaften so 
genannt wird, und von der wir anneh-
men, dass sie die beschleunigte Expansi-
on des Universums verursacht. Vor mehr 
als einem Jahrzehnt zeigte uns der CMB, 
dass die gesamte Energiedichte im Uni-
versum nahe ihrem kritischen Wert ist. 
Gegenwärtige Abschätzungen der Mate-
riedichte, wenngleich ungenau, weisen 
jedoch darauf hin, dass 70 Prozent dieser 
Dichte nicht durch Materie beigetragen 
werden. Dieser Fehlbetrag stimmt mit un-
abhängigen Schätzungen der Dichte der 
Dunklen Energie überein, die benötigt 
wird, um die beschleunigte Expansion zu 
erklären, die aus Beobachtungen weit ent-
fernter Supernovae abgeleitet wird. Aber 
genauere Messungen der Materiedichte 
sind entscheidend, wenn wir den Einfluss 
jedes Bestandteils auf die Expansionsra-
te des Universums herausfinden und der 
Natur dieser geheimnisvollen Dunklen 
Energie auf die Spur kommen wollen.

Für die Dunkle Energie sind einige 
Kandidaten vorgeschlagen worden, aber 
jeder dieser Vorschläge hat seine Schwä-
chen. Der älteste geht auf Einstein zurück, 
der eine »kosmologische Konstante« L 
vorschlug, um seine kosmologischen 
Modelle an der Expansion zu hindern (sie 
war damals noch unbekannt). Als die Ex-
pansion des Universums später beobach-
tet wurde, gab Einstein diese Idee auf. Pa-
radoxerweise scheinen aber die neuen, 
verbesserten Daten eine kosmologische 
Konstante zu erfordern, oder jedenfalls 
etwas ähnliches, das sie durch irgendei-
nen neuartigen physikalischen Mecha-
nismus imitiert. Verschiedene Alterna-
tiven wurden vorgeschlagen. Bessere Da-

ten werden benötigt, um zwischen ihnen 
zu unterscheiden oder herauszufinden, 
welche Eigenschaften die richtige Theorie 
haben sollte.

Planck wird uns wertvolle Hinweise 
darauf liefern, wie wir die Dunkle Ener-
gie verstehen können, die sich auf zwei 
grundsätzliche Arten zeigt. Erstens be-
schleunigt sie die Expansion des Univer-
sums während der letzten wenigen Milli-
arden Jahre. Die beschleunigte Expansion 
unterdrückt das Wachstum kosmischer 
Dichteschwankungen. Dies prägt sich 
den Anisotropien im Mikrowellenhin-
tergrund durch den »Integrierten Sachs-
Wolfe-Effekt« auf. Wenn Mikrowellen-
Photonen in Senken des Gravitations-
feldes fallen, wird ihre Energie aufgrund 
der so genannten Gravitationsblauver-
schiebung etwas größer. Falls sich das 
Gravitationsfeld mit der Zeit nicht än-
dert, wird diese Energieerhöhung genau 
ausgeglichen, wenn die Photonen spä-
ter wieder aus der Senke heraus klettern. 
Falls sich das Gravitationsfeld aber mit 
der Zeit ändert, können sich die Energie-
erhöhung und der nachfolgende Energie-
verlust (Rotverschiebung) nicht mehr ge-
genseitig auslöschen, wodurch spät in der 
kosmischen Geschichte eine zusätzliche 
Anisotropie entsteht. Wegen der langen 
Zeitskalen, die den Zerfall des Gravitati-
onsfeldes im expandierenden Universum 
kennzeichnen, ist dieser Effekt auf großen 
Winkelskalen besonders ausgeprägt. Sol-
che späten Verzerrungen der Anisotropie 
in der CMB-Temperatur können dadurch 
von möglichen Änderungen in der Phy-
sik des frühen Universums unterschieden 
werden, dass sie mit gravitativ gebun-
denen Strukturen korreliert sind, deren 
Existenz aus anderen Beobachtungsdaten 

Planck	 wird	 die	 temperaturschwan-
kungen	 des	 kosmischen	 mikrowellen-

hintergrundes	 (cmB)	 über	 den	 gesamten	
himmel	kartieren.	die	meiste	Information	
wird	 sich	 aus	 den	 statistischen	 eigen-
schaften	dieses	Gesamtbildes	der	tempe-
ratur-	und	Polarisationsschwankungen	des	
cmB	extrahieren	und	im	»Winkelleistungs-
spektrum«	darstellen	lassen.

dieses	 Spektrum	 zeigt	 den	 anteil	 der	
Fluktuationen	 im	 Gesamtbild	 in	 abhän-
gigkeit	des	Winkelabstands	zwischen	zwei	
zu	vergleichenden	Stellen	am	himmel.	Bei	
großen	Winkelabständen	enthält	die	Kur-
ve	 Information	 über	 die	 physikalischen	
Prozesse,	 die	 in	 der	 allerfrühesten	 Zeit	
nach	 dem	 urknall	 abliefen	 (»Physik	 des	
jungen	universums«	in	der	Grafik	rechts).	
Bei	kleinen	Winkelabständen	wird	ihr	Ver-

lauf	von	der	»Physik	der	Schallwellen«	zur	
Zeit	der	rekombination	bestimmt.

ausgehend	von	angenommenen	Werten	
für	 einen	 Satz	 grundlegender	 Parameter,	
welche	die	eigenschaften	des	universums	
(expansionsrate,	 Geometrie,	 alter,	 mate-
rie-	und	energiedichte	usw.)	beschreiben,	
sagen	 kosmologische	 modelle	 die	 Form	
des	Winkelleistungsspektrums	voraus.	die	
Grafik	rechts	zeigt	das	ergebnis	einer	sol-
chen	modellanpassung	an	die	heute	vor-
liegenden	 daten.	 umgekehrt	 lassen	 sich	
durch	den	Vergleich	mit	der	gemessenen	
Form	dieses	Spektrums	die	modelle	prüfen	
und	die	wahren	Werte	der	Parameter	ablei-
ten.	deshalb	ist	seine	genaue	Bestimmung	
eines	der	hauptziele	der	Planck-mission.	
Planck	wird	es	mit	einer	15-fach	höheren	
Genauigkeit	bestimmen	als	Wmap.

das Winkelleistungsspektrum
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erschlossen werden kann. Planck wird 
auch auf eine eher indirekte Weise dazu 
beitragen, die Eigenschaften der Dunk-
len Energie zu enthüllen, indem es andere 
spezielle Experimente ermöglichen wird, 
deren Ergebnisse mehrdeutig wären, 
wenn sie nicht zusammen mit den Ergeb-
nissen von Planck analysiert würden.

 Polarisation des cmB und Gravita-
tionswellen: Über die Temperatur des 
CMB hinaus tragen uns die Photonen 
nützliche Information in Gestalt ihrer 
Polarisation zu, die auch mit den loka-
len räumlichen Unregelmäßigkeiten im 
emittierenden Plasma korreliert sind. Die 
CMB-Photonen sind nur schwach pola-
risiert, sodass diese Eigenschaft schwer 
genau zu messen ist. Aber die übermit-
telte Information erlaubt es uns, einige 
der Schlüsse zu überprüfen, die aus der 
Temperatur allein gezogen wurden, und 
erhöht damit die Zuverlässigkeit unserer 
Interpretation. Darüber hinaus trägt die 
Polarisation noch unabhängige Infor-
mation mit sich, die eine genauere Be-
stimmung einiger Parameter erlaubt, die 
allein anhand der Temperatur nur unge-
nau bestimmt sind. Insbesondere sind in 
der Polarisation sehr wichtige Spuren der 
Prozesse enthalten, die in den allerersten 
Augenblicken stattfanden, als die Energie 
im Universum so hoch war, wie kein vor-
stellbares Experiment sie erreichen kann.

Daher ist heute die Messung der Pola-
risation ein Ziel der meisten CMB-Expe-
rimente, Planck eingeschlossen. Indem 
wir die Polarisation des CMB untersu-
chen, könnten wir in die Lage kommen, 
die Energie zu bestimmen, bei der die Po-
larisation erzeugt wurde. Zum Beispiel 
waren die schwache Kernkraft und die 

elektromagnetische Kraft verschiedene 
Aspekte derselben elektroschwachen 
Kraft, als das Universum heißer als 1015 
Kelvin war. Wenn die Polarisation bei die-
ser Temperatur erzeugt wurde, wäre das 
ein Indiz dafür, dass die elektroschwache 
Vereinigung die Polarisation verursachte. 
Die Ursache könnte aber auch bei noch 
höheren Temperaturen oder zu noch 
früheren Zeiten aufgetreten sein, viel-
leicht als die elektroschwache Kraft mit 
der starken Kraft vereinigt war, wie es die 
so genannte Theorie der großen Verein-
heitlichung vorhersagt.

Entscheidend für die Bestimmung der 
Energieskala ist, dass viele Modelle für den 
Ursprung des CMB nicht nur die Dichte- 
und Druckschwankungen vorhersagen, 
die sich als Schallwellen ausbreiten, son-
dern auch Wellen im Gefüge der Raum-
zeit selbst. Diese Gravitationswellen kön-
nen sich über das gesamte beobachtbare 
Universum erstrecken, und ihre Ampli-
tude ist proportional zum Quadrat der 
Energie, bei der sie erzeugt wurden. In-
dem sie die Oberfläche, von der wir die 
CMB-Photonen schließlich in unseren 
Detektoren empfangen, leicht verzerren, 
erzeugen diese Gravitationswellen so-
wohl Temperatur- als auch Polarisations-
schwankungen im CMB. Planck wird 
gut dafür geeignet sein, die großräumigen 
Polarisationsanisotropien zu messen und 
den Energiebereich einzugrenzen, in dem 
die Polarisation erzeugt wurde, oder ihn 
gar zu messen, wenn er hinreichend groß 
ist. Wenn Planck tatsächlich diese Spu-
ren entdecken sollte, ließe sich damit die 
Expansionsrate des Universums seit der 
Inflation direkt bestimmen. Dies wäre 
eine wahrhaft bemerkenswerte Bestäti-
gung der Inflation.

Wie wird Planck die strahlung 
des gesamten himmels messen?
Dank eines glücklichen Zufalls der Na-
tur liegt das Maximum des Schwarz-
körperspektrums des CMB nahe einem 
Minimum der kombinierten Mikrowel-
lenemission unserer Galaxis und extraga-
laktischer Quellen. Im Frequenzintervall 
zwischen 70 und 100 Gigahertz (Wellen-
länge 3 bis 4 Millimeter) werden die Si-
gnale, die wir vom Mikrowellenhimmel 
abseits der galaktischen Ebene empfan-
gen, von den alten CMB-Photonen do-
miniert. Aber selbst in diesem durchsich-
tigsten aller Fenster tragen galaktische 
und extragalaktische Quellen »Vorder-
grundstrahlung« auf dem Niveau einiger 
Prozent zu den kosmischen Photonen 
bei. Um diese astrophysikalische Verun-
reinigung zu erkennen und zu beseitigen, 
werden CMB-Experimente so ausgelegt, 
dass sie bei mehreren Wellenlängen mes-
sen, um nicht-kosmologische Kompo-
nenten anhand ihres abweichenden Ener-
giespektrums aufzuspüren.

Im Falle von Planck erfordert die 
angestrebte Empfindlichkeit eine hoch-
genaue Vermessung der Vordergrund-
quellen, und dies wiederum erfordert, 
dass die Messungen innerhalb eines brei-
ten Wellenlängenbereichs erfolgen. Simu-
lationen haben gezeigt, dass die wissen-
schaftlichen Ziele der Planck-Mission 
mit neun Beobachtungsbändern erreicht 
werden können, die Wellenlängen im Be-
reich zwischen einem Zentimeter und 
einem Drittel Millimeter überdecken 
(entsprechend Frequenzen zwischen 30 
und 850 GHz). Dies ist eine der wesent-
lichen Anforderung an die Instrumente 
der Mission.

Um Anisotropien der Temperatur und 
Polarisation des CMB und ihre statisti-
schen Eigenschaften mit einer Genauigkeit 
zu erfassen, welche die der früheren Expe-
rimente (insbesondere Wmap) erheblich 
übertrifft, waren für Planck große Fort-
schritte auf vielen technischen Gebieten 
notwendig. Die wichtigsten sind:
 Hohe Detektorempfindlichkeit: Die Detek-
toren müssen auf sehr niedrige Tempera-
turen gekühlt werden, um die größtmög-
liche Empfindlichkeit zu erreichen, und 
das bestimmt die Konstruktion der Sonde 
bis ins Detail. Dank wichtiger Fortschritte 
in der Detektortechnologie und in der 
Ausleseelektronik wird Planck zehnmal 
so schwache Signale wie Wmap nachwei-
sen können.
 Hohe Winkelauflösung: Planck wird 
Signale unterscheiden können, deren 
Winkelabstand dreimal so klein ist wie 
bei Wmap. Dies wird durch ein größeres 
Teleskop erreicht, dessen reflektierende 
Oberfläche auch bei sehr niedrigen Tem-
peraturen sehr genau ist.

das Winkelleistungsspektrum
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 Breiter Frequenzbereich: Planck kann 
Wellenlängen empfangen, die um das 
zehnfache kürzer als bei Wmap sind. Dies 
wird durch zwei verschiedenen Typen 
von Detektoren ermöglicht, die für ver-
schiedene Frequenzbereiche optimiert 
sind.

Die Kombination dieser Faktoren wird 
Planck dazu befähigen, aus dem Leis-
tungsspektrum des CMB etwa das fünf-
zehnfache dessen an Information abzu-
leiten, was gegenwärtig durch Wmap be-
reitgestellt wird.

Natürlich wird ein derart empfind-
liches Instrument durch eine entspre-
chend hohe Zahl störender Signale be-
einträchtigt. Planck ist dafür ausgelegt, 
solche systematischen Effekte zu kontrol-
lieren und zu unterdrücken. Dazu tragen 
die Wahl einer Umlaufbahn fern der Erde, 
das thermische System des Instruments, 
seine Art, den Himmel abzufahren, große 
optische Abschirmbleche und vibrations-
freie Kühler bei, und darüber hinaus My-
riaden weiterer Details, die dieses Expe-
riment zu einer gewaltigen technischen 
Herausforderung gemacht haben.

Dass diese technische Herausforde-
rung gemeistert werden konnte, wurde 
mittlerweile am Boden weitgehend be-
stätigt, und Planck ist auf seinem Weg 
zum Start im Sommer 2008 weit fortge-
schritten. Im dritten Teil dieses Beitrags 
(ab S. 51) werden wir die wichtigsten Ele-
mente der Instrumentierung von Planck 
und einige Aspekte der Entwicklung der 
letzten zehn Jahre schildern.

Konzept und Betrieb  
der raumsonde
Die Zusammenführung des Teleskops 
und der Instrumente von Planck zu 
einem abgeschlossenen System inner-
halb der vielfachen Beschränkungen ei-
ner Raumsonde war eine große Heraus-
forderung, die über viele Jahre hinweg 
eine kontinuierliche Verfeinerung erlebt 
hat. Im Hinblick auf die angestrebte, zu-
vor unerreichte Empfindlichkeit war das 
Hauptziel die Minimierung der systemati-

schen Effekte, die derart kontrolliert wer-
den müssen, dass ihre Auswirkungen auf 
die Detektoren unterhalb des Mikrokel-
vin-Niveaus bleiben. Neben thermischen 
Effekten betrifft dies optische Verunreini-
gungen und Streulicht, elektrische Inter-
ferenz, Ungenauigkeiten bei der Ausrich-
tung, Detektorkopplungen usw.

Die erste Maßnahme zur Kontrolle 
systematischer Effekte war, Planck fern 
der Erde und des Mondes, die intensive 
Quellen störender Wärmestrahlung sind, 
zu betreiben. Planck wird den Him-
mel aus der Nähe des äußeren Lagrange-
punkts des Erde-Sonne-Systems beob-
achten, der beinahe viermal so weit von 
uns entfernt ist wie der Mond (vgl. SuW 
1/2007, S. 48). Von diesem Aussichts-
punkt aus kann Planck gleichzeitig nicht 
nur der Erde und dem Mond den Rücken 
zukehren, sondern auch der Sonne, und 
damit die empfindlichen Elemente sei-
ner Instrumentierung immer im Schatten 
halten. Die Rückseite von Planck, auf der 
die Solarzellen angebracht sind, wird im-
mer bestrahlt und heiß sein, während das 
gegenüber liegende Teleskop und die De-
tektoren immer im Dunkeln liegen und 
gekühlt sein werden.

Um die Temperatur am kalten Ende 
noch zu verringern und dadurch stö-
rende thermische Strahlung von den 
Instrumenten abzuhalten, isoliert ein 
neuartiges System aus drei ineinander 
geschachtelten kegelförmigen reflek-
tierenden Oberflächen (»V-Profile«) das 
kalte vom warmen Ende (s. Abb. 10 und 
11). Dank dieser Anordnung kühlt die In-
strumentenbucht auf Planck passiv auf 
unter 50 Kelvin ab und erreicht damit die 
Vorkühlung, von der ausgehend die ak-
tiven Kühlstufen die für die Detektoren 
in der Brennebene erforderlichen nied-
rigen Temperaturen erreichen können. 
Der Unterschied zwischen den warmen 
Teilen der Raumsonde (wo bei einer Tem-
peratur von etwa 350 Kelvin etwa 200 
Watt elektrischer Leistung erzeugt wer-
den) und seinen kalten Teilen (wo ein Ver-
dünnungskühler die letzten etwa 100 Na-
nowatt bei ungefähr 0,1 Kelvin entfernt) 

veranschaulicht die erstaunlich wirksame 
Isolierung des thermischen Aufbaus von 
Planck.

Anders als die meisten Observatori-
en, die eine große Zahl einzelner Quellen 
am Himmel beobachten, wird Planck 
ein einziges, alles umfassendes »Objekt« 
beobachten: den gesamten Himmel. Um 
die gesamte Himmelskugel abzubilden 
und dabei eine stabile thermische Umge-
bung zu gewährleisten, wird sich die Son-
de einmal pro Minute um ihre zur Sonne 
gerichtete Achse drehen. Während einer 
Umdrehung überstreicht das Gesichts-
feld des Teleskops einen Ring mit 170 
Grad Durchmesser (Abb. 5). Dieser Ring 
wird während etwa 45 Minuten von al-
len Detektoren wiederholt beobachtet. 
Während dieser Zeit wird die Umlaufbe-
wegung des Satelliten um die Sonne da-
für gesorgt haben, dass die Drehachse um 
etwa 2,5 Bogenminuten von der Sonne 
weg zeigt. Diese Verschiebung wird kor-
rigiert, indem die Steuerdüsen der Raum-
sonde periodisch gezündet werden, wo-
durch auch der beobachtete Ring am 
Himmel um denselben Winkel verscho-
ben wird.

Auf diese Weise wird der gesamte 
Himmel innerhalb von etwa sechs Mo-
naten überstrichen. Tatsächlich ist das 
von Planck verwendete Verfahren et-
was komplizierter: Es muss zusätzlich 
gewährleistet werden, dass Planck je-
derzeit mit Bodenstationen auf der Erde 
kommunizieren kann, und dass das Te-
leskop einige Teile des Himmels mög-
lichst häufig beobachten kann. Die letzte 
Bedingung ist erforderlich, um zeitliche 
Veränderungen der Empfindlichkeit der 
Detektoren zu überwachen.

Planck wird zusammen mit dem 
Weltraumobservatorium Herschel an 
Bord einer Ariane-5-Rakete vom Welt-
raumbahnhof in Kourou, Französisch-
Guayana, starten. Minuten nach dem 
Start werden sich die beiden Raumson-
den von der Rakete trennen und jede für 
sich zu ihren endgültigen Umlaufbahnen 
um den äußeren Lagrangepunkt L2 flie-
gen. Planck wird sein Ziel in etwa zwei 

abb.	5:	Planck	rotiert	einmal	pro	
minute	 um	 eine	 von	 der	 Sonne	
weg	 gerichtete	 achse.	 das	 Ge-
sichtsfeld	ist	um	85	Grad	gegen	
die	 rotationsachse	 geneigt	 und	
überstreicht	deshalb	beim	rotie-
ren	 ein	 Kreisband	 am	 himmel.	
Während	 Planck	 seine	Bahn	um	
den	l2	und	um	die	Sonne	durch-
läuft,	überdeckt	dieses	Kreisband	
den	gesamten	himmel	innerhalb	
von	 sechs	 bis	 sieben	 monaten	
(ganz	rechts).	
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Monaten erreichen. Sobald die Raumson-
de dort eintrifft, wird sie ihre Instrumen-
te etwa zwei Monate lang kalibrieren und 
abstimmen. Danach wird sie anfangen, 
den Himmel abzufahren, der mindestens 
zweimal vollständig überdeckt werden 
soll.

aspekte der datenreduktion
Die Analyse der von Planck gesammel-
ten Daten wird eine extreme Übung in 
»Datenkompression« sein. Plancks De-
tektoren werden rund 1012 Messungen 
des Himmels sammeln, um etwa ein Dut-
zend Konstanten von kosmologischer 
Bedeutung zu bestimmen (Abb. 6). Um 
dieses Ziel zu erreichen, müssen die Da-
ten um etwa das 1011-Fache komprimiert 
werden! Das soll geschehen, ohne irgend-
welche wahrnehmbaren systematischen 
Effekte in die endgültigen Ergebnisse ein-
zuführen. Dabei sollen auch die Unsicher-
heiten der kosmologischen Konstanten 
zuverlässig bestimmt werden. Der Weg 
zur »Datenkompression« ist eng mit der 
Nutzlast der Raumsonde und mit ihrem 
Betrieb verwoben und davon abhängig. 
Alle diese Aspekte müssen gleichzeitig 
gestaltet und mit größtmöglicher Sorg-
falt betrachtet werden.

Begrifflich lässt sich die Auswertepro-
zedur in fünf größere Schritte aufteilen, 
die aber in der Praxis alle eng miteinander 
zusammenhängen:
 Säuberung der Daten und Kalibration. Die 
Daten werden von vielen durch den Mess-
prozess bedingten Unzulänglichkeiten 
befreit und in physikalische Einheiten 
umgewandelt. Zur Kalibration der Da-
ten wird der CMB-Dipol verwendet, des-
sen Amplitude und dessen Veränderung 
mit der Umlaufbewegung sehr genau be-
kannt sind.
 Herstellung der Karten. Die Daten wer-
den in Himmelskarten umgerechnet. 
Eine optimale Lösung existiert mathema-
tisch, erfordert aber einen so hohen nu-
merischen Aufwand, dass sie unmöglich 
umgesetzt werden kann. Daher müssen 
Näherungslösungen entwickelt werden, 
die daraus Nutzen ziehen, wie Planck 

den Himmel abtastet. Sie dürfen kaum 
von der optimalen Lösung unterscheid-
bar sein, aber sie müssen unvergleichlich 
viel schneller sein.
 Komponententrennung. Unser Milchstra-
ßensystem, wie auch eine Vielzahl ande-
rer Galaxien und Galaxienhaufen, strahlt 
hell über einen großen Teil des Himmels 
hinweg (s. Teil 2 ab S. 48). Diese Signale 
werden gemessen und vom gesamten 
Signal abgezogen, um den darunterlie-
genden CMB zu enthüllen. Entscheidend 
dafür ist die spektrale Verteilung: Jede 
Quelle hat eine eigene spektrale Signatur, 
die sie vom CMB unterscheidet. Haupt-
sächlich aus diesem Grund wird Planck 
mit Detektoren ausgestattet, deren Kanä-
le in einem breiten Spektralbereich emp-
findlich sind. Damit lassen sich Vorder-
grundquellen identifizieren, abbilden und 
vom CMB trennen.
 Abschätzung des Leistungsspektrums des 
CMB. Sobald eine Karte des CMB vor-
liegt, wird sie weiter zu einer Menge von 
etwa 2000 Zahlen komprimiert (das Leis-
tungsspektrum), die ausdrückt, wie stark 
die Variation des Signals auf jeder in der 
Karte enthaltenen Winkelskala ist. Wenn 
die heute bevorzugten Modelle für die 
Entstehung des CMB richtig sind, enthält 
das Leistungsspektrum die gesamte In-
formation, die in den CMB-Karten steckt. 
Es wäre aber höchst interessant, Abwei-
chungen von diesen Annahmen zu fin-
den, und man wird auch intensiv danach 
suchen. Die optimale Bestimmung des 
Leistungsspektrums aus den sehr großen 
und ungleichmäßig überdeckten Karten 
von Planck mit ihren mehr als zehn Mil-
lionen Bildpunkten erfordert eine hohe 
Computerleistung. Die Schwierigkeit be-
steht darin, das Spektrum und gleich-
zeitig eine verlässliche Abschätzung der 
Fehler anzugeben, die jedem seiner Da-
tenpunkte anhaften. Wie auch bei der 
Herstellung der Karten werden hier neue 

Methoden benötigt, und sie werden ge-
genwärtig entwickelt und getestet.
 Abschätzung der kosmologischen Parame-
ter. Jedes kosmologische Modell sagt eine 
spezifische Form des CMB-Leistungs-
spektrums vorher, die mit der gemes-
senen zu vergleichen ist. Die Vorhersa-
gen der Modelle hängen von Annahmen 
und den Werten einer Menge »kosmolo-
gischer Parameter« ab, die daher aus den 
Daten abgeleitet werden können. Hier ge-
hen wissenschaftliche Beurteilung und 
Neigung am deutlichsten in den gesam-
ten Prozess ein, weil es einen weiten Be-
reich von Möglichkeiten zu erforschen 
gilt. Insbesondere bestimmt auch die An-
zahl der Parameter eines Modells deren 
Unsicherheiten erheblich.

Die obigen Schritte hängen alle eng von-
einander ab. So werden zum Beispiel 
manche instrumentelle Effekte nur da-
durch sichtbar werden, dass man die Un-
terschiede zwischen Karten ähnlicher De-
tektoren untersucht, oder dass ein Leis-
tungsspektrum verzerrt erscheint. Viele 
Iterationen werden durchlaufen werden 
müssen, bevor jeder Aspekt des Problems 
verstanden ist. Deswegen ist der Analy-
seprozess iterativ und gegenüber Rück-
wirkungen empfindlich, und die gesamte 
Prozesskette muss mehrfach durchlaufen 

abb.	 6:	 Bei	 jedem	 Schritt	 der	
auswertungsprozedur	 wird	 die	
anzahl	 der	 daten	 um	 mehre-
re	 Größenordnungen	 reduziert.	
Schließlich	werden	die	etwa	1012	
gemessenen	datensätze	auf	etwa	
ein	 dutzend	 kosmologisch	 be-
deutsamer	Zahlen	reduziert	sein.	
Bei	dieser	datenkompression	darf	
nichts	 von	 der	 ursprünglichen	
Information	verloren	gehen	und	
keine	 unechte	 Information	 vor-
getäuscht	werden.
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Messungen: 72 Detektoren, 15000 Datensätze pro Sekunde,
insgesamt etwa 6 1011 Datensätze

Frequenzkarten: 9 Kanäle,
insgesamt 3 107 Pixel

Vordergrundkarten: 6
Komponenten, 500 Parameter

Temperaturkarte des CMB: 
5 106 Pixel

Thermisches Leistungsspektrum des CMB: 
ca. 2000 Zahlen

Polarisations-Leistungsspektrum des CMB: 
ca. 1000 Zahlen

Kosmologische Parameter: 
12 Zahlen

CMB-Polarisationskarten: 
107 Pixel

Punktquellenkatalog:
> 104 Quellen

Instrumentelle Empfindlichkeit, 
sytematische Effekte
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werden, wobei jedesmal mehr Informa-
tion Eingang findet. Entscheidend für den 
Erfolg wird es sein, dass vom Beginn bis 
zum Ende der Analyse die Unsicherheiten 
aller beteiligten Größen bestimmt wer-
den. Vertrauen in diesen Prozess gewinnt 
man anhand vollständiger Simulationen, 
in denen alle Eingabegrößen der Analyse-
kette bekannt sind und die es erlauben, 
den Einfluss spezifischer Effekte auf die 
Ergebnisse zu untersuchen. Solche Simu-
lationen sind wiederum sehr aufwendig.

Das Prinzip der Analyse wird aber 
sein: Vertraue einem neuen oder überra-
schenden Ergebnis erst dann, wenn meh-
rere Teams es auf mehrere Weisen er-
schöpfend getestet haben! Es gibt keinen 
von vorneherein absehbaren Endpunkt 
der Datenauswertung. Vielmehr wird die 
gesamte Kette iteriert werden, bis kei-
ne großen offenen Fragen mehr bleiben 
und die Ergebnisse als solide und reif für 
die Veröffentlichung in der wissenschaft-
lichen Literatur gelten können.

Perspektiven
Mit ihrer um Größenordnungen höheren 
Beobachtungsleistung wird die Planck-
Mission zu einem dramatischen, vielleicht 
revolutionären Fortschritt in unserem 
Verständnis des Universums führen. Dar-
über hinaus wird sie andere Gebiete der 
Astrophysik erheblich beeinflussen und 
ein lange überdauerndes Erbe hinterlas-
sen. Die Instrumente und Auswertever-
fahren, mit denen die Planck-Daten auf-
genommen und bearbeitet werden sollen, 
sind entwickelt und getestet. Der Rest 
wird von der Natur abhängen, die zwei-
fellos einige interessante Überraschungen 
bereithält, und vom Erfindungsreichtum 
der beteiligten Teams, der schon während 
des vergangenen Jahrzehnts der Vorberei-
tung ausführlich erprobt wurde.

Auf viele Arten wird Planck inner-
halb der astrophysikalischen Gemein-
schaft neues Gebiet erschließen. Nach der 
Anzahl der Wissenschaftler und wissen-
schaftlichen Institute, die daran beteiligt 
sind, ist Planck eines der größten jemals 
in der Astrophysik unternommenen Ex-
perimente und bringt sie sowohl thema-
tisch als auch unter dem Aspekt der Ar-
beitsweise der Welt der Hochenergie-
physik näher. Die Organisation dieses 
Experiments mit seiner vielfältigen Ge-
meinschaft, die viele verschiedene Institu-
te, Länder, Behörden und Kulturen über-
greift, ist eine ebenso große Herausforde-
rung wie der Bau der Instrumente und die 
Auswertung der Daten.

Nach dem gegenwärtigen Plan werden 
Planck und Herschel im Sommer 2008 
starten, und wenn alles gut geht, werden 
die ersten kosmologischen Ergebnisse 
2012 veröffentlicht werden können. M

In Abb. 7 sind die Energiespektren 
aller Quellen aufgetragen, die zur 
Strahlung aus einer »typischen« Him-

melsrichtung beitragen. Den Hinter-
grund im Sichtbaren und im nahen In-
frarot bilden zahlreiche ferne Galaxien, 
die einzeln auf den tiefen Durchmuste-
rungsaufnahmen der Weltraumteleskope 
Hubble und Spitzer zu erkennen sind. 
Aber im fernen Infrarot- und Millimeter-
wellenbereich konnte der Hintergrund 
– mit Ausnahme der allerhellsten Quel-
len – noch nicht in Einzelbeiträge aufge-
löst werden. Die Hälfte der Sternentste-
hung in der Geschichte des Kosmos, die 
in den allerhellsten Infrarotgalaxien bei 
hoher Rotverschiebung erfolgte, ist den 
Astronomen im Wesentlichen noch ver-
borgen geblieben! Planck ist die stärks-
te bisher gebaute Messmaschine zur Un-
tersuchung der Strukturen in der Hin-
tergrundstrahlung im Millimeter- und 
Submillimeterbereich, wo auch der lang-
wellige (rotverschobene!) Teil der infraro-
ten Hintergrundstrahlung liegt.

die milchstraße
Die Galaxie, in der sich unser Sonnensys-
tem befindet, wird Planck eine reiche Mi-
schung zu Beobachten geben. Von unserer 
Position nahe der Hauptebene des Milch-
straßensystems aus erscheint die Galaxis 
als ein schmales Band, das als Großkreis 
über dem gesamten Himmel verläuft 
(Abb. 8). Durch den interstellaren Staub, 
der von späten Sterntypen und Superno-
vae erzeugt wurde, ist die Milchstraße in 
weiten Bereichen für sichtbares Licht un-
durchlässig. Dieser »dunkle« Staub wird 
jedoch im Infraroten und im Submillime-
ter-Bereich vollkommen durchlässig, und 
er emittiert in diesen Spektralbereichen 
selbst entsprechend seiner Temperatur. 
Planck wird daher die kräftige Emissi-
on von Gas, Staub und energiereichen 
Teilchen in der dünnen Scheibe unserer 
Milchstraße sehen.

Die drei dominanten Quellen die-
ser diffusen Emission sind (vgl. Abb. 9):  

(a) interstellarer Staub in der galaktischen 
Scheibe, der hauptsächlich thermische 
Strahlung aussendet; (b) Elektronen, die 
beinahe mit Lichtgeschwindigkeit um 
magnetische Feldlinien spiralen; und (c) 
Elektronen, die mit Materie wechselwir-
ken und dabei so genannte Bremsstrah-
lung emittieren. Planck wird diese Quel-
len zum ersten Mal gleichzeitig abbilden. 
Zusätzlich wird Planck die Polarisation 
der galaktischen Emission kartieren und 
uns damit Zugang zu neuen physika-
lischen Phänomenen verschaffen. So wird 
es zum Beispiel zum ersten Mal möglich 
werden, die dreidimensionale Struktur 
des galaktischen Magnetfeldes abzubil-
den, das eine der wesentlichen polari-
sierenden Quellen der Milchstraße ist.

Neben der diffusen Emission wird 
Planck in der Milchstraße viele punkt-
förmige Quellen sehen. Dazu gehören 
sehr junge Sternentstehungsgebiete, kom-
pakte Gebiete aus ionisiertem Wasserstoff 
und Supernova-Überreste. Auch Objekte 
unseres Sonnensystems – Planeten, As-
teroiden und Kometen – werden sich auf 
den Planck-Karten zeigen. Diese reiche 
Mischung diffuser und punktförmiger 
Quellen wird die Trennung der einzelnen 
Komponenten sehr erschweren, aber das 
Ergebnis wird die Gemeinschaft der Wis-
senschaftler für Jahrzehnte beschäftigen.

andere Galaxien
Es gibt Milliarden anderer Galaxien im 
Universum, von denen viele unserem 
Milchstraßensystem ähneln, viele aber 
auch radikal von ihr verschieden sind. 
Viele dieser Galaxien leuchten (so wie 
unsere auch) im Synchrotronlicht und 
im Licht der thermischen Emission ihres 
warmen Staubes. Plancks langwellige 
Instrumente werden Tausende von Ra- 
dioquellen entdecken (die größtenteils bei 
den Wellenlängen emittieren, die typisch 
für Synchrotronstrahlung sind), und 
Plancks kurzwellige Instrumente wer-
den etwa zehntausend staubreiche Gala-
xien finden.

Wie Planck den 
himmel sieht
Bei	seiner	wiederholten,	vollständigen	Überdeckung	des	gesamten	
himmels	wird	das Planck-teleskop	nicht	nur	die	mikrowellenstrah-
lung	 des	 kosmischen	 hintergrunds,	 sondern	 auch	 vieler	 anderer	
Quellen	erfassen.	Im	Folgenden	werden	die	wichtigsten	von	ihnen	
beschrieben.
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Die Radioquellen, die Planck entde-
cken wird, werden wahrscheinlich inso-
fern besonders sein, weil sie flackern oder 
besonders jung sind und deswegen ein 
hochfrequentes Synchrotronspektrum 
haben. Die meisten dieser Radioquellen 
werden uns im kosmologischen Sinn re-
lativ nahe sein: Wir erwarten sie bei Rot-
verschiebungen kleiner als etwa eins.

Dagegen können die staubreichen 
Galaxien, die Planck bei kürzeren Wel-
lenlängen entdecken wird, sehr viel 
weiter entfernt sein. Wegen der Rotver-
schiebung gelangen wir bei gleicher Wel-
lenlänge der Beobachtung mit zuneh-
mender Entfernung zu immer kürzeren 
emittierten Wellenlängen, und deshalb 
ändert sich das beobachtete Spektrum 
der Quellen der thermischen Emission 
abrupt. Deswegen kann Planck staub-
reiche Galaxien bei sehr beträchtlichen 
Rotverschiebungen erkennen. Wir hof-
fen sogar, thermische Emission mas-
sereicher Galaxien zu finden, die bei 
Rotverschiebungen von 5 bis 10 gerade 
entstehen: Diese Objekte werden so be-
obachtet, wie sie weniger als 1,5 Milliar-
den Jahre nach dem Urknall waren, also 
nach einem Zehntel des heutigen Welt-
alters! Da die zuerst entstandenen Ga-
laxien wahrscheinlich am stärksten zur 
Gruppenbildung neigen, hoffen wir, mit 
Planck Gruppen solcher »urzeitlicher 
Galaxien« zu finden.

Aber weitaus die meisten fernen Gala-
xien werden für Planck als individuelle 
Quellen unsichtbar bleiben. Stattdessen 
wird ihre überlagerte Emission zu einem 
diffusen Hintergrund beitragen, der sich 
nahezu isotrop über den gesamten Him-
mel erstreckt. Diese unaufgelöste Emissi-
on ferner Galaxien wird kosmischer In-
frarothintergrund genannt. Planck wird 
die großräumige Verteilung der Sternent-

stehungsaktivität untersuchen können 
und wesentlich zu unserem Verständnis 
der Entstehung von Galaxienhaufen bei-
tragen.

Galaxienhaufen
Auf ihrer langen Reise zu uns durchque-
ren die Photonen des CMB Inhomogeni-
täten in der Materieverteilung und kos-
mische Strukturen, die ihnen schwache, 
aber wichtige Informationen aufprägen. 
Unter den interessantesten Ereignissen, 
die einem CMB-Photon geschehen kön-
nen, gehören Begegnungen mit heißen 
Elektronen und Ablenkungen durch Gra-
vitationsfelder.

Die größten gravitativ gebundenen 
Strukturen im Universum sind die Gala-
xienhaufen. Sie enthalten einige hundert 
bis zu etwa tausend Galaxien, die von 
der Schwerkraft von bis zu 1015 Sonnen-
massen zusammengehalten werden, zu 
der die Dunkle Materie den größten Bei-
trag liefert. Die Galaxienhaufen sind mit 
einem diffusen, zehn bis hundert Mil-
lionen Grad heißen Gas angefüllt – bei 
diesen Temperaturen können elektrisch 
neutrale Atome nicht existieren: Sie wer-

abb.	7:	diese	Kurve	zeigt	ein	ty-
pisches	 Frequenzspektrum	 von	
einem	 der	 »saubersten	 Fens-
ter«,	 fern	vom	hellen	milchstra-
ßenband	 und	 von	 interstella-
ren	Wolken.	das	Spektrum	zeigt	
die	 mittlere	 elektromagnetische	
Strahlung	 im	 universum	 in	 ab-
hängigkeit	 von	 der	 Frequenz;	
die	verwendeten	daten	stammen	
von	einer	Vielzahl	 von	Observa-
torien,	 die	 meisten	 von	 ihnen	
im	Weltraum.	Von	der	gesamten	
energie	sind	95	Prozent	im	cmB	
enthalten.	 die	 restlichen	 fünf	
Prozent	stecken	in	der	von	allen	
Galaxien	 seit	 ihrer	 entstehung	
emittierten	 Strahlung	 und	 ver-
teilen	sich	etwa	gleichmäßig	auf	
das	Sichtbare	und	nahe	Infrarot	
(maximum	bei	zwei	mikrometern	
Wellenlänge)	 und	 das	 ferne	 In-
frarot	(maximum	bei	200	mikro-
metern).	 röntgen-	 und	 Gamma-
strahlung	 tragen	 nur	 etwa	 ein	
hundertstel	 Prozent,	 der	 radio-
hintergrund	 nur	 ein	 millionstel	
der	 energie	 der	 gesamten	 elek-
tromagnetischen	Strahlung	bei.
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abb.	8:	die	winzigen	Intensitäts-
schwankungen,	die	Planck	mes-
sen	 soll	 (hier	 in	 einem	 modell	
gezeigt),	werden	 in	den	erstell-
ten	Karten	 erst	 nach	abzug	der	
gemittelten	temperaturstrahlung	
des	cmB	und	des	»dipols«	sicht-
bar.	die	verbleibende	dominante	
Komponente	ist	die	emission	un-
serer	 eigenen	 milchstraße.	 Wei-
ter	entfernt	von	der	galaktischen	
ebene	sind	die	meisten	Struktu-
ren,	die	größer	als	etwa	ein	Grad	
sind,	anisotropien	des	 cmB.	al-
lerdings	 verbirgt	 sich	 unter	 ih-
nen	die	emission	ferner	Galaxien	
und	 Galaxienhaufen.	 Jede	 art	
dieser	 Objekte	 besitzt	 ihr	 eige-
nes	charakteristisches	Spektrum,	
das	sie	von	den	anderen	zu	un-
terscheiden	erlaubt.
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den in ihre Elektronen und Kerne aufge-
spalten und bilden ein Plasma.

CMB-Photonen werden auf ihrem Weg 
durch einen Galaxienhaufen gelegentlich 
von einem dieser Elektronen getroffen, 
dessen Energie sehr viel höher als die des 
Photons ist. Das Photon wird dabei auf 
wesentlich höhere Energien gebracht. Da-
durch nimmt die Anzahl der niederener-
getischen Photonen ab und die der hoch-
energetischen Photonen zu. Bei niedrigen 
Energien oder Frequenzen schwächt der 
Galaxienhaufen den Mikrowellenhinter-
grund, er wirft sozusagen einen Schatten. 
Aber die gestreuten Photonen tauchen 
bei höheren Frequenzen wieder auf, wo 
derselbe Galaxienhaufen als Lichtquelle 
erscheint. Dies ist der so genannte (ther-
mische) Sunjajew-Seldowitsch-Effekt. Für 
fast alle Arten von Galaxienhaufen bei 

beliebigen Entfernungen liegt die Über-
gangsfrequenz zwischen Schatten und 
Licht bei 217 GHz (1,3 mm Wellenlänge), 
mitten im Frequenzbereich, den die De-
tektoren auf Planck überdecken.

Trotz ihrer enormen Größe erschei-
nen Galaxienhaufen als kleine Objekte 
am Himmel. Planck kann die meisten 
von ihnen nicht auflösen. Dennoch wer-
den sie wegen ihrer einzigartigen, durch 
den Sunjajew-Seldowitsch-Effekt hervor-
gerufenen Signatur in den Planck-Da-
ten leicht zu entdecken sein. Keine ande-
re bekannte Quelle wirft unterhalb von 
217 GHz Schatten und leuchtet oberhalb 
davon! Ein weiterer Vorteil des Sunja-
jew-Seldowitsch-Effekts ist, dass er nur 
schwach von der Entfernung der Galaxi-
enhaufen abhängt. Selbst weit entfernte 
Galaxienhaufen lassen sich auf diese Wei-
se finden, wenn es sie gibt. Fast 10 000 
Galaxienhaufen sollten in den Planck-
Daten gefunden werden, von denen etwa 
hundert sehr weit entfernt sein werden.

Das ist an sich schon sehr aufregend, 
weil Galaxienhaufen als Leitfossilien der 
Kosmologie angesehen werden können. 
Sie entwickeln sich spät in der kosmischen 
Geschichte, und die Epoche ihrer Entste-
hung und lebhaftesten Entwicklung hängt 
empfindlich von den kosmologischen Pa-
rametern ab. Auf diese Weise lassen sich 
die kosmologischen Parameter anhand 
der Population der Galaxienhaufen, die 
in den primären Planck-Daten gefunden 
werden, auf unabhängige Weise überprü-
fen. Aber die Population der Galaxien-
haufen sollte auch die Eigenschaften der 
mysteriösen Dunklen Energie widerspie-
geln, die für die beschleunigte Expansi-
on des Weltalls verantwortlich ist. Damit 
werden die von Planck zu entdeckenden 
Galaxienhaufen eine ganz eigene kosmo-
logische Informationsquelle darstellen, 
und das umso mehr, wenn die Messungen 
des Sunjajew-Seldowitsch-Effekts mit sol-
chen im optischen, infraroten oder Rönt-
genbereich kombiniert werden.

Während einer für kosmologische 
Maßstäbe kurzen Zeit zu Beginn ihrer 
Reise breiteten sich die CMB-Photonen 
in neutralem Gas aus. Nachdem die ers-
ten Sterne und andere astronomische 
Quellen entstanden waren, ionisierte de-
ren energiereiche Strahlung das umge-
bende Gas wieder und trennte die Elek-
tronen von ihren Kernen. In ionisiertem 
Material können sich Photonen nicht frei 
ausbreiten, weil sie ständig von den frei-
en Elektronen gestreut werden, ähnlich 
wie beim Sunjajew-Seldowitsch-Effekt. Je 
nachdem, wann und wie diese Reionisati-
on stattfand, muss sie das Erscheinungs-
bild des CMB verändert haben. Es ist gut 
möglich, dass anhand der Planck-Daten 
auch die Geschichte der Reionisation re-
konstruiert werden kann.

Einstein fand, dass Massen Licht ab-
lenken. Daher werden die CMB-Pho-
tonen, während sie sich durch das Uni-
versum ausbreiten, abgelenkt, wenn sie 
kosmische Strukturen passieren. Die Be-
obachtung des CMB durch die großräu-
migen Strukturen des Universums kann 
daher damit verglichen werden, dass 
man Lichter durch geriffeltes Glas be-
trachtet: Er wird verzerrt. Natürlich wis-
sen wir nicht, wie der CMB ohne diesen 
Gravitationslinseneffekt aussähe. Aber 
die Muster, die ihm die Gravitationslin-
sen aufprägen, haben bestimmte charak-
teristische Eigenschaften, durch die sie in 
den Daten aufgespürt werden können. 
Einerseits stören sie und müssen von den 
CMB-Karten entfernt werden, bevor ge-
naue Schlüsse über das Universum gezo-
gen werden können. Andererseits geben 
sie uns höchst wertvolle Auskünfte über 
die Massenverteilung im Universum auf 
großen Skalen. Außer einer Glättung der 
CMB-Strukturen bewirken Gravitations-
linsen auch zusätzliche Strukturen in der 
Polarisation des CMB, die er von sich aus 
nicht haben kann.

Ein weiterer Effekt, der eng mit dem 
Gravitationslinseneffekt zu tun hat, be-
trifft die Entwicklung der Strukturen, 
während die CMB-Photonen sie durch-
fliegen. Da zum Beispiel Galaxienhau-
fen Durchmesser von einigen Millionen 
Lichtjahren haben, können sie sich er-
heblich weiter entwickeln, während das 
Licht sie durchreist. Wenn die Photonen 
in Galaxienhaufen eintreten, gewinnen 
sie Energie, indem sie in das Gravitations-
potential fallen, und sie verlieren Energie, 
wenn sie wieder austreten. Wenn das Gra-
vitationspotential sich vertieft, während 
die Photonen sich darin aufhalten, verlie-
ren sie mehr Energie beim Austritt, als sie 
beim Eintritt gewonnen haben. Dieser Ef-
fekt, der auch auf noch größeren Skalen 
als Galaxienhaufen auftritt, wird auch in 
den Planck-Daten enthalten sein. M

abb.	9:	räumliche	Fluktuationen	
der	Intensität	des	cmB	(purpur-
ne	 linie)	 in	 abhängigkeit	 von	
der	 Frequenz,	 verglichen	 mit	
den	 Fluktuationen	 der	 Intensi-
tät	 anderer	 Quellen	 von	 mikro-
wellenstrahlung.	 die	 emission	
des	 galaktischen	 interstellaren	
Staubs,	 Synchrotronstrahlung	
freier	 elektronen	 und	 Frei-frei-
Strahlung	 sind	 nach	 messungen	
der	 raumsonde	 Wmap	 (Bennett	
et	al.	2003)	gezeigt.	die	Stärke	
der	 Fluktuationen	 im	 cmB	 und	
in	 den	 galaktischen	 emissionen	
hängt	 von	 dem	 betrachteten	
Winkelabstand	 ab,	 sie	 sind	 hier	
für	ein	Grad	abstand	gezeigt.	Bei	
kleinen	 Winkeln	 dominieren	 die	
extragalaktischen	 Quellen.	 das	
minimum	 der	 diffusen	 Vorder-
grundemission	und	damit	das	am	
wenigsten	 gestörte	 Fenster	 auf	
die	Fluktuationen	des	cmB	liegen	
bei	 70	 Ghz.	 die	 grauen	 Balken	
zeigen	die	Frequenzbereiche	an,	
in	denen	Planck	messen	wird.
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das Teleskop
Um in dem kosmologischen Fenster nahe 
bei drei Millimeter Wellenlänge (ent-
sprechend einer Frequenz von 100 Giga-
hertz) eine Winkelauflösung von etwa 
zehn Bogenminuten zu erreichen, muss 
die Öffnung des Teleskops (Abb. 10 und 
11) etwa 1,5 Meter betragen Das Teleskop 
ist optisch so gestaltet, dass es Störungen 
durch Quellen, die außerhalb des Ge-
sichtsfelds liegen, minimiert. Der Primär- 
und der Sekundärspiegel sind elliptisch 
und so angebracht, dass die einfallende 
Strahlung nicht durch Spiegelränder und 
mechanische Teile abgeschattet wird. 
Ähnlich »schiefe« optische Anordnungen 
wurden bereits in früheren CMB-Experi-
menten verwendet.

Da es bei Planck notwendig war, 
viele Detektoren für einen breiten Fre-
quenzbereich unterzubringen, musste 
die Konstruktion sehr sorgfältig geplant 
werden. Die Spiegel bestehen aus kohle-
faserverstärktem Kunststoff in einer wa-
benartigen Schichtstruktur, die mit einer 
dünnen Aluminiumschicht überzogen 
ist. Diese Spiegel sind für die Weltraum-
umgebung von Planck geeignet, sie 
stellen eine hohe Reflektivität (> 0,995) 
sicher, sind leicht, haben geringe me-
chanische Oberflächenfehler (typischer-
weise im Bereich von fünf Mikrometern) 
und sind stabil gegen thermische Span-
nungen. Zum Beispiel wiegt der 2  1,5 
Meter messende Hauptspiegel nur 28 Ki-
logramm, ist aber trotzdem steif genug, 
um die Belastung beim Start auszuhalten. 
Seine Form bleibt so gut wie unverän-
dert, wenn die Temperatur von 300 Kel-
vin beim Start auf 40 Kelvin beim Betrieb 
verringert wird.

Bei den Wellenlängen, bei denen 
Planck beobachtet, sind Beugungsef-
fekte wichtig. Sie erzeugen Beugungs-
muster, die selbst bei großen Winkelab-
ständen von der optischen Achse nicht 
ganz verschwinden. Streulicht, das die 
Detektoren aus Richtungen fern von der 
Sichtlinie erreicht, stellt für CMB-Expe-
rimente ein besonders gravierendes Pro-
blem dar. Der CMB hat im Mikrowellen-
bereich nur etwa ein Prozent der Leucht-
kraft der Erde, sodass Experimente in 
erdnahen Umlaufbahnen für diese Stör-
strahlung besonders anfällig sind. Nur 
in erdfernen Umlaufbahnen kann dieser 
Effekt weitgehend abgeschwächt wer-

den, weil sich dort der Raumwinkel, un-
ter dem die Erde erscheint, drastisch ver-
kleinert. Das ist einer der wesentlichen 
Gründe, warum für Wmap und Planck 
Umlaufbahnen um den Librationspunkt 
L2 gewählt wurden (vgl. SuW 1/2008, 
Seite 48).

Vom L2 aus gesehen erscheint die Erde 
so groß wie von der Erde aus der Voll-
mond. Aber Plancks hohe Empfindlich-
keit erfordert sogar am L2, dass Streulicht 
extrem wirksam abgeschirmt werden 
muss – die Toleranzgrenze liegt bei etwa 
einem Milliardstel, vor Planck wurde 
das niemals erreicht. Um das Streulicht 
so wirksam zu unterdrücken, überdeckt 
die Instrumentenoptik nur einen kleinen 
Teil des Teleskops, das zudem von groß-
en Abschirmblechen umgeben ist. Eine 
umfassende Testserie (bei der nie zuvor 
erreichte Genauigkeiten erzielt wurden) 
stellte sicher, dass die notwendige Unter-
drückung der Störstrahlung wirklich er-
reicht wird. Parallel dazu wurden mittels 
ausgefeilter Software, die alle Aspekte 
der Optik mit einbezieht, für alle Detek-
toren genaue Modelle des Strahlengangs 
berechnet und mit den Messungen ver-
glichen. Diese präzise Überwachung der 
optischen Eigenschaften anhand von 
Rechnungen und Labordaten entspricht 
den am weitesten fortgeschrittenen Tech-
nologien auf dem Gebiet der Mikrowel-
lenantennen.

die instrumente  
in der Brennebene
Das Planck-Teleskop lenkt Photonen 
aus einem kleinen Ausschnitt des Him-
mels auf die Brennebene. Die ersten Bau-
teile, auf die Photonen dort treffen, sind 
die Hornantennen (Abb. 14 b und c). Das 
sind resonante Antennen, welche die Mi-
krowellenstrahlung mit extrem genau be-
stimmter Winkelauflösung aufsammeln 
und es dadurch ermöglichen, Streulicht 
und Richtungsempfindlichkeit sehr ge-
nau zu kontrollieren. Nach Passieren der 
Hornantennen hängt das Schicksal der 
Photonen entscheidend davon ab, in wel-
che Art von Detektor sie fallen.

Im Millimeterwellenbereich gibt es 
hauptsächlich zwei Detektortechnolo-
gien. Eine beruht auf kohärenten Radio-
empfängern, deren Konzept dem ähnelt, 
das bei Wmap und Cobe, aber auch schon 
von Penzias und Wilson bei ihrem Entde-

die	 hohe	 empfindlichkeit	 und	 Stabilität	 der	 messinstrumente	 der	
Planck-mission	wird	durch	völlig	neuartige	technologische	entwick-
lungen	erreicht.	hier	schildern	wir	deren	wesentliche	aspekte.

abb.	 10:	 die	 wissenschaftliche	
nutzlast	der	Planck-mission	um-
fasst	 Primär-	 und	 Sekundärspie-
gel	 des	 teleskops	 sowie	 zwei	
messinstrumente.	 der	 wesent-
liche	 teil	 der	 messinstrumente	
liegt	 nahe	 der	 Fokalebene	 des	
teleskops,	 aber	 die	 meisten	 ih-
rer	 Komponenten	 sind	 auf	 die	
gesamte	 Sonde	 verteilt	 und	 auf	
diesem	 Bild	 nicht	 zu	 sehen.	 Zu	
den	 wichtigsten	 teilen	 gehören	
die	 Kühlaggregate,	 welche	 die	
detektoren	auf	ihre	extrem	nied-
rigen	temperaturen	bringen.	

abb.	 11:	 das	 Planck-teleskop	
fängt	 die	 Strahlung	 vom	 him-
mel	 auf	 und	 bündelt	 sie	 in	 der	
Fokalebene.	es	ist	insgesamt	drei	
meter	hoch	und	drei	meter	breit,	
seine	beiden	aluminiumbedampf-
ten	Spiegel	bestehen	aus	kohle-
faserverstärktem	Kunststoff.
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ckungsexperiment Mitte der 1960er Jah-
re verwendet wurde. Die andere baut auf 
bolometrischen Detektoren mit Filtern 
auf, die auf extrem niedrige Tempera-
turen gekühlt werden und die denen äh-
neln, die in einer Reihe von Ballonexpe-
rimenten verwendet wurden. Keine der 
beiden Technologien hat bisher bewie-
sen, dass sie die innerhalb des gesamt-
en von Planck überdeckten Spektralbe-
reichs notwendige Messgenauigkeit errei-
chen kann. Deshalb werden bei Planck 
beide Technologien bei ihrem jeweiligen 
Betriebsoptimum verwendet. Das Nie-
derfrequenzinstrument (LFI) ist eine An-
ordnung von Radiometern, die auf 20 
Kelvin gekühlt wird und drei Frequenz-
bänder zwischen 30 und 70 Gigahertz 
überdeckt. Das Hochfrequenzinstrument 
(HFI) besteht aus Bolometern, die auf 0,1 
Kelvin gekühlt werden und sechs Bänder 
zwischen 100 und 850 Gigahertz über-
decken. Zusammen mit dem Teleskop 
stellen diese Detektoren eine bisher un-
erreichte Kombination von Empfindlich-
keit, Winkelauflösung, breitem Spektral-
bereich und Himmelsüberdeckung dar.

 das niederfrequenzinstrument Lfi: 
Strahlung mit größeren Wellenlängen als 
drei Millimeter wird in das LFI eingespeist 
(Abb. 15). Sie trifft auf geeignete Wellen-
leiter, welche die beiden orthogonalen li-
nearen Polarisationsanteile voneinander 
trennen. Jeder Polarisationskanal ist mit 
einem eigenen Radiometer verbunden, 
sodass die vollständige Information über 
die Intensität und die lineare Polarisation 
der einfallenden Photonen erhalten bleibt. 
Ein großer Vorteil kohärenter Empfänger 
ist, dass sie die beiden Polarisationsrich-
tungen sehr genau voneinander trennen 
können, wobei eine Vermischung im Be-
reich von nur 0,01 Prozent übrig bleibt.

Die Radiometer beginnen mit mehr-
stufigen HEM-Transistoren (HEMT, high 
electron mobility transistor), die das Si-
gnal um etwa das Zehnmillionenfache 
verstärken. In einem HEMT sind die 

Leitungselektronen auf zweidimensio-
nale Schichten beschränkt, wodurch die 
Streuung verringert, die Beweglichkeit 
der Elektronen erhöht und dadurch das 
Rauschen sehr niedrig wird. Planck be-
nutzt Indiumphosphid-HEMTs der letz-
ten Generation, die Gatterlängen von nur 
50 Nanometern haben. Das intrinsische 
Rauschen eines HEMT wird erheblich ver-
ringert, wenn er bei sehr tiefen Tempera-
turen betrieben wird. Um seine Leistung 
zu optimieren, wird das gesamte Eintritts-
ende des LFI auf 20 Kelvin gekühlt. Ein 
weiterer Vorteil der Indiumphosphid-
HEMTs ist ihr niedriger Stromverbrauch, 
was für den Betrieb kryogener Experi-
mente im Weltraum eine wesentliche Be-
dingung ist. Die gesamte Anordnung von 
44 Verstärkern im LFI verbraucht weniger 
als 0,5 Watt.

Der Nachteil der HEMT-Verstärker 
ist, dass sie eine zusätzliche Quelle nie-
derfrequenten Rauschens (so genann-
tes 1/f-Rauschen) einführen. Um dessen 
Auswirkungen zu unterdrücken, wird 
das Himmelssignal ständig mit einer in-
neren Referenzquelle verglichen (einem 
Schwarzkörper bei vier Kelvin). Dies ge-
schieht, indem man vor und hinter den 
Verstärkern Geräte einbaut, die das Him-
melssignal mit dem der Referenzquelle zu 

mischen erlauben. Auf diese Weise erfah-
ren beide Signale dieselben Beeinträchti-
gungen durch die beiden parallelen Ketten 
von HEMTs. Wenn ihre Differenz gebildet 
wird (Abb. 15 unten), verschwinden diese 
Störungen, und das Signal wird etwa um 
das Zehntausendfache stabiler, als wenn 
nur eine Kette benutzt würde. Die ver-
bleibenden Störungen im gemessenen Si-
gnal werden durch das Verfahren weiter 
verringert, mit dem die Raumsonde den 
Himmel abtastet, wodurch ein Vergleich 
von Messungen in Intervallen von einer 
Minute möglich wird.

Die Signale werden dann durch etwa 
anderthalb Meter lange Wellenleiter ge-
schickt, welche die kalten (20 Kelvin) und 
die warmen (300 Kelvin) Teile des Instru-
ments miteinander verbinden. Nach einer 
weiteren Verstärkung um das Tausend-
fache werden die Signale durch eine De-
tektordiode registriert. Um weitere Insta-
bilitäten durch die warme Elektronik zu 
unterdrücken, wechselt ein Phasenschal-
ter 4000-mal pro Sekunde zwischen dem 
Himmels- und dem Referenzsignal hin 
und her. Die Gleichspannung am Aus-
gang des Detektors wird verstärkt, inte-
griert, digitalisiert, komprimiert, und an 
die Bodenstation geschickt. Alle diese 
Maßnahmen dienen dazu, die Stabilität 
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143 GHz
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abb.	12:	die	von	den	detektoren	
vermessenen	 Flächen	 bilden	 ein	
sehr	lockeres	muster	(links)	und	
liegen	 am	 himmel	 um	 85	 Grad	
gegen	 die	 rotationsachse	 der	
raumsonde	versetzt.

abb.	 13:	 Plancks	 teleskop	 wird	
für	 Vermessungen	 im	kalten	 Zu-
stand	vorbereitet.J.
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abb.	15:	Oben	–	Schema	des	Signalweges	durch	eine	
lFI-radiometerkette	 (eingangsstufe).	 unten	 –	 das	
gemessene	 Signal,	 das	 referenzsignal,	 und	 deren	
differenz.	 die	 Stabilität	 des	 differenzsignals	 ist	
10	000-mal	höher	als	die	der	einzelnen	Komponen-
ten.	das	 lFI	 enthält	 elf	hornantennen,	 verbunden	
mit	insgesamt	44	detektoren.
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abb.	14:	(a)	ein	modell	der	Fokalebenenkonfigura-
tion.	(b)	die	Fokalebene	des	niederfrequenzinstru-
ments	(lFI);	die	gesamte	einheit	wird	durch	einen	
Sorptionskühler	 auf	 20	 Kelvin	 gekühlt.	 erkennbar	
sind	die	hornantennen	bei	30,	44	und	70	Gigahertz	
(in	abnehmender	Folge)	und	einige	der	70-Gigahertz-
module	und	Wellenleiter.	der	zentrale	hohlraum	wird	
das	hochfrequenzinstrument	 (hFI)	 aufnehmen.	 (c)	
In	 der	 Fokalebene	 des	 hochfrequenzinstruments	
überdecken	 hornantennen	 unterschiedlicher	 Größe	
sechs	Frequenzbänder	 im	Bereich	von	100	bis	850	
Gigahertz.	dieser	teil	wird	von	einem	Stirling-Küh-
ler	auf	vier	Kelvin	gekühlt,	als	Vorstufe	für	die	auf	
0,1	Kelvin	gekühlten	Bolometer.	(d)	die	integrierten	
nieder-	und	hochfrequenzinstrumente	nach	herstel-
lung	der	Verbindung	zur	raumsonde.	die	Fokalebene	
liegt	auf	der	nach	unten	weisenden	Platte.
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eines Instruments zu sichern, das Mikro-
kelvin-Signale in einem Untergrund ent-
decken muss, der etwa eine Million mal 
heller ist.

Das LFI wurde in verschiedenen Stufen 
von seinen Einzelteilen bis zum Gesamt-
system im Labor getestet. Dabei ergaben 
sich Empfindlichkeitswerte, die den Er-
wartungen entsprechen, und eine Stabili-
tät, welche die optimistischsten Vorhersa-
gen übertrifft.

 das hochfrequenzinstrument hfi: 
Strahlung mit Wellenlängen kürzer als 
drei Millimeter wird in das HFI einge-
speist. Der genaue Frequenzbereich wird 
durch Interferenzfilter bestimmt, die so 
aufgebaut sind, dass die Erwärmung auf-
grund der Strahlung isoliert und nicht 
nach innen weitergegeben wird. Je nach 
dem Bolometertyp wird entweder eine ge-
gebene Polarisationsrichtung ausgewählt 
oder nicht. Die ausgewählten Photonen 
werden dann im Bolometer absorbiert, 
weil die einfallende elektromagnetische 
Welle Elektronen in einem gedämpften 
Absorber anregt, wo die Bewegung der 
Elektronen aufgrund der Dämpfung in 
Wärme umgewandelt wird. Diese Wär-
me erhöht die Temperatur um winzige 
Beträge, im Bereich von 0,1 Mikrokelvin, 
die von Festkörperthermometern aus do-
tiertem Silizium gemessen werden.

Unter den Detektoren des HFI sind 
zwanzig unpolarisiert. Sie absorbieren 
die Strahlung in einem ungerichteten Wi-
derstandsgitter, das einem Spinnennetz 
ähnelt. 32 Bolometer sind nur für linear 
polarisiertes Licht empfindlich. Sie neh-
men die Strahlung in zwei rechtwinklig 
zueinander ausgerichteten Gittern aus 
parallelen Widerstandsdrähten auf, von 
denen jeder nur die parallel zu den Dräh-

ten polarisierte Komponente des elek-
trischen Feldes wahrnimmt.

Die extreme Empfindlichkeit des HFI 
kann nur erreicht werden, wenn die ge-
samten Bolometer und ihre Umgebung 
auf Temperaturen um 0,1 Kelvin gekühlt 
werden. Im Test haben die HFI-Bolome-
ter eine Empfindlichkeit gezeigt, die nahe 
an der Grenze liegt, die durch die Quan-
tenphysik im absorbierenden Material 
gesetzt wird. Planck ist das erste Welt-
raumexperiment, in dem Detektoren auf 
solch tiefe Temperaturen gekühlt wer-
den.

Um dies zu erreichen, ist der Teil des 
HFI, der in der Brennebene liegt, wie eine 
russische Puppe aufgebaut (Abb. 16). Er 
besteht aus ineinander gestellten, zuneh-
mend kälteren Schichten, von denen jede 
die jeweils nächste vor der Strahlung und 
der Wärmeleitung aus wärmeren Baustu-
fen schützt. Jede dieser Schichten wird 
von einer anderen Maschine gekühlt. Da-
durch wird sichergestellt, dass die letzte 
Stufe auf 0,1 Kelvin gekühlt werden kann: 
Das Abschirmungssystem ist so wirksam, 
dass die letzte Kühlerstufe eine Kühlleis-
tung von weniger als einem Mikrowatt 
benötigt. Die Temperatur der Platte, auf 
der die Bolometer angebracht sind, muss 
ebenfalls sehr niedrig und sehr stabil sein, 
weil Temperaturschwankungen der Bolo-
meter für echte Signale vom Himmel ge-
halten werden könnten. Höchst empfind-
liche Thermometer und ein origineller 
Aufbau wurden entwickelt, um eine Tem-
peraturstabilität zu erreichen, die in Nano-
kelvin auszudrücken ist.

Wie auch das LFI verwendet das HFI 
ein modulares Ausleseschema, um die 
notwendige Stabilität zu erreichen. Die 
Ausleseelektronik des HFI baut auf Ver-
stärker mit moduliertem Dunkelstrom 

und niedrigem Rauschen auf, die speziell 
für dieses Projekt entwickelt wurden.

Kein arbeitendes Instrument ähnelt 
dem HFI, für das neue Bauteile, neue 
Grundlagen und eine vollkommen neue 
Architektur entwickelt wurden. Die Leis-
tung des HFI, wie sie jetzt im Labor ge-
messen wurde, trifft die optimistischs-
ten Erwartungen. Dies bedeutet auch, 
dass die Messgenauigkeit im Weltraum 
vor allem durch die Informationsmenge 
bestimmt sein wird, die in der Strahlung 
selbst enthalten ist.

 das Kühlsystem: Eine enorme Her-
ausforderung für Planck war die kom-
plexe thermische Gestaltung, die für den 
Betrieb der beiden Instrumente nötig ist: 
Die LFI-Radiometer sind für eine Betriebs-
temperatur von 20 Kelvin optimiert, und 
die HFI-Bolometer benötigen eine noch 
anspruchsvollere Kühlung auf 0,1 Kelvin. 

So hohe kryogene Leistung gab es im 
Weltraum bisher noch nie. Sie wird da-
durch erreicht, dass Planck effiziente 
passive Kühlung mit einer aktiven, drei-
stufigen Kühlerkette kombiniert. Die 
Raumsonde enthält drei thermische Ab-
schirmungen (»V-Profile«), welche die 
warme Versorgungseinheit bei 300 Kelvin 
vom kalten Teleskop und der Instrumen-
tenbucht trennen, die immer im Dunklen 
gehalten wird. Thermische Tests am kryo-
genen Modell von Planck haben gezeigt, 
dass die Temperatur in der Instrumen-
tenbucht unter 50 Kelvin liegen wird. Die 
aktive Kette setzt die Kühlung bis zu den 
extremen Werten fort, die von den De-
tektoren benötigt werden. Es werden drei 
verschiedene aktive Kühler verwendet, 
die als ein einziges, integriertes System 
arbeiten: Ein Wasserstoff-Sorptionsküh-
ler, der 20 Kelvin für das LFI und 18 Kelvin 
für das HFI bereitstellt, ein Joule-Thom-
son Kühler, der 4 Kelvin für das HFI und 
die Referenzquellen des LFI liefert, und 
ein Heliumverdünnungskühler mit of-
fenem Kreislauf, der in einer letzten Stufe 
0,1 Kelvin für die HFI-Bolometer liefert.

Vibrationen der aktiven Kühler stellen 
eine möglicherweise kritische Quelle un-

gekoppelte
Hörner

Spinnennetz-
Bolometer

Filter

100-Millikelvin-
Horn

polarisations-
empfindliches
BolometerBolometerhalter

abb.	 16:	 links	 –	 dieser	 Schnitt	
durch	 das	 Kühlsystem	 und	 die	
detektoranordnung	des	hFI	zeigt	
die	 verschiedenen	 thermischen	
Komponenten	 der	 »russischen	
Puppe«.	 mitte	 –	 schematischer	
Querschnitt	durch	eine	detektor-
einheit;	oben	die	auf	4	K	gekühl-
te	 eingangs-hornantenne;	 die	
Strahlung	passiert	die	Filter	(bei	
1,6	K)	und	erreicht	das	Bolome-
ter	(0,1	K).	rechts	ein	Spinnen-
netz-Bolometer	und	zwei	polari-
sationsempfindliche	Bolometer.h
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gewollter Effekte dar. Deswegen wurde die 
18-20-Kelvin-Stufe durch einen neu ent-
worfenen Wasserstoff-Sorptionskühler 
mit geschlossenem Kreislauf erreicht, der 
keine mechanisch beweglichen Teile ent-
hält. Der Kühler arbeitet mit einem ther-
mischen Kreislauf durch sechs Kompres-
soren, die mit Metallhydrid gefüllt sind. Je 
nach seiner Temperatur absorbiert dieses 
Material Wasserstoff oder gibt ihn wieder 
frei. Der Wasserstoff ist die Arbeitsflüs-
sigkeit in einem Joule-Thomson-Kühler. 
Zu jedem Zeitpunkt ist einer der Kom-
pressoren warm und gibt Wasserstoffgas 
unter hohem Druck frei, ein Kompres-
sor kühlt herunter, einer erwärmt sich, 
und drei sind kalt und absorbieren das 
Gas. Ein zusätzliches Sorptionsbett dient 
dazu, Druckschwankungen im Nieder-
druckgas auszugleichen. Diese Betriebs-
art gewährleistet, dass keine Vibrationen 
an die Detektoren weitergegeben werden, 
was eine einmalige Eigenschaft dieser Art 
von Kühler ist.

Die 4-Kelvin-Stufe besteht aus einem 
Joule-Thomson-Kühler, der durch me-
chanische Kompressoren getrieben wird, 
die vom Sorptionskühler auf 18 Kelvin 

vorgekühlt werden. Diese Kompressoren 
sind in einer »Kopf an Kopf«-Anordnung 
aufgebaut, die den Impuls kompensiert. 
Vibrationen werden durch aktive elek-
tronische Kompensation der Kompres-
sorstöße weiter verringert. Die vibrati-
onsfreie 0,1-Kelvin-Stufe schließlich be-
nutzt ein neues Verdünnungsprinzip, das 
auf Reibung basiert und zum Betrieb die 
Schwerkraft nicht braucht – erst dadurch 
wird es für Anwendungen im Weltraum 
einsetzbar.

Nicht allein die erreichten tiefen Tem-
peraturen, sondern auch deren Stabili-
tät ist für den Erfolg von Planck unver-
zichtbar. Passive Kontrollelemente für die 
Dämpfung und aktive für die Tempera-
tur gewährleisten, dass die Temperatur-
schwankungen der verschiedenen Stufen 
nicht das innere Rauschniveau der De-
tektoren verschlechtern. Einige Zahlen 
illustrieren die thermischen Herausfor-
derungen, denen sich das Team der Ins-
trumentenentwickler stellen musste: Die 
Versorgungseinheit der Raumsonde ver-
braucht etwa 1800 Watt, während die De-
tektoren auf 10 –17 Watt empfindlich sind 
(also zehn Milliardstel eines Milliardstels 
eines Watts!) und Spannungen im Bereich 
einiger Nanovolt messen. Plancks Emp-
fänger nehmen alle Arten von Energie 
wahr, elektrische, thermische oder me-
chanische. Das bedeutet, dass alle Arten 
störender Energiequellen um das 1020-
Fache unterdrückt werden müssen, was 
eine extreme Kombination von Wissen, 
Erfahrung, Kreativität bei der Gestaltung, 
Simulationen und experimentellen Über-
prüfungen erfordert! M

(Deutsche Fassung: Matthias Bartelmann)
Interessante Weblinks zur Planck-Mission ste-
hen bei www.suw-online.de/artikel/936596.

abb.	17:	dieses	modell	zeigt,	wie	
sehr	das	Kühlsystem	die	gesamte	
architektur	 des	 Satelliten	 be-
stimmt.	die	drei	V-Profile	besor-
gen	eine	passive	Kühlung	auf	50	
Kelvin,	mit	den	Sorptionskühlern	
werden	18	bis	20	Kelvin,	mit	dem	
Joule-thompson-Kühler	 werden	
4	 Kelvin	 erreicht.	 die	 3he-	 und	
4he-tanks	 dienen	 zur	 Kühlung	
der	 Bolometer	 auf	 0.1	 Kelvin.	
das	 Inset	 zeigt	 die	 leitungen	
zum	 transport	 der	 Kühlflüssig-
keiten	zur	Fokalebene.



V-Profile

4-Kelvin-Kühler
3He- und 4He-Tanks

(speisen den Verdunstungskühler)20-Kelvin-Sorptionskühlerth
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Totale Mondfinsternisse sind zwar von 
einem festen Standort aus weitaus häu-
figer zu beobachten als totale Sonnen-
finsternisse, aber zwischen zwei gut am 
Himmel sichtbaren Ereignissen vergehen 
oft schon mal zwei oder drei Jahre. Grund 
genug, in den frühen Morgenstunden des 
21. Februars doch einige Stunden Schlaf 
zu opfern. 

Der Februar wartet oft mit klaren 
Nächten auf, und das störende Licht 
der Nachbarn ist in der zweiten Nacht-
hälfte am geringsten. So wird selbst der 
Beobachter in der Stadt die vermutlich 
schmutzig-orange Färbung des verfins-
terten Mondes schon mit bloßem Auge 
sehen können (Abb. 2). Aber es lohnt 
sich, den Anblick in einem Feldstecher zu 
genießen. Auch die Fotografie des ganz 
oder teilweise verfinsterten Mondes mit 
einem Teleskop und einer digitalen oder 

konventionellen Spiegelreflexkamera ist 
nicht allzu schwierig.

Den vielleicht schönsten Anblick aller 
Phasen der Verfinsterung mit einem kon-
trastreichen und scharfen Bild erreichen 
Sie mit einem kleinen bis mittleren Tele-
skop und einer Vergrößerung von etwa 
30- bis 50-fach. Auch ein Feldstecher 
mit 20-facher Vergrößerung ist optimal 
geeignet. Ein guter Bildkontrast ist sehr 
wichtig, damit sich alle Feinheiten wahr-
nehmen lassen. Einerseits ist die Schattie-
rung im äußeren Halbschatten der Erde 
sehr subtil, andererseits ist der Hellig-
keitsabfall am Außenrand des Kernschat-
tens sehr groß, dennoch ist sein Rand 
recht verwaschen. 

Wer während der partiellen Phasen 
also mehr als nur zusehen möchte, der 
kann die Zeiten schätzen, wann der Rand 
des Kernschattens einen großen Krater 

bedeckt beziehungsweise freigibt. Das 
gibt  einen guten Anhaltspunkt für die 
Position des Mondes relativ zum Kern-
schatten. 

Dabei fällt Ihnen sicher auf, wie struk-
turlos die Mondoberfläche wirkt. Kein 
Wunder: Es ist genau Vollmond! Kein 
Berg, kein Krater kann jetzt auch nur den 
kleinsten Schatten werfen. Obwohl der 
mehr als halb verfinsterte Mond auf den 
ersten Blick wie eine knapp halb beleuch-
tete Sichel erscheinen mag – ein Blick 
durch das Teleskop macht den Unter-
schied deutlich! Die besten Krater für eine 
Zeitnahme sind daher die hellen, jungen 
Einschlagkrater wie Tycho oder Koper-
nikus. Sie bleiben sogar im Kernschatten 
noch sichtbar.

Die Farbe des Kernschattens
Erst mit dem kompletten Eintritt in den 
Kernschatten wird die Färbung des dort-
hin von der Erdatmosphäre gestreuten 
Lichtes so richtig sichtbar. Die Randzone 
ist recht hell und schmutziggelb gefärbt, 
bei hellen Finsternissen manchmal sogar 
graubläulich – hierher gelangt durch die 
obersten Atmosphärenschichten nur ge-
ringfügig abgelenktes Erdlicht. Zum we-
sentlich dunkleren Zentrum des Kern-
schattens hin wird die Färbung schmut-
zig-orange bis dunkel- oder rostrot. 
Dieses Licht muss die unteren, dichteren 
Atmosphärenschichten durchlaufen und 
wird dabei stark gebrochen.

Vom Mond aus betrachtet erschiene 
die Sonne von einem viermal größeren, 
dunklen Erdball verfinstert, dessen Rand 
durch einen feuerrot leuchtenden Saum 
dramatisch hervorgehoben würde. – Ob 
es wohl in diesem Jahrhundert einen Son-
nenfinsternistourismus der besonders 
teuren Art geben wird, nämlich zum 
Mond, anlässlich einer totalen Mondfins-
ternis?

Diesmal bleibt der Mond im Bereich 
der hellen Randzone des Kernschattens, 
und der visuelle Anblick dürfte Abbil-
dung 2 sehr ähneln. Die Farbe und die 
Helligkeit des verfinsterten Mondes hän-
gen aber nicht nur von der Finsternisgeo-
metrie (Abb. 1), sondern auch vom jewei-
ligen Zustand der Erdatmosphäre ab und 
sind daher nicht genau vorhersagbar. Es 
ist deshalb sinnvoll, genau auf den per-
sönlichen Farb- und Helligkeitseindruck 
der Totalität zu achten und ihn zu proto-
kollieren. Dazu hat sich die Einordnung 

am	frühen	morgen	des	21.	Februar	durchquert	der	mond	den	Kern-
schatten	der	erde,	es	kommt	zu	einer	totalen	mondfinsternis.	das	
nächste	derartige	ereignis	findet	erst	wieder	am	10.	dezember	2010	
statt,	daher	möchten	wir	Ihnen	hier	tipps	zur	Beobachtung	und	Fo-
tografie	dieses	schönen	Schauspiels	geben.

Totale 
Mondfinsternis
VOn	tIlmann	altHauS	und	KlauS-Peter	ScHröder

abb.	 1:	 am	 frühen	 morgen	 des	
21.	Februar	2008	lässt	sich	eine	
totale	 mondfinsternis	 in	 voller	
länge	von	mitteleuropa	aus	be-
obachten.	Hier	ist	der	Verlauf	der	
Finsternis	dargestellt,	alle	Zeiten	
sind	in	meZ	angegeben.
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nach der Danjon-Skala bewährt (siehe 
Kasten unten). So beobachtete man be-
sonders dunkle Finsternisse nach starken 
Vulkanausbrüchen, die viel Staub in die 
Hochatmosphäre geschleudert hatten. 

Fototipps
Für die fotografische Erfassung der Fins-
ternis reicht schon ein kleines Teleskop 
oder ein gutes Teleobjektiv auf stabilem 
Stativ aus, nebst einer konventionellen 
oder digitalen Spiegelreflexkamera. Mit 
einem Öffnungsverhältnis von f/10 und 
etwa 400 Asa Empfindlichkeit belich-
ten Sie mit zunehmender partieller Ver-
finsterung etwa von 1/250 bis zu 1/30 Se-
kunde. Eine Nachführung ist dazu nicht 
erforderlich. Achten Sie nur auf eine er-
schütterungsfreie Auslösung (Kabelaus-
löser und Vorlauf für den Klappspiegel). 
Bei f/15 benötigen Sie für dieselben Be-
lichtungszeiten 800 Asa, bei f/6 nur 200 
Asa. 

Während der Totalität muss man deut-
lich länger belichten. Die besten Ergeb-
nisse erzielen Sie mit einem motorisch 
nachgeführten kleinen Newton-Teleskop 
oder Refraktor mit f/5 bis f/6 bei 800 Asa 
(1600 Asa bei f/10). Probieren Sie dabei 
Belichtungen im Bereich von etwa ein 
viertel bis drei Sekunden aus, vorzugs-
weise eine Sekunde. Besitzer eines Acht-
Zoll-Schmidt-Cassegrain-Teleskops mit 
f/10 sollten sich zudem einen Fokalreduk-
tor auf f/6,3 (  f = 1,3 Meter) beschaffen.

Ein sehr schönes Verfahren, die Mond-
wanderung durch den Kernschatten sicht-
bar zu machen, ergibt sich aus der Mehr-
fachbelichtung mit einem Teleobjektiv, 
das per Teleskop auf einen Stern nachge-
führt wird (Abb. 3). Die Aufnahmen kann 
man auch einzeln erstellen und danach 
im PC überlagern. Sie müssen nur vor 
jeder Aufnahme immer wieder den glei-
chen Stern im Teleskop zentrieren, ohne 
dabei die Orientierung der Kamera zum 
Nachführteleskop zu verändern. Weitere 
Tipps zur Mondfotografie finden Sie im 
Artikel ab S. 72. K.-P.	S.

abb.	 2:	 michel	 Bonnet	 in	 tou-
louse	 (Frankreich)	 nahm	 den	
mond	 im	 Kernschatten	 unweit	
des	Schattenrands	am	28.	Okto-
ber	2004	mit	einem	celestron-8-
teleskop	 auf.	 er	 benutzte	 einen	
Fokalreduktor	sowie	eine	digitale	
Spiegelreflexkamera	des	typs	ca-
non	eOS	20d	und	belichtete	eine	
Sekunde.

Helligkeitsskala 
nach Danjon
0: 	sehr	dunkel,	mond	im	Kernschat-

tenzentrum	fast	unsichtbar
1: 	dunkel,	graubraune	Färbung,	ohne	

sichtbare	einzelheiten
2:  Schattenzentrum	dunkel,	aber	

randzone	recht	hell,	dunkel-	oder	
rostrot

3: 	ziegelrotes	Zentrum,	dagegen	
gelbliche,	helle	randzone

4:  kupfer-	bis	orangerotes	Zentrum,	
sehr	helle,	bläuliche	randzone

abb.	3:	die	auf	einen	Stern	nach-
geführte	mehrfachbelichtung	der	
mondfinsternis	vom	9.	november	
2003	zeigt	die	lage	und	die	Grö-
ße	 des	 Kernschattens.	 die	 Bil-
der	nahm	Helge	ratai	mit	einem	
800-millimeter-apochromaten	
auf	Kodak	royal	 Supra	400	auf.	
die	partiellen	Phasen	wurden	 je	
1/60	Sekunde	belichtet.
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Oben ist der sternenhimmel in einem streifen von +40 bis –40 Grad 
um den Himmelsäquator dargestellt. Die rote geschwungene linie 
repräsentiert die ekliptik (den schnittkreis der erdbahnebene mit 
der Himmelskugel). Die Positionen der sonne und der Planeten sind 
jeweils für den Monatsanfang eingezeichnet, die Pfeile zeigen die 
bis zum Monatsende zurückgelegte Bahn am Himmel an. Der Mond 
kann sich maximal fünf Grad oberhalb oder unterhalb der ekliptik 
aufhalten. seine Positionen und Phasen sind für jeden zweiten Tag, 
jeweils für Mitternacht, angegeben.

links sehen sie die Planetenbahnen im inneren sonnensystem, 
wie sie sich einem Betrachter darbieten würden, der von oben auf 
die erdbahnebene schaut. Gezeigt sind die Positionen der Planeten 
Merkur, Venus, erde und Mars zu Monatsanfang, die Pfeile geben die 
bis zum Monatsende zurückgelegte strecke an. Das Widdersymbol 
 markiert die Richtung zum Frühlingspunkt. Die Pfeile außerhalb 
der Marsbahn geben die Richtungen zu den äußeren Planeten Ju
piter, saturn, uranus und Neptun an und sind mit ihrem jeweiligen 
symbol markiert.

unten sind die Planeten mit ihren Phasen aus der Fernrohrper
spektive zum angezeigten Datum beziehungsweise zur Monatsmit
te in einem einheitlichen Maßstab dargestellt: ein Millimeter ent
spricht einer Bogensekunde.

1 AE 

Positionen der Planeten
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Astronomischer Terminkalender
Tag MeZ ereignis

	 1. 2.  4:10 Mondrand zwölf Bogenminuten unterhalb von p scorpii
 6:50 Venus bei Jupiter, Abstand 38 Bogenminuten

 2. 2.  5 … Mond links unterhalb von Antares, Abstand 5,7 Grad
 3. 2.  6:50 letzte sichtbarkeit der abnehmenden Mondsichel

23:30 BM Ori (Bedeckungsveränderlicher) im Minimum
 6. 2. 19 … Merkur in unterer Konjunktion

24:00 d Cephei im Maximum
 7. 2.  4:45 Neumond

 4:56 Ringförmige sonnenfinsternis über der Antarktis
22:45 b Per (Bedeckungsveränderlicher) im Minimum

 8. 2. 17:50 zunehmende Mondsichel erstmals sichtbar
18:30,0F Mond bedeckt BD–8°5912 (6,4 mag)

11. 2.  3 … Neptun in Konjunktion
14. 2.  2 … Mond im Perigäum (entfernung = 370 219 Kilometer)

 4:34 Mond im ersten Viertel
18 … Mond bei den Plejaden, Abstand zu Beginn 2,7 Grad

15. 2. 19:20,3F Mond bedeckt BD+27°723 (6,5 mag)
16. 2. 22:20 BM Ori (Bedeckungsveränderlicher) im Minimum
17. 2. 18:30 Mond rechts von Kastor und Pollux, Abstand rund acht Grad
18. 2.  1:10,6F Mond bedeckt 57 Gem (5,1 mag)
20. 2. 18:30 Mond 2,8 Grad rechts oberhalb von Regulus im löwen; saturn 5,7 Grad unterhalb
21. 2.  1 … Mond ein Grad unterhalb von Regulus

 4:26 Totale Mondfinsternis
 4:31 Vollmond
18:33 Beginn der sonnenrotation Nr. 2067

22. 2.  5:33,5F Mond bedeckt 58 leo (5,0 mag)
21:55,5F Mond bedeckt 91 y leo (4,5 mag)

24. 2. 11 … saturn in Opposition
28. 2.  2 … Mond im Apogäum (entfernung = 404 443 Kilometer)

 3:19 Mond im letzten Viertel
 5:52,9F Mond bedeckt 23 i sco (2,9 mag)

F = Zeiten für Frankfurt am Main
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Gasnebel
Offene Sternhaufen

Galaxien
Kugelsternhaufen

Sternhelligkeit  [mag]
–1 0 1 2 3 4

Himmelsanblick am Morgen (rechte Karte) für:

1. Januarhälfte 2008  8:00 MeZ
2. Januarhälfte 2008  7:00 MeZ
1. Februarhälfte 2008  6:00 MeZ
2. Februarhälfte 2008  5:00 MeZ

Zeichenerklärung

Himmelsanblick
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Himmelsanblick am Abend (linke Karte) für:

1. Januarhälfte 2008  24:00 MeZ
2. Januarhälfte 2008  23:00 MeZ
1. Februarhälfte 2008  22:00 MeZ
2. Februarhälfte 2008  21:00 MeZ
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Der lauf des Mondes
Am frühen Morgen des 1. Februar finden 
wir den abnehmenden Mond in Beglei-
tung des 2,9 mag hellen Sterns p Scor-
pii im Sternbild Skorpion. Der minima-
le Abstand von zwölf Bogenminuten 
wird um 4:10 Uhr (alle Zeiten in MEZ) 
erreicht. Schon am nächsten Morgen 
finden wir den Erdtrabanten sechs Grad 
links von Antares. Am 3. Februar dürfte 
sich die Sichel des abnehmenden Mondes 
letztmals am Morgenhimmel sichten 
lassen, begleitet wird sie von Venus und 
Jupiter (Abb. 4). Die beiden Planeten be-
finden sich rund 14 Grad links vom Erd-
trabanten. Am 7. ist Neumond, in der 
Antarktis lässt sich eine ringförmige 
Sonnenfinsternis beobachten. Schon am 
Abend des nächsten Tages, rund 37 Stun-
den nach Neumond, dürften wir den 
Erdtrabanten am Abendhimmel tief im 
Westen erspähen. Am 14. Februar zwi-
schen 11:30 Uhr und 12:40 Uhr durch-
quert der sich im Ersten Viertel befind-
liche Mond den Offenen Sternhaufen der 
Plejaden und bedeckt dabei die Sterne 
Electra, Taygeta und Maia. Am 21. Febru-
ar ist Vollmond und diesmal kommt der 
Erdtrabant dem Erdschatten in die Que-
re, eine totale Mondfinsternis ist die Fol-
ge. Details dazu finden Sie auf Seite 56. 
Am 24. passiert der abnehmende Mond 
Spica im Sternbild Jungfrau im Abstand 
von vier Grad, am 29. ist das Letzte Vier-
tel erreicht.

Die Planeten
Der Planet Merkur ist in diesem Monat 
nicht zu beobachten. Am 6. Februar steht 
er in einer unteren Konjunktion zur Son-
ne und zieht rund vier Grad oberhalb von 
ihr vorbei. Nach der Sonnenannäherung 

entfernt sich der flinke Planet rasch vom 
Tagesgestirn und erreicht am Monats-
ende eine westliche Elongation von rund 
27 Grad. Dennoch können wir Merkur 
nicht am Morgenhimmel bewundern, 
denn der innerste Planet befindet sich fast 
neun Grad südlicher als die Sonne auf 
dem Tierkreis und steigt erst nach dem 
Tagesgestirn über den Horizont.

Venus ist noch Morgenstern, lässt 
sich aber immer schlechter am Morgen-
himmel beobachten. Am Monatsanfang 
geht der –4,1 mag helle Nachbarplanet 
um 6:12 Uhr (alle Zeiten beziehen sich 
auf Frankfurt am Main) auf. Bis zum 
Monatsende verspäten sich die Aufgän-
ge des Morgensterns auf 6:16 Uhr und 
die scheinbare Helligkeit nimmt gering-
fügig auf –3,9 mag ab. Venus wandert 
rechtläufig durch das Sternbild Schüt-
ze in den Steinbock hinein. Im Fernrohr 
zeigt Venus zu Monatsende ein zu 90 Pro-
zent beleuchtetes Scheibchen mit einem 
scheinbaren Durchmesser von nur 11,3 
Bogensekunden.

Mars bewegt sich rechtläufig durch 
das Sternbild Stier und seine Beobach-
tungsbedingungen verschlechtern sich 
rapide. Zu Monatsanfang erreicht er noch 
eine scheinbare Helligkeit von – 0,6 mag, 
am Monatsende leuchtet er nur noch mit 
0,2 mag. Der scheinbare Durchmesser 
sinkt von 12,1 Bogensekunden am Mo-
natsersten auf nur noch 9,1 Bogensekun-
den am Monatsende ab. Damit lassen sich 
nur noch bei sehr klarer und ruhiger Luft 
Details auf dem winzigen Marsglobus 
ausmachen. 

Der Riesenplanet Jupiter kehrt wie-
der auf die Himmelsbühne zurück. Am 1. 
Februar können wir ihn in der Nähe der 
Venus am Morgenhimmel sehen, er nä-

hert sich dabei dem Morgenstern bis auf 
38 Bogenminuten an. Auch zwei Tage 
später hält er sich in der Nähe der Venus 
auf, siehe Abb. 4. Am Monatsanfang lugt 
Jupiter um 6:17 Uhr über den Horizont, 
am Monatsende bereits um 4:47 Uhr. 
Der scheinbare Durchmesser beträgt am 
Äquator rund 31 Bogensekunden. Leider 
hält sich Jupiter nahe des südöstlichen 
Horizonts auf, sodass es für detaillierte 
teleskopische Beobachtungen noch zu 
früh ist.

Saturn ist das Highlight des Monats, 
denn am 24. Februar steht er im Stern-
bild Löwe in Opposition zur Sonne. So-
mit lässt er sich die ganze Nacht über 
optimal beobachten. An diesem Tag ist 
er rund 1,24 Milliarden Kilometer oder 
8,3 Astronomische Einheiten (AE) von 
uns entfernt. Seine scheinbare Hellig-
keit beträgt dann 0,2 mag. Dies ist rela-
tiv wenig, denn der Ringplanet kann bei 
günstigen Oppositionen bis zu –0,5 mag 
hell werden. Dabei spielt die Öffnung der 
Ringe eine große Rolle, sind sie weit ge-
öffnet (maximal 27 Grad), so werfen sie 
wesentlich mehr Licht zu uns zurück. 
Derzeit allerdings sind sie nur noch um 
8,6 Grad zu uns geneigt, wir nähern uns 
der alle 15 Jahre bevorstehenden Kan-
tenstellung der Ringe, die im September 
2009 erreicht wird. Am Monatsanfang 
geht Saturn um 19:16 Uhr auf, am Mo-
natsende um 17:00 Uhr. Der scheinbare 
Durchmesser längs der Ringe beträgt 
45,5 Bogensekunden, der Durchmesser 
des Planetenscheibchens am Äquator 
nur zwanzig Bogensekunden. Bei gu-
ten Bedingungen lassen sich auf Saturn 
helle und dunklere Wolkenbänder aus-
machen, sie weisen allerdings nur ei-
nen sehr geringen Kontrast auf. In ihrer 
Struktur ähnelt die Atmosphäre des Sa-
turn derjenigen des inneren Nachbarn 
Jupiter, allerdings weisen ihre Wolken 
nicht die stark unterschiedlichen Fär-

abb.	4:	am	morgen	des	3.	Febru-
ar	2008	gegen	6:40	uhr	meZ	ge-
ben	sich	Venus,	Jupiter	und	die	
schmale	Sichel	des	abnehmenden	
mondes	ein	Stelldichein	am	mor-
genhimmel.	der	morgenstern	Ve-
nus	 leuchtet	 mit	 einer	 schein-
baren	 Helligkeit	 von	 –4	 mag,	
der	riesenplanet	Jupiter	mit	–2	
mag.	an	diesem	tag	 stehen	die	
beiden	 Planeten	 nur	 etwa	 zwei	
Grad	voneinander	entfernt.

Das sonnensystem
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bungen auf. Zudem dämpft eine dich-
te Dunstschicht über den eigentlichen 
Wolkenbändern der Saturnatmosphäre 
den Kontrast zusätzlich stark. Beobach-
tungen der Raumsonde Cassini, die sich 
seit Juli 2004 in einer Umlaufbahn um 
den Ringplaneten befindet, zeigen, dass 
auch die Saturnatmosphäre von starken 
Turbulenzen und extremen Stürmen 
geprägt ist. Auf Saturn wurden die bis-
her höchsten Windgeschwindigkeiten 
im Sonnensystem gemessen, sie errei-
chen mehr als 1200 Kilometer pro Stun-
de. Künftige Besucher des Ringplaneten 
müssten sich also auf ungemütliche Be-
dingungen in der oberen Atmosphäre 
des Planeten einstellen.

Saturn wird von sechzig Monden um-
kreist, von denen sich fünf auch gut mit 
Amateurteleskopen beobachten lassen. 
Es sind Dione, Rhea, Titan, Hyperion 
und Iapetus. Sie sind relativ hell und er-
reichen recht große Abstände zum hellen 
Ringplaneten. Schon ein guter Feldste-
cher zeigt Titan, den größten der Saturn-
begleiter. Er ist der zweitgrößte Mond im 
Sonnensystem und der einzige Planeten-
trabant mit einer dichten Atmosphäre. 
Mit einem Druck von rund 1,6 bar an 
der Oberfläche ist sie dichter als die ir-
dische Lufthülle, besteht aber wie diese 
überwiegend aus Stickstoff. Weitere Bei-
mengungen sind mehrere Prozent des 
Kohlenwasserstoffs Methan, Edelgase 
und organische Verbindungen. Übri-
gens sieht man von Titan nicht die feste 
Oberfläche, sondern der Mond ist ähn-
lich wie die Venus von einer dichten und 
im sichtbaren Licht undurchdringlichen 
Dunstschicht umgeben. Daher waren die 
Vorbeiflüge der beiden Voyager-Son-

den in den Jahren 1980 und 1981 im Hin-
blick auf Titan eine Enttäuschung, denn 
die vielen Bilder zeigten nur eine orange-
gelbe Kugel ohne Strukturen. Dagegen 
ist die Dunstschicht in einigen schma-
len Fenstern im nahen Infraroten trans-
parent, sodass die Raumsonde Cassini 
die Oberfläche auch mit der Kamera er-
kunden kann. Die Bilder enthüllen eine 
überraschend erdähnliche Oberfläche, 
die überwiegend aus Wassereis besteht.

Uranus bewegt sich rechtläufig durch 
das Sternbild Wassermann. Er nähert 
sich der Konjunktion mit der Sonne, die 
er am 8. März erreicht. Daher lässt er sich 
im Februar nicht mehr beobachten.

Neptun erreicht am 11. Februar die 
Konjunktion zur Sonne und ist somit 
nicht zu beobachten. An diesem Tag 
trennen uns 4,64 Milliarden Kilometer 
(31 AE) vom äußersten Planeten.

Zwergplaneten
Der Zwergplanet (1) Ceres bewegt sich 
durch das Sternbild Widder, ist am Mo-
natsanfang 8,6 mag hell und kulminiert 
um 18:30 Uhr. Ende Februar geht der 
noch 8,9 mag helle Zwergplanet um 0:25 
Uhr unter. 

(134340) Pluto steht noch zu dicht 
bei der Sonne und lässt sich daher noch 
nicht beobachten.  t.	a.

Julianisches Datum
am		 1.	Feb.	 13:00	meZ	 2454498.0
am	29.	Feb.	 13:00	meZ	 2454526.0

sternzeit
Sternzeit	 für	 Greenwich	 am	 1.	 Februar	
um	0	uhr	ut:	t0	=	8h42m11s

die	 Sternzeit	 für	 ein	 anderes	datum	D,	
t0,d	 für	 Greenwich	 um	 0	 uhr	 ut	 ergibt	
sich	aus	t0	zu:	t0,d	=	t0	+	3m56.,s555	3	N.		
N	ist	die	anzahl	der	seit	dem	monatsersten	
vergangenen	tage.

die	 gesuchte	 Sternzeit	 t	 auf	 der	
geographischen	länge	 l	und	dem	Beob-
achtungszeitpunkt	 T	 in	 Weltzeit	 ut	
ergibt	sich	zu:	

t	=	t0,d	+	l/15	+	1,002737909	3	T

l	ist	östlich	von	Greenwich	positiv,	west-
lich	davon	negativ
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abb.	 6:	 die	 Positionen	 der	 Sa-
turnmonde	dione	(IV),	rhea	(V),	
titan	(VI),	Hyperion	(VII)	und	Ia-
petus	(VIII)	relativ	zu	Saturn.	Im	
unteren	teil	sind	die	scheinbaren	
Bahnen	der	Saturnmonde	an	der	
Himmelssphäre	dargestellt.
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abb.	5:	die	Positionen	der	monde	
Io	 (I),	 europa	 (II),	 Ganymed	
(III)	und	Kallisto	(IV)	relativ	zu	
Jupiter.	der	untere	teil	zeigt	ver-
größert	 die	 durch	 Kreuze	 mar-
kierten	 Verfinsterungspunkte	 Va	
und	Ve.

 



64	 Sterne	und	Weltraum	 	 Februar	2008

Planetoiden
In diesem Monat ereignen sich nur we-
nige enge Begegnungen zwischen Klein-
planeten und anderen Himmelsobjekten. 
Am einfachsten dürfte (8) Flora (10,2 
mag) am 17. Februar zu finden sein, wenn 
sie sechs Bogenminuten von SAO 93 721 
(5,9 mag) entfernt ist.

Am 3. Februar steht (739) Mande-
ville im Sternbild Krebs in günstiger 
Opposition zur Sonne und wird 11,4 
mag hell. Dies ist fast der größtmög-
liche Wert. Bei ungünstigen Opposi-
tionen ist der Kleinplanet an die 2 mag 

lichtschwächer. (739) Mandeville wurde 
am 7. 2. 1913 von Joel Hastings Metcalf 
entdeckt und nach einer Stadt auf Jamai-
ka benannt. Der Planetoid umrundet die 
Sonne auf einer mäßig exzentrischen (e 
= 0,14) und um fast 21 Grad gegen die 
Ekliptik geneigten Bahn einmal in 4,6 
Jahren. Der zuletzt im Jahre 1995 be-
obachtete Kleinplanet steht am 4. und 
am 9. Februar in der Nähe hellerer PPM-
Sterne.

(469) Argentina steht am 21. Feb-
ruar der Sonne im Sternbild Löwe, etwa 
3,5 Grad westlich von Saturn, gegenüber 

und erreicht mit 12 mag annähernd ihre 
größtmögliche Helligkeit. Auf Grund 
der Bahnexzentrizität von e = 0,17 
schwanken die Oppositionshelligkeiten 
dieses Kleinplaneten zwischen 11,9 mag 
und 14 mag. Er umrundet die Sonne ein-
mal in 5,7 Jahren auf einer um fast zwölf 
Grad gegen die Ekliptik geneigten Bahn. 
Der etwa 125 Kilometer große Planetoid 
wurde am 20. 1. 1901 von Luigi Camera 
in Heidelberg entdeckt. Am 28. Februar 
steht (469) Argentina nur wenige Bogen-
sekunden von PPM 127 167 entfernt und 
sollte dann gut zu identifizieren sein.

Ein Apollo-Planetoid kommt der 
Erde am 20. Februar recht nahe und ist 
dann schon mit Teleskopen mit Öff-
nungen ab 15 Zentimeter zu sehen. Der 
am 25. 9. 1987 vom Ehepaar Shoemaker 
entdeckte Apollo-Planetoid (4450) Pan 
erreicht am 8. Februar im Krebs die Op-
position zur Sonne und wird 13,1 mag 
hell. Er ist dann nur noch 0,1 AE von der 
Erde entfernt. In den folgenden Tagen 
wandert er durch die Sternbilder Was-
serschlange, Einhorn, Großer Hund und 
Hase und nähert sich der Erde am 20. 
Februar bis auf nur 0,04 AE (sechs Mil-
lionen Kilometer) an! Dies ist der kleins-
te Wert seit seiner Entdeckung, und erst 
im Jahre 2060 wird er uns noch etwas 
näher kommen. Bereits am 16. Februar 
erreicht (4450) Pan mit 12,2 mag seine 
größte Helligkeit. Der Kleinplanet um-
rundet die Sonne auf einer stark exzen-
trischen (e = 0,59) und um nur 5,5 Grad 
gegen die Ekliptik geneigten Bahn ein-
mal in 1,74 Jahren. Er ist möglicherwei-
se die Quelle für die d-Leoniden (sie-
he auch den Abschnitt Meteore auf der 
nächsten Seite). Der Planetoid kann sich 
sowohl der Venus, der Erde als auch dem 
Mars stark annähern. Eine Ephemeride 
des Kleinplaneten finden Sie in der ne-
benstehenden Tabelle.

(6) Hebe kommt am 6. Februar im 
Grenzgebiet der Sternbilder Krebs und 
Löwe in Opposition zur Sonne und wird 
dabei 8,8 mag hell. Bis zum Monatsende 
ist ihre Helligkeit wieder deutlich auf 9,6 
mag abgesunken. Stand der 9,0 mag hel-
le Kleinplanet Anfang des Monats noch 
um 1:10 Uhr im Süden, so erreicht er  
diese Position am Monatsende um 22:45 
Uhr.

(8) Flora wird nach dem 7. Februar 
wieder schwächer als 10 mag und er-
reicht ihre höchste Stellung im Süden 
um 19:20 Uhr. 

(15) Eunomia wandert durch die 
Zwillinge und kulminiert am Monats-
anfang um 22:45 Uhr und Ende Febru-
ar um 20:40 Uhr. Im Laufe des Monats 
nimmt die Helligkeit des Kleinplaneten 
deutlich von 8,8 mag auf 9,6 mag ab. 
	 mIcHael	Sarcander

Planetoiden: Nahe Begegnungen mit sternen im Februar

Tag MeZ Planetoid mPl
[mag]

Abstand
und P.W.

Objekt mObj.
[mag]

Position 2000
	 a	 d

	 4. 21:00 (739)	mandeville 11,4 2,09 230° PPm	126	020 	 8,5 	 9h01,m5 +15°129

	 9. 19:30 (739)	mandeville 11,6 2,0 290 PPm	125	948 	 8,2 	 8	57,3 +16	17
17. 19:00 	 	 (8)	Flora 10,2 6,0 	 38 SaO	93	721 	 5,9 	 4	00,8 +18	12
19. 	 6:00 	 (11)	Parthenope 11,6 5,5 217 29	Sgr 	 5,2 18	49,7 –20	19
21. 	 5:00 (451)	Patientia 11,1 3,5 	 50 SaO	61	882 	 6,2 10	08,3 +31	36
26. 	 5:00 	 (42)	Isis 11,9 4,0 	 80 nGc	45781) 11,4 12	37,5 	 +9	33
28. 	 2:25 (469)	argentina 12,2 0,25 174 PPm	127	167 	 8,7 10	10,5 +11	35

1)	Galaxie	vom	typ	Sa,	Größe	3,69		3 2,89

Planetoid (4450) Pan in erdnähe

Tag 	 Position 2000
	 a	 d

D	[Ae] r [Ae] m [mag]

	 9.	2. 9h14m14s 	 +9°13‘45“ 0,120 1,106 13,0
10.	2. 9	07	29 	 +8	24	50 0,110 1,096 12,9
11.	2. 8	59	29 	 +7	26	11 0,101 1,086 12,8
12.	2. 8	49	54 	 +6	14	54 0,091 1,076 12,6
13.	2. 8	38	15 	 +4	47	00 0,082 1,065 12,5
14.	2. 8	23	53 	 +2	57	02 0,073 1,055 12,4
15.	2. 8	05	52 	 +0	37	45 0,065 1,045 12,3
16.	2. 7	42	58 	 –2	19	51 0,057 1,035 12,2
17.	2. 7	13	31 	 –6	04	44 0,051 1,025 12,2
18.	2. 6	35	45 –10	39	39 0,046 1,014 12,2
19.	2. 5	48	32 –15	48	14 0,042 1,004 12,4

D	=	entfernung	von	der	erde,	r	=	entfernung	von	der	Sonne,	m	=	scheinbare	Helligkeit
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Kometen
Der kurzperiodische Schweifstern 46P/
Wirtanen durcheilt nach knapp 5,5 Jah-
ren am 2. Februar erneut sein Perihel und 
kommt dabei der Sonne nur auf 1,06 AE 
nahe. Zur Monatsmitte wird mit einer 
Distanz von 0,92 AE auch der geringste 
Abstand zur Erde erreicht. Die Helligkeit 
des Kometen nimmt allmählich ab, doch 
liegt sie noch zwischen 9 und 10 mag. 
Sie können daher 46P mit Geräten ab ei-
ner Öffnung von acht Zentimetern am 
Abendhimmel aufsuchen. Wirtanen war 
das ursprüngliche Ziel der europäischen 
Kometensonde Rosetta, die wegen ei-
ner Startverschiebung nun zum Kometen 
Tschurjumow-Gerasimenko fliegt.  
	 mIcHael	möller

Meteore
Im Februar fällt es sehr schwer, Meteor-
beobachtungen durchzuführen. Oft er-
scheint die Aktivität so niedrig wie die 
Temperaturen, doch unter sehr dunklem 
Himmel liefern die letzten Morgenstun-
den dem unentwegten Beobachter durch-
aus etwa zehn Meteore pro Stunde. 

Die meisten davon werden allerdings 
sporadischer Natur sein, denn alle Me-
teorströme im Februar liegen unterhalb 
der sporadischen Aktivität. Zu letzterer 
gehört, streng genommen, auch die ek-
liptikale Quelle mit einem sehr diffusen 
Radiantengebiet leicht östlich des Gegen-
sonnenpunkts. Wegen ihrer Lage wird sie 
als Anthelionquelle bezeichnet. Ihre Me-
teore werden von Teilchen hervorgeru-
fen, die in der Ekliptikebene die Erdbahn 
auf kurzperiodischen Bahnen schneiden, 
aber ohne einen gemeinsamen Kometen, 
Planetoiden oder ähnliches als Ursprung 
zu haben. 

Viele von ihnen stammen von Plane-
toiden, und ihr vergleichsweise festes Ma-
terial führt oft zu länger dauernden Me-
teorerscheinungen und zu Feuerkugeln. 
Mit rund dreißig Kilometer pro Sekunde 
treten die Anthelionpartikel auch relativ 
langsam in die Erdatmosphäre ein. Da es 

sich bei ihnen aber nicht um einen echten 
Meteorstrom handelt, ist die Streuung der 
Bahngeschwindigkeiten dieser Teilchen 
recht groß (mindestens 65 Kilometer 
pro Sekunde). Die Positionen der mittle-
ren Anthelionquelle finden Sie in der ne-
benstehenden Tabelle.

Noch langsamer als die typischen 
Anthelionmeteore erscheinen die d-Leo-
niden, deren Radiantenbewegung eben-
falls in der nebenstehenden Tabelle zu 
finden ist. Ihre Eintrittsgeschwindigkeit 
beträgt nur 23 Kilometer pro Sekunde. 
Der Aktivitätszeitraum beginnt am 15. 
Februar, das magere Maximum liegt um 
den 24. Februar. 

Die Teilchen stammen möglicherwei-
se vom Planetoiden (4450) Pan. Die Ra-
ten sind jedoch normalerweise so gering, 
dass es einige Zeit dauern wird, bevor 
man weitergehende Aussagen über den 
Zusammenhang machen kann. Es wäre 
zum Beispiel interessant, ob es sich bei 
Pan um einen inaktiven, nicht mehr aus-
gasenden Kometen handelt, wie (3200) 
Phaethon, dem Mutterkörper der Gemi-
niden im Dezember. Er hat den größten 
Teil seiner flüchtigen Stoffe wie Wasser 
oder Kohlendioxid verloren und wirkt da-
her wie ein Planetoid.

Das effektive Maximum der d-Leo-
niden könnte auch ein paar Tage früher 
eintreten, da der geringste Abstand zwi-
schen Erdbahn und Asteroidenbahn am 
18. Februar erreicht wird. In diesem Jahr 
befindet sich sogar der Planetoid selbst 
nur einen Tag später in Erdnähe; in einem 
Abstand von nur 0,04 Astronomischen 
Einheiten (AE) wird er am Blauen Pla-
neten vorbeiziehen. Bei ihrer kurzen Um-
laufzeit von drei Jahren sind die Meteo-
roiden aber vermutlich so stark über die 
Bahn verteilt, dass eine Häufung wegen 
der großen Nähe des Mutterkörpers nicht 
zu erwarten ist. Aber wer weiß – Ihre Be-
obachtungen werden es vielleicht zeigen! 
	 raIner	arlt

Kometenbahndaten

Komet 46P/Wirtanen

Periheldurch-
gangszeit T

2008	Februar
2,4964

q	[ae] 1,05749

e 0,65813

Perihel	w 356,3480°

Knoten	W 	 82,1749°

Inklination	i 	 11,7393°

H0 [mag]/n 	 		9,0/6
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Kometenephemeriden

Datum Position 2000
	 a	 d

D
[Ae]

r
[Ae]

m1
[mag]

elong. Phase P.W.

Komet 46P/Wirtanen
30.	1. 1h01m,4 	 +4°39‘ 0,942 1,059 9,2 66,6° 58,6° 68°
	 4.	2. 1	19,5 	 +7	54 0,932 1,058 9,2 66,9 59,0 68
	 9.	2. 1	38,4 +11	13 0,924 1,061 9,2 67,4 59,1 68
14.	2. 1	58,5 +14	31 0,919 1,069 9,3 68,1 59,0 69
19.	2. 2	19,6 +17	46 0,918 1,081 9,3 68,9 58,6 70
24.	2. 2	41,8 +20	54 0,922 1,097 9,4 69,9 57,9 71
29.	2. 3	05,2 +23	50 0,930 1,116 9,6 71,0 57,0 72

15.

1.2.1.2.

5.5.

10.10.

15.

20.20.

25.25.

1.3.1.3.

5.5.

WidderWidder FischeFische

54 83 72 6

Bahn von 46P/WirtanenBahn von 46P/Wirtanen

Meteorströme im Februar

Datum dleoniden Anthelion
quelle

a d a d

5.	Feb. – – 149° +11°
10.	Feb. – – 154° 	 +9°
15.	Feb. 159° +19° 159° 	 +7°
20. Feb. 164° +18° 164° 	 +5°
25.	Feb. 172° +15° 172° 	 +2°
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abb.	7:	der	Sternhimmel	am	15.	Februar	um	0	uhr	meZ	in	richtung	Süden.	die	
in	den	nebenstehenden	tabellen	aufgelisteten	doppelsterne	und	deep-Sky-Ob-
jekte	sind	markiert.
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Auch wenn es die klaren, kalten Näch-
te des Februars oft noch nicht vermuten 
lassen, aber der Frühling ist nun sehr nah 
– und das zeigt sich auch am Sternen-
himmel. Hier sehen wir schon eine kla-
re Zweiteilung: In der ersten Hälfte der 
Nacht können wir noch den prächtigen 
Winterhimmel bewundern, aber in der 
zweiten Hälfte haben bereits die Früh-
lingssternbilder die Regie am Himmel 
übernommen.

Am Abendhimmel, südwärts blickend, 
fällt uns als erstes der markante Orion ins 
Auge. Hoch darüber leuchtet der orange-

farbene Mars, und über ihm finden wir 
das Fünfeck des Fuhrmanns mit dem hel-
len Stern Kapella. Die Zwillinge rücken 
schon aus dem Südosten nach, unter ih-
nen Prokyon und, sehr viel tiefer stehend, 
der funkelnd helle Sirius, der gegen 21 
Uhr kulminiert. 

Der Große Bär – ein Teil von ihm wird 
im Volksmund auch als »Großer Wagen« 
bezeichnet – steigt jetzt immer höher über 
dem Osthorizont auf, während die ihm 
fast gegenüber im Nordwesten stehende 
Kassiopeia nun immer tiefer sinkt. Fast 
genau zwischen diesen beiden bekanntes-

ten zirkumpolaren Sternbildern steht der 
Polarstern oder Polaris und markiert den 
Himmelspol.  

Aber bereits gegen 1 Uhr hat sich der 
Charakter des Sternenhimmels grundle-
gend gewandelt. Der Orion ist nun bereits 
fast vollständig im Westen versunken, 
und auch der Fuhrmann, die Zwillinge 
und Prokyon verabschieden sich bereits. 
Dafür steht jetzt der Große Bär hoch im 
Zenit, und der Südhimmel wird vom Lö-
wen eingenommen, begleitet vom Sa-
turn zu seinen Füßen. Im Osten hat sich 
der Bootes mit dem gelben Riesenstern 
Arktur hochgearbeitet, und tief im Südos-
ten funkelt schon Spica im ansonsten un-
scheinbaren Sternbild Jungfrau. K.-P.	S.

Der sternhimmel

Doppelsterne im Februar

Name sternbild Position 2000
	 a	 d

Ab
stand

Pos.
Winkel

Helligkeiten
[mag]

Bemerkungen

3	mon einhorn 6h01,m8 –10°369 	 	 1,90 21°,1 5,0/8,0
35	cam Fuhrmann 6	04,5 +51	34 	 40,0 15,1 6,4/9,3
15	mon einhorn 6	41,0 	 +9	53 	 	 2,8 	 1,8 4,7/7,5 var.	(S	mon)
a	Gem Zwillinge 7	34,6 +31	53 	 	 3,7 21,3 1,9/2,9 Kastor
k	Gem Zwillinge 7	44,4 +24	24 	 	 7,1 28,8 3,6/8,1
2	Pup achterschiff 7	45,5 –14	42 	 16,8 	 5,1 6,1/6,8 aB

100,5 16,8 	 		/10,4 ac
5	Pup achterschiff 7	48,0 –11	57 	 	 2,2 	 6,1 5,6/7,7
z	cnc Krebs 8	12,2 +17	39 	 	 0,6 	 8,6 5,6/6,0 aB;	P	=	59,7	a

	 	 		/6,2 ac;	P	=	1150	a
p2	cnc Krebs 8	26,8 +26	56 	 	 5,1 	 6,8 6,3/5,3
i	cnc Krebs 8	46,7 +28	46 	 30,5 	 3,1 4,5/6,5

Positionen	siehe	nebenstehende	Karte

Namen der sternbilder

Deutscher
Name

lateinischer
Name

Abkür
zung

achterdeck Puppis Pup
einhorn monoceros mon
Fuhrmann auriga aur
Großer	Hund canis	major cma
Hase lepus lep
Krebs cancer cnc
luchs lynx lyn
Kleiner	Hund canis	minor cmi
Orion Orion Ori
Perseus Perseus Per
Stier taurus tau
Zwillinge Gemini Gem

DeepskyObjekte im Februar

Katalognummern
und eigennamen

sternbild Position 2000
	 a	 d

Art und
Typ1)

[ Helligkeit, Bemerkungen

nGc	1893 Fuhrmann 5h22,m7 +33°259 OH	(II	3rn) 119 20	Sterne	9	bis	12	mag
nGc	1904	=	m	79 Hase 5	24,2 –24	32 KH	(V) 7,89 7,7	mag
nGc	2022 Orion 5	42,1 	 +9	05 Pn 0,329 11,5	mag,	Zentralstern	15,2	mag
nGc	2141 Orion 6	02,9 +10	27 OH	(II	3r) 109 100	Sterne	ab	15	mag
nGc	2168	=	m	35 Zwillinge 6	09,0 +24	21 OH	(III	2m) 289 5,1	mag;	120	Sterne	ab	8	mag
nGc	2194 Orion 6	13,8 +12	49 OH	(III	1r) 109 8,5	mag;	100	Sterne
nGc	2237 einhorn 6	31,7 	 +4	56 HII 909 3 669 rosettennebel
nGc	2244 einhorn 6	31,9 	 +4	57 OH	(III	2mn) 249 3,8	mag;	15	Sterne
nGc	2323	=	m	50 einhorn 7	02,1 	 –8	23 OH	(II	3m) 169 5,9	mag;	100	Sterne	9	bis	14	mag
nGc	2327 Großer	Hund 7	04,2 –11	19 HII 29 9	mag
nGc	2357 Zwillinge 7	17,7 +23	21 Pn 3,69 3 0,59 13,7	mag

nGc	2359 Großer	Hund 7	18,6 –13	12 OH	(III	2m) 339 3 229

nGc	2392 Zwillinge 7	29,2 +20	55 Pn 0,339 9,1	mag;	Zentralstern	10,5	mag
nGc	2422	=	m	47 achterschiff 7	36,6 –14	29 OH	(III	2m) 309 5,7	mag;	25	Sterne	ab	6	mag
nGc	2438 achterschiff 7	41,8 –14	44 Pn 1,19 11,4	mag;	Pn	in	m	46
nGc	2437	=	m	46 achterschiff 7	41,8 –14	49 OH	(III	2r) 279 6,1	mag;	150	Sterne	ab	10	mag
nGc	2447	=	m	93 achterschiff 7	44,5 –23	51 OH	(IV	1p) 229 6,2	mag	50	Sterne	ab	8	mag
nGc	2535 Krebs 8	11,2 +25	13 G	(Sc	pec) 2,59 3 1,29 12,6	mag
nGc	2537 luchs 8	13,2 +45	60 G	(Sd) 3,19 3 2,79 11,7	mag;	Bärenfußgalaxie
nGc	2632	=	m	44 luchs 8	40,0 +19	40 OH	(II	3m) 959 3,1	mag	Praesepe;	200	Sterne
nGc	2244	=	m	67 luchs 8	50,8 +11	49 OH	(II	3r) 309 6,9	mag	

1)	HII	=	HII-region;	KH	=	Kugelsternhaufen;	OH	=	Offener	Sternhaufen;	Pn	=	Planetarischer	nebel;	G	=	Galaxie
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Der Offene Sternhaufen M 46 befindet 
sich im unscheinbaren Sternbild Puppis 
(Achterschiff), durch das sich die blas-
se Wintermilchstraße hindurchzieht. 
Schwenken Sie mit dem Feldstecher oder 
durch den Teleskopsucher blickend von 
Prokyon aus genau zwanzig Grad nach 
Süden. Dort, etwa 13 Grad östlich von Si-
rius (Abb. 8), stoßen Sie auf das markante 
Paar der ungleichen Offenen Sternhau-
fen M 47 und M 46. Ersterer ist 4,4 mag 
hell und erstreckt sich über dreißig Bo-
genminuten, er steht westlich von M 46. 
Letzterer ist rund 6,1 mag hell und etwa 
25 Bogenminuten groß (Abb. 8). M 47 ist 
deutlich heller, sehr locker und besteht 
im Wesentlichen aus einigen recht hellen, 
schon im Feldstecher auflösbaren Einzel-
sternen. 

M 46 erscheint dagegen im Sucher oder 
Feldstecher als matschiger Nebelfleck, der 
fast die Größe des Vollmonds erreicht. 
Erst im Teleskop entpuppt er sich als be-

sonders reicher und interessanter Offener 
Sternhaufen!

Zur teleskopischen Beobachtung von 
M 46 wählen Sie am besten eine Vergrö-
ßerung um 70-fach. Diese gibt Ihnen 
noch ein Gesichtsfeld von rund dreivier-
tel Grad, knapp doppelt so groß wie der 
äußere Durchmesser des Haufens. Da-
mit bleibt der Haufencharakter erhalten  
(Abb. 10). Andererseits lösen Sie aber 
schon die vielen feinen Sterne recht gut 
auf. Die hellsten Sterne fangen bei nur 9 
mag an, aber je nach Teleskopgröße kön-
nen Sie dafür mehr als 150 Haufenmit-
glieder zählen! Ein Vier-Zoll-Teleskop 
zeigt dabei schon einen reichen Haufen 
mit nebligem Untergrund, aber seine gan-
ze Pracht offenbart M 46 erst so richtig bei 
einer Öffnung ab zehn Zoll (Abb. 9).

M 46, zusammen mit einigen ande-
ren bekannten Offenen Sternhaufen, 
war jüngst Gegenstand einer photome-
trischen Studie eines indisch-japanischen 

Astronomenteams (Sharma et al., 2006, 
ApJ 132, S. 1669 ff.). Sie benutzten die 
1,05-Meter-Kiso-Schmidt-Kamera, um 
den Haufen in einem Umfeld von 50 Bo-
genminuten zu studieren und erstellten 
dabei ein bis zu einer Grenzhelligkeit von 
15 mag reichendes Farben-Helligkeitsdi-
agramm. Das Team bestätigte ein schon 
etwas fortgeschritteneres Haufenalter 
von 250 Millionen Jahren und errechnete 
eine Entfernung von 4900 Lichtjahren. 

Die radiale Dichteverteilung der Hau-
fensterne ergibt einen wahren Durchmes-
ser von rund 27 Lichtjahren beziehungs-
weise eine Winkelerstreckung von 19,2 
Bogenminuten, sowie einen recht großen 
Kernradius von 6,8 Bogenminuten oder 
neun Lichtjahren. Dies entspricht dem 
visuellen Eindruck von M 46, der keine 
ausgeprägte zentrale Verdichtung zeigt. 
Durch den reichen Sternenhintergrund 
ist auch schwierig, den äußeren Haufen-
rand genau zu bestimmen; verschiedene 
Studien ermittelten unterschiedliche 
Durchmesser zwischen 20 und 27 Bogen-
minuten. Die sehr breite Hauptreihe von 
M 46 legt den Verdacht nahe, dass dieser 
Haufen reich an Doppelsternen ist, die im 
Hertzsprung-Russell-Diagramm einen 
Streifen von bis zu 0,7 mag über der ei-
gentlichen Hauptreihe bevölkern.

ein Planetarischer Nebel mitten 
im Offenen sternhaufen
Je nach Himmelsqualität fällt schon mit 
einem Sechs-Zoll-, und bestimmt mit 
einem Acht-Zoll-Teleskop, ein kleiner 
(Durchmesser 1,1 Bogenminuten), run-
der, matschiger Fleck etwa fünf Bogen-
minuten nördlich des Haufenzentrums 
auf (Abb. 9). Er besitzt eine scheinbare 
Helligkeit von etwa 10 mag. Dies ist der 
Planetarische Nebel NGC 2438, und es 
lohnt sich, für diesen die Vergrößerung 
hochzuschrauben. Je nach Luftruhe und 
Größe des Teleskops liefern Werte von 
um zwei Drittel der Millimeterzahl der 
Öffnung die besten Ergebnisse. Tele-
skope ab Öffnungen von zehn Zoll soll-
ten auch schon die Ringform zeigen: fast 
genau ein kleines, lichtschwaches Ab-
bild vom bekannten Ringnebel M 57 im 
Sternbild Leier! Der Eindruck, hier den 
Ringnebel mit einem kleinen Teleskop 
zu sehen, verstärkt sich noch mit etwas 
größerer Öffnung. Die drei im Nebel lie-
genden Sterne sind zufällig in der Sicht-
linie stehende, schwache Mitglieder des 
Haufens. Der hellste dieser drei liegt nahe 
des Nebelzentrums und wird mit seiner 

Objekte des Monats
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abb.	8:	aufsuchkarte	für	die	Of-
fenen	Sternhaufen	m	46	und	m	47	
und	 den	 Planetarischen	 nebel	
nGc	2438	 in	 m	46	 im	 Sternbild	
achterdeck	(Puppis)

ein Offener sternhaufen mit Überraschungen

Im	 Sternbild	 achterschiff	 befinden	 sich	 zwei	 recht	 helle	 Offene	
Sternhaufen,	 von	 denen	 einer	 (m	46)	 einen	 Planetarischen	 nebel	
enthält.	des	Weiteren	erkunden	wir	den	Offenen	Sternhaufen	m	67	
im	Sternbild	Krebs,	der	im	Fernrohr	an	eine	Kobra	erinnert.
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NGC2438NGC2438
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Helligkeit von gut 13 mag leicht für den 
Zentralstern gehalten. Der wahre Zen-
tralstern ist dagegen nur rund 17,5 mag 
hell und bleibt unsichtbar. Er liegt knapp 
neben dem Haufenstern. Falls NGC 2438 
genau so weit entfernt ist wie M 46, also 
4900 Lichtjahre, dann betrüge sein Durch-
messer 1,5 Lichtjahre. In jedem Fall hat er 
schon so ziemlich seine größte Ausdeh-
nung erreicht und dürfte etwa 8000 bis 
12 000 Jahre alt sein. Eine noch größere 
Ausdehnung wird die ionisierende Strah-
lung des sich gleichzeitig langsam abküh-
lenden Zentralsterns zu sehr verdünnen, 
und in einigen Tausend Jahren wird dieser 
Planetarische Nebel langsam erlöschen.

ist NGC 2438 ein echtes 
Mitglied von M 46 oder nicht?
Aber steht dieser Planetarische Nebel 
auch tatsächlich genau im Haufen, wie es 
der visuelle Eindruck nahe legt? Oder liegt 
er vielleicht nur zufällig in der Sichtlinie, 
vielleicht auf zwei Drittel der Distanz zum 
Haufen, und ist damit ein Vordergrund-
objekt? Bei den notorisch unsicheren Ent-
fernungsschätzungen von Planetarischen 
Nebeln sind beide Möglichkeiten gleich 
wahrscheinlich! Viele Autoren bevorzu-

gen dennoch immer wieder die Vorder-
grundhypothese. Jedoch ergaben Mes-
sungen der Radialgeschwindigkeiten von 
NGC 2438 und einiger Haufensterne von 
M 46 durch die Hamburger Astronomen 
Pauls und Kohoutek (1996, Astron. Nachr. 
317, S. 413 ff.) übereinstimmende Werte 
von rund sechzig Kilometern pro Sekun-
de. Das ist nun doch ein starkes Indiz da-
für, wenn auch kein endgültiger Beweis, 
dass diese einmalige Konstellation von 
Planetarischem Nebel in einem Offenen 
Sternhaufen wirklich ein echtes Paar dar-
stellt. Ein Vordergrundobjekt hätte mit 
großer Wahrscheinlichkeit eine deut-
lich vom Haufen abweichende Radialge-
schwindigkeit.

Es lässt sich noch eine weitere Über-
legung hierzu anstellen: Gemäß des ver-
bürgten Haufenalters von 250 Millionen 
Jahren müsste der Stern, der den Plane-
tarischen Nebel hervorgebracht hat, eine 
Masse von etwa vier Sonnenmassen ge-
habt haben. Und tatsächlich enden solche 
Sterne alle als Weiße Zwerge und erzeu-
gen dabei einen Planetarischen Nebel. Al-
lerdings ist der fragliche Massenbereich 
recht groß: er reicht von mindestens 1,3 
bis hin zu sieben Sonnenmassen. Aber es 

gibt zwei verschiedene Sorten von Plane-
tarischen Nebeln: etwa die Hälfte von ih-
nen enthält mehr Sauerstoff als Kohlen-
stoff. Dazu gehört nach der Studie von 
Guerrero und Manchado von 1999 (ApJ 
522, S. 378 ff.) auch NGC 2438. Die ande-
re Hälfte enthält mehr Kohlenstoff. Diese 
Planetarischen Nebel gehen aus C-Ster-
nen hervor, welche es mit Hilfe von so 
genannten thermischen Pulsen schaffen, 
den von der Helium-Fusion produzierten 
Kohlenstoff in nennenswerter Menge an 
die Oberfläche zu befördern. Die Pulse 
werden durch ausgeprägte periodische 
Instabilitäten der Helium-brennenden 
Schale hervorgerufen. So gerät der ur-
sprünglich häufigere Sauerstoff in Unter-
zahl. 

Dies funktioniert aber nicht bei Ster-
nen mit mehr als etwa drei Sonnenmas-
sen, und somit gehört NGC 2438 zur 
»richtigen« Sorte Planetarischer Nebel, 
um aus einem Stern von M  46 hervor-
gegangen zu sein. – Es ist daher sehr gut 
möglich, dass hier der Eindruck des Be-
obachterauges stimmt und, entgegen der 
Meinung vieler skeptischer Astrophy-
siker, sich NGC 2438 tatsächlich im Of-
fenen Sternhaufen M 46 befindet.  K.-P.	S.

N

abb.	 9:	 der	 Planetarische	 nebel	
nGc	2438	befindet	 sich	 im	Offe-
nen	 Sternhaufen	m	46	 im	 Stern-
bild	achterdeck.	er	erstreckt	sich	
über	nur	1,1	Bogenminuten	und	
ist	10	mag	hell.	Johannes	Sched-
ler	 nahm	 ihn	 mit	 einem	 cele-
stron-8-teleskop	auf.

abb.	10:	der	Offene	Sternhaufen	
m	46	(unten	links)	erstreckt	sich	
über	rund	25	Bogenminuten	und	
wurde	von	Stefan	Binnewies	ab-
gelichtet.	 rechts	 oberhalb	 von	
ihm	 ist	 der	 Offene	 Sternhaufen	
m	47	zu	 sehen,	der	mehr	hellere	
Sterne	 aufweist	 und	 rund	 1,5	
Grad	von	m	46	entfernt	ist.	




30 Bogenminuten

10 Bogenminuten

NGC 2438

M 46

M 47
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In mittleren und großen Teleskopen ist 
M 67 der »andere« Sternhaufen im Stern-
bild Krebs und eigentlich ein viel reiz-
volleres Objekt als die so bekannte Prae-
sepe M 44! M 67 wirkt in Feldstechern 
neblig, aber jedes Teleskop ab zwei Zoll 
Öffnung löst den Haufen in einen reichen 
Schwarm schwacher Sterne auf. Der ame-
rikanische Beobachter Philip Harrington 
bezeichnet M 67 sogar als eines der ein-
drucksvollsten Deep-Sky-Objekte des 
Himmels. Es befindet sich auf der Position 
8h51m, 4 und +11°499.

Am besten bekannt ist M 67 wohl für 
sein hohes Alter: Moderne Altersschät-
zungen ergeben Werte von drei bis fünf 
Milliarden Jahren. Damit zählt M 67 zu 
den ältesten bekannten Sternhaufen über-

haupt! Ein so hohes Alter konnte er nur 
dank seines Sternreichtums, er besteht aus 
500 Mitgliedern mit Helligkeiten herab bis 
17 mag, gepaart mit der hohen Dichte und 
des großen Abstands zur galaktischen 
Ebene erreichen. Die Entfernung zu uns 
beträgt knapp 3000 Lichtjahre.

M 67 wurde zwischen 1772 und 1779 
von Johann Gottfried Köhler in Dresden 
entdeckt, aber wohl nicht als solcher er-
kannt: »Ein ziemlich auffälliger Nebel von 
länglicher Gestalt nahe a Cancri.« Charles 
Messier trug das Objekt am 6. April 1780 
in seinen Katalog ein und konnte M 67 
zumindest teilweise auflösen: »Haufen 
schwacher Sterne mit Nebulosität, unter 
der südlichen Klaue des Krebses.« Wil-
liam und John Herschel zählten mit ihren 

großen Reflektoren mehr als 200 Sterne. 
Heinrich Louis d’Arrest beobachtete M 67 
im Jahre 1865 mit dem Elf-Zoll-Refraktor 
von Merz in Kopenhagen und notierte: 
»Ein extrem eleganter Haufen aus Ster-
nen der Helligkeiten 11, 12, 13…; nicht zu 
zählen. Sehr groß, 209 oder 309.«

M 67 ist sehr einfach zu finden, liegt 
er doch 1,8 Grad westlich von a Cancri 
(Acubens, 4,2 mag), welcher sich rund 
sechs Grad nördlich des Kopfes der Hydra 
befindet. Der hellste Haufenstern ist ein 
K3-Riese mit 9,7 mag; der 7,8 mag helle, 
tiefgelbe Stern am Nordostrand von M 67 
(HD 75 700) ist dagegen ein Objekt im Vor-
dergrund. Die Gesamthelligkeit des Hau-
fens beträgt 6,9 mag, aber meine Sichtung 
mit bloßem Auge erschien überraschend 
einfach. Der Haufen verschmilzt für das 
bloße Auge mit dem erwähnten 7,8 mag 
hellen Stern – die resultierende Gesamt-
helligkeit beträgt 6,2 mag! Die erste do-
kumentierte Sichtung fand ich im Buch 
»Messier’s Nebulae and Star Clusters« von 
Kenneth Glyn Jones aus dem Jahre 1968. 
M 67 und M 44 lassen sich gleichzeitig mit 
dem unbewaffneten Auge beobachten.

Bei niedriger Vergrößerung erinnert 
M 67 sehr an M 11 oder M 52. Die Zeich-
nung (Abb. 11) entstand an meinem 130-
Millimeter-Refraktor, der Gesichtsfeld-
durchmesser betrug 26 Bogenminuten, 
Norden ist oben und Osten links. Bei ho-
her Vergrößerung schätzte ich den Durch-
messer des dichteren Haufenbereichs auf 
etwa elf Bogenminuten, während Ausläu-
fer bis zu 15 oder 16 Bogenminuten zu 
verfolgen sind. Insgesamt konnte ich rund 
120 Sterne zählen, dabei liegen die drei 
hellsten am südlichen Haufenrand. 

Da die Sterne von M 67 keine wirk-
lich auffällige Figur zeichnen, deuteten 
visuelle Beobachter die unterschiedlichs-
ten Figuren in den Haufen hinein! Das 
Bild, welches mir am meisten Eindruck 
machte, ist die »Königskobra« des ameri-
kanischen Amateurbeobachters Stephen 
James O’Meara: »As a whole, M 67’s stars 
form a distinct reverse S-shaped pattern, 
whose swollen … midsection reminds me 
of a King Cobra which has just swallowed 
a meal.« Hat man bereits vor der Beob-
achtung ein derartiges Bild im Kopf, dann 
versucht man natürlich ungewollt, dieses 
in dem Objekt zu erkennen. So ordnete 
ich die Sterne von M 67 ebenfalls im Um-
riss einer Kobra an, aber ihre Orientierung 
war vollkommen anders als diejenige von 
O’Meara!  mIcHael	FrItZ

Der Offene sternhaufen M 67 im sternbild Krebs

8h30m8h30m9h9h

+10°+10°

+15°+15°

+20°+20°

M67

M44

Krebs

abb.	11:	michael	Fritz	zeichnete	
den	Offenen	Sternhaufen	m	67	im	
Sternbild	 Krebs	 an	 seinem	 130-
millimeter-refraktor.	 der	 Hau-
fen	 erinnert	 ein	 wenig	 an	 eine	
Kobra.
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Mond- und Sonnenfinsternis-
se sind relativ seltene astrono-
mische Ereignisse, welche re-

gelmäßig auch die Aufmerksamkeit vie-
ler Laien auf sich ziehen. Nicht jedem, der 
solche Schauspiele beobachtet und gerne 
im Bild festhalten möchte, steht hierfür 
eine aufwendige Apparatur zur Verfü-
gung. Vielmehr fragt sich der angehende 
Himmelsfotograf, wie er eine vorhandene 
Fotoausrüstung mit starkem Teleobjektiv 
für Aufnahmen solcher Ereignisse einset-
zen kann. Hier möchte ich Bilder der to-
talen Mondfinsternis vom 3. und 4. März 
2007 vorstellen, die ich mit einem Zoom-
objektiv und einer digitalen Spiegelreflex-
kamera erhielt.

Für meine Aufnahmen nutzte ich 
die in Abbildung 2 gezeigte Kamera des 
Typs Canon EOS 20 D mit einem Klein-
bild-Zoomobjektiv EF 70–300 1:4-5,6 IS 
USM. Die EOS 20 D enthält, wie ihr Nach-
folgemodell EOS 30 D, einen 8,2-Megapi-

xel-APS-Sensor, der zu den rauschärms-
ten CCD-Sensoren auf dem Markt zählt. 
Der nutzbare Empfindlichkeitsbereich 
des Chips erstreckt sich von Iso 100 bis 
Iso 3200. Verwendet man ein für analo-
ge Spiegelreflexkameras berechnetes Ob-
jektiv in Kombination mit einer Digital-
kamera, so ergibt sich das 1,6-Fache der 
auf dem Objektiv angegebenen Kleinbild-
brennweite.

In Verbindung mit der Canon EOS 
20 D liefert das verwendete Zoomob-
jektiv ein Kleinbildäquivalent von 480 
Millimeter Brennweite. Das Objek-
tiv ist mit einem optischen Bildstabili-
sator ausgestattet, der auch bei relativ 
langen Verschlusszeiten verwacklungs-
freie Freihandaufnahmen ermöglicht. 
Der Autofokus arbeitet dank eines in-
tegrierten Ultraschallmotors schnell 
und weitgehend präzise. Bei einer Länge 
von rund vierzehn Zentimetern, einem 
Durchmesser von rund acht Zentime-

tern und einem Eigengewicht von rund 
650 Gramm ist dieses Objektiv trotz sei-
ner beträchtlichen Maximalbrennweite 
noch recht handlich.

Bildbearbeitung steigert  
die Qualität
Eine Nachbearbeitung im Computer wer-
tete die Bilder deutlich auf, daher konnte 
ich die einzelnen Phasen der Mondfins-
ternis mit einer passablen Detailtreue und 
hinreichenden Vergrößerungsfähigkeit 
dokumentieren. Dabei strebte ich eine 
formatfüllende Darstellung des Mondes 
an. Zu diesem Zweck erstellte ich am 
Computer Bildausschnitte der jeweiligen 
Originalaufnahmen mit einer Größe von 
636 3 528 Pixeln, was etwa 1/25 der Origi-
nalbildfläche entspricht (Abb. 3).

Diese Bildausschnitte bearbeitete ich 
nun wie folgt: Zunächst führte ich eine 
Interpolation durch, welche durch die 
Pixelstruktur bedingte Stufenbildungen 
in vergrößert dargestellten Kanten glät-
tet. Hierfür eignen sich zum Beispiel die 
Programme »S-Spline Pro« oder »Photo-
zoom Pro«. Mit einer derartigen Software 
lässt sich die Anzahl der Bildpixel pro-
blemlos auf etwa das Zehnfache des Ur-
sprungswerts oder mehr anheben. Nach 
Erhöhung der Pixelzahl konvertierte ich 
die Bilddateien in das Format Tiff. Dies ist 

digitale	Kameras	und	eine	computergestützte	Bildbearbeitung	er-
möglichen	die	Fotografie	von	mondfinsternissen	mit	einfachem	ap-
parativem	aufwand.	am	Beispiel	der	totalen	mondfinsternis,	die	in	
der	nacht	vom	3.	zum	4.	märz	2007	stattfand,	zeigt	der	folgende	
Beitrag,	dass	zufriedenstellende	aufnahmen	bereits	mit	einem	tele-
objektiv	gelingen.

Tipp 1:  
Wie ich eine Mondfinsternis 
fotografiere Von Jörg PiPer
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vorteilhaft, weil sich hierbei die von JPG-
Dateien bekannten Kompressionsarte-
fakte vermeiden lassen und gleichzeitig 
die volle Bildinformation erhalten bleibt. 

Die so vorbereiteten Ausschnittsver-
größerungen schärfte ich nach, indem 
ich zunächst die allgemeine Bildschär-
fe erhöhte und anschließend nochmals 
die Konturschärfe anhob. Diese Nach-
schärfungen führte ich teils mit dem Pro-
gramm »Photoimpact«, teils mit »Photo-
shop Elements« durch. Dabei verwendete 
ich werksseitig vorkonfigurierte Makros.

Bei Betrachtung der Aufnahmen lag 
das Bildrauschen der EOS 20 D erwar-
tungsgemäß auf einem niedrigen Niveau. 
Dies deckt sich mit meiner Erfahrung, 
dass der Canon-APS-Chip auch bei kon-
ventionellen Aufgabenstellungen der Fo-
tografie bei geringer Beleuchtung, der so 
genannten Available-Light-Fotografie, zu-
mindest im Empfindlichkeitsbereich von 
Iso 800 bis 1600 gute Ergebnisse liefert, 
bei denen das Bildrauschen in der Regel 
nicht störend in Erscheinung tritt.

gute aufnahmen trotz 
künstlichen Lichts
Am Abend des 3. März 2007 zeigte sich 
der Mond über meinem Wohnort an 
einem klaren und wolkenlosen Himmel. 
Somit bestanden sehr gute Grundvoraus-

setzungen für die Beobachtung und Fo-
tografie der Finsternis. Sämtliche Bilder 
nahm ich direkt vor der eigenen Haustür 
in einer ruhigen Wohnstraße bei Straßen-
beleuchtung auf. Den Standort wählte ich 
so, dass ich mich an der Hauswand anleh-
nen beziehungsweise abstützen konnte 
und keiner direkten Beleuchtung ausge-
setzt war. 

Da sich der Mond während der Finster-
nis recht hoch am Himmel befand, konn-
te ich die Kamera in einem relativ steilen 
Winkel, abgewandt von den Lichtkegeln 
der Straßenlampen, ausrichten. Unter 
diesen Voraussetzungen wirkte sich die 
Hintergrundbeleuchtung nicht störend 
auf die Bildqualität aus. Sämtliche Bilder 
erstellte ich im Format JPG bei einer ma-
ximalen Auflösung von 3504 3 2336 Pi-
xel, bei einer Dateigröße von 3,6 Mega-
byte pro Aufnahme. Im Querformat be-
trug der Durchmesser des Vollmonds bei 
einem Kleinbildäquivalent von 480 Mil-
limetern Brennweite etwa ein Siebtel der 
Bildhöhe (Abb. 3).

Den Eintritt des Mondes in den Kern-
schatten und seine zunehmende Verfins-

abb. 1: Mit einer Digital-
kamera und einem Tele-
objektiv mit Bildstabili-
sator gelingen aufnahmen 
der partiellen Phasen einer 
Mondfinsternis aus freier 
hand. nur während der To-
talität empfiehlt sich die 
Verwendung eines stativs. 
auf diese Weise erstellte 
der autor am 4. März um 
0:21 uhr MeZ das hier ge-
zeigte Bild. Das gesichts-
feld entspricht dem vollen 
sucherbild der Kamera.

abb.	2:	mit	der	hier	abgebildeten	
digitalkamera	 eOS	 20d	 von	 Ca-
non	und	dem	bildstabilisierenden	
teleobjektiv	 eF	 70–300	 1:4–5,6	
IS	uSm	desselben	Herstellers	ge-
langem	dem	autor	alle	in	diesem	
Beitrag	gezeigten	aufnahmen.

al
le

	B
ild

er
:	

Jö
rg

	P
ip

er

abb.	3:	Zur	Bearbeitung	der	auf-
nahmen	empfiehlt	es	sich,	einen	
formatfüllenden	 Bildausschnitt	
festzulegen.	Gezeigt	 ist	die	an-
sicht	 auf	 dem	 monitor	 eines	
Computers	 bei	 Verwendung	 der	
Software	Photoimpact.
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terung konnte ich aus freier Hand bei Iso 
800 mit Belichtungszeiten von 1/2000 bis 
1/3200 Sekunde bei Blende 5,6 bis Blende 8 
exakt belichten (Abb. 4). Bei maximaler 
Telestellung und eingeschaltetem Bild-
stabilisator erhielt ich verwacklungs-
freie Aufnahmen. Der Autofokus lieferte 
nicht immer im »ersten Schuss« optimal 
fokussierte Bilder. Deshalb erstellte ich 
auch manuell fokussierte Aufnahmen. 
Die integrierte Lupenfunktion des Ka-
meradisplays ermöglichte es mir, die er-
zielte Bildschärfe unmittelbar nach jeder 
Aufnahme recht zuverlässig zu beurtei-
len. So konnte ich nicht optimal fokus-
sierte Bilder verwerfen und die Belich-
tung sofort wiederholen.

Unmittelbar vor dem vollständigen 
Eintritt des Mondes in den Kernschatten 
der Erde verringerte sich die Helligkeit 
der verbleibenden schmalen Sichel deut-
lich. Um auch in dieser Phase mit freihän-
diger Fotografie noch hinreichend gut be-
lichtete Bilder zu erhalten, musste ich die 
Empfindlichkeit der Kamera auf Iso 3200 
erhöhen, das Zoomobjektiv voll aufblen-
den und die Belichtungszeit auf 1/250 Se-
kunde verkürzen.

Bessere Aufnahmen des total verfins-
terten Mondes erhielt ich jedoch, indem 
ich die Kamera auf einem leichten Fo-
tostativ montierte. Damit belichtete ich 
zwei Sekunden bei einer Empfindlichkeit 
von Iso 1600 mit Blende 7,1 (Abb. 5). Zur 
Ausschaltung verwacklungsbedingter 
Erschütterungen nutzte ich eine Spiegel-
vorauslösung und einen Selbstauslöser. 
Zusätzlich schaltete ich vorsorglich den 
integrierten Bildstabilisator des Objek-
tivs ein. 

erweiterungen sind möglich
Rauscharme Digitalchips mit hohen 
nutzbaren Iso-Werten, wirksame op-
tische Bildstabilisatoren in Teleobjek-
tiven und eine moderne Bildbearbei-
tungssoftware ermöglichen es, aus freier 
Hand digital fotografierte Mondfinster-
nisse formatfüllend und in brauchbarer 
Qualität abzubilden. Zweifellos lassen 
sich die damit erreichbaren Bildquali-
täten durch den Einsatz professioneller 
astronomischer Teleskope mit inte-
grierten Fotoeinrichtungen übertreffen. 
Wer solche Gerätschaften jedoch nicht 
besitzt, kann derartige Himmelsschau-
spiele mit dem hier beschriebenen Ver-

abb.	4:	diese	Serie	von	Freihand-
aufnahmen	zeigt	den	eintritt	des	
mondes	in	den	Kernschatten	der	
erde	in	der	nacht	vom	3.	auf	den	
4.	märz	2007.	

abb.	5:	das	Bild	zeigt	eine	detail-
ansicht	von	abbildung	1.	da	die	
Fotografie	der	totalität	erheblich	
längere	 Belichtungszeiten	 erfor-
dert	 als	 diejenige	der	 partiellen	
Phasen,	nahm	der	autor	ein	Sta-
tiv	zur	Hilfe.	durch	eine	Spiegel-
vorauslösung	 der	 Kamera	 ließen	
sich	 vibrationsbedingte	 Bildun-
schärfen	vermeiden.	
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fahren dennoch zufriedenstellend im 
Bild festhalten. 

Doch auch für einen professioneller 
ausgerüsteten Astronomen kann die be-
schriebene Methodik ersatzweise nütz-
lich sein, falls ihm seine üblichen Ge-
rätschaften während eines solchen Er-
eignisses nicht zur Verfügung stehen 
sollten – nicht jeder führt sein Teleskop 
samt Fotoeinrichtung auf Reisen mit 
sich. Auch wenn bei bewölktem Himmel 
unerwartet freie Sicht eintritt, stellt eine 
sofortige Freihandaufnahme gegebenen-
falls die einzige schnell zu realisierende 
Lösung dar.

Die fotografisch erreichbaren Endver-
größerungen lassen sich steigern, wenn 
der Beobachter anstelle des beschrie-
benen Zoomobjektivs noch größere 
Festbrennweiten mit integriertem Bild-
stabilisator einsetzt. So enthält das aktu-
elle Canon-Sortiment mehrere lichtstar-
ke Teleobjektive mit deutlich höherer 
Festbrennweite. Bei einer maximalen 
Lichtstärke von 2,8 stehen Festbrenn-
weiten von bis zu 400 Millimetern zur 
Verfügung, und der »Erlkönig« aus die-
ser Objektivreihe bietet sogar 600 Mil-
limeter Brennweite bei einer Lichtstärke 
von 4,0. Dieses Objektiv erzeugt an ei-
ner digitalen APS-Spiegelreflex-Kame-
ra bei dem gegebenen Vergrößerungs-
faktor von 1,6 eine effektive bildwirk-
same Brennweite von 960 Millimetern 
Kleinbildäquivalent. Damit könnte ein 
astronomisch interessierter Fotograf in 
den Brennweitenbereich eines astrono-
mischen Teleskops vordringen. 

Einschränkend ist zu bemerken, dass 
diese lichtstarken Festbrennweiten nicht 

nur deutlich kostspieliger sind als das von 
mir genutzte bildstabilisierende Zoom-
objektiv, sondern mit etwa zwei bis fünf 
Kilogramm Eigengewicht auch deutlich 
schwerer. Ob sich diese Objektive trotz 
ihrer Bildstabilisatoren, hohen Lichtstär-
ke und relativ kurzen Verschlusszeiten 
noch für astronomische Freihandauf-
nahmen eignen, müssten Praxistests 
zeigen. Allerdings ist zu erwarten, dass 
derartige Optiken bei Verwendung an 
einem Stativ sehr gute Ergebnisse brin-
gen dürften, die den hier vorgestellten 
Aufnahmen durchaus noch überlegen 
wären. M

Jörg Piper	 beschäf-
tigt	 sich	 neben	 seiner	
tätigkeit	 als	 arzt	 mit	
anwendungsbezogenen	
aspekten	 der	 Fotogra-
fie,	 sowie	 mit	 der	 Be-
arbeitung	digitaler	Bil-
der.	 Sein	 elfjähriger	

Sohn	timm	regte	ihn	dazu	an,	die	mondfinsternis	
vom	3./4.	märz	2007	nicht	nur	gemeinsam	mit	
ihm	zu	betrachten,	sondern	auch	im	Bild	festzu-
halten	–	ein	Vorschlag	für	Väter	in	vergleichbarer	
Situation.

23:13 MeZ 23:38 MeZ
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D ie Mondbahn und die Entfer-
nung des Mondes sind heute 
mit einer großen Genauigkeit 

bekannt. Aus der Laufzeit, die ein Laser-
signal von der Erde zum Mond und zu-
rück benötigt, lässt sich die Mondent-
fernung auf wenige Zentimeter genau 
bestimmen. Bei diesem als Lunar Laser 
Ranging (LLR) bezeichneten Verfahren 
nutzen die Astronomen Reflektoren, 
welche die Astronauten der Apollo-
Missionen sowie die unbemannten sow-
jetischen Raumsonden Lunochod 1 und 
2 zum Mond brachten. Doch auch mit 
einfachen Mitteln, wie sie in einer Schule 
zur Verfügung stehen, lässt sich die Ent-
fernung des Mondes mit einer relativ ho-
hen Genauigkeit ableiten. Mit Hilfe einer 
Parallaxenmessung gelingt die Entfer-

nungsbestimmung bis auf wenige Pro-
zent genau.

Das Prinzip der Parallaxenmessung 
ist einfach und altbekannt: Ein Gegen-
stand in der Nähe scheint in Bezug auf 
einen weiter entfernten Hintergrund in 
verschiedenen Richtungen zu stehen, 
wenn man ihn von unterschiedlichen 
Beobachtungspunkten aus anvisiert. 
Beispielsweise scheint der Daumen einer 
Hand vor einem Hintergrund hin und 
her zu springen, wenn man ihn abwech-
selnd mit dem rechten und linken Auge 
betrachtet – dies umso mehr, je näher der 
Daumen den Augen des Betrachters ist. 
Auf den Mond bezogen heißt das: Der re-
lativ nahe Erdtrabant erscheint vor dem 
als unendlich weit entfernt anzuneh-
menden Sternenhintergrund um einen 

Parallaxenwinkel p verschoben, wenn 
man ihn von verschiedenen Punkten der 
Erdoberfläche aus anvisiert (Abb. 2).

In der Praxis ergibt sich bei der Mes-
sung der Mondparallaxe die Schwierig-
keit, dass der Mond die meisten Hinter-
grundsterne bei weitem überstrahlt. Um 
den Mond und die Hintergrundsterne 
gleichzeitig vermessen zu können, muss 
man also einen Zeitpunkt abwarten, bei 
dem der Mond entweder hellen Objekten, 
wie zum Beispiel den Plejaden, begegnet 
oder die totale Phase einer Mondfinster-
nis nutzen, wenn die Helligkeit des Erd-
trabanten stark reduziert ist.

Datenmaterial 
Zur Bestimmung der Parallaxe dienen Fo-
tografien des total verfinsterten Mondes. 
Diese Bilder müssen mehrere Anfor-
derungen erfüllen. Grundsätzlich darf 
der Mond auf den Aufnahmen nicht zu 
klein erscheinen. Zudem müssen die Bil-
der mindestens zwei Sterne zeigen, die 
den Mond umrahmen. Aus diesen Kri-
terien ergibt sich eine geeignete Aufnah-
mebrennweite in der Größenordnung 

mondfinsternisse	eignen	sich	besonders	gut	dazu,	eines	der	wich-
tigsten	Verfahren	der	kosmischen	entfernungsbestimmung	nachzu-
vollziehen:	 misst	 man	 von	 zwei	 weit	 auseinanderliegenden	 Orten	
auf	der	erde	gleichzeitig	die	Position	des	verfinsterten	mondes,	lässt	
sich	seine	entfernung	überraschend	genau	ermitteln.
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Mondentfernung bestimme

Von Martin FeDerspiel
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von tausend Millimetern. Des Weiteren 
müssen die Bilder möglichst scharf und 
kurz belichtet sein, was eine Nachfüh-
rung der Aufnahmeoptik erfordert. 

Außerdem müssen die Bilder an den 
beiden Beobachtungsorten möglichst ge-
nau gleichzeitig aufgenommen worden 
sein. Da sich der Mond mit einer relativ 
großen scheinbaren Winkelgeschwindig-
keit von etwa 0,5 Bogensekunden pro Se-
kunde unter den Sternen bewegt, wirken 
sich bereits Zeitdifferenzen im Sekun-
denbereich unangenehm als Fehler von 
p aus.

Die totale Mondfinsternis vom 3./4. 
März 2007 bot eine gute Gelegenheit, 
die Mondparallaxe zu messen. Bei guten 
Wetterbedingungen erstellte der Autor 
von Freiburg im Breisgau aus Aufnah-
men des verfinsterten Mondes, die auch 
die Hintergrundsterne 56 und 59 Leonis 
zeigen. Da schlechtes Wetter am zweiten 
vorgesehenen Beobachtungsort Mainz 
keine Aufnahmen zuließ, mussten Daten 
von einem anderen Beobachtungsort be-
schafft werden.

Nach der Finsternis erschien auf der 
Internetseite der Zeitschrift Sky and Te-
lescope ein Bild von Simone Bolzoni, das 
er im norditalienischen Avigliana bei 
Turin aufgenommen hatte. Es zeigt den 
verfinsterten Mond und ebenfalls die 
beiden Hintergrundsterne 56 und 59 Leo-
nis. Auf Anfrage überließ mir Bolzoni 
seine gesamte Aufnahmeserie. Es stellte 
sich heraus, dass er drei Bilder genau zur 
gleichen Zeit aufgenommen hatte wie 
ich und dass diese sich für die Messung 
der Parallaxe eigneten. Von dem Stern-
freund Karl-Ludwig Bath erhielt ich eine 
weitere nützliche Aufnahme, die George 
Liakos in Rustenburg bei Johannesburg 
in Südafrika belichtet hatte.

parallaxenbestimmung mit der 
Basislinie Freiburg – avigliana
Die folgenden Ausführungen beziehen 
sich nur auf das am 3. März um 23:50:00 
Uhr UT von Simone Bolzoni und mir 
gleichzeitig gewonnene Bildpaar. Der 
Mond stand zu diesem Zeitpunkt fast 
genau in südlicher Richtung. Zudem be-
fand er sich in der durch den Erdmittel-
punkt und die beiden Beobachtungsorte 
definierten Ebene, was die Berechnungen 
vereinfacht. 

Zunächst ist der Abstand d zwischen 
den Orten zu bestimmen. Gemeint ist 
hier nicht die entlang der Erdoberfläche 
gemessene Distanz, sondern der kürzes-
te Abstand durch den Erdkörper. Er lässt 
sich sehr einfach mit Hilfe der auf den 
Erdmittelpunkt bezogenen rechtwink-
ligen Koordinaten x, y und z beider Beob-
achtungsorte berechnen. Für jeden der 
beiden Orte berechnet man zunächst

x = (rErde + h) cos l cos f 
y = (rErde + h) sin l cos f 
z = (rErde + h) sin f

Dabei bezeichnen l und f die geogra-
fischen Koordinaten des jeweiligen Orts 
und h seine Höhe über dem Meeresspie-
gel. rErde bezeichnet den Erdradius von 
6378 Kilometern.

Der gesuchte Abstand d zwischen Frei-
burg im Breisgau (F) und Avigliana (A) 
lässt sich nun mit dem Satz von Pythago-
ras berechnen:

d = 
   

(xA – xF)2 + (yA – yF)2 + (yA – yF)2

Die geografischen Koordinaten und die 
Höhe über dem Meeresspiegel von Frei-
burg im Breisgau lauten:

lF = 7° 489 170 Ost,
fF = 48° 39 070 Nord, 
hF = 219 m NN. 

Die entsprechenden Angaben für Avig-
liana bei Turin lauten: 

lA = 7° 239 Ost, 
fA = 45° 39 Nord, 
hA = 400 m NN. 

Hiermit erhält man für den Abstand d 
einen Näherungswert von 335,7 Kilo-
metern. Eine wesentlich genauere Rech-
nung gelingt mit der im Internet verfüg-
baren Software Inverse 3D, die als Form 
des Erdkörpers keine Kugel, sondern ein 
Ellipsoid zugrunde legt. Das Programm 
liefert den Wert d = 335,2 Kilometer.

Im nächsten Schritt ermitteln wir aus 
den an beiden Orten aufgenommenen 
Bildern die Mondparallaxe p zwischen 
Freiburg im Breisgau und Avigliana in Ita-
lien. Wir bestimmen also den Winkel, um 
den die Mondposition zum Aufnahme-
zeitpunkt von Avigliana aus gegenüber 
Freiburg verschoben erschien. 

Mit Hilfe eines Bildverarbeitungspro-
gramms wie Photoshop oder Gimp brin-
gen wir die Aufnahmen zunächst auf ei-
nen einheitlichen Maßstab und drehen 
eine von ihnen so, dass sich die abgebil-
deten Sterne deckungsgleich überlagern 
(Abb. 3). Dazu empfiehlt es sich, im Pro-
gramm mit Ebenen zu arbeiten und die 
obere Ebene halbtransparent zu halten. 
Die Positionen der Sterne sind in der Re-
gel gut bekannt und lassen sich Astro-
metriekatalogen, wie zum Beispiel dem 
Hipparcos-Katalog, entnehmen. Für die 
beiden Referenzsterne 56 und 59 Leonis 
ergeben sich unter Berücksichtigung ih-
rer Eigenbewegung für den Aufnahme-

abb.	 2:	 die	 entfernung	 r	 des	
mondes	 lässt	 sich	 aus	 der	 von	
zwei	 verschiedenen	 Beobach-
tungsorten	auf	der	 erde	gemes-
senen	 Winkelverschiebung	 p	
berechnen.	 um	 r	 bestimmen	 zu	
können,	muss	zusätzlich	die	ent-
fernung	d	der	Beobachtungsorte	
und	ein	weiterer	Winkel	im	drei-
eck	bekannt	sein.	
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abb.	 1:	 Betrachtet	 man	 den	
mond	gleichzeitig	von	zwei	ver-
schiedenen	 Orten	 auf	 der	 erde,	
so	sehen	ihn	die	Beobachter	an	
unterschiedlichen	 Positionen.	
das	Bild	 zeigt	die	Überlagerung	
zweier	aufnahmen,	 die	während	
der	 totalen	 mondfinsternis	 am	
3./4.	 märz	 2007	 zeitgleich	 in	
Freiburg	im	Breisgau	und	in	nor-
ditalien	nahe	turin	entstanden.	
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zeitpunkt die folgenden scheinbaren Po-
sitionen:

56 Leo: a = 10h 56m 25,s443, 
	 d = +6° 089 41,091 
59 Leo: a = 11h 1m 08,s735, 
	 d = +6° 039 38,065 

Diesen Positionen entspricht ein Win-
kelabstand von 4236,16 Bogensekunden. 
Zusammen mit dem linearen Abstand 
der Sterne von 2318 Pixeln auf dem kom-
binierten Bild ergibt sich der Maßstab des 
Bildes zu 1,8275 Bogensekunden pro Pi-
xel. Etwaige Abbildungsfehler der Foto-
objektive bleiben hier unberücksichtigt. 

Nun können die linearen Verschie-
bungen einiger gut sichtbarer Details auf 
dem Mond gemessen und mit Hilfe des Pi-
xelmaßstabs in einen Winkel umgerech-
net werden. Als Bezugspunkte eignen 
sich unter anderem der Nord- und Süd-
rand der Mondscheibe, sowie die Krater 
Plato, Menelaus und Dionysius. Aus den 
gemessenen Einzelverschiebungen bil-
den wir eine mittlere Verschiebung und 
erhalten pgemittelt = 71,9 Pixel, was 131,4 
Bogensekunden entspricht.

Damit das Dreieck Freiburg – Aviglia-
na – Mond vollständig bestimmt ist, muss 
noch ein weiterer Winkel bekannt sein 
(Abb. 2). Wir entscheiden uns für ƒ, den 
von Freiburg aus betrachteten Winkelab-
stand zwischen dem Mond und Avigliana. 
In diesem Winkel steckt im Wesentlichen 
die Höhe HMond, F des Mondes über dem 
Freiburger Horizont, die sich im Prinzip 
mit einem Sextanten messen lässt. Hier 
wurde sie jedoch mit einem Astronomie-
programm berechnet. Hinzu kommt ein 
weiterer Term, der berücksichtigt, dass 
Avigliana unter dem Freiburger Horizont 
liegt. In guter Näherung gilt: HMond, F + hA 
= 48,°13 + 1,°50 = 49,°63, wobei hA die Höhe 
von Avigliana unter dem Freiburger Hori-
zont bezeichnet (Abb. 4). 

Man berechnet die Höhe h eines Ortes 
unter dem Freiburger Horizont, der sich 
in der direkten Entfernung d befindet, aus 
sin h = d/(2 rErde). Damit folgt für den drit-
ten Winkel b = 180° – ƒ – p	= 130,°3335. 
Die Entfernung r des Mondes von Frei-
burg lässt sich nun mit Hilfe des Sinus-
satzes berechnen: d/sin p = r/sin b. Dar-
aus folgt r = d sin b/sin p = 401 000 Kilo-
meter.

Die mit der interaktiven Ephemeride 
Horizons berechnete tatsächliche Entfer-
nung des Mondes von Freiburg betrug 
zum Aufnahmezeitpunkt rund 397 500 
Kilometer, der absolute Entfernungsfeh-
ler liegt also bei rund 3700 Kilometern. 
Dies entspricht einem relativen Fehler 
von knapp einem Prozent. Das Ergebnis 
ist sehr befriedigend und liegt in der er-
warteten Größenordnung, wenn man be-
denkt, dass ein Fehler von einer Bogen-
sekunde in der Hauptfehlerquelle p zu 
einem Fehler von 3000 Kilometern in der 
Entfernung r führt. Etwaige Fehler in den 
Winkeln b und ƒ	 machen sich wesent-
lich weniger im Ergebnis bemerkbar und 
seien deshalb hier vernachlässigt.

parallaxenbestimmung mit der 
Basislinie Freiburg-Johannesburg
Grundsätzlich ist es vorteilhaft, eine Pa-
rallaxenmessung mit einer möglichst 
großen Basislinie durchzuführen, denn 
damit sind der Parallaxenwinkel und die 
erzielbare Messgenauigkeit größer. Die 
Basislinie Europa-Südafrika ist schon 
nahe am Maximum dessen, was sich für 
ein Mondparallaxenprojekt überhaupt re-
alisieren lässt. In unserem Fall besteht für 
die Auswertung aber die Schwierigkeit, 
dass sich bei einer Aufnahmebrennweite 
von rund tausend Millimetern die Hinter-
grundsternfelder nicht mehr überlappen 
(Abb. 5). Die Auswertung erfolgt deshalb 
auf einem geringfügig anderen Weg als 
oben beschrieben.

Mit einem guten Sternkartenpro-
gramm wie der Software XEphem lassen 
sich die Sterne auf den Mondfinsternis-
aufnahmen identifizieren. Es ist nützlich, 
die Sternkarte mit Koordinatenlinien als 
Bilddatei abzuspeichern, und anschlie-
ßend in einem Bildverarbeitungspro-
gramm die Mondbilder über die Stern-
karte zu legen. Die Mondpositionen las-
sen sich nun direkt aus der Sternkarte 
ablesen; dazu sollte der Maßstab der Kar-
te möglichst groß sein.

Im konkreten Fall trat eine weitere 
Schwierigkeit auf, weil die Beobachtun-
gen im Voraus nicht abgesprochen wa-
ren. Das in Südafrika gewonnene Bild 
wurde am 3. März 2007 um 23:01 Uhr UT 
aufgenommen, das erste für das Projekt 
brauchbare Bild in Freiburg jedoch um 
23:08 Uhr UT. Aus der Freiburger Bildse-

abb.	3:	dargestellt	ist	die	bereits	
in	abbildung	1	gezeigte	Kombi-
nation	zweier	von	den	Beobach-
tungsorten	aus	gleichzeitig	auf-
genommenen	Bilder.	Bringt	man	
die	 darauf	 sichtbaren	 Sterne	 56	
und	 59	 leonis	 zur	 deckung,	 so	
zeigt	sich	unmittelbar	die	Paral-
laxenverschiebung	 des	 mondes.	
aus	dem	Winkelabstand	der	Ster-
ne	 ergibt	 sich	 der	 Bildmaßstab.	
In	 das	 Bild	 eingezeichnet	 sind	
die	 gemessenen	 individuellen	
Verschiebungen	 gut	 sichtbarer	
mondformationen.	

abb.	4:	Von	Freiburg	aus	gesehen	
befindet	 sich	 avigliana	 um	 den	
Winkel	h	unterhalb	der	Horizont-
linie.	In	der	Skizze	bezeichnet	d	
die	entlang	der	geraden	Verbin-
dungslinie	 gemessene	 distanz	
zwischen	 den	 beiden	 Orten	 und	
rerde	den	erdradius.

rErde

Horizont Freiburg

zweiter
Ort

d

59 leo

56 leo

Mittel aus fünf Verschiebungen: 71,9 pixel  131,40
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rie bis 23:50 Uhr UT musste deshalb zu-
nächst die Mondposition für Freiburg um 
23:01 Uhr UT extrapoliert werden. Die 
Abbildung 5 zeigt das Sternfeld und die 
von den beiden Standorten aufgenom-
menen Mondfotos. Die auf den Zeitpunkt 
23:01 Uhr UT extrapolierte Mondposi-
tion für Freiburg ist der dunkle Kreis, der 
gegenüber der gegen 23:08 Uhr UT fo-
tografierten Mondposition etwas nach 
rechts oben verschoben ist. Anhand der 
Karte ließen sich die folgenden topozen-
trischen Mondpositionen für 23:01 Uhr 
UT ermitteln:

ort a2000 d2000

rustenburg 	 10h56,m3
=	164,,086°	

	 +7°339		
=	+7,,542°

Freiburg 	 10h57,m3
=	164,,331°	

	 +6°279		
=	+6,,448°	

Alternativ könnte man die Mondposi-
tionen mit wesentlich höherer Genauig-
keit, aber auch größerem Aufwand auf 
den Fotos mit einem Astrometriepro-
gramm, beispielsweise mit Astrometrica, 
bestimmen.

Wir nähern die Himmelskugel lokal 
durch eine Ebene an und erhalten mit ge-
nügender Genauigkeit den Abstand der 
beiden von Freiburg (F) und Rustenburg 
(R) aus gemessenen Positionen, das heißt, 
die gesuchte Parallaxe:

p = 
   

[(aF – aR) cosdMittel)]
2 + (dF – dR)2

 = 1,°122,

wobei dMittel = 7° die ungefähre mittlere 
Deklination des Mondes ist. Weiter be-
rechnen wir mit den geografischen Ko-
ordinaten von Rustenburg lR = 27° 139 
530 Ost, fR = 25° 429 030 Süd, der Höhe 
des Orts über dem Meeresspiegel von hR 
= 1270 m NN und mit den oben genann-
ten Koordinaten von Freiburg wie bereits 
beschrieben die rechtwinkligen Koordi-
naten x, y, und z. Zusammen mit den ent-
sprechenden Koordinaten für Freiburg 
ergibt sich sich der genäherte direkte Ab-

stand zwischen den Orten zu d = 7836 Ki-
lometern. Die Software Inverse 3D liefert 
wiederum einen genaueren Abstand von 
d = 7797 Kilometern.

Und wieder haben wir Glück: Um 
23:01 Uhr UT steht der Mond von Frei-
burg aus gesehen bis auf drei Grad genau 
in der gleichen Azimutrichtung wie in 
Rustenburg. Somit lässt sich der Winkel 
b in guter Näherung analog zu dem zu-
vor beschriebenen Fall Freiburg-Aviglia-
na berechnen:

b = 180° – p – (HMond, F + hR) 
 = 180° – 1,°122 – (47,°50 + 37,°68) 
 = 93,°698.

Gemäß der Gleichung r = d sinb/sinp er-
gibt sich dann die Entfernung des Mondes 
von Freiburg zu r = 397 400 Kilometern, 
was wiederum sehr gut mit der tatsäch-
lichen topozentrischen Mondentfernung 
um 23:01 Uhr UT von 397 448 Kilome-
tern übereinstimmt.

Wegen der größeren Basislinie wirkt 
sich ein Fehler in der Parallaxe p viel we-
niger auf die daraus berechnete Entfer-
nung r aus als im Fall der Basislinie Frei-
burg – Avigliana. Ein um eine Bogenmi-
nute (nicht Bogensekunde wie im ersten 
Beispiel!) fehlerhafter Wert in p führt in 
der Entfernung zu einem Fehler von rund 
6000 Kilometern. 

Bei unserer Ablesung der Mondposi-
tionen aus einer Sternkarte liegt der Feh-
ler sicherlich im Bereich einiger Bogen-
minuten. Im Falle einer sorgfältigeren 

Positionsbestimmung mit Hilfe eines As-
trometrieprogramms ließe sich die Mond-
entfernung zuverlässig auf einige hundert 
Kilometer genau messen. Mit Blick auf 
den verhältnismäßig geringen experi-
mentellen und konzeptionellen Aufwand 
ist das Ergebnis sehr befriedigend; von 
der mit den Instrumenten des Lunar La-
ser Ranging erreichbaren Messgenauig-
keit ist man allerdings noch immer einen 
Faktor von rund zehn Millionen entfernt.
 M

Danksagung: Diese Arbeit wäre nicht möglich 
gewesen ohne die schnelle und sehr freundliche 
Hilfe von Simone Bolzoni, dem ich an dieser Stel-
le noch einmal herzlich für seine Bilder und die 
gute Zusammenarbeit danken möchte. Karl-Lud-
wig Bath gebührt ein besonderer Dank für die 
Anregung des Projekts vor einigen Jahren und 
für die Beschaffung des Materials von Georges 
Liakos.

Weblinks zum Thema mit Hinweisen zu den er-
wähnten Computerprogrammen finden Sie unter 
www.suw-online.de/artikel/936513.

abb.	 5:	 die	 Sternkarte	 enthält	
die	überlagerten	Bilder	des	ver-
finsterten	 mondes,	 die	 in	 rus-
tenburg	 bei	 Johannesburg	
(oben)	 und	 in	 Freiburg	 (unten)	
aufgenommen	wurden.	der	dunk-
le	Kreis,	der	gegenüber	dem	Frei-
burger	 mondfoto	 etwas	 nach	
rechts	oben	verschoben	ist,	mar-
kiert	die	für	Freiburg	berechnete	
mondposition	zum	Zeitpunkt	der	
Johannesburger	 aufnahme	 um	
23:01	uhr	ut	am	3.	märz	2007.
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Martin Federspiel	 ist	
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freunden	Breisgau.
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Selten weckten Produktankündi-
gungen im Bereich der Amateur-
astronomie so viel Neugierde und 

Rätselraten, wie es zunächst der US-ame-
rikanische Hersteller Celestron mit sei-
nem SkyScout und im direkten Nachzug 
auch der Mitbewerber Meade mit sei-
nem Produkt MySky vermochten. Neue 
EU-Handelsregelungen verzögerten die 
Auslieferung der Geräte in Mitteleuropa. 
Seit rund einem Jahr ist der SkyScout im 
deutschsprachigen Raum erhältlich, im 
Sommer 2008 wird MySky folgen. 

Der SkyScout von Celestron
Die Werbung feiert den SkyScout als »re-
volutionäres neues Handplanetarium mit 
eingebautem GPS-Empfänger«, der ein 
Himmelsobjekt durch bloßes Anvisieren 
identifiziert und auf einem Display und 
per Sprache Informationen darüber aus-
gibt. Baader Planetarium, die deutsche 
Vertretung von Celestron, hatte noch bis 
kurz vor Auslieferung der ersten Geräte 
an der Übersetzung des Bedienmenüs 
und der Informationstexte gearbeitet und 
dem Hersteller geholfen, das eine oder an-
dere technische Problem der ersten Vor-
seriengeräte zu lösen. Betrachten wir nun 
den SkyScout im Einzelnen.

 Erster Eindruck: In der Verpackung 
finden sich neben dem eigentlichen 
SkyScout ein Minikopfhörerset, ein Falt-
blatt mit guter Kurzanleitung, ein USB-
Kabel zum Datentransfer, eine CD-Rom 
mit weiteren Informationen sowie eine 
praktische Aufbewahrungstasche. Der 
SkyScout selbst ähnelt auf den ersten 
Blick einer kleinen Handvideokamera. 

Der zweite Blick offenbart, dass die lin-
senartig anmutenden »Objektive« des Ge-
räts nur aus einfachen Kunststoffscheiben 
bestehen. Der SkyScout besitzt also keine 
Optik, welche die Suche oder Objektbe-
trachtung erleichtern würde. Einzig zwei 
leuchtende Visierringe im Inneren des 
Peilrohrs helfen beim Ausrichten auf das 
Objekt, ganz ähnlich wie bei einem gän-
gigen Telrad-Sucher. Zwei AA-Standard-
batterien versorgen das Gerät für zwei 
bis drei Stunden mit Strom, was für einen 
ungetrübten Beobachtungsspaß recht 
kurz ist. Hier wären zwei Akkus mit hö-
herer Kapazität sicherlich eine sinnvolle 
Ergänzung. 

Die Benutzerführung ist einfach und 
intuitiv zu erlernen. Das tiefrote Display 
blendet bei Dunkelheit nicht allzu sehr, 
lässt aber auch keine völlige Adaption der 
Augen zu. Nach dem Einschalten benö-
tigt der GPS-Empfänger rund zwei Minu-
ten, um das Gerät korrekt zu lokalisieren, 
danach startet das Aufsuchmenü. Alle In-
formationen lassen sich beim SkyScout 
entweder auf dem Display ablesen oder 
aber auch über die Sprachausgabe via 
Kopfhörer verfolgen. 

 Funktionsumfang: Das Anwender-
menü bietet verschiedene Möglichkeiten, 
einzelne Objekte zu identifizieren oder 
sich mit dem SkyScout auf eine Rundrei-
se durch die Sternbilder zu begeben. Mit 
Hilfe der Visiereinrichtung lässt sich der 
SkyScout zudem auf ein beliebiges Him-
melsobjekt ausrichten. Nach dem Drü-
cken der »Target«-Taste zeigt das Gerät 
dann auf dem 78 3 26 Millimeter gro-
ßen Schwarz-Weiß-Display den Namen 

des angepeilten Himmelsobjekts oder 
eine Auswahl möglicher Objekte an. Per 
Knopfdruck erhält der Nutzer zahlreiche 
weitere Informationen zum Objekt. 

In der Funktionsweise »Suchen« lässt 
sich aus den umfangreichen Daten-
banken ein Beobachtungsobjekt aus-
wählen. Im Visierkanal angebrachte 
Ringe mit Leuchtpunkten leiten den Be-
obachter zum Zielobjekt. Dabei blinkt 
jeweils derjenige Punkt, in dessen Rich-
tung das Gerät zu schwenken ist. Ist das 
gewünschte Objekt schließlich anvisiert, 
leuchten alle Punkte kurz gemeinsam 
auf. Anschließend lassen sich alle zu die-
sem Objekt abgespeicherten Informa-
tionen abrufen. 

Die Datenspeicher des SkyScout ent-
halten umfangreiche Informationen, un-
ter anderem auch über die Mythologie 
der Sterne und Sternbilder. Nach Herstel-
lerangaben enthält die Datenbank Anga-
ben zu mehr als 6000 Sternen, 1500 Dop-
pel- und veränderlichen Sternen, hundert 
Gasnebeln, Galaxien und Sternhaufen, zu 
den Planeten sowie allen 88 Sternbildern. 
Per USB-Anschluss lässt sich die Daten-
bank aktualisieren, um neu entdeckte 
Himmelsobjekte, beispielsweise einen 
hellen Kometen, hinzuzufügen. 

 Der SkyScout in der Praxis: Unter 
dem Sternenhimmel hinterließ das Test-
gerät einen zweigeteilten Eindruck, denn 
die vor der Benutzung notwendige Initia-
lisierung mit Hilfe von Signalen der Satel-
liten des Global Positioning System (GPS) 
scheint mitunter etwas problematisch zu 
sein. Die ermittelten geografischen Ko-
ordinaten des Beobachtungsorts bilden 
aber die wesentliche Grundlage, um die 
genauen Positionen und Sichtbarkeiten 
der Himmelsobjekte zu errechnen. Um 
eine reibungslose Initialisierung über die 
GPS-Positionierung zu gewährleisten, 
empfiehlt der Hersteller einen Standort 
auf freier Fläche zu wählen, der ausrei-
chend weit von Gebäuden, Metallkör-

SkyScout von Celestron und MySky von Meade

Zwei Pfadfinder  
für den Sternenhimmel
Von	Bernd	WeiSheit

die	teleskophersteller	Celestron	und	meade	bieten	digitale	Systeme	
an,	die	auch	unerfahrenen	Beobachtern	die	orientierung	am	himmel		
ermöglichen	 sollen.	 Wie	 bewähren	 sich	 die	 beiden	 helferlein	 im	
praktischen	einsatz	unter	dem	Sternenhimmel?	lesen	Sie	dazu	den	
folgenden	erfahrungsbericht.
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pern und störenden elektrischen Anlagen 
entfernt ist. 

Nach abgeschlossener Positionsmes-
sung gibt das Gerät den ermittelten Beob-
achtungsstandort an. Diese Daten sollte 
der Nutzer genau überprüfen, bevor er 
mit dem Aufsuchen des ersten Himmels-
objekts beginnt. Den Angaben des Geräts 
zufolge sollte ich mich nämlich zuweilen 
nicht an meinem tatsächlichen Ort im 
Schwarzwald befinden, sondern im nord-
östlichen Niedersachsen.

Als Ziele einer ersten Beobachtungs-
reihe wählte ich die hellen Sterne des 
Sommerdreiecks, die sich zum Zeitpunkt 
der Beobachtung nahe dem Zenit befan-
den. Die anvisierten Sterne Deneb und 
Atair bestätigte der SkyScout jeweils 
prompt nach einem Druck auf den »Tar-
get«-Auslöser. Bei Wega geriet er hinge-
gen ins Stocken. Obwohl sich der helle 
Stern direkt im Visier befand, vermerkte 
der SkyScout nur unterschiedliche Ster-
ne der fünften Größenklasse auf seinem 
Display. Um den Grund hierfür heraus-
zufinden, beschritt ich den umgekehrten 
Weg und versuchte, mich vom SkyScout 
zur Wega führen zu lassen. Der blinken-
de Kreis aus Leuchtdioden wies schließ-
lich auf einen Ort ganz in der Nähe des 
Ringnebels, rund sechs Grad von Wega 
entfernt – seltsam! 

Tief unten am Osthorizont funktio-
nierte der SkyScout dann wieder zufrie-
denstellend: Alpha Andromedae im Zen-
trum des Blickfelds identifizierte er ein-
wandfrei. Von hier aus folgte ein weiter 

Schwenk in den tiefen Westen. Dort fla-
ckerte nahe über dem Horizont Arktur 
im Bootes. Vom SkyScout geleitet, lan-
dete ich schließlich etwas nordöstlich des 
Sterns. Ein Grund für diese gelegentlichen 
Abweichungen ließ sich nicht ermitteln, 
denn auch bei späteren Beobachtungen 
an anderen Standorten traten vereinzelt 
derartige Fehler auf. 

Und wie steht es um den Informati-
onsgehalt, den die kleine Box dem Beob-
achter bietet? Die Erläuterungstexte sind 
kurz und griffig formuliert und auch für 
Laien zumeist verständlich. Bei man-
chen Objekteinträgen ist hingegen mit-
unter die Erfahrung eines langjährigen 
Beobachters gefordert. So wird etwa 
der Ringnebel in der Leier als Planeta-
rischer Nebel der Klassifizierung »4+3« 
beschrieben, die auch im Glossar des 
Systems nicht erläutert wird. Erst eine 
Recherche im Internet ließ bei mir die 
Vermutung aufkommen, dass hiermit 
die Vorontsov-Velyaminov-Klassifikati-
on gemeint ist, die den Ringnebel als un-
regelmäßige Scheibe mit Ringstruktur 
beschreibt. Hierüber schweigt sich aber 
selbst das als PDF-Computerdatei beige-
fügte Handbuch aus. 
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Wie	gelingt	die	erste	orientierung	
am	 himmel?	 Zwei	 unterschied-
liche	 lösungsansätze	 präsentie-
ren	Celestron	mit	dem	SkyScout	
(links)	und	meade	mit	mySky.	

die	 Bildfolge	 zeigt	 von	 oben	
nach	 unten	 das	 initialisieren	
des	SkyScouts.	mit	GPS-Signalen	
bestimmt	das	Gerät	 die	 geogra-
fischen	 Koordinaten	 des	 Beob-
achtungsorts.	danach	lassen	sich	
himmelsobjekte	aufsuchen.
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Sehr praktisch ist hingegen die Funk-
tion »Was gibt es jetzt zu sehen?«. Sie lis-
tet Objekte auf, die der Beobachter aktuell 
am Himmel betrachten kann. Allerdings 
beschränkt sich die Angabe von Bezeich-
nungen heller Einzelsterne zumeist auf 
ihre arabischen Eigennamen, die vielen, 
aber eben nicht allen Nutzern geläufig 
sein dürften. Nicht jeder weiß, dass sich 
der Stern El Nath im Sternbild Stier befin-
det. Glücklicherweise lassen sich diese In-
formationen aber nach nur zweimaligem 
Tastendruck nachlesen. Hier zeigten sich 
einmal mehr die Vorteile des recht bedie-
nungsfreundlichen SkyScout. 

 Beurteilung: Alles in allem steht der 
SkyScout für ein interessantes Präsentati-
onskonzept, das sich sicherlich noch wei-
terentwickeln wird. Einige vom SkyScout 
als Beobachtungsvorschlag aufgelisteten 
schwache Sterne oder Messier-Objekte 
sind unter dem durchschnittlichen Him-
mel eines Ortsrands mit dem bloßen Au-
ge nicht zu sehen. Die Eingabemöglich-
keit einer visuellen Grenzgröße würde 
hier weiterhelfen. Mit einem Marktpreis 
von mehr als 400 Euro weckt Celestron 
bei mir aber auch die Erwartung eines 
fehlerfreien Produkts und wird sich daran 
messen lassen müssen.

Mein zweiter Wunsch an die Produkt-
entwickler: Sehr spannend wäre die Aus-
stattung des SkyScout mit einer kleinen, 
schwach vergrößernden Optik. Das In-
nenleben eines einfachen 6 3 30-Suchers 
sollte doch problemlos in die Peilvorrich-
tung passen und das Erkennen und die 
Lokalisierung vieler Himmelsobjekte er-
leichtern oder in einigen Fällen sogar erst 
ermöglichen. Denn für das bloße Auge 
sind Objekte wie der Ringnebel oder die 
Whirlpool-Galaxie Messier 51 nicht zu 
sehen, auch wenn dies laut Bedienungs-
anleitung von einem »dunklen Standort« 
aus möglich sein sollte.

MySky von Meade
Bereits kurz nach seinem Erscheinen er-
hielt der SkyScout Konkurrenz auf dem 
Markt. Seit einiger Zeit bewirbt der US-
Hersteller Meade seine Antwort auf das 
Celestron-Produkt als »revolutionäre 
Möglichkeit, den Himmel zu erforschen«. 
Hinsichtlich des Werbespruchs erschei-
nen also beide Systeme nicht sehr unter-
schiedlich. Ein Blick auf den Funktions-
umfang und die Produktbeschreibungen 
zeigt jedoch, dass sich Meade um Unter-
scheidungsmerkmale bemühte und diese 
auch aktiv bewirbt. Für den vorliegenden 
Bericht stellte mir Meade Europe freund-
licherweise ein Gerät aus US-amerika-
nischer Fertigung zur Verfügung. Geräte 
für den deutschen Markt sollen in der 
zweiten Hälfte des Jahres 2008 folgen.

 Erster Eindruck: Nach dem Auspa-
cken muss sich der erwartungsvolle Be-
sitzer zunächst vier Batterien des Typs 
AA beschaffen, um das Gerät in Betrieb 
nehmen zu können. Dem SkyScout lagen 
hingegen bereits Batterien bei. Der Griff 
zum Halten des MySky erinnert mich 
an einen Akkuschrauber, und in ganz 
ähnlicher Weise findet sich der Batterie-
schacht dann auch am verdickten unteren 
Ende des Handgriffs. 

Am Gerätekopf fallen mir beim ersten 
Betrachten vier Bereiche auf: ein 36 3 47 
Millimeter großes Farbdisplay, darunter 
eine Anordnung von Bedienungsknöp-
fen. Ganz oben ragt die Visiereinrich-
tung mit drei beleuchteten Kunststoff-
spitzen aus dem Gehäuse. Rechts und 
links des Displays finden sich weitere 
Regler für die Wiedergabehelligkeit und 
-lautstärke, der Ein- und Ausschalter so-
wie der Schacht eines Datenträgers im 
SD-Speicherkartenformat. Vorne am 
Griff befindet sich auf Höhe der Zeiger-
fingerposition der Knopf für die Objekt-
identifikation.

Das MySky liegt leicht in der Hand und 
ist mit einer weichen, griffigen Gummie-
rung überzogen. Nach dem Einschalten 
meldet sich ein Auswahlfenster, das ent-
weder eine Einführung in die Bedienung 
des Instruments anbietet, oder gleich zum 
Beobachten weiterleitet. In diesem Fall 
startet zuerst die GPS-Positionserfassung 
und anschließend die Lageberechnung. 

 Funktionsumfang: Das Grundprinzip 
des MySky ist einfach. Dank einer auto-
matischen Einnordung und GPS-Posi-
tionierung weiß das Gerät, auf welchen 
Punkt des Nachthimmels es ausgerichtet 
ist und führt mit einem Farbdisplay und 
per Sprachausgabe auf den Kopfhörer al-
les Wissenswerte über das dort befind-
liche Hauptobjekt auf. Schwenks über 
den Himmel misst das Gerät zudem mit 
einem elektronischen Beschleunigungs-
messer und vollzieht sie auf der im Dis-
play dargestellten Himmelskarte nach. 

Einmal kalibriert, identifiziert das 
MySky Himmelsobjekte wie Planeten, 
Sterne, Sternhaufen oder Nebel durch 
einfaches Anvisieren und Drücken des 
Knopfs für die Objektidentifikation. Zu 
den Objekten lassen sich nicht nur die 
üblichen Katalogdaten abrufen, son-
dern teilweise auch Bilder, Videos und 
Audiobeiträge. Auf diese Weise wird ein 
Schwenk über den Himmel rasch zu einer 
informativen Tour.

Die mitgelieferte Datenbank umfasst 
werbewirksam mehr als 30 000 Himmels-
körper, davon ist freilich nur ein Bruch-
teil für die Beobachtung mit dem bloßen 
Auge geeignet. Dies zeigt auch der Ver-
gleich mit dem Celestron SkyScout, des-
sen 6000 Objekte ja bereits die Grenzen 
des mit bloßem Auge sichtbaren Teils des 
Kosmos sprengen. Aktualisierungen zu 
Objektinformationen, Touren und Soft-
wareverbesserungen bietet Meade im In-
ternet zum Herunterladen an. Sie lassen 
sich dann auf dem mitgelieferten SD-Da-
tenträger speichern. 

Neben dem Identifikationsprogramm 
bietet MySky sechs interaktive Touren an, 
die bei mir allerdings recht unterschied-
liche Eindrücke hinterlassen. Das Pro-
gramm »A star’s life« ist gut gestaltet und 
informiert in klaren Schritten über die 
Geburt und das Sterben der Sterne. »How 
far is far« versucht, die Entfernungen im 
Kosmos zu veranschaulichen. Von der 
Idee her recht gut gemacht, passen aber 
die gezeigten Bilder nicht immer zum 

am	nachthimmel	im	einsatz:	der	
Skyscout	 ermöglicht	 nicht	 nur	
das	identifizieren	anvisierter	ob-
jekte,	 sondern	 führt	 den	 Beob-
achter	 auch	durch	den	 Sternen-
himmel.
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Text und können daher den Laien irritie-
ren. »Looking further« ist der an sich gut 
gemeinte Aufruf, über die Verwendung 
von MySky hinaus auch mit optischen In-
strumenten den Himmel zu erforschen. 
Leider entpuppt sich der folgende Video-
film vor allem als Werbung für Teleskope 
und Imagefilm von Meade, sinnvolle Pra-
xistipps bleiben hierbei auf der Strecke. 

Hinter der Tour »MySky Overview« 
verbirgt sich dann die vom Systemstart 
her bekannte Bedienungsanleitung in Vi-
deoform. Recht interessant ist auch das 
Angebot »Our moon«, das zahlreiche In-
formationen zu Mondformationen und 
zu den Mondsichtbarkeiten bietet, aber 
auch Historisches und Raumfahrtthe-
men streift. »Tonights Best« entspricht der 
auch beim Celestron SkyScout angebote-
nen Tour zu einer Auswahl interessanter 
Himmelsobjekte der jeweiligen Beobach-
tungsnacht.

Auch mit MySky ist es natürlich mög-
lich, sich selbst auf die Suche nach einem 
gewünschten Himmelsobjekt zu bege-
ben. Zum Objekteintrag in der Daten-
bank führt ein intuitiv zu bedienendes, 
mehrstufiges Menü. Zunächst wird die 
Objektklasse ausgewählt: Objekte des 
Sonnensystems, Sternbilder, Einzelster-
ne oder Deep-Sky-Objekte stehen hier 
zur Auswahl. Dann folgt die Auswahl 
des Einzelobjekts, entweder direkt aus 
einer Liste oder bei Deep-Sky-Objekten 
aus den Katalogen »Messier«, »Caldwell«, 
»NGC« und »Named«. Letzterer bezeich-
net Objekte mit Eigennamen.

Eine Symbolabfolge von zunächst 
kürzer werdenden Pfeilen und schließ-
lich einem Zielkreuz auf den im Display 
dargestellten Sternbildkarten weisen 
dem Betrachter dann die Schwenkrich-

tung. Zudem bietet die gesamte Elektro-
nik eine interessante Eigenschaft: MySky 
kann mit computergesteuerten Telesko-
pen von Meade kommunizieren und die-
se zum anvisierten Ziel führen. 

 MySky in der Praxis: Beim Beobach-
ten am nächtlichen Sternhimmel bereitet 
der Umgang mit dem Gerät viel Spaß. Die 
Helligkeit der Peilvorrichtung lässt sich 
feinfühlig einstellen, sodass die Dunkel-
adaption meines Auges nicht ganz ver-
loren geht, wenn ich den MySky gegen 
den dunklen Nachthimmel richte. Aller-
dings sind die drei Spitzen der Visierein-
richtung doch recht breit und verdecken 
somit das Zielobjekt. Ich bin mir also nie 
ganz sicher, ob ich meinen himmlischen 
Pfadfinder exakt genug auf das Himmels-
objekt ausgerichtet habe. In den allermeis-
ten Fällen komme ich aber bereits mit 
dem ersten Versuch ans Ziel. Dabei liegt 
MySky in der Tat wie eine Schusswaffe in 
der Hand – jetzt kann ich nachvollziehen, 
warum einige US-Sternfreunde in Inter-
netforen von manch peinlicher Nachfra-
ge seitens der Gesetzeshüter zu berichten 
wussten. 

Mit etwas Übung geht es dann aber 
Schlag auf Schlag: Das gewünschte Him-
melsobjekt wird anvisiert und der Auslö-
seknopf betätigt – schon verrät mir My-
Sky, was ich gerade ansehe. Keiner der an-
visierten hellen Sterne bereitet dem Gerät 
Probleme: Wega, Deneb, Aldebaran, Ca-

dank	 einer	 überschaubaren	 me-
nüstruktur	 sowie	 prägnant	 an-
geordneter,	 beleuchteter	 tasten	
lässt	sich	das	mySky	von	meade	
bei	 tag	 und	 nacht	 problemlos	
bedienen.
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pella. Die Plejaden nennt es mir ebenso 
wie die große Andromedagalaxie M 31. 
Und auch mit beweglichen Objekten, wie 
dem Planeten Mars oder dem Mond, kann 
ich MySky nicht aus der Ruhe bringen.

Als ich nach kurzer Einübungszeit 
beginne, intensiver mit dem Betriebs-
system des MySky zu arbeiten, fällt mir 
auf, dass es sich bei raschen Befehlsab-
folgen mitunter »aufhängt«. Ganz so, wie 
es mancher von seinem bekannten PC-
Betriebssystem zuhause kennt, friert die 
Benutzeroberfläche dabei ein, und das 
Gerät reagiert auf keinen Knopfdruck 
mehr. Hier hilft nur noch der beherzte 
Griff in das Batteriefach. Nach einer 

kurzzeitigen Unterbrechung der Versor-
gungsspannung startet MySky neu und 
erwacht wieder zum Leben. Das Problem 
ist dem Hersteller offenbar bekannt, denn 
er empfiehlt diese Vorgehensweise in der 
beigefügten Bedienungsanleitung unter 
dem Kapitel »How to reset MySky if it 
freezes up«.

Wie sein Konkurrent SkyScout bie-
tet auch MySky die Möglichkeit, den Be-
nutzer zu einem gewünschten Himmels-
objekt zu führen. Als Ziel nahm ich mir 
hierfür den Planeten Mars vor. In der Pra-
xis fiel es mir keineswegs leicht, auf dem 
winzigen Bildschirm, der ein Gewimmel 
von Sternpunkten zeigte, die benötigte 

Schwenkrichtung und -länge herauszu-
finden. Auch nicht, als sich die kurzen 
Hinweispfeile wie angekündigt in Kombi-
nationen aus Fadenkreuzen und Kreisen 
umwandelten. Ihre dargestellten Größen 
entsprechen am Himmel mehreren Grad, 
zudem bewegten sie sich nur schwan-
kend aufeinander zu. 

Schließlich lagen aber beide so über-
einander, dass sich entlang des Peilvi-
siers Mars zeigen müsste. Leider muss-
te ich hierzu das MySky etwas absen-
ken und zu mir herziehen, denn der 
Blick auf das Display und der Blick ent-
lang der Visiereinrichtung gelingen 
nicht mit der gleichen Körperhaltung. 
Ein unbekanntes Objekt wäre mir hier-
bei aus der anvisierten Richtung ge-
rutscht. So war ich froh, Mars auch ohne  
MySky finden zu können. Das Identifizie-
ren eines Objekts ist sicherlich eine Stärke 
des Geräts, das Auffinden eher nicht.

Vergleichendes Fazit
Sowohl der SkyScout von Celestron als 
auch MySky von Meade zeigen, dass die 
Produktentwicklung in diesem neuen 
Bereich gerade erst den Kinderschuhen 
entwächst. Beide Geräte aus chinesischer 
Fertigung weisen Stärken und Schwächen 
auf, die eine Entscheidung für das eine 
oder andere Produkt eher zu einer Frage 
der persönlichen Vorliebe machen. 

Der Stromverbrauch der Geräte ist 
ähnlich hoch: Die beiden Batterien des 
SkyScout halten in der Regel knapp drei 
Stunden, die vier Batterien des MySky 
gewähren fünf bis sechs Stunden Beob-
achtungszeit. Für einen Batteriewechsel 
ist beim SkyScout allerdings ein Schrau-
bendreher erforderlich, beim MySky ge-
lingt dies ohne Werkzeug. 

Der SkyScout kann sicherlich mit 
einem etwas profunderen Inhalt, dem sta-
bileren Betriebssystem und mit der prak-
tischeren Aufsuchfunktion aufwarten. 
Für MySky sprechen die gleichbleibende 
Blickrichtung von Visier und Display, wel-
che die Objektidentifikation recht einfach 
gestalten, und die problemärmere Initiali-
sierung mit Hilfe von GPS-Signalen. M

mit	mySky	 lassen	sich	himmels-
objekte	 schnell	 und	 einfach	
identifizieren.



Dipl. Phys.-ing. Bernd 
Weisheit	 ist	 technik-	
und	Wissenschaftsjour-
nalist	und	seit	25	Jah-
ren	aktiver	amateuras-
tronom.	 Seit	 dem	Jahr	

2003	betreut	er	in	Sterne	und	Weltraum	die	ru-
brik	»astroszene«.

Kurzbewertung beider Produkte

Celestron »SkyScout«
C	praxisgerechte,	auch	für	laien	verständliche	Visierhilfe

C	handliches	Gehäuse	mit	aufbewahrungstasche

C	anbindung	an	PC	über	uSB-datenbus	möglich

D	mitunter	Probleme	mit	GPS-ausrichtung

D	hoher	Stromverbrauch,	Batterien	sind	nur	mit	Schraubendreher	zugänglich

D	objektklassifizierungen	in	einigen	Fällen	schwer	verständlich
Anbieter:	Baader	Planetarium	Gmbh	(Celestron-Vertretung	für	deutschland),		

Zur	Sternwarte,	d-82291	mammendorf,	tel.:	0	81	45-88	02,		
e-mail:	kontakt@baader-planetarium.de

Listenpreis: 435	euro

Meade »MySky«
C	eine	auch	für	laien	einfache	objektidentifikation

C	zuverlässige	GPS-ausrichtung

C	über	Computer	anbindung	an	meade-teleskope	möglich

D	Sachinformationen	mit	eigenwerbung	vermischt

D	Sternkartendisplay	unübersichtlich

D	Peilvorrichtung	verdeckt	himmelsobjekt
Anbieter:	meade	instruments	europe	Gmbh	&	Co.	KG,	Gutenbergstraße	2,		

d-46414	rhede/Westfalen,	tel:	0	28	72-8	07	40,	e-mail:	info@meade.de
Angekündigter Listenpreis:	499	euro
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D ie Galaxie NGC 278 dürfte den 
wenigsten Sternfreunden be-
kannt sein. Sie befindet sich 

nördlich des Andromedanebels M 31 
im Sternbild Kassiopeia, sie ist jedoch 
mindestens fünfzehn Mal so weit von 
uns entfernt wie dieser. In ihrer unmit-
telbaren Nachbarschaft ist ein ebenfalls 
relativ wenig beachtetes, aber nicht min-
der interessantes Objekt zu beobachten: 
der langperiodisch veränderliche Stern 
RV Cassiopeiae. Doch wenden wir uns 
zunächst der Entdeckungsgeschichte 
von NGC 278 zu.

Beobachtungen  
durch die Familie Herschel
Entdeckt wurde NGC 278 am 11. De-
zember 1786 von Wilhelm Herschel 
(1738 – 1822) mit seinem Zwanzig-Fuß-
Teleskop mit 18 Zoll Öffnung, das er in 
Slough nahe dem Schloss Windsor bei 
London betrieb. Herschel beschrieb sei-
ner Schwester Caroline (1750 – 1848),  
die unterhalb des Teleskops die Beobach-
tungen notierte, den neu aufgefundenen 
Nebel als sehr hell und rund, mit deut-

lichem Helligkeitsanstieg zum Zentrum 
und einem scheinbaren Durchmesser 
von rund 1,5 Bogenminuten. Der Astro-
nom listete den Nebel in seinem Katalog 
unter der Bezeichnung I-159 (I = bright 
Nebulae) auf und beobachtete ihn mit 
seinem »Zwanzigfüßer« noch zwei wei-
tere Male [1]. 

Mit demselben Instrument beobachte-
te sein Sohn John Herschel (1792 – 1871) 
zwischen 1825 und 1833 den Nebel und 
katalogisierte ihn in seinem Verzeichnis 
von Nebeln und Sternhaufen unter der 
Bezeichnung h 71. Seine Beschreibung 
des Objekts ähnelte weitgehend den No-
tizen seines Vaters. John vermutete je-
doch, dass es sich hier aufgrund der re-
lativ kompakten Erscheinung um einen 
planetarischen Nebel handelt. Außer-
dem erwähnte er die beiden hellen Ster-
ne nördlich beziehungsweise südwest-
lich des Objekts, mit denen NGC 278 ein 
flaches Dreieck bildet. In seinem General 
Catalogue (GC) von 1846, dem Vorgän-
ger des New General Catalogue (NGC), 
findet sich das Objekt schließlich unter 
der Bezeichnung GC 159 [2].

Position und Morphologie 
Zur Positionsbestimmung beobachte-
ten Eduard Schönfeld (1828 – 1891) in 
Mannheim 1863 und Georg Rümker 
(1832 – 1900) in Hamburg 1865 die Gala-
xie NGC 278 mehrere Male mit kleineren 
Refraktoren [3, 4]. Während Rümker für 
das Objekt eine um etwa sechs Bogen-
minuten zu weit westlich liegende Posi-
tion ermittelte, passt die von Schönfeld 
gemessene Position beinahe exakt mit 
dem Zentrum der Galaxie zusammen. 
Beide beschrieben das Objekt, wie zu-
vor die Herschels, als einen runden Ne-
bel mit deutlich verdichtetem Zentrum. 
In der Beschreibung Rümkers findet sich 
außerdem noch der interessante Zusatz 
»…wohl nicht planetarisch«. 

Erste genauere morphologische Un-
tersuchungen führte William Parsons 
(1800 – 1867), der auch als Lord Rosse 
III bekannt wurde, zwischen 1848 und 
1866 mit dem 72-Zoll-Spiegelteleskop 
in Birr Castle durch. Der helle, von Her-
schel beschriebene Nebel stand insge-
samt sieben Mal auf dem Beobachtungs-
programm des irischen Lords. So no-
tierte er in sein Beobachtungsbuch: »13. 
November 1849 – About 800 diameter 
with sharp Nucley; 2 stars almost cer-
tain, a third very doubtful. Inequality in 
the light suspected ... 16. October 1855 
– … light certainly patchy, but I can dis-
tinguish no stars in it. It is a right handed 
spiral? I suspected a faint Star close fol-
lowing the nebula.« 

Zwei	wenig	beachtete,	aber	sehr	interessante	Objekte	befinden	sich	
im	Herbst	und	Winter	hoch	am	abendhimmel:	nGC	278,	eine	Spiral-
galaxie	mit	außergewöhnlichem	erscheinungsbild,	und	unweit	da-
von	der	rötlich	leuchtende	veränderliche	Stern	rV	Cassiopeiae.	Bei-
de	sind	sowohl	für	visuelle	Beobachter	als	auch	für	CCd-astrofoto-
grafen	lohnende	Ziele.

RV CasRV Cas

NGC 278NGC 278

AndromedaAndromeda KassiopeiaKassiopeia

1h1h 7h50m0h55m 0h55m0h50m 0h50m0h45m

+48°+48°

+49°+49°

NGC 278

RV Cas

p2

p3

Zwei Deep-Sky-Highlights 
in der Kassiopeia
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Lord Rosse erkannte also bereits in-
nerhalb des Nebels Einzelheiten und ver-
mutete richtig, dass er eine Spiralstruk-
tur besitzt. Er erkannte auch die dem 
Kern der Galaxie östlich vorgelagerten 
schwachen Objekte, die er für Sterne 
hielt. Erst viel später sollten sie sich als 
Sternentstehungsgebiete innerhalb der 
Spiralarme erweisen (Abb. 3). 

Frühe Detailbeobachtungen  
von NGC 278
Am 18.November 1894 und am 9. Janu-
ar 1904 fotografierte der Engländer Isaac 
Roberts (1829 – 1904) mit seinem Zwan-
zig-Zoll-Reflektor seines Starfield-Ob-
servatory in Crowborough Hill bei Sus-
sex die Galaxie und beschrieb anhand 
seiner Aufnahmen die bereits von Lord 
Rosse erkannten Lichtknoten sowie wei-
tere Details. Diese Beobachtungen wur-
den erst 1912, acht Jahre nach Roberts 
Tod, von seiner Frau und A. R. Hinks auf-
gearbeitet und in den Monthly Notices 
veröffentlicht [6]. Roberts notierte un-
ter anderem: »The photographs show the 
nebulae to be a left-hand spiral, which is 
seen full face…«. Weiter schrieb er: »…a 
small stellar nucleus … six starlike con-
densations involved in the outer rim of 
the nebulosity…«.  

Demnach erkannte Roberts auf sei-
nen Aufnahmen außer dem hellen stel-
laren Kernbereich noch mindestens 
sechs Lichtknoten innerhalb der äuße-
ren Spiralarme. Neben den nicht stel-
laren Kondensationen identifizierte er 
noch einige weitere stellare Objekte in-
nerhalb des Nebels. Ihre Lage sowie die 

abb.	1:	die	Galaxie	nGC	278	und	
der	 langperiodisch	 veränder-
liche	Stern	rV	Cassiopeiae	befin-
den	sich	 rund	 fünf	Grad	südlich	
der	 W-förmigen	 Konstellation	
des	 Sternbilds	 Kassiopeia	 (ganz	
links).	 die	 Übersichtsaufnah-
me	aus	dem	Palomar	Observato-
ry	Sky	Survey	(Poss	I)	zeigt	nGC	
278	und	 rund	zehn	Bogenminu-
ten	südöstlich	davon	rV	Cas.

abb.	 2:	der	 englische	astronom	
Isaac	 roberts	 beobachtete	 und	
dokumentierte	 die	 Objekte	 der	
umgebung	 von	nGC	278	 (oben),	
darunter	die	»nebulous	patches«	
p1,	 p2	 und	 p3.	 auch	 innerhalb	
der	 Galaxie	 nahm	 er	 zahlreiche	
details	wahr	(links).	In	den	bei-
den	Zeichnungen	ist	norden	un-
ten	und	Osten	rechts	[6].

abb.	 3:	das	mit	 dem	Weltraum-
teleskop	 Hubble	 aufgenommene	
echtfarbenkomposit	 der	 Galaxie	
nGC	278	zeigt	ausgedehnte	Stern-
entstehungsregionen.	 ein	 Ver-
gleich	mit	den	Skizzen	der	abbil-
dung	2	zeigt,	dass	Isaac	roberts	
mehrere	 dieser	 regionen	 beob-
achtete,	ohne	jedoch	ihre	wahre	
natur	 zu	 erkennen.	 die	 Kanten-
länge	der	aufnahme	beträgt	hun-
dert	 Bogensekunden,	 was	 rund	
19	000	 lichtjahren	 entspricht.	
norden	ist	unten,	Osten	rechts.
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Spiralform nummerierte er und erfasste 
sie in einem Diagramm. Die hierin ver-
zeichneten Objekte 7 und 8 stimmen 
mit den beiden von Lord Rosse als Ster-
ne beschriebenen Merkmalen überein. 
Bei dem Objekt Nr. 5 dürfte es sich um 
den dritten von Rosse vermuteten Stern 
handeln. 

Eine größere Skizze erfasst noch die 
Sterne im ferneren Umfeld des Nebels 
(Abb. 2). Drei weitere hierin mit p1 bis p3 
bezeichnete »Nebulous patches« west-
lich von NGC 278, erweisen sich auf mo-
dernen Aufnahmen als Doppelsterne, 
die offensichtlich auf den von Roberts 
gewonnenen Fotografien einen nebel-
haften Eindruck hinterließen.

Eine weitere Beschreibung auf der 
Grundlage fotografischer Beobachtungen 
lieferte fünf Jahre später Heber Doust 
Curtis (1872 – 1942), der damalige Direk-
tor des Lick-Observatoriums. 1917 hatte 
er den Nebel mit dem Crossley-Reflektor 
der Sternwarte auf dem Mount Hamilton 
aufgenommen. Curtis beschrieb NGC 278 
folgendermaßen: »A very bright, com-
pact, nearly round spiral, 1.29 in diameter. 
The nucleus is well defined. The matter in 
the inner whorls is quite bright« [7]. 

Die von Lord Rosse als Sterne östlich 
des Zentrums beschriebenen Objekte 
waren bereits auf den von Roberts erhal-
tenen Aufnahmen deutlich als Konden-
sationen zu erkennen. Mit Hilfe weiterer 
Aufnahmen mit dem 2,5-Meter-Hooker-
Teleskop auf dem Mount Wilson sowie 
mit dem Fünf-Meter-Hale-Teleskop auf 
dem Mount Palomar ließen sie sich ein-

deutig als Sternentstehungsregionen die-
ser Galaxie identifizieren. Gemäß dem 
Klassifikationsschema Edwin P. Hubbles 
ist die Galaxie als Balkenspirale vom 
Typ SBb einzuordnen. Spektraluntersu-
chungen ergaben eine Rotverschiebung 
von z = 0,0021. Dieser Wert spricht für 
eine vergleichsweise geringe Entfernung. 
Das optische Erscheinungsbild deutet je-
doch nach Ansicht einiger Astronomen 
auf eine größere Distanz hin. Deshalb 
schwanken die in der Literatur veröffent-
lichten Entfernungsangaben zwischen 
12,5 und 32 Megaparsec.

RV Cassiopeiae –  
der Veränderliche 
Nur etwa zehn Bogenminuten südöstlich 
von NGC 278 befindet sich der langperio-
disch Veränderliche RV Cassiopeiae, der 
trotz seines deutlichen Lichtwechsels 
den visuellen historischen Beobachtern 
nicht auffiel. Die Veränderlichkeit dieses 
im Helligkeitsmaximum rötlich erschei-
nenden Sterns entdeckte die russische 
Astronomin Lidija Petronova Ceraski im 
Jahr 1904. Auf Fotoplatten, die zwischen 
dem 12. August und dem 31. Oktober 
1904 belichtet worden waren, zeigte der 

Stern Helligkeiten zwischen 9 mag und 
12,5 mag [8]. 

Sergei Nikolajewitsch Blaschko 
(1870 – 1956), bekannt durch den Blasch-
ko-Effekt bei RR-Lyrae-Sternen (sie-
he SuW 7/2007, S. 38), bestätigte am 14. 
Februar 1905 die Veränderlichkeit end-
gültig. Zunächst erhielt der Stern die vor-
läufige Bezeichnung 41.1905 und wurde 
Ende 1905 von der Kommission für den 
AG-Katalog der veränderlichen Sterne 
endgültig als RV Cassiopeiae bezeichnet 
[9]. RV Cas pulsiert mit einer Periode von 
331 Tagen und ändert dabei seine Hellig-
keit zwischen 8,4 und 15,6 mag. Hierbei 
handelt es sich um Extremwerte, die – 
wie bei den meisten Mirasternen – nicht 
immer erreicht werden.

Visuelle Beobachtungen  
für amateurastronomen
Wie aus den Beschreibungen der his-
torischen Beobachter hervorgeht, sind 
NGC 278 und RV Cassiopeiae auch für 
heutige Amateurbeobachter dankbare 
Objekte, sei es visuell oder fotogra-
fisch. Die Galaxie NGC 278 beobachtete 
ich erstmals am 17. Oktober 1985 visu-
ell. Dabei nutzte ich ein 200-Millime-

Die wichtigsten Daten von NGC 278 und RV Cas auf einen Blick

Name typ  Position 2000
	 a	 d

Sternbild Helligkeit [mag] Winkelausdehnung/Periode

nGC	278 Galaxie,	Hubble-typ	SB-b 0h52m04s +47°339010 Kassiopeia 11,5 2,89	3	2,89

rV	Cas mira-Veränderlicher 0h52m42s +47°249560 Kassiopeia 	 7,3	bis	16,1 331	tage

abb.	 4:	 diese	 aufnahmen	 von	
nGC	278	und	rV	Cas	erstellte	Wolf-
gang	 düskau	 mit	 einem	 Fünf-
Zoll-refraktor	in	Verbindung	mit	
einer	 St-7-CCd-Kamera.	 die	 Be-
lichtungszeit	betrug	jeweils	eine	
minute.	 das	 Bild	 links	 vom	 7.	
Oktober	2006	zeigt	rV	Cas	nahe	
dem	 maximum,	 das	 Bild	 rechts	
vom	 26.	 dezember	 2006	 nahe	
dem	minimum	seiner	Helligkeit.

NGC 278

RV Cas

NGC 278

RV Cas

abb.	 5:	 eine	 lichtkurve	 von	 rV	
Cas	für	den	Zeitraum	September	
2005	 bis	 Januar	 2007	 erstellte	
Klaus	Wenzel	auf	der	Basis	visu-
eller	 Beobachtungen	 mit	 einem	
12,5-Zoll-newton-teleskop.
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ter-Newton-Teleskop mit 1200 Millime-
ter Brennweite unter dem aufgehellten 
Stadthimmel Aschaffenburgs. In mein 
Beobachtungsbuch notierte ich: »run-
der, ziemlich heller auffälliger Nebel mit 
hellerem Zentrum«. 

Spektakulärer präsentierte sich die 
Galaxie etwa zwanzig Jahre später unter 
dem deutlich dunkleren Himmel mei-
ner Dachsternwarte in Wenigumstadt. 
Durch mein 317-Millimeter-Newton-Te-
leskop mit 1500 Millimeter Brennwei-
te ist die Galaxie als großer, heller Ne-
bel mit einem wesentlich helleren, flä-
chigen Zentrum sichtbar (Abb. 6). Trotz 
seines scheinbaren Durchmessers von 
rund drei Bogenminuten wirkt das Ob-
jekt recht kompakt. Der diffuse Halo, 

der sich um die Zentralregion erstreckt, 
erscheint leicht strukturiert, jedoch las-
sen sich weder die Spiralstruktur noch 
die beiden von Lord Rosse beobachteten 
Lichtknoten zweifelsfrei im 12,5-Zöller 
erkennen. 

Während dieser Beobachtung Ende 
September 2005 befand sich die visuelle 
Helligkeit von RV Cas nahe ihrem Maxi-
mum. Sie betrug rund 10 mag und stei-
gerte sich im Laufe der nächsten zwei 
Wochen auf etwa 9,5 mag, bevor dann ein 
kontinuierlicher Abstieg einsetzte. Ein 
weiteres Maximum mit anschließendem 
Abstieg zeichnete ich im Herbst 2006 
auf. Zu Beginn der Beobachtungsperiode 
2007 befand sich RV Cas erneut im Ma-
ximum, mit einer Helligkeit von 9,0 mag 

am 26. August. In den darauf folgenden 
Monaten nahm die Helligkeit kontinuier-
lich ab.

CCD-Beobachtungen
Parallel zu meinen visuellen Beobach-
tungen erstellte Wolfgang Düskau in sei-
ner Dachsternwarte in Waldkraiburg 
CCD-Aufnahmen beider Objekte (Abb. 
4 und Abb. 7). Er nutzte ein Schmidt-Cas-
segrain-Teleskop des Typs Celestron 11 in 
Verbindung mit einer ST7-CCD-Kamera 
von SBig. Seine Aufnahmen zeigen wun-
derschön die strukturierte Spiralstruk-
tur von NGC 278 sowie die kompakten 
Sternentstehungsregionen. Zudem ist im 
Zentrum der balkenförmige Kernbereich 
der Galaxie zu erkennen. Der in der Ar-
beit von Roberts als »p1« markierte nebel-
hafte Fleck (engl.: Nebulous patch) ist in 
der Abbildung 7 unmittelbar westlich der 
Galaxie als gut aufgelöster Doppelstern 
sichtbar. Die Objekte p2 und p3 befinden 
sich außerhalb des Bildes. 

Für Überwachungsaufnahmen von 
RV Cas nutzte Wolfgang Düskau seinen 
Fünf-Zoll-Starfire-Refraktor. Die damit 
gewonnenen Aufnahmen dokumentie-
ren eindrucksvoll den Lichtwechsel dieses 
Mirasterns. M

Literaturhinweise

Klaus Wenzel	 ist	 seit	
1975	 amateurastro-
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abb.	 6:	 die	 Zeichnung	 von	nGC	
278	 vermittelt	 den	 anblick	 der	
Galaxie	 bei	 visueller	 Beobach-
tung	 durch	 ein	 317-millimeter-
newton-teleskop	(	f	=	1500	mm)	
mit	170-facher	Vergrößerung.	

abb.	7:	Für	diese	am	9.	Oktober	
2006	fünfzehn	minuten	belichte-
te	aufnahme	von	nGC	278	nutzte	
Wolfgang	 düskau	 ein	 Celestron	
11.	norden	ist	oben,	Osten	links.	
Im	 östlichen	 Spiralarm	 der	 Ga-
laxie	 sind	 die	 von	 roberts	 be-
schriebenen	Objekte	7,	8	und	9	
zu	erkennen.	der	schwache	dop-
pelstern	nordwestlich	der	Galaxie	
ist	der	»nebulous	patch	1«	(p1).	
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ede Nacht schenkt uns die Natur eine 
Schatztruhe voll von Diamanten und 
anderen Schmuckstücken. Es ist der 
mit farbig funkelnden Sternen über-

säte und von dem leuchtenden, wolkigen 
Band der Milchstraße durchzogene 
Nachthimmel. In Europa haben nur die 
wenigen Menschen, die weit außerhalb 
lichtverschmutzter Gegenden wohnen, 
das Glück, den Sternenhimmel in seiner 
vollen Pracht bewundern zu können. Ich 
durfte während einer Reise nach Nami-

bia Zuschauerin des dort fast allnächt-
lichen Himmelsschauspiels sein, und es 
war unvergesslich.

Mein ganz besonderes Astroerlebnis 
beginnt mit einem traumhaften Sonnen-
untergang, der mich in die Welt der Far-
ben eintauchen lässt. Tief am Horizont 
leuchtet es über der ockerfarbenen Na-
mibwüste in einem satten Rot-Orange. 
Über dem Hügel, hinter dem die Sonne 
soeben verschwand, hat sich ein klares 
Zitronengelb ausgebreitet, auf den sich 

sanft ein lachsfarbener Streifen legt. Das 
helle Blau des klaren Scheins scheint mit 
ihm zu verschwimmen. Im Zenit kün-
digt ein tiefdunkles Meeresblau den Ein-
zug der Nacht an.

Von der Milchstraße  
schweift der Blick ...
Im Norden zeigt sich Venus im strah-
lenden Glanz. Unter dem klaren, reinen 
Himmel Namibias leuchtet sie so hell, 
dass sie beinahe blendet. Ungeduldig 
warte ich auf ihr Verschwinden hin-
ter dem Horizont. Am westlichen Fir-
mament steigt langsam das Zodiakal-
licht steil empor. Hinter dessen weißlich 
schimmerndem Schleier funkeln die 
schwachen Sterne des Sternbilds Krebs. 
Bei genauem Hinsehen kann ich einen 
Nebelfleck vor dem milchigen Hinter-

Im	vergangenen	Juli	riefen	die	Zeitschriften	»Sterne	und	Weltraum«	
und	 »astronomie	 heute«	 zum	 artikelwettbewerb	 »mein	 schönstes	
astroerlebnis«	auf.	den	ersten	Preis,	einen	reisegutschein	der	Fir-
ma	 Wittmann	 travel,	 gewann	 die	 autorin	 der	 hier	 folgenden	 Be-
schreibung	einer	Beobachtungsnacht	in	namibia.
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grund des Tierkreislichts erkennen, bei 
dem es sich um einen alten Bekannten 
des nördlichen Sternenhimmels han-
delt: den auch als Krippe (lateinisch Prae-
sepe) bekannten Offenen Sternhaufen 
Messier 44. 

Hauchfeine Lichtbrücken verbinden 
das Zodiakallicht mit einer der fantas-
tischsten Sehenswürdigkeiten des süd-
lichen Sternenhimmels: dem Zentral-
bereich der Milchstraße! Er ist umgeben 
von glitzernden Sternhaufen, geheim-
nisvollen Dunkelwolken und etlichen 
Nebelfetzen. Ich kann mich gar nicht 
satt sehen an den zahlreichen Struktu-
ren. Immer wieder lege ich den Kopf in 
den Nacken, um mich von dem Anblick 
unserer Heimatgalaxie verzaubern zu 
lassen. Wie erbärmlich scheint dagegen 
die Milchstraße in der Umgebung deut-
scher Städte. Selbst am Rande kleinerer 
Ortschaften ist kaum mehr als ein feines, 
strukturloses Nebelband zu erkennen. In 
Namibia hingegen habe ich das Gefühl, 
die dichtesten Bereiche der Milchstraße, 
die wie helle, weiße Wölkchen am Him-
mel stehen, mit den Händen berühren zu 
können!

Mit dem Teleskop blicke ich tiefer 
in die Schatzkammer unserer Galaxis. 
Im Sternbild Zentaur stoße ich auf ein 
auffälliges Juwel, das der südliche Ster-
nenhimmel für seinen Betrachter be-
reithält: den Kugelsternhaufen Omega 
Centauri. Mir stockt fast der Atem, als 
mein Blick in tausenden nadelspitzen-
feiner Lichtpünktchen versinkt, die das 
gesamte Gesichtsfeld ausfüllen. Sie glit-
zern und funkeln vor samtschwarzem 
Hintergrund, als wolle jeder von ihnen 
der prachtvollste sein und den anderen 
übertrumpfen.

Nicht weit von Omega Centauri war-
tet eine weitere Perle des Südhimmels 
auf ihre verdiente Bewunderung. Die 
große elliptische Galaxie, die sich mir im 
Fernrohr zeigt, wird von einem wunder-
baren breiten Staubband in zwei Hälften 
geteilt. Der nördliche Sternenhimmel 
könnte zu Recht neidisch sein, weil er die 
Radiogalaxie Centaurus A nicht zu sei-
nen Schätzen zählen darf! 

Plötzlich nehme ich in den Augen-
winkeln ein kurzes Aufblitzen war. Es 
erleuchtet den gesamten Himmel für 
den Bruchteil einer Sekunde. Wie ger-
ne hätte ich den Meteor noch erspäht, 
der das bewirkt hat! Die ganze Nacht 
hindurch flammen immer wieder Me-
teore am Himmel auf, von denen einige 
helle Exemplare für ein Raunen in ih-
rem Publikum sorgen. Aber selbst der 
schönste Meteor kann mich nicht von 
meiner brennenden Neugier auf weitere 
Schmuckstücke des südlichen Nacht-
himmels ablenken.

... zu den galaktischen nachbarn
Beim nächsten Blick in das Fernrohr 
füllt ein heller, ungleichmäßiger Nebel 
das Gesichtsfeld aus, dessen Ausbrei-
tung unendlich zu sein scheint. Drei un-
gleichmäßig geformte Flügel umgeben 
die dunkle, V-förmige Gasse, die den Ne-
bel in seine größten Fragmente aufspal-
tet. Es handelt sich um den riesigen Eta-
Carinae-Nebel. Wer genau hinschaut, 
kann hier das Weltall durch ein Schlüs-
selloch betrachten.

Gelegentlich blickte ich zum westli-
chen Firmament, wo ich das Ringelrei-
hen zweier Schwestern verfolgen konn-
te. Im Laufe der Nacht tanzte die Klei-
ne Magellansche Wolke um ihre große 
Schwester herum und gewann mehr 
und mehr an Höhe. Mit bloßem Auge 
kann ich mühelos die schwachen Aus-
läufer der Großen Magellanschen Wol-
ke ausmachen. Im Teleskop sehe ich 
zahlreiche Lichtknoten, die den großen, 
leuchtenden Balken der irregulären Ga-
laxie umgeben. Die filigranen, unregel-
mäßigen Strukturen, die sich hier offen-
baren, reichen weit über das Gesichts-
feld des Fernrohrs hinaus.

Die Große Magellansche Wolke birgt 
einen weiteren Diamanten des südlichen 
Sternenhimmels in sich: den Tarantel-
nebel. Schon mit bloßem Auge ist dieser 
grandiose Nebel am Himmel auszuma-
chen. Im Fernrohr zeigt sich sein hel-
ler Rumpf, den leuchtschwächere lange 
Spinnenbeine umspielen.

Aber noch eine weitere Nachbar-
galaxie, die Kleine Magellansche Wol-
ke, wartet mit einem ganz besonderen 
Schatz auf, einem der schönsten Kugel-
sternhaufen des Himmels, 47 Tucanae. 
Sein stark verdichtetes, hell leuchtendes 
Zentrum umschwirren abertausende 
feine Lichtpünktchen, die sich schließ-
lich im schwarzen Himmelshintergrund 
zu verlieren scheinen.

Was für eine prall gefüllte Schatzkis-
te bietet uns der Sternenhimmel Nami-
bias! Namibia, ich komme wieder! M

Bereits	mit	dem	bloßen	auge	ist	
der	 Sternhimmel	 namibias	 eine	
attraktion.	neben	dunkelwolken	
der	 milchstraße,	 wie	 dem	 hier	
abgebildeten	»Kohlensack«,	zei-
gen	sich	auch	Sternentstehungs-
regionen,	 wie	 zum	 Beispiel	 der	
in	 der	 rechten	 Bildhälfte	 sicht-
bare	eta-Carinae-nebel.	 Für	die-
se	zehn	minuten	belichtete	Foto-
grafie	verwendete	reinhard	neul	
ein	 Canon-eF-Objektiv	 mit	 35	
millimeter	Brennweite	 bei	Blen-
de	4,	sowie	eine	Canon	20da	bei	
Iso	800.

Wiebke Fock	ist	Juris-
tin	und	seit	ihrer	Kind-
heit	 vom	 Sternenhim-
mel	 fasziniert.	 Getreu	
dem	 motto	 »Jedes	 In-
strument	 hat	 seinen	

Himmel«	beobachtet	sie	den	Kosmos	durch	ihre	
drei	 teleskope,	 ein	 Fernglas	 oder	 mit	 bloßem	
auge.	namibia	hat	es	ihr	seit	ihrem	ersten	auf-
enthalt	 angetan.	 die	 nächste	 reise	 dorthin	 ist	
in	Planung.
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Rechtzeitig vor Beginn der Tagung konn-
ten sich interessierte Sternfreunde auf 
der Homepage www.boheta.de über 
das für den 17. November geplante Pro-
gramm informieren. Und mit dieser bun-
ten Mischung hatten die Organisatoren 
wieder einmal ins Schwarze getroffen: 
Peter Riepe und seine Mitstreiter von der 
Fachgruppe Astrofotografie der Vereini-
gung der Sternfreunde e. V. (VdS) sowie 
die Gastgeber vom astronomischen Ins-
titut der Ruhr-Universität Bochum be-
grüßten rund 200 Teilnehmer.

Einen gelungenen Einstieg bot Eber-
hard Bredner in bewährt unterhaltsamer 
Manier mit dem Thema »Bedeckungs-
Beobachtungen«. Er habe vor Spannung 
nicht mehr atmen können, berichtete er 
von einer Sternbedeckung durch einen 
Kleinplaneten. Dem Publikum ging es 
ähnlich: Alle starrten auf ein Video mit 
einem kleinen weißen Punkt, der sich 
partout nicht bedecken lassen wollte. 

Im Hörsaal herrschte absolute Stille. »Da 
müssen Sie jetzt durch«, scherzte Bredner. 
Etwas später verschwand der Stern dann 
doch noch – begleitet von einem Raunen 
der Sternfreunde.

Die Jagd  
nach der perfekten Perle
Direkt im Anschluss verwöhnte Dani-
el Fischer das Publikum mit besonderen 
Aufnahmen ringförmiger Sonnenfinster-
nisse: »Es ist die Jagd nach der perfekten 
Perle.« Gemeint ist das zu Beginn bezie-
hungsweise zum Ende der ringförmigen 
Phase auftretende Perlschnurphäno-
men, bei dem sich für wenige Sekunden 
leuchtende, wie an einer Kette aufgereih-
te Lichtpunkte zeigen. Um die spektaku-
lären Perlen ausgiebig zu genießen, rät 
Fischer, in die Randzone von Sonnen-
finsternissen zu reisen, denn dort lassen 
sich diese Phänomene länger beobachten 
als entlang der Zentrallinie.

Zahlreiche Tipps gab es auch zum 
Thema Astrofotografie. So ist es nach 
Ansicht von Bernd Gährken möglich, 
mit einer amateurastronomischen Aus-
rüstung die Oberfläche der Venus zu 
analysieren. Seine eigenen Beobach-
tungen deuten auf eine Antikorrelation 
zwischen den in unterschiedlichen Wel-
lenlängen beobachteten Strukturen hin: 
Details der Polregion, die durch ein In-
frarotfilter dunkel erschienen, zeigten 
sich im ultravioletten Licht hell.  Ob dies 
durch Schatteneffekte oder ein anderes 
Phänomen zu erklären sei, wisse man 
nicht, sagte Gährken: »Man blickt bei der 
Venusbeobachtung eigentlich immer auf 

Sie	ist	bei	vielen	amateurastronomen	ein	fester	termin	im	Kalender:	
die	 Bochumer	 Herbsttagung,	 von	 den	 teilnehmern	 liebevoll	 auch	
»BoHeta«	genannt.	auch	dieses	Jahr	boten	der	Veranstalter	Peter	
riepe	und	sein	Organisationsteam	wieder	ein	abwechslungsreiches	
Programm:	Von	tipps	zur	astrofotografie	bis	hin	zu	einem	wissen-
schaftlichen	Fachvortrag	über	das	Weltraumwetter	war	alles	dabei.
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langgestreckte	 »Perlen«	 zeigt	
diese	aufnahme	der	ringförmigen	
Sonnenfinsternis	über	australien	
am	16.	Februar	1999.	daniel	 Fi-
scher	fotografierte	sie	wenige	mi-
nuten	nach	dem	dritten	Kontakt.	
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Bis an die Grenzen  
der Forschung
26. Bochumer herbsttagung der amateurastronomen
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Den morphologisch interes-
santen reflexionsnebel vdB 
158 aus dem Katalog des 
kanadischen astronomen 
Sidney van den Bergh nahm 
Stefan Binnewies mit dem 
60-Zentimeter-teleskop der 
Universität heraklion auf 
Kreta auf. 
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die Grenzen der Forschung.« Mit dieser 
Bemerkung dürfte er bei einigen Hobby-
astronomen das Interesse an der Venus-
beobachtung geweckt haben. 

Auch Andreas Rörig hielt in seinem 
Vortrag wertvolle Anregungen zur As-
trofotografie bereit. Ausführlich stellte 
er vier Methoden der Bildüberlagerung 
vor, mit denen sich Störeffekte mini-
mieren lassen. Als wirksames Verfahren 
schilderte er die »Sigma-Kombination«, 
welche die Vorteile anderer Verfahren, 
wie zum Beispiel der Mittelwert- und Me-
dianbildung von Einzelbelichtungen, ge-
schickt miteinander verbindet. 

Durch das Überlagern ausreichend 
vieler Einzelaufnahmen lassen sich Aus-
reißer unter den Pixelwerten beseitigen, 
wie sie zum Beispiel durch Teilchen der 
kosmischen Strahlung verursacht wer-
den. Munteres Gelächter gab es, als Rö-
rig die möglichen Konsequenzen einer 
allzu unbekümmerten Überlagerung 
von Einzelbelichtungen präsentierte: 
Fehlerhafte Stellen auf dem Chip er-
zeugten hierbei im Summenbild einen 
»völlig neuen Sternhaufen«, wie Rörig es 
formulierte. 

Real existierende Sternhaufen und jede 
Menge andere schöne Motive aus dem 
Universum zeigten Stefan Binnewies und 
Peter Riepe im abschließenden Vortrag. 
Sie beschrieben interessante Nebel aus 
dem vom kanadischen Astronomen Sid-
ney van den Bergh erstellten Katalog, der 
morphologisch auffällige, für Amateur-
astronomen interessante Objekte enthält. 
Darunter befindet sich auch das optische 
Filament der Supernova des Jahres 1006, 
das Mitglieder der VdS-Fachgruppe As-
trofotografie genau tausend Jahre später 

ablichteten (siehe SuW 11/2006, S. 68 f.). 
Der Vergleich dieses Bildes mit einer 1976 
von Sidney van den Bergh erhaltenen 
Aufnahme lässt deutlich die Eigenbewe-
gung des Filaments erkennen. 

Ein ähnlich ehrgeiziges und reizvolles 
Projekt beschrieb Hans-Günter Diederich. 
Die astronomische Fachliteratur liefert 
ihm ein unerschöpfliches Reservoir in-
teressanter Beobachtungsmöglichkeiten, 
die nicht allein dem Fachmann vorbehal-
ten bleiben, sondern von denen sich viele 
auch von Amateurastronomen nachvoll-
ziehen lassen. Diesmal erstaunte Diede-
rich sein Publikum mit CCD-Bildern, die 
den Einfluss des intergalaktischen Medi-
ums auf Mitglieder des Virgo-Galaxien-
haufens demonstrieren. Neulingen auf 

Strukturen	 auf	 der	 Venus	 be-
schrieb	 Bernd	 Gährken	 in	 sei-
nem	 Vortrag.	 das	 hier	 gezeigte	
Bild	vom	1.	Januar	2007	berech-
nete	 er	 aus	 rohaufnahmen	 aus	
rund	 3000	 einzelbelichtungen,	
die	er	mit	einem	80-Zentimeter-
teleskop	(	f/10)	durch	ein	ultra-
violettfilter	 mit	 einer	 Schwarz-
Weiß-toucam	aufnahm.	
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Von	 Sternen	 geht	 ein	 starker	
Wind	elektrisch	geladener	Parti-
kel	aus.	dort,	wo	er	auf	das	 in-
terstellare	 medium	 trifft,	 bildet	
sich	eine	Bugstoßwelle.	ein	Bei-
spiel	hierfür	zeigt	diese	aufnah-
me	des	jungen	Sterns	ll	Orionis	
mit	dem	Weltraumteleskop	Hubb-
le.	In	ähnlicher	Weise	bestimmt	
das	 interstellare	 medium	 in	 der	
umgebung	der	Sonne	die	Gestalt	
der	Heliosphäre.	 In	 seinem	Vor-
trag	ging	Horst	Fichtner	der	Fra-
ge	nach,	inwieweit	energiereiche	
Partikel,	die	von	der	Sonne	und	
aus	 dem	 interstellaren	 medium	
zu	uns	vordringen,	das	erdklima	
beeinflussen.	
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seinem Gebiet sprach er Mut zu: »Eigene 
CCD-Bilder sollte man immer mit den 
Ergebnissen der Profis vergleichen. Und 
wenn’s nicht klappt, braucht man ja kei-
nen Vortrag drüber zu halten.«

Kosmische Wetterzyklen
In einem Fachvortrag mit dem Titel 
»Weltraumwetter und Weltraumklima« 
diskutierte Horst Fichtner vom astrono-
mischen Institut der Ruhr-Universität 
Bochum die Frage, inwieweit kosmische 
Phänomene das Leben auf der Erde beein-
flussen. Während sich Einflüsse des Welt-
raumwetters wie koronale Massenaus-
würfe der Sonne, der Sonnenwind und 
geomagnetische Stürme auf Zeitskalen 
von Tagen und Monaten abspielen, gibt es 
darüber hinaus auch Einflüsse mit der ty-
pischen Dauer eines solaren Zyklus von 
elf bis 22 Jahren, sowie auf Zeitskalen von 
bis zu hunderten von Millionen Jahren. 
Letztere werden durch das interstellare 
Medium bestimmt, das die Sonne wäh-
rend eines Umlaufs um das galaktische 
Zentrum durchquert. 

Fichtner richtete sein Augenmerk auf 
hochenergetische Partikel, die uns ver-
stärkt in Abständen von 120 bis 150 
Millionen Jahren erreichen, wenn unser 
Sonnensystem auf seiner Bahn um das 
galaktische Zentrum einen Spiralarm 
durchquert. Bei der Entwicklung des Erd-
klimas spielen die Partikel eine mögli-
cherweise entscheidende, aber unter For-
schern noch kontrovers diskutierte Rolle. 
Für einen aktuellen Überblick zu diesem 
Thema verwies der Referent auf das an-
lässlich des Internationalen Heliophysi-
kalischen Jahrs erschienene SuW-Son-
derheft »Unsere Sonne – Motor des Welt-
raumwetters«. 

Nächste Boheta  
im November 2008
Um zahlreiche Eindrücke, Anregungen 
und Erkenntnisse reicher, ließen die Ama-
teurastronomen die Tagung bei einem ge-
meinsamen Restaurantbesuch ausklin-
gen. Veranstalter Riepe freute sich beson-
ders darüber, dass sich auf seinen Appell 
hin spontan mehrere Vortragende für die 
nächste BoHeTa fanden. Bereits jetzt dürf-
ten sich einige den 15. November 2008 im 
Kalender vorgemerkt haben. Abschlie-
ßend äußerte Riepe seine besondere Freu-
de über den großen Zuspruch, den die 
BoHeTa auch diesmal wieder unter den 
Sternfreunden fand: »Dies ist keineswegs 
selbstverständlich im Zeitalter des Inter-
nets, in dem die Zufriedenheit gewöhn-
lich am PC stattfindet.«  ulrIKe	SInZel

Interessante Weblinks zu den Themen dieses 
Beitrags finden Sie unter www.suw-online.
de/artikel/936517

termine Weitere infos im internet: www.mpia.de/suw/termine

terminankündigungen bitte bis sechs Wochen vor erscheinen des heftes an: redaktion SuW, 
MPia, Königstuhl 17, D-69117 heidelberg, e-Mail: neumann@mpia.de, Fax: 0  62  21-52  82  46. 
Vorwahlen: a: 00  43, ch: 00  41, D: 00  49. 

Januar
27.	1.:	astronomisches einsteigerseminar 

»Der erste Kontakt«	um	14	uhr	Hotel	
Sofienalpe,	Wien.	Informationen	und		
anmeldung:	Wiener	arbeitsgemeinschaft	
für	astronomie,	Fraungrubergasse	3/1/7,	
a-1120	Wien,	tel.:	0043-6	64-2	56	12	21

Februar
21.	–	23.	2.:	1. Bergsträßer Weltraumtage	

Vorträge	zur	astronomie	und	raumfahrt,	
Star	Party,	Schülermalwettbewerb	und	
ausstellung	»astronomie	und	raumfahrt	
in	die	Schulen«.	Ort:	Schuldorf	Bergstra-
ße,	Sandstraße,	d-64342	Seeheim-Jugen-
heim.	Informationen:	Christian	Wolff,	
deutsche	Gesellschaft	für	Schulastrono-
mie	Hessen.	e-mail:	mail@weltraumtage.
de,	Web:	www.weltraumtage.de.

März
14.	–	16.	3.:	27. aKM-Frühjahrsseminar	im	

Haus	»am	Backofenfelsen«	in	Freital	bei	
dresden.	Beiträge	zu	den	themen	me-
teore,	Halos,	Polarlichter,	leuchtende	
nachtwolken	u.	a.	Informationen:		
Ina	rendtel,	mehlbeerenweg	5,		
d-14469	Potsdam,		
e-mail:	ina.rendtel@meteoros.de

14.	–	16.	3.:	Deep-Sky-treffen DSt 2008	im	
Hotel	Sonnenblick	bei	Bebra/Hessen,	mit	
Vorträgen	und	Workshops.	Vortragsanmel-
dungen	willkommen.	Veranstalter:	VdS-
Fachgruppe	Visuelle	deep-Sky-Beobach-
tung,	c/o	Jens	Bohle,	Frankenstr.	6,		
d-32120	Hiddenhausen,		
e-mail:	dst@fachgruppe-deepsky.de		
und	VdS-Fachgruppe	astrofotografie,		
c/o	Peter	riepe,	lortzingstr.	5,		
d-44789	Bochum,		
e-mail:	fg-astrofotografie@vds-astro.de

15.	3.:	8. astronomie-treff hückelhoven 
(ath 2008)	in	der	aula	des	Gymnasi-
ums,	dr.-ruben-Straße,	d-41836	Hückel-
hoven.	ausstellung	und	Verkauf	von	te-
leskopen,	Zubehör,	Soft-	und	Hardware,	
sowie	Vortragsprogramm.	Informationen:	
astronomie-aG	am	Gymnasium		
Hückelhoven,	tel.:	0	24	52-97	61	44		
e-mail:	astroag@freenet.de

29.	3.:	Praxisworkshop »teleskop-help-
desk«.	Ort:	Hohe	Wand,	Gasthof	Postl.	
Informationen	und	anmeldung:	Wiener	
arbeitsgemeinschaft	für	astronomie,
Fraungrubergasse	3/1/7,	a-1120	Wien,	
tel.:	0043-6	64-2	56	12	21,		
e-mail:	info@waa.at

april
16.	4.	–	19.4.:	astronomische Frühjahrstri-

logie 2008.	Besuch	astronomischer	Ins-
titute	in	Heidelberg	und	Besichtigung	der	
raketenmotorteststände	des	dlr	in	lam-
poldshausen.	eigene	anreise	nach	Heidel-
berg.	Informationen:	Wittmann	travel,	
tel.:	0	40-85	10	53	76,		
Fax:	0	40-85	10	53	77,		
e-mail:	info@wittmann-travel.de

19.	4.: 6. Praktischer astronomischer 
Samstag	–	PaS	von	12	bis	18	uhr	in	der	
Sternwarte	neuenhaus,	Veldhausener	Str.	
46,	d-49828	neuenhaus.	Veranstaltung	
für	amateurastronomen	mit	Vorträgen,	
Beobachtungen	und	erfahrungsaus-
tausch.	Kontakt:	Christoph	lohuis,		
tel.:	0	59	41-99	09	04,		
e-mail:	lohuis@t-online.de

Mai
2. – 4. 5.:	Jahrestagung der VdS-Fachgrup-

pe Spektroskopie	im	Hotel	molkenkur,	
Klingenteichstr.	31,	d-69117	Heidelberg.	
mit	Vorträgen,	Posterausstellungen	und	
Gerätedemonstrationen.	Informationen:	
ernst	Pollmann,	emil-nolde-Str.	12,		
d-51375	leverkusen,	tel.:	02	14-9	18	29,	
e-mail:	ernst-pollmann@t-online.de

8.	–	11.	5.:	astronomische Frühjahrstrilogie 
2008.	tour	nach	nördlingen	mit	astrono-
misch-geologischen	Wanderungen	durch	
die	Welt	des	berühmten	meteoritenkra-
ters.	eigene	anreise.	Informationen:	
Wittmann	travel,		
tel.:	0	40	-85	10	53	76,	
Fax:	0	40-85	10	53	77		
e-mail:	info@wittmann-travel.de

17.	5.:	BaV-Veränderlichenbeobachter-
treffen	in	der	Bruno-H.-Bürgel-Stern-
warte,	töpelstr.	43,	d-04746	Hartha,	
Kreis	döbeln.	Informationen:	zentrale@
bav-astro.de,	Werner	Braune,	münchener	
Str.	26-27,		
d-10825	Berlin,	tel.:	0	30-7	84	84	53

31.	5.:	24. astronomiebörse att	in	der		
Gesamtschule	Bockmühle,	Ohmstr.	32,		
d-45143	essen.	mit	zahlreichen	an-
bietern	von	teleskopen	aller	Bauarten,	
neuheiten,	literatur	und	Software	sowie	
Präsentationen	von	Sternwarten	und	Vor-
tragsprogramm.	Veranstalter:	Walter-Hoh-
mann-Sternwarte	essen	e.	V.,		
Wallneyer	Str.	159,	d-45133	essen,		
e-mail:	att@walter-hohmann-sternwarte.

Juni
17.	–	20.	6.:	astronomische Frühjahrstrilo-

gie 2008.	Besuch	des	Hamburger	Pla-
netariums,	des	deutschen	elektronen-
Synchrotrons	(Desy)	und	der	Sternwarte	
Bergedorf.	eigene	anreise.	Weitere	Infor-
mationen:	Wittmann	travel,		
tel.:	0	40-85	10	53	76,	
Fax:	0	40-85	10	53	77		
e-mail:	info@wittmann-travel.de

17.	6.	und	30.	6:	SuW-Leserreisen nach Na-
mibia,	mit	Beobachtungen	des	südlichen	
Sternhimmels	und	exkursionen.	astrono-
mische	reiseleitung:	Joachim	Biefang.	
Informationen	und	Buchung:	Wittmann	
travel.	Weitere	Informationen:		
Wittmann	travel,	
tel.:	0	40-85	10	53	76,	
Fax:	0	40-85	10	53	77		
e-mail:	info@wittmann-travel.de



98	 Sterne	und	Weltraum	 	 Februar	2008

Die Hattinger Volkssternwarte e. V. lädt 
traditionell vor Beginn der Adventszeit zu 
ihrem Gebraucht- und Neuwarenmarkt. 
Auch am 24. November 2007 füllten 
zahlreiche Besucher und Aussteller die 
Räume der Realschule Grünstraße in Hat-
tingen südlich von Bochum. Das Gefühl 
einer drangvollen Enge kam dabei jedoch 
nicht auf, und die hier häufig zu hörende 
niederländische Sprache belegt den ho-
hen Bekanntheitsgrad der Hatt.

Vielseitige angebote
Im Schulfoyer und der Aula präsentierten 
die aus dem gesamten Bundesgebiet an-
gereisten Händler ihr Warensortiment, 
stellten neue Produkte vor und lockten 
durch günstige Messepreise. Nils Kloth 
von der Firma Astrogarten zeigte auf sei-
nem Stand die Neuauflage eines von ihm 
entwickelten Beobachtungsstuhls aus 
Multiplexholz. Mit einem Handgriff lässt 
sich die Sitzplatte auf die optimale Sitz-
höhe einstellen, damit der Beobachter 
entspannt in das Okular seines Teleskops 
blicken kann. 

Manfred Kleisa von der Firma Sphe-
retec erweiterte sein Angebot astrono-
mischen Zubehörs um ein Sortiment 
bequemer und funktioneller Bekleidung 
für kühle Nächte. Besonderer Beliebt-

heit bei den Besuchern erfreuten sich die 
Handschuhe: Die zu ihrer Herstellung 
verwendeten atmungsaktiven und na-
hezu winddichten Funktionsmaterialien 
ermöglichen ein feinfühliges Bedienen 
von Klemmschrauben und Tastaturen bei 
gleichzeitig ausreichender Wärmeisolie-
rung. 

Die Willicher Firma Astrolumina von 
Michael Breite stellte mit den neuen CCD- 
und CMOS-Kameras der ALccd-Serie ein 
Highlight des Hatt vor. Aufmerksamkeit 
erregte ein nur 298 Euro kostender Au-
toguider. Die Kamera mit einem CMOS-
Sensor überrascht mit einem in der Preis-
klasse unüblichen großen Bildsensor und 
sehr feinen Pixeln für präzise Nachführ-
korrekturen. 

Den Volkssternwarten und amateur-
astronomischen Initiativen aus der Um-
gebung des Ruhrgebiets bietet der Hatt 
seit jeher eine Plattform, um sich und ihre 
Arbeiten dem Publikum vorzustellen. Ei-
nige der Aussteller zeigten auf Stellwän-
den Astrofotografien ihrer Vereinsmit-
glieder, wobei eines der Hauptmotive der 
durch seinen plötzlichen Helligkeitsaus-
bruch spektakuläre Komet Holmes war. 
Neben den professionellen Ausstellern ist 
der Hatt eine bei Amateurastronomen 
beliebte Gelegenheit, nicht mehr benö-

tigte Zubehörteile zu veräußern. Gerade 
hier warteten zahlreiche Raritäten und 
Überraschungen auf ihre neuen Besitzer.

erstmals auch rahmenprogramm 
Eine von den jugendlichen Vereinsmit-
gliedern der Hattinger Volkssternwar-
te betriebene Cafeteria lud die Besucher 
zum Verweilen und gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch ein. Zusätzlich griffen die 
Organisatoren des Hatt den schon lange 
geäußerten Wunsch nach einem Rah-
menprogramm mit Vorträgen auf. 

Wolfram Winnenburg berichtete 
über die Expansion des Universums und 
über die Ansicht, dass sich dabei Gala-
xien mit Überlichtgeschwindigkeit be-
wegen könnten. Diese These beruht auf 
dem so genannten Hubble-Effekt: Je wei-
ter eine Galaxie von uns entfernt ist, um 
so schneller bewegt sie sich von uns weg. 
Winnenburg beschäftige sich mit der Fra-
ge, ob sich Galaxien ab einem bestimm-
ten Abstand, dem so genannten Hubble-
Abstand, mit Lichtgeschwindigkeit oder 
sogar noch schneller bewegen könnten. 
Die Frage lässt sich mit dem aktuellen 
Verständnis der physikalischen Zusam-
menhänge jedoch nicht beantworten.

Ralf Koneckis sprach über die Him-
melsscheibe von Nebra und die astrono-
mische Deutung der hierauf dargestellten 
Details. Die in der Bronzezeit etwa um das 
Jahr 1600 vor Christus hergestellte Schei-
be zeigt mit ihren Goldapplikationen of-
fenbar den Nachthimmel und bestimmte 
Phänomene. Die Goldpunkte lassen sich 
als Sterne interpretieren, wobei eine dicht 
beieinanderstehende Gruppe die Pleja-
den darstellt. Vermutlich handelt es sich 
bei der Himmelsscheibe um eine Art Ka-
lender, mit dem sich das Mond- und das 
Sonnenjahr sowie die Sonnenwenden be-
stimmen lassen.

Die steigenden Besucherzahlen bestä-
tigen die Beliebtheit des Hatt und somit 
das gelungene Konzept der Veranstal-
ter. Vor allem das jetzt angebotene Vor-
tragsprogramm lädt zu einem längeren 
Verweilen auf der Messe ein. Am Sams-
tag, dem 29. November 2008, wird die 
Volkssternwarte Hattingen e. V. den in-
zwischen 13. Hattinger Astronomischen 
Trödel-Tag organisieren. Informationen 
über das Rahmenprogramm, eine An-
fahrtsbeschreibung und die Ausstellerlis-
te finden sich rechtzeitig auf der Website 
www.volkssternwarte-hattingen.de. 

 SteFan	ueBerSCHaer

Für	zahlreiche	Sternfreunde	klang	das	Jahr	2007	mit	dem	Hattinger	
astronomischen	trödel-tag	(Hatt)	aus.	die	beliebte	ausstellung,	die	
wie	immer	Gelegenheit	zum	Kennenlernen,	treffen	und	Handeln	bot,	
wartete	erstmals	auch	mit	einem	Vortragsprogramm	auf.

auch bei europäischen 
Nachbarn beliebt
12. hattinger astronomischer trödel-tag  
mit erweitertem angebot

das	große	Interesse	der	Besucher	
und	aussteller	bestätigte	am	24.	
november	 den	 erfolgskurs,	 auf	
dem	sich	der	Hattinger	astrono-
mische	 trödel-tag	 (Hatt)	 befin-
det.
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Harald Marx, Vorstand der Sternwarte 
Stuttgart, begrüßte rund vierzig Teilneh-
mer. Zum ersten Mal fand der Workshop 
nicht nur im Planetarium statt, sondern 
auch im Vortragsraum in der Sternwarte. 
Für jeden an der digitalen Himmelsfoto-
grafie Interessierten war etwas dabei. Die 
Themen reichten von der CCD-Technik 
bis hin zur Bildbearbeitung.

tipps für einsteiger  
und Fortgeschrittene
Mit dem Thema »Colormanagement« er-
öffnete Siegfried Bergthal das Programm. 
Der Themenschwerpunkt seines Vor-
trags lag in der Erstellung so genannter 

Farbprofile. Hierbei handelt es sich um 
genormte Datensätze für die Farbwieder-
gabe eines Monitors. Auch in die Eigen-
schaften verschiedener Farbpaletten, die 
so genannten Farbräume, führte der Re-
ferent die Zuhörer ein. Mit einem Kolo-
rimeter kalibrierte er die Farben etlicher 
Laptopmonitore und optimierte ihre Pro-
file. Manche Teilnehmer zeigten sich von 
der veränderten Farbdarstellung positiv 
überrascht.

Anschließend referierte Hans-Günter 
Diederich, Träger der VdS-Medaille, über 
den Einstieg in die CCD-Technik und 
zeigte Beobachtungsmöglichkeiten auf, 
bei denen der Einsatz einer CCD-Kame-

ra unverzichtbar ist. Er hob besonders 
die Vorteile von Animationen hervor. So 
zeigte er in einer Animation den Umlauf 
des Mondes Triton um den Planeten Nep-
tun und die Eigenbewegung von Fixster-
nen. Dies gelang ihm, indem er Aufnah-
men, die er über mehrere Jahre hinweg 
gewonnen hatte, zu einem Film zusam-
menfügte. 

Daniel Marquardt, ein Amateura-
strom, der sein Hobby inzwischen zum 
Beruf verwandelte, führte in die Grund-
lagen der CCD-Astrofotografie und -Auf-
nahmetechnik ein. Mit der Aussage »Man 
sollte die Sternwarte und Montierung im-
mer eine Nummer größer kaufen als gep-
lant« sorgte er für eine heitere Stimmung 
bei den Teilnehmern. 

Nach einem Spaziergang zum Planeta-
rium setzte dort Steffen Brückner von der 
Sternwarte Welzheim die Vortragsreihe 
fort. Ausführlich beschrieb er, wie man 
ein Teleskop, eine Montierung und eine 
Kamera genau aufeinander abstimmen 
muss, um bei einer Aufnahme das Opti-
mum zu erreichen. 

Der Astrofotograf Stefan Seip nahm 
sich der Frage »Wann und was ist zu viel 
des Guten«? an. In seinem lebhaften Vor-
trag schilderte er die Grenzen der ethisch 
vertretbaren Bildmanipulationen. Dabei 
ging er auch auf die Art der Berichter-
stattung in den Medien ein. So zeigte er 
beispielsweise Originalbilder aus Krisen-
gebieten und zum Vergleich die später 
veröffentlichen, veränderten Bilder. Der-
artige Bildmanipulationen, meinte Seip, 
hätten schon manchen Fotografen den 
Job gekostet. Auch entlarvte er in Astro-
nomieforen gezeigte Bilder von Sonnen-
finsternissen als Fälschungen, bei denen 
einfach die Mondscheibe über ein Son-
nenbild montiert worden war.

Vom	 26.	 bis	 28.	 Oktober	 2007	 luden	 das	 Carl-Zeiss-Planetarium	
Stuttgart	und	die	Schwäbische	Sternwarte	e.	V.	zum	Stuttgarter	CCd-
Workshop	ein,	der	seit	1997	alle	zwei	Jahre	stattfindet.	Wieder	ge-
lang	 es	 den	 Veranstaltern,	 ein	 abwechslungsreiches	 Programm	 zu	
organisieren.

exkursion in den Farbraum 
Der 6. Stuttgarter ccD-Workshop

Sättigung
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das	 a	 und	 O	 einer	 gelungenen	
Bildbearbeitung	 ist	 die	 richtige	
Farbwiedergabe,	 sei	 es	 auf	 dem	
monitor	eines	Computers	oder	im	
druck.	 eine	 möglichkeit,	 Farben	
durch	 Zahlenkombinationen	 zu	
beschreiben,	bietet	der	hier	dar-
gestellte	 HSB-Farbraum.	 dabei	
steht	 H	 für	 den	 Farbton	 (eng-
lisch	 Hue),	 S	 für	 die	 Farbsätti-
gung	 (englisch	 Saturation)	 und	
B	 für	 die	 Helligkeit	 (englisch	
Brightness).

am	 taghimmel	 aufgenommene	
Bilder	des	Planeten	Jupiter		prä-
sentierte	Silvia	Kowollik.	Zur	Fo-
tografie	 nutzte	 sie	 ein	 Sechs-
Zoll-newton-teleskop.	 Während	
der	 aufnahmen	 befand	 sich	 die	
Sonne	 maximal	 fünf	 Grad	 über	
dem	Horizont.
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Silvia Kowollik bewies, dass mit dem 
preiswerten Videomodul SK1004-X sehr 
gute, hoch aufgelöste Planetenaufnah-
men möglich sind. Erforderlich ist hier-
für jedoch eine sehr lange Brennwei-
te. Begrenzt wird die Aufnahmequalität 
durch den Einfluss atmosphärischer Tur-
bulenzen und die Öffnung des Teleskops. 
Frau Kowollik zeigte außerdem, dass mit 
Infrarot- und Ultraviolettfiltern auch am 
Taghimmel sehr gute Planetenaufnah-
men möglich sind. 

In einem weiteren Beitrag stellte Heinz 
J. Beister von der Astronomischen Ver-
einigung Bodensee e. V. die Bildbearbei-
tungssoftware »Gimp« vor und zeigte, 
dass kostenlose Programme auch mit 
professionellen Softwarepaketen kon-
kurrieren können. Zudem präsentierte 
er seine Arbeit mit preisgünstigen Fire-
Wire-CCD-Kameras, mit denen er an der 
Bodensee-Sternwarte Deep-Sky-Objekte 
und die Sonne fotografiert hatte. 

Zum Abschluss des ersten Tages refe-
rierte Andreas Eberle von der Sternwar-
te Stuttgart über die »High-Speed-Astro-
nomie« – ein Thema, das auf der Schwä-
bischen Sternwarte Tradition hat. Dabei 
geht es um die hochgenaue Beobachtung 
von Sternbedeckungen durch den Mond 
und die Planeten. Dazu wird jede Bede-
ckung auf ein Videoband aufgenommen 
und gleichzeitig das Signal des Zeitzei-
chensenders DCF 77 eingespielt. Eber-
le berichtete über eine Sternbedeckung 
durch den Ringplaneten Saturn. Wäh-
rend die Ringe vor dem Stern vorüber-
zogen wurde das Sternlicht mehrfach 
heller und dunkler. Aus dem zeitlichen 
Verlauf der Helligkeitsschwankungen 

lässt sich unter anderem die Breite der 
Lücken zwischen benachbarten Ringen 
bestimmen. Der erreichten Genauigkeit 
der Zeitmessungen entspricht im Sa-
turnring eine räumliche Auflösung von 
200 Metern – ein fantastischer Wert für 
Amateure. 

eine checkliste muss sein
Am zweiten Tag gab Hans-Günter Die-
derich Tipps für den Umgang mit der 
eigenen CCD-Kamera. Er empfahl, den 
Auf- und Abbau der Kamera am Tag zu 
üben. Schnell wurde klar, dass es ohne 
eine Checkliste, die abgearbeitet werden 
sollte, nicht geht. Sein Bericht, nach dem 
nach einer langen Beobachtungsnacht die 
im Rechner angelegten Ordner leer wa-
ren, weil das Häkchen »Auto Save On« 
nicht angeklickt war, führte auch bei den 
fortgeschrittenen Amateuren zu einem 
Schmunzeln: Offenbar musste Herr Die-
derich nicht als Einziger diese Erfahrung 
machen!

Beim nachfolgenden Vortrag warfen 
die kommenden Sonnenfinsternisse ihre 
Schatten voraus. Siegfried Bergthal erläu-
terte, dass ein einzelnes Bild niemals den 
visuellen Eindruck einer Sonnenfinster-
nis wiedergibt. Erst durch das Überlagern 
mehrerer Bilder mit unterschiedlichen 
Belichtungszeiten kommt man dem vi-
suellen Eindruck recht nahe. Die Vorge-
hensweise wurde mit Hilfe von Photo-
shop vorgeführt. 

Anschließend sprach Wolfgang Ques-
ter über die CCD-Photometrie unter un-
günstigen Bedingungen. Da die Photo-
metrie auf Vergleichsmessungen mit 
benachbarten Sternen basiert, lassen 
sich auch bei unruhiger Luft, schlech-
ter Durchsicht oder Schleierbewölkung 
noch Helligkeiten mit einer sehr hohen 
Genauigkeit von 0,01 bis 0,03 Magnitu-
den messen. Dies belegte Quester durch 

eine genaue Bestimmung des Minimums 
der Lichtkurve von ZU Leonis. 

Zudem wies Quester ausführlich auf 
eine von der Bundesdeutschen Arbeits-
gemeinschaft für Veränderliche Sterne 
e. V. (BAV) herausgegebene Einführungs-
schrift hin. Das 285 Seiten starke Buch 
schildert die Grundlagen der Beobach-
tung Veränderlicher und wurde in seiner 
dritten Auflage völlig neu bearbeitet und 
umfangreich ergänzt. Zu beziehen ist das 
Buch direkt über die BAV, Munsterdamm 
90, D-12169 Berlin.

Zum Abschluss des CCD-Workshops 
gewährten zwei erfahrene Beobachter 
Einblicke in die Trickkiste der Bildbear-
beitung. Hans-Günter Diederich erläu-
terte, wie sich verborgene Schätze einer 
CCD-Aufnahme zum Vorschein bringen 
lassen, und Daniel Marquardt führte vor, 
wie in Kombination mit schmalbandigen 
Filtern die Details in Astroaufnahmen 
noch deutlich gesteigert werden können.

Positives Fazit
Der diesjährige CCD-Workshop hat auch 
in seiner sechsten Auflage wieder viel 
Spaß gemacht und die Erwartungen er-
füllt. Verdienten Beifall erhielten Hel-
mut Christian Bauer, der die Veranstal-
tung erstmals federführend organisierte, 
und die fleißigen Helfer hinter den Ku-
lissen um Astrid Teuscher-Farago. Ich 
freue mich schon jetzt auf den nächsten 
CCD-Workshop im Oktober 2009. Vielen 
Dank auch an Justina Engelmann für das 
Korrekturlesen und die zahlreichen Tipps 
zu diesem Beitrag. SIeGFrIed	BerGtHal

Während	der	Vortragspausen	dis-
kutierten	 die	 teilnehmer	 über	
ihre	mitgebrachten	CCd-aufnah-
men.	

Wolfgang	 Quester	 stellte	 das	
neue	Buch	der	Bundesdeutschen	
arbeitsgemeinschaft	 für	 Verän-
derliche	 Sterne	 e.	V.	 (BaV)	 vor	
und	 ergänzte:	 »Wenn	 auch	 nur	
ein	 teilnehmer	motiviert	wurde,	
mit	 der	 Veränderlichenbeobach-
tung	zu	beginnen,	dann	habe	ich	
mein	Ziel	erreicht.«
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mehr	als	5,3	millionen	men-
schen	besuchten	das	Stutt-
garter	Planetarium,	seit	es	
1977	seine	Pforten	zum	ers-
ten	mal	öffnete.	eine	Schen-
kung	der	Carl-Zeiss-Stiftung	
und	Spenden	von	Stuttgarter	
Bürgern	und	Firmen	ermög-
lichten	die	errichtung	des	
Sternentheaters.	aus	anlass	
des	100.	todestages	von	Carl	

Zeiss	am	3.	dezember	1988	
wurde	das	Stuttgarter	Plane-
tarium	in	Carl-Zeiss-Planeta-
rium	umbenannt.	Von	anbe-
ginn	dabei	ist	Planetariums-
direktor	Hans-ulrich	Keller.	
mit	seinem	engagement	und	
einem	Veranstaltungskonzept,	
das	unterschiedliche	Zielgrup-
pen	direkt	anspricht,	ent-
wickelte	sich	das	Planetarium	

zu	einem	der	meistbesuchten	
deutschlands.	Beispiele	
hierfür	sind	Vorführungen	
für	jährlich	90	000	Schü-
ler,	Sonderveranstaltungen	
für	Studierende	der	raum-
fahrttechnik	oder	Familien	
mit	Kindern.	Kontakt:	Carl-
Zeiss-Planetarium	Stuttgart,	
mittlerer	Schlossgarten,	d-
70173	Stuttgart,	tel.:	01	80-
5	11	04	45	22,	Web:	www.
planetarium-stuttgart.de

die	Firma	astro	Optik	von	
dieter	martini	ist	vor	allem	
wegen	ihrer	aus	Holz	gefer-
tigten	Produkte	bekannt:	
Bausätze	für	dobsontele-
skope,	rohrschellen	oder	
äquatoriale	Plattformen.	
Jetzt	bietet	der	tüftler	an	
der	mosel	auch	teleskopspie-
gel	aus	eigener	Fertigung	
an.	erhältlich	sind	newton-
Spiegel	mit	durchmessern	
von	356	bis	762	millimetern.	
Für	alle	Optiken	garantiert	
martini	eine	»beugungsbe-
grenzte	Genauigkeit«.	die	
mit	einer	Quarzschutzschicht	
bedampften	Spiegel	weisen	
ein	reflexionsvermögen	von	
88	Prozent	auf.	eine	Varian-
te	mit	forcierter	Hilux-Be-

schichtung	und	einem	re-
flexionsgrad	von	96	Prozent	
ist	auf	Wunsch	ebenfalls	
erhältlich.	Passende	Fang-
spiegel	mit	kleinen	achsen-
durchmessern	von	65	bis	130	
millimetern	können	mitgelie-
fert	werden.	Zudem	gibt	es	
die	Optiken	auch	mit	einem	
dobsontubus	als	Bausatz	
oder	als	fertiggestelltes	tele-
skop.	Informationen:	astro	
Optik	martini,	apollonien-
str.	4,	d-54492	Zeltingen-
rachtig,	tel.:	06532-3695,	
e-mail:	dietermartini@web.de

Martini fertigt 
jetzt auch  
Spiegel

Stuttgarter Planetarium beliebt
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Viele	Hobbyastronomen	und	
Vereine	kennen	den	Wunsch	
nach	einem	großen	teleskop.	
»Wie	mancher	Sterngucker	
auch,	habe	ich	oft	gedacht,	
dass	so	ein	großes	Gerät	
preislich	ja	noch	machbar	

sein	könnte,	wäre	da	nicht	
das	notwendige,	entspre-
chend	große	Sternwartenge-
bäude«,	berichtet	der	Stern-
freund	Sebastian	Seidl	aus	
Oberreith	in	Bayern.	nach	
vielen	monaten	des	Planens	

und	Bauens	stellte	er	nun	ein	
interessantes	ergebnis	vor:	
Seine	»Solarstromsternwar-
te«	weist	eine	dem	energie-
gewinnungszweck	angepasste	
dachform	auf	und	ermöglicht	
so	die	optimale	montage	ei-
ner	Photovoltaikanlage.	die	
dreheinrichtung	der	Stern-
warte	führt	das	Gebäude	
tagsüber	der	Sonne	nach.	So	
erreicht	die	anlage	eine	25	
bis	30	Prozent	höhere	leis-
tung	als	ein	stationärer	auf-
bau.	nachts,	wenn	Seidl	den	
Himmel	beobachtet,	führt	die	
dreheinrichtung	den	großen	
Beobachtungsspalt	nach.	das	
Observatorium	konnte	Seidl	
so	planen,	dass	es	sich	lang-
fristig	selbst	bezahlt,	da	der	
erzeugte	Strom	ins	netz	ein-
gespeist	und	mit	dem	Strom-
versorger	abgerechnet	wird.	
Kontakt:	Sebastian	Seidl,	tel.:	
0	80	73-30	92,	e-mail:	solar	
stromsternwarte@web.de

Sternwarte und Solarkraftwerk
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AstroSzene – aktuelle  
Kurzmeldungen für Sternfreunde

Wir	laden	Fachhändler,	Vereine,	Volks-	und	Privatsternwarten	
und	alle	interessierten	Sternfreunde	dazu	ein,	die	rubrik	»as-
troSzene«	zur	Verbreitung	ihrer	Informationen	zu	nutzen.	auf	
Ihre	Beiträge	freut	sich	unser	freier	mitarbeiter	Dipl.-Ing. Bernd 
Weisheit, Redaktionsbüro Pro-BW, Bürgermeister-Langer-Str. 10, 
D-75181 Pforzheim, Tel.: 0  72  31-41  84  62, Fax: 0  72  31-41  84  62, 
E-Mail: suw@pro-bw.de, www.pro-bw.de  Red.

der	kleine	Ortsteil	Schrötting-
hausen	der	Gemeinde	Preu-
ßisch-Oldendorf	am	nordhang	
des	Wiehengebirges	war	bis-
lang	vor	allem	für	sein	Feuer-
wehrmuseum	bekannt.	nun	
jedoch	ziert	eine	Gedenkta-
fel	für	den	berühmten	astro-
nomen	Walter	Baade	dessen	
dortiges	Geburtshaus.	Im	
heutigen	Feuerwehrmuseum	
befand	sich	früher	die	Grund-
schule,	in	der	sein	Vater	lehr-
te	und	in	der	Baade	selbst	
die	Schulbank	drückte.	Später	
wurde	Baade	für	seine	Beob-
achtungen	an	den	Observa-
torien	auf	dem	mount	Wil-
son	und	dem	mount	Palomar	

bekannt,	mit	denen	er	die	
entfernungen	von	Galaxien	
genauer	bestimmte.	anläss-
lich	einer	kurzen	Gedenkfeier	
im	dezember	sprachen	ans-
gar	Korte	von	der	Hohmann-
Sternwarte	essen	und	Gerda-
Ilka	Borgelt	von	den	Stern-
freunden	Bad	Salzuflen,	die	
das	Geburtshaus	im	Ort	loka-
lisiert	hatten.	anschließend	
enthüllte	die	Bürgermeiste-
rin	von	Preußisch-Oldendorf,	
anke	Korsmeier-Pawlitzky,	
gemeinsam	mit	dem	Vorsit-
zenden	des	Feuerwehrmuse-
umsvereins	und	amateuras-
tronomen	thomas	Kunzemann	
(Bild)	eine	Gedenktafel.

die	neuen	uWa-Okulare	des	
saarländischen	anbieters	aPm	
bieten	nach	eigenen	anga-
ben	ein	praktisch	vollstän-
dig	nutzbares	Gesichtsfeld	
von	siebzig	Grad	und	einen	
brillenfreundlichen	augenab-
stand	von	zwanzig	millime-
tern,	der	sich	durch	eine	fo-
kussierbare	Gummiaugenmu-
schel	noch	optimieren	lässt.	
die	Okulare	weisen	zudem	
eine	verbesserte	randkorrek-
tur	auf,	die	auch	in	newton-
teleskopen	mit	großen	Öff-
nungsverhältnissen	von	bei-
spielsweise	1:5	zum	tragen	
kommt.	eine	anordnung	von	
acht	linsen	in	drei	Gruppen	
sorgt	dafür,	dass	keine	für	

Weitwinkelsysteme	typische	
Bildfeldverzeichnung	auftritt.	
die	Okulare	mit	3,5,	5,	8,	13	
und	17	millimeter	Brennwei-
te	sind	jeweils	zum	Preis	von	
jeweils	129	euro	erhältlich.	
Informationen:	aPm	tele-
scopes	markus	ludes,	Post-
str.	79,	d-66780	rehlingen,	
tel.:	0	68	35-50	06	71,	e-mail:	
apm_telescopes@web.de

Japanische Elite-Refraktoren

Gedenktafel am Geburtsort  
von Walter Baade

Weitwinkelokulare  
für lichtstarke Teleskope

die	CCd-Kameras	der	Baurei-
he	dmK	liefert	die	Firma	Ima-
ging	Source	ab	sofort	nicht	
nur	in	der	bekannten	Version	
mit	Firewire-datenschnitt-
stelle	aus,	sondern	auf	Kun-
denwunsch	nun	auch	mit	dem	
üblichen	uSB-2.0-datenbus	
für	Personal	Computer.	die	
dmK-astrokameras	basieren	
auf	modernen	CCd-Chips	der	
Serie	ICX	von	Sony.	Ihr	rau-
schen	ist	nach	Herstelleran-
gaben	selbst	bei	langen	Be-
lichtungszeiten	gering.	daher	
kämen	die	Bildsensoren	auch	
in	der	industriellen	Bildverar-
beitung	häufig	zum	einsatz.	
mit	der	beiliegenden	Soft-
ware	»IC	Capture.aS«	kön-
nen	Sternfreunde	auch	mit	
hohen	Wiederholraten	auf-
genommene	Bilder	verlust-

frei	als	aVI-datei	speichern.	
Zudem	verwenden	die	CCd-
Kameras	weder	eine	Kompres-
sion	noch	Infrarotsperrfilter,	
Farbfilter	oder	elektronische	
Filter.	Weitere	Informatio-
nen:	the	Imaging	Source	
europe	GmbH,	Sommerstr.	
36,	d-28215	Bremen,	tel.:	
04	21-33	59	10,	Fax:	04	21-
3	35	91	80,	e-mail:	sales@
theimagingsource.com,	Web:	
www.theimagingsource.com

CCD-Kameras mit USB 2.0

der	münchner	teleskop-Ser-
vice	bietet	wieder	elite-re-
fraktoren	mit	Öffnungen	von	
105	millimetern	aus	japa-
nischer	Produktion	an.	die	
Optiken	sind	wahlweise	mit	
einem	Öffnungsverhältnis	von	
1:14,3	mit	1500	millimeter	
Brennweite	oder	1:12,4	mit	
1300	millimeter	Brennwei-
te	erhältlich.	»ein	refraktor	
soll	möglichst	kontrastrei-
che	und	scharfe	Bilder	lie-
fern,	diesen	Wunsch	erfüllen	
preiswerte	chinesische	re-
fraktoren	nur	bedingt«,	be-
tont	Firmenchef	Wolfgang	
ransburg.	deshalb	würde	die	

Serie	»elite«	nun	wieder	an-
geboten.	die	in	Kanada	end-
montierten	teleskope	werden	
mit	einem	rohrschellensatz	
und	einem	Zwei-Zoll-Crayford-
Okularauszug	ausgeliefert.	
der	Fernrohrtubus	und	die	
lange	tauschutzkappe	beste-
hen	aus	aluminium.	Für	den	
Kaufpreis	von	748	euro	er-
hält	der	Käufer	zudem	einen	
8	3	50-Winkelsucher	mit	90-
Grad-einblick.	Informationen:	
teleskop-Service	ransburg,	
tel.:	0	89-1	89	28	70,	e-mail:	
info@teleskop-service.de
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Harro	Zimmer:

 Aufbruch ins All
 Die Geschichte der raumfahrt

Primus-Verlag,	 darmstadt	 2007.	 144	
Seiten	mit	zahlreichen	Farbabbildungen	
und	Grafiken.	iSBn:	978-3-89678-335-6.	
Gebunden	29,90	e

»Aufbruch ins All« stammt vom Berliner 
Fachautor Harro Zimmer, der die Raum-
fahrt schon seit ihrem Beginn im Jahre 
1957 publizistisch begleitete und vieles 
als direkter Zeitzeuge verfolgen konnte. 

Das Buch gliedert sich in fünf Haupt-
kapitel. Das erste führt in die Vorge-
schichte der Raumfahrt ein und leitet 
dann schnell zum Start der ersten Erdsa-
telliten weiter. Hier, wie auch in den fol-
genden Kapiteln, lässt sich feststellen, wie 
sehr die Öffnung der ehemaligen sowje-
tischen Archive neue Informationen ans 
Tageslicht beförderte, die man in zeitge-
nössischen Büchern vergeblich sucht. Die 
Sowjetunion befleißigte sich nämlich ge-
rade bei ihrer Raumfahrt einer extremen 
Geheimniskrämerei. 

Die nächsten drei Kapitel erzählen die 
Geschichte der bemannten Raumfahrt 
vom ersten Raumflug von Juri Gagarin 
am 12. April 1961 bis zum Aufbau der 
Internationalen Raumstation. Das fünf-

te und letzte Kapitel beschreibt die Ge-
schichte der Erkundung des Sonnensys-
tems durch unbemannte Raumsonden.

Das Buch ist in einer nüchternen und 
sachlichen Sprache geschrieben, die aber 
dennoch sehr gut verständlich ist und 
zum Schmökern einlädt. Dem Leser wird 
dabei en passant eine Menge an Fakten 
vermittelt, die nur selten so konzentriert 
zu finden sind und eine fleißige und sorg-
fältige Recherche des Autors belegen. Das 
Buch ist insbesondere Einsteigern in das 
Thema Raumfahrt sehr zu empfehlen 
und bietet selbst dem fortgeschrittenen 
Raumfahrtfan eine interessante Lektüre.

HanSjürG	GeiGer:

 Aufbruch  
zu neuen Welten

 Die Zukunft der raumfahrt

Franckh-Kosmos-Verlag,	Stuttgart	2007.	
144	 Seiten	 mit	 150	 Farbabbildungen	
und	Grafiken.	iSBn:	978-3-440-11026-3.	
Gebunden	19,95	e

Ein weiteres Buch, was ich hier bespre-
chen möchte, ist »Aufbruch zu neuen 
Welten«, geschrieben von Hansjürg Gei-
ger, Gymnasiallehrer und Dozent für As-
trobiologie an der Universität Bern. Es 
gliedert sich in fünf Hauptkapitel sowie 
einen Anhang und wird von einem Vor-
wort des deutschen Astronauten Thomas 
Reiter eingeleitet. 

Wie der Untertitel schon andeutet, 
befasst sich der Autor hauptsächlich mit 
den Zukunftsperspektiven der Raum-
fahrt, daher fällt der historische Rück-
blick recht knapp aus und gibt nur die 
allerwichtigsten Fakten wieder. Zum Teil 
setzt der Autor beim Leser schon recht 
detailliertes Wissen, insbesondere über 
die frühen bemannten Raumflugpro-

gramme, voraus, das aber dem Einsteiger 
in das Thema nicht unbedingt zur Verfü-
gung steht.

Hansjürg Geiger spart nicht an Kritik, 
wenn er über die Fehler und Management-
pannen berichtet, die letztlich zu den Ka-
tastrophen der Raumfähren Challenger 
und Columbia führten, bei denen jeweils 
sieben Astronauten auf tragische Wei-
se ihr Leben verloren. Zum Teil führt er 
die Versäumnisse auch auf das Fehlen von 
Zukunftsperspektiven in der bemannten 
Raumfahrt zurück und fordert daher für 
sie klare Zielsetzungen.

Dieser Tenor schwingt besonders in 
den letzten drei Kapiteln des Buchs mit 
und entwickelt sich zu einem leiden-
schaftlichen Plädoyer für den Vorstoß des 
Menschen ins All. Allerdings erscheint 
mir das Buch etwas zu optimistisch und 
auch etwas blauäugig geschrieben, denn 
der Autor ignoriert zumindest teilweise 
die politischen und ökonomischen Reali-
täten. Die Raumfahrt als solche ist auf je-
den Fall etabliert, besitzt aber nicht mehr 
den Nimbus des absolut Neuen. 

Es wirkt etwas seltsam, wenn der Au-
tor fast auf jeder dritten Seite seines Buchs 
die Jugend für die Raumfahrt zu begeis-
tern versucht. Für diese ist Raumfahrt, da 
sie mit ihr aufgewachsen ist, schlicht »all-
täglich« und findet daher nur selten Be-
achtung.

50 Jahre raumfahrt
Von	tilmann	altHauSden	 fünfzigsten	jahrestag	des	ersten	Satellitenstarts	 ins	all	 am		

4.	oktober	1957	nahmen	viele	autoren	und	Verlage	zum	anlass,	
Bücher	zur	Geschichte	der	raumfahrt	und	ihrer	Zukunft	zu	veröffent-
lichen.	Wir	stellen	hier	eine	kleine	auswahl	vor.



Insgesamt gesehen hinterlässt bei mir 
dieses Werk einen zwiespältigen Ein-
druck, für ein Sachbuch ist es etwas zu 
pathetisch geschrieben. Zudem gibt es ein 
seltsames Ungleichgewicht im Informa-
tionsgehalt zwischen Haupttext und den 
langen Bildunterschriften. In letzteren fin-
den sich sehr viele Fakten, die eigentlich in 
den Haupttext gehörten. Mein Fazit: Mit 
Einschränkungen empfehlenswert.

HanS-jürGen	BecKer:

 Nasa
 Wegbegleiter der bemannten 

raumfahrt

motorbuch	 Verlag,	 Stuttgart	 2007.	 206	
Seiten	mit	zahlreichen	Farbabbildungen	
und	Grafiken.	iSBn:	978-3-613-02738-1.	
Gebunden	29,90	e

Das Buch »Nasa – Wegbereiter der be-
mannten Raumfahrt« hält sich getreu sei-
nes Titels streng an die Geschichte der 
bemannten US-Raumfahrt. Es gliedert 
sich in neun Hauptkapitel, die jeweils 
ein wichtiges bemanntes Raumfahrtpro-
gramm der Nasa beschreiben. Ein aus-
führlicher Anhang listet in Tabellenform 
alle bemannten Raumflüge der USA bis 
einschließlich September 2006 auf. Zu-
dem wird der Startplatz Cape Canaveral 
und das dort befindliche John F. Kennedy 
Space Center und seine eigene Geschichte 
vorgestellt. 

Das Buch streift zu Anfang kurz die 
Raketenentwicklung in Deutschland, um 
dann rasch auf die Entwicklung von In-
terkontinental-Raketen in den USA über-
zuleiten. Der Sputnik-Schock und die 
darauf folgenden, fast hysterisch anmu-
tenden Reaktionen der USA werden kurz 
angerissen. 

Das nächste Kapitel beschreibt die Ge-
schichte des Mercury-Programms, der 
ersten Einmann-Raumkapsel der USA. 
Dabei interessiert sich der Autor weni-
ger für die Astronauten, sondern für die 
Entwicklung der Trägerraketen und des 
eigentlichen Raumschiffs. Dieser Tenor 
wird im ganzen Buch durchgehalten. 
Die nächsten Kapitel behandeln in streng 
chronologischer Folge die Programme  
Gemini, Apollo, Skylab und ASTP. Die 
historischen Unternehmungen nehmen 
etwa zwei Drittel des Hauptteils des Buchs 
ein. Erst ab Seite 121 beginnt die Beschrei-
bung des Space-Shuttle-Programms 
und ab Seite 142 wird die Internationale 
Raumstation ISS behandelt. 

Im Allgemeinen ist der Text verständ-
lich geschrieben. Allerdings wird der 
Raumfahrtfan in den Kapiteln über Mer-

cury, Gemini und Apollo nicht viel Neu-
es finden, über diese Programme wurde 
in der zeitgenössischen Literatur aus den 
1960er Jahren sehr ausführlich und noch 
detaillierter berichtet. Dem Neueinsteiger 
bietet sich hier allerdings eine kompakte 
Einführung. 

Leider wirkt das Buch unaufgeräumt 
und es scheint nicht richtig fertig gewor-
den zu sein. Eine Vielzahl von typogra-
phischen Fehlern verleidet den Lesege-
nuss, durchschnittlich findet man drei 
oder mehr leicht erkennbare Druckfeh-
ler pro Seite. Viele Grafiken sind von 
schlechter Auflösung und stark verpixelt. 
Hier hat es der Autor offenbar versäumt, 
sich bei der von ihm im Vorwort für ihre 
Öffentlichkeitsarbeit ausdrücklich gelob-
ten Nasa bessere Vorlagen zu beschaf-
fen. Grafiken und Bilder aus Internetdo-
kumenten mit Bildschirmauflösung sind 
eben nicht für den Druck geeignet. 

Zudem stören sachliche Inkonsisten-
zen, wie zum Beispiel die Verwendung 
von veralteten Maßeinheiten wie Kilo-
pond oder Pounds per Square Inch (PSI). 
Zwar werden diese manchmal umgerech-
net, manchmal aber auch nicht – aber wa-
rum lässt sie der Autor in einem deutsch-
sprachigen Buch nicht gleich weg? 

Außerdem erscheint es mir nicht lo-
gisch, in ein und demselben Kapitel erst 
über die Entwicklung der Titan-Träger-
rakete für die bemannten Gemini-Raum-
flüge zu berichten und plötzlich in eine 
Abhandlung über die Weiterentwick-
lung dieser Rakete zum modernen unbe-

mannten Satellitenträger bis in die Gegen-
wart abzuschweifen. Wenn man darüber 
in diesem Buch berichten möchte, dann 
doch eher im Anhang. Auch der Einwurf, 
dass Konrad Zuse unabhängig von den 
Amerikanern einen programmierbaren 
Rechner schuf wirkt bei der Beschreibung 
der Saturn-Raketen deplatziert.

Dieses Bild einer unausgewogenen 
Darstellung setzt sich auch in den Kapi-
teln über den Space Shuttle und die In-
ternationale Raumstation fort. Schade 
eigentlich, bei einer sorgfältigen Nachbe-
arbeitung könnte etwas aus diesem Buch 
werden. 
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GileS	SParroW:

 Abenteuer raumfahrt
 50 Jahre expeditionen ins All

dorling-Kindersley	 Verlag,	 münchen	
2007.	320	Seiten	mit	 zahlreichen	Farb-
abbildungen	und	Grafiken.	 iSBn	978-3-
8310-1089-9.	Gebunden	49,95	e

Bei »Abenteuer Raumfahrt« handelt es 
sich um eine Übersetzung des vom bri-
tischen Autor Giles Sparrow geschrie-
ben Buchs »Spaceflight«. Das opulent 
ausgestattete Werk gliedert sich in sie-
ben Hauptkapitel, von denen sich sechs 
der Raumfahrtgeschichte widmen, wobei 
der Schwerpunkt klar auf der bemannten 
Raumfahrt liegt. Das siebte Kapitel be-
schreibt die Zukunftsperspektiven der 
Raumfahrt. Anders als in den beiden vor-
angegangenen Büchern ist »Abenteuer 
Raumfahrt« nicht von einem durchgän-
gigen Lesetext durchzogen, sondern der 
Autor handelt die jeweiligen Themen auf 
je einer bis maximal zwei Doppelseiten 
ab. Damit eignet sich dieses Buch auch 
sehr gut als Nachschlagewerk, wobei es 
durch ein detailliertes Inhaltsverzeich-
nis und ein ausführliches Register gut er-
schlossen ist. 

Alle Teile des Buchs sind hervorra-
gend illustriert, wobei alle Bilder sorg-
fältig reproduziert wurden. Darunter be-
finden sich zahlreiche noch nie gesehene 
Aufnahmen sowohl aus der US-ameri-
kanischen als auch aus der sowjetischen 
Raumfahrt. Auch dieses Buch profitierte 
enorm von der Öffnung der sowjetischen 
Archive. Der Autor recherchierte zudem 
ebenfalls sehr ausführlich in den Bildar-
chiven der Nasa und der zugehörigen 
Raumfahrtindustrie und gab sich nicht 
nur mit den bekannten Standardmotiven 
zufrieden. 

Die Texte sind leicht verständlich ge-
schrieben und bieten trotz ihrer Kürze 
eine Fülle an Informationen. Eine beson-
dere Stärke dieses Werks sind die hierfür 
eigens angefertigten Farbgrafiken von 
Raketen, Raumfahrzeugen oder Raum-
sonden. Sie verdeutlichen dem Betrachter 

beispielsweise das Innenleben des Sojus-
Raumschiffs, der Saturn-5-Rakete, den 
Aufbau des Mondautos, oder der Aria-
ne 4 und 5, um nur einige wenige zu nen-
nen.

Da dieses Buch in Europa geschrieben 
wurde, kommen auch die Bemühungen 
der Europäer und anderer Raumfahrtna-
tionen nicht zu kurz und werden im Kon-
text zu den Aktivitäten der »großen Zwei« 
– den USA und der UdSSR präsentiert. 

Das Schlusskapitel »Die Zukunft« 
stellt die Internationale Raumstation ISS 
vor und beschreibt ihren zukünftigen 
Aufbau. Auch die von den USA derzeit 
propagierte bemannte Rückkehr zum 
Mond und der Flug zum Mars werden 
detailliert dargestellt. Den Abschluss bil-
den Schilderungen der derzeit geplanten 
Raumfahrzeuge für den Weltraumtouris-
mus, wobei dem vom britischen Milliar-
där Charles Branson finanzierten Projekt 
SpaceShipTwo besonderer Raum ge-
widmet ist. Fazit: Das Buch ist uneinge-
schränkt zu empfehlen!

jim	Bell:

 Postkarten vom Mars
 
Spektrum	akademischer	Verlag,	Heidel-
berg	 2008.	 Xii	 +	 196	 Seiten	 mit	
zahlreichen	großformatigen	Farbbildern	
und	vier	ausklappern.	iSBn:	978-3-8274-
1969-9.	Gebunden	49,95 e

Der Titel dieses Buchs führt in die Irre, 
statt »Postkarten vom Mars« hätte es ei-
gentlich »Poster vom Mars« heißen müs-
sen. Dies ist der erste Eindruck, wenn 
man es zuerst in die Hand bekommt. Die 
riesigen Farbfotos und vor allem die vier 
Ausklapper versetzen einen praktisch di-
rekt auf den roten Wüstenplaneten. 

Geschrieben wurde dieses Werk von 
Jim Bell, einem Professor für Astrono-
mie an der Cornell University in Ithaca 
und Leiter des Panoramic Camera Teams 
der beiden Mars Exploration Rover Spi-
rit und Opportunity. Diese sind seit 
Anfang 2004 auf dem Roten Planeten un-
terwegs, legten dort einige Kilometer auf 
der Oberfläche zurück und haben ihre er-
wartete Lebensdauer von neunzig Tagen 
weit überschritten. Das Buch gliedert sich 
in drei Hauptkapitel, das erste erzählt die 
Vorgeschichte der Doppelmission, die 
beiden anderen stellen die Ergebnisse 
der beiden Marsrover an ihren jeweiligen 
Landeplätzen vor.

Jim Bell schreibt in einer hervorragend 
lockeren und informativen Sprache. Er 
reißt den Leser mit ins Geschehen hinein, 
ja man bekommt fast das Gefühl, direkt 

am Marsrover-Programm beteiligt zu 
sein. Dabei erzählt der Autor interessante 
und amüsante Episoden aus der Entwick-
lungsphase, wie Schwierigkeiten um-
schifft wurden, aber auch wie die Wissen-
schaftler und Ingenieure mit so profanen 
Dingen wie Müdigkeit oder langweiliger 
Routine fertig werden. 

Obwohl Jim Bell vor allem mit den Ka-
meras an Bord der beiden Marsrover be-
fasst ist, gelingt es ihm auf unterhaltsame 
Art und Weise, auch die Geologie und Mi-
neralogie der Landeplätze dem Leser na-
hezubringen. Er zeigt geschickt auf, wie 
sich die Kameras und die anderen Mess-
instrumente einander ergänzen und dass 
sie erst im Zusammenspiel optimale Re-
sultate liefern. 

Die Druckqualität dieses 30 mal 30 
Zentimeter großen Buchs ist durchweg 
sehr gut, besonders die sich jeweils über 
mehr als einen Meter erstreckenden Aus-
klapper beeindrucken. In dieser Qualität 
sind diese großformatigen Bilder mit Brei-
ten von mehr als 20 000 Pixeln auf einem 
Computerbildschirm, und sei er noch 
so groß, nicht darstellbar, erst im Druck 
kommen sie so richtig zur Geltung. 

Gegenüber der englischen Original-
ausgabe bietet die deutsche Fassung noch 
einen Extrabonus, Jim Bell schrieb für sie 
exklusiv ein Nachwort und fügte weitere 
aktuelle Bilder der beiden Marsrover hin-
zu, zum Beispiel vom rund einen Kilome-

ter großen Krater Victoria in Meridiani 
Planum. So deckt »Postkarten vom Mars« 
den Zeitraum von der Landung Anfang 
2004 bis August 2007 ab. Das Buch ist 
sehr zu empfehlen, und es ist ihm eine 
möglichst weite Verbreitung zu wün-
schen. Für den Raumfahrtfan ist es ein 
Muss.

tilmann	 althaus	 ist	 mineraloge	 und	 redak-
teur	bei	SuW	mit	Schwerpunkt	Sonnensystem	
und	raumfahrt.
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Natürlich trägt auch ein Mondkrater sei-
nen Namen. Genau genommen sind es 
mehrere; der größte ist 1200 Meter tief 
und besitzt einen Durchmesser von rund 
elf Kilometern. Alle zusammen wurden 
wohl von ein- und demselben Himmels-
körper erzeugt, der vor Jahrmillionen 
mit etwa 1,7 Kilometern pro Sekunde 
ziemlich flach in die Mondoberfläche ein-
schlug. Mit dem Gesuchten und dessen 
Arbeit hat das alles gar nichts zu tun.

Ihn reizen nämlich ganz andere Him-
melskörper als Meteoriten oder Monde: 
Nebeln, hellen Sternen, Kugelsternhau-
fen – und vor allem Kometen gehört 
sein Herz. Rund zwanzig neue Kometen 
entdeckt er im Laufe seines Lebens. Zur 
Übung allerdings sucht er zu Anfang ei-
nen Kometen, der schon zu seiner Zeit 
ein alter Begleiter der Astronomen ist: 
den Halleyschen Kometen. Die Sache ist 
ein Auftrag seines Chefs, der seinerseits 
auf Basis eigener Beobachtungsdaten die 
wahrscheinliche Position (wahrschein-
lich korrekt) berechnet hat.

Sicher ist: Der Gesuchte findet den Ko-
meten, doch sein Chef veröffentlicht dies 
erst Monate später, nachdem ein deut-
scher Kollege den Ruhm eingeheimst hat 
– warum, ist nicht ganz klar. Auf jeden 
Fall ist der Gesuchte sauer: Er nennt die 
Angelegenheit später »eine der größten 
Enttäuschungen meines Lebens«. Es geht  
ihm nicht nur um das Beobachten, son-
dern auch darum, der Erste zu sein.

Doch nicht nur Ehrgeiz treibt ihn an: 
Ihn begeistern helle Flecken am Himmel 
per se. Schon mit vierzehn Jahren sichtet 
der Gesuchte mit bloßem Auge seinen ers-
ten Kometen; vier Jahre später beobachtet 
er eine ringförmige Sonnenfinsternis. Im-
merhin braucht es aber noch ein paar Jah-
re, bis der Junge seine Leidenschaft zum 
Beruf macht: Mitte des 18. Jahrhunderts 
bricht er auf, um sein Glück (und Arbeit) 
in der großen Stadt Paris zu finden. So 
landet er als Astronom in einer kleinen 
Marine-Sternwarte auf dem Hôtel de Clu-
ny. Dort kopiert er erst einmal Karten der 
chinesischen Mauer und der Stadt Bejing; 
außerdem hat er täglich Temperatur und 
Luftdruck zu notieren, Sonnenflecken 
abzuzeichnen und muss obendrein sei-
nem Chef allnächtlich »fünf und eine hal-
be Tasse äußerst starken Kaffees kochen«, 
wie er in seinen Erinnerungen vermerkt.

Doch der Junge lernt dort auch, wie 
man Teleskope verwendet und Positio-
nen am Himmel genau bestimmt. All-
mählich verändern sich seine Aufgaben 
und Ziele. Der Gesuchte beginnt uner-
bittlich Kometen zu jagen, nach der Pen-
sionierung seines Chefs in eigener Regie. 
Mit über einem Dutzend verschiedener 
Reflektoren und Refraktoren durchfors-
tet er im Laufe seines astronomischen Le-
bens den Himmel. Sein Lieblingsgerät ist 
übrigens ein Refraktor mit einem Durch-
messer von zwanzig Zentimetern und ei-
ner Brennweite von 1,1 Metern.

Dabei notiert er für sich selbst aber 
auch die Positionen ähnlich heller Ob-
jekte, um sie nicht mit Kometen zu ver-
wechseln. Diese Liste wird ihn berühmt 
machen: In mehreren Paketen veröffent-
licht der Gesuchte schließlich insgesamt 
103 Objekte, vor allem Nebel, Sternhaufen 
und Galaxien – darunter den Androme-
danebel, den Adlernebel oder den Groß-
en Nebel im Orion. Auf der Liste finden 
sich auch eine ganze Reihe echter Erstent-
deckungen. All diese Objekte sind heute 
nicht nur unter einer NGC-Nummer be-
kannt, sondern werden auch mit dem Na-
men des Gesuchten verknüpft – und sind 
wegen ihrer meist recht großen Helligkeit 
beliebte Objekte bei Anfängern. Manche 
Astronomen klappern sogar die ganze 
Liste in wenigen Märznächten in einem 
»Beobachtungsmarathon« ab.

Wer war der ehrgeizige Kometenjäger? 
 andreaS	looS
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es	war	james	alfred	Van	allen	 (geboren	
am	7.	September	1914	in	mount	Pleasant,	
iowa,	uSa,	gestorben	am	9.	august	2006	
in	iowa	city,	iowa,	uSa).	er	war	der	zwei-
te	von	vier	Söhnen;	Van	allens	Vater	al-
fred	morris	war	jurist;	seine	mutter	alma	
olney	lehrerin	und	–	wie	ihre	Söhne	–	in	
ländlicher	umgebung	aufgewachsen.	

Van	allen	studiert	am	iowa	Wesleyan	
college	 in	 mount	 Pleasant	 mathematik,	
Physik,	 chemie	 und	 belegte	 »den	 ein-
zigen	 verfügbaren	 Kurs	 in	 astronomie«.	
mit	dem	Physiker	thomas	Poulter	bereitet	
er	dessen	teilnahme	an	der	Second	Byrd	
antarctic	expedition	vor.	1939	promoviert	
der	Gesuchte	mit	seinem	selbst	gebastel-
ten	 Beschleuniger	 über	 den	 Wirkungs-
querschnitt	beim	induzierten	Zerfall	von	

deuterium	 und	wechselt	 im	 selben	 jahr	
an	 das	 department	 für	 erdmagnetismus	
an	 der	 carnegie	 institution	 Washington	
und	später	an	das	applied	Physics	labo-
ratory	 (aPl)	 der	 johns	 Hopkins	 univer-
sity;	insgesamt	widmet	er	sich	von	1940	
bis	1945	dem	Bau	von	Bombenzündern.	

1950	 wird	 er	 an	 die	 universität	 von	
iowa	berufen,	wo	allen	1951	die	leitung	
des	 Physik-departments	 übernimmt	 und	
seine	 ideen	 zu	 »rockoons«	 umzusetzen	
beginnt.	mit	Hilfe	dieser	Kombinationen	
von	Ballons	und	raketen	–	und	den	fol-
genden	 Explorer-missionen	 der	 Nasa	 –	
gelingt	 es	 allen	 (in	 der	 Bildmitte),	 die	
Strahlungsgürtel	um	die	erde	nachzuwei-
sen,	die	durch	das	erdmagnetfeld	 fixiert	
sind	und	heute	nach	allen	benannt	wer-

den.	teile	einer	Kaffeemaschine	waren	je-
doch	nicht	am	erfolg	des	Satelliten	betei-
ligt.	1985	emeritierte	Van	allen	von	der	
universität	iowa.	 a.	l.

er war‘s im Januar: James Van Allen

Preisausschreiben!

unter	allen	lesern,	die	den	namen	der	
beschriebenen	Persönlichkeit	 und	ei-
nen	hier	versteckten	sachlichen	Fehler	
erkannt	haben	und	auf	einer	Postkar-
te	bis	zum	15. Februar	an	die	SuW-
Redaktion	 einsenden,	 verlosen	 wir	
drei	exemplare	des	Buches	von	Harro	
Zimmer	 »aufbruch	 ins	 all«	 freundli-
cherweise	zur	Verfügung	gestellt	vom	
Primus-Verlag	darmstadt.
Die Gewinner	 aus	 dem	 dezember-
Heft:	jochen	thamm,	Halle/Saale;	a.	
Hardt,	 Vechelde	 und	 Peter	 Stumpp,	
Bodenheim.	 Wir	 gratulieren	 sehr	
herzlich!	 anzahl	 der	 eingesandten	
lösungen:	52.

M – ein Astronom sucht zwanzig Kometen

immer hinter 
weißen Flecken her
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Im Herzen des großen Orionnebels re
sidieren vier leuchtkräftige Sterne, ge
meinsam bekannt unter dem Namen θ1 
Orionis oder auch Trapez. Letzterer spielt 
an auf ihre Anordnung in der Himmels
ebene; sie befinden sich alle innerhalb 
eines Kreises von etwa zwanzig Bogen
sekunden Durchmesser. Der hellste und 
heißeste von Ihnen, θ1 Orionis C, besitzt 
einen heftigen Sternwind und schafft da
mit eine riesige Kavität innerhalb des Ori
onnebels, die mit heißem Plasma gefüllt 
ist (siehe dazu den Bericht auf Seite 16). 

Aufgabe 1: Die zum Heizen der Plasma
blase erforderliche Energie ist nicht gera
de klein. Der um Vordergrundabsorption 
korrigierte Wert für die diffuse Rönt
genleuchtkraft LX im Bereich zwischen 
0,1 und 10 keV liegt laut den Messungen 
von Manuel Güdel und Kollegen [1] bei 
LX  5,5 3 1024 J/s. Die einzige infrage 
kommende Energiequelle ist der schnel
le Sternwind der Trapezsterne. Der von 
θ1 Orionis C ausgehende Wind besitzt 

die Geschwindigkeit yW  1650 km/s. 
Die Massenverlustrate des Sterns beträgt 
M
.

  8 3 10–7 MA/a. Man berechne die ki
netische Leistung LW des Sternwinds von 
θ1 Orionis C und vergleiche mit der dif
fusen Röntgenleuchtkraft.

Aufgabe 2: Nach einem einfachen Modell 
von John Castor und Mitarbeitern [2] ist 
die heiße Blase von einer dünnen Hülle 

eingeschlossen. Diese Hülle rührt her 
von der Stoßfront, die sich einstellt, wenn 
die überschallschnelle Materie des Stern
winds auf die ruhende, die Blase umge
bende Materie des Nebels stößt. Aus ener
getischen Überlegungen, die den Stern
wind als Energiequelle betrachten, lässt 
sich der Radius RS der Hülle und damit 
der Radius der heißen Blase berechnen:

RS  28 (M
.

6
 
y2

2000––––––––
n )1/5

 t6
3/5 pc.

Dabei sind folgende Definitionen getroffen: 
Die normierte Massenverlustrate ist M

.
6  

M
.

/(10–6 MA/a), die normierte Windge
schwindigkeit ist y2

2000  yW/(2000 km/s), 
die normierte Dichte ist n  n0/cm–3 und 
das normierte Sternalter ist t6   t/(106 a). 
Die in die Gleichung eingehende Dichte 

Sternwindblase

Aufgabe 1: Unter der Annahme isotro
per Abstrahlung ist die gesamte Fläche 
FD der Kugel, deren Radius der Distanz 
zur Quelle des Gammastrahlenausbruchs 
entspricht, zu berücksichtigen: 

FD  4 p DH
2.

Dann ist die abgestrahlte Gesamtenergie 
Eges  des Gammastrahlenausbruchs:

Eges  EF FD  EF 4 p DH
2  

D2

––––––
(1z)2 .

Bei der gemessenen Rotverschiebung des 
optischen Nachleuchtens des Ausbruchs 
GRB 990123 von z  1,6 und der Distanz 
D  4,6 Gpc folgt mit dem von der Quelle 
am Ort der Erde verursachten Energiefluss 
EF  5 3 10–11 J/cm2 die gesuchte Gesamt
energie zu:

Eges  5 3 1046 Joule.

Vergleicht man diese Energiemenge mit 
der der Ruhemasse der Sonne entspre
chenden Energie EMA 

 MA c
2, dann ergibt 

sich das Verhältnis:

Eges
/EMA  0,105.

Man müsste demnach gut zehn Prozent 
der Masse der Sonne in Energie umwan
deln, um die abgestrahlte Energiemenge 
des Gammastrahlenausbruchs zu erhal
ten. Erfolgt die Abstrahlung allerdings 
nicht isotrop, sondern, wie man mittler

weile weiß, gebündelt in Form zweier re
lativistischer Kegel, dann verringert sich 
dieser Betrag erheblich.

Aufgabe 2: Da sich die Quelle des Gamma
strahlenausbruchs GRB 060927 wegen der 
gemessenen Rotverschiebung z  5,476 
in sehr großer Entfernung befindet, unter
liegt das dort abgestrahlte Licht einer von 
der Expansion des Weltalls herrührenden 
hohen Zeitdilatation. Der Grafik ist zu ent
nehmen, dass ein kompletter Wellenzug 
der Wellenlänge l zum Durchschreiten 
seiner Länge die Zeit Dt benötigt. Am Ort 
der Quelle des Gammastrahlenausbruchs 
GRB 060927 gilt deswegen l0   c Dtem. 
Dieses Licht erreicht uns mit der Wellen
länge lbeob  c Dtbeob. Wegen z  Dl/l0  

 (lbeobl0)/l0 führt dies mit Dtbeob  16,5 
Sekunden sofort auf: 

Dtem  Dtbeob/ (1z )
  2,55 Sekunden.

Im Ruhesystem der Quelle von GRB 
060927 sind demnach nur knapp drei Se
kunden vergangen, bis das Telekop Rotse 
den Lichtblitz sehen konnte.  amQ

Lösung der aufgabe aus dem dezember-heft 2007

Labor
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 	 röntgenbild	 des	 Orionnebels,	 auf	
dem	 alle	 hellen	 Quellen	 entfernt	
wurden.	 recht	 deutlich	 tritt	 die	
heiße	Blase	in	rötlichen	tönen	her-
vor.	(aus	[1])m
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Richtige Lösungen sandten ein:
anette	anastasakis,	d-69207	Sandhausen;	ulrike	Hell-
mann,	d-42365	Wuppertel;	anna	Konrad,	d-52072	aa-
chen;	ulrike	neumann,	d-59558	lippstadt;	maria	Obst,	
d-92318	neumarkt;	dorothea	Steglich,	d-67346	Speyer;	
Sieglinde	Übermasser,	a-2253	Weikendorf;	margit	Zink,	
d-73240	Wendlingen;	H.	angerer,	a-9081	reifnitz;	 J.	
Beisser,	 d-28865	 lilienthal;	 W.	 Bernhardt,	 d-79737	
Herrischried;	W.	Blendin,	d-65597	Hünfelden-Kirberg;	
a.	Borchardt,	d-86356	neusäß/Ot	Steppach;	G.	Breit-
kopf,	 d-13156	 Berlin;	 H.	 Bresele,	 d-93128	 regenst-
auf;	u.	Buchner-eysell,	 d-86833	 ettringen;	W.	 Christ,	
d-65824	 Schwalbach;	 K.	 Clausecker,	 d-74219	 möck-
mühl;	r.-r.	Conrad,	d-31275	lehrte;	a.	dannhauer,	d-
38871	Ilsenburg;	m.	deye,	d-97241	Bergtheim;	J.	dö-
blitz,	d-70619	Stuttgart;	a.	m.	dufter,	d-83334	Inzell;	
H.	 duran,	 CH-5300	 turgi;	 m.	 ebert,	 d-85435	 erding;	
H.	eggers,	d-31311	uetze;	P.	Fischer,	d-08223	Falken-
stein;	 r.	 Fischer,	 d-50858	 Köln;	 G.	 Forster,	 d-69120	
Heidelberg;	G.	Gaysert,	d-73728	esslingen;	m.	Geisel,	
d-79540	lörrach;	m.	Gläßl,	d-95445	Bayreuth;	J.	Glatt-
kowski,	d-76571	Gaggenau;	H.	Göbel,	d-79540	lörrach;	
J.	th.	Grundmann,	d-52068	aachen;	a.	Güth,	d-73078	
Boll;	r.	Guse,	d-31228	Peine;	a.	Haag,	d-63110	rod-
gau;	J.	Haller,	d-51379	leverkusen;	a.	Hardt,	d-38124	
Vechelde;	W.	Hauck,	d-90449	nürnberg;	d.	Hauffe,	d-
60431	Frankfurt	am	main;	H.	Hauser,	d-89275	elchin-
gen;	 a.	 Hentzschel,	 a-3500	 Krems;	 u.	 Hermann,	 d-
89347	Bubesheim;	a.	Heuser,	d-53879	euskirchen;	J.	
Hochheim,	d-06295	lutherstadt	eisleben;	J.	Hölscher,	
d-50127	Bergheim;	e.	Hoffmeister,	d-53604	Bad	Hon-
nef;	 F.	 Hofmann,	 d-01069	 dresden;	 B.	 Hornisch,	 d-
91238	 engelthal;	 n.	Husmann,	 d-48155	münster;	 th.	
Inghoff,	d-34355	Staufenberg;	G.	Junge,	d-04600	al-

Ihre	lösungen	senden	Sie	bitte	bis	zum	
15. Februar an:	 redaktion	 SuW	–	 Zum	
nachdenken,	max-Planck-Institut	für	as-
tronomie,	Königstuhl	17,	d-69117	Hei-
delberg.	Fax:	(+49|0)	6221–528-246.
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 … und im Fernsehen:
alpha-Centauri – eine Koproduktion des Bayerischen rundfunks 
mit SuW, ausgestrahlt in Br-alpha, gestaltet von Harald lesch. 

Seit Februar 2007 werden Folgen von Alpha Centauri wiederholt: 
mittwochs um 22:45 Uhr, donnerstags um 9:30 Uhr und sonn-
tags um 20:00 Uhr. Für 2008 sind neue Folgen geplant.
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Columbus fliegt ins All. mit dem 
Start des Forschungsmoduls Co-
lumbus beginnt ein neue epoche 
für die europäische raumfahrt, 
denn nun steht erstmals ein dau-
erhafter arbeitsplatz im all zur 
Verfügung. 

Paradestück ei-
ner Edelschmiede. 

mit einer dreilinsigen 
aPO-Optik mit 132 millime-

ter Öffnung in elegantem design 
wartet der neue refraktor Fluoro-
Star Flt132 von William Optics 
auf. Wie verhält sich das neue 
Flaggschiff des uS-Herstellers in 
der Beobachtungspraxis?

Ein Observatorium für Argelan-
ders Stern. dem im 19. Jahrhun-
dert entbrannten Streit um die 
entfernung eines von Friedrich 
Wilhelm argelander entdeckten 
Sterns verdankt lissabon eine 
Sternwarte, die auch nach rund 
150 Jahren ihres Bestehens noch 
den Glanz der Gründerjahre wi-
derspiegelt.
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Kosmische Staubteilchen be-
einflussen die Geburt von Ster-
nen und bilden die fundamen-
talen Bausteine für die entste-
hung von Planetensystemen. 
mit erdgebundenen teleskopen, 
Flugzeugobservatorien und Welt-
raumteleskopen erforschen die 
astronomen die große Bedeu-
tung der kleinen Partikel.
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