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Warum Astronomen dazu in die Wüste gehen 
Blick ins staubige All
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Editorial

Zum	titElbild:	
Noch	Fotomontage,	bald	Wirklichkeit:	in	
einer	5000	meter	hoch	gelegenen	Wüste	
in	den	chilenischen	anden	entsteht	alma,	
ein	einzigartiges	observatorium	aus	64	
Einzelantennen.	Sie	werden	die	Strahlung	
von	interstellarem	Staub	und	von	molekül-
wolken	registrieren	und	so	die	Geburt	von	
Planetensystemen	und	das	Wachstum	von	
Galaxien	erforschen	(siehe	S.	28).

Mai 2009 SuW 48 Nr. 5

teilbilder:	ESo	/	Calcada	/	Heyer	/	Zodet;	montage:	SuW

Liebe Leserin, lieber Leser,

was treibt Astronomen in eine der trockensten und höchstgelegenen Wüsten der 

Welt? Nun, genau das: die extrem geringe Luftfeuchtigkeit und die dünne Luft. 

Denn nur unter diesen Bedingungen ist die Erdatmosphäre durchlässig genug für 

Strahlung, die uns aus dem Weltall im Bereich zwischen etwa 0,3 und 1 Millimeter 

Wellenlänge erreicht. Diese so genannten Submillimeterwellen sind bisher wenig 

erforscht. Für die Wissenschaft sind sie aber außerordentlich interessant, denn 

sie liefern uns Einblicke in das »kalte« Universum: Mit ihrer Hilfe können die As-

tronomen tief in Objekte aus kaltem Staub und Gas hineinsehen und so etwa die 

Geburt von Planetensystemen erforschen. Mit welchem Instrumentarium sie das 

tun, und welches wissenschaftliche Potenzial darin steckt, beschreiben zwei der 

maßgeblich beteiligten Astronomen in unserer Titelgeschichte (S. 28).

Einen anderen Grund, in die Wüste zu gehen, hatte ein Wissenschaftler der NASA: 

Mit Kollegen aus dem Sudan spürte er inmitten der nubischen Wüste Bruchstücke 

eines Meteoriten auf, der vergangenen Oktober in einem spektakulären Feuerball 

niedergegangen war. Das kosmische Geschoss verblüfft nicht nur durch seine Zu-

sammensetzung, es ist auch der erste Himmelskörper, der zuerst im All beobachtet 

und dann auf der Erde untersucht werden konnte (S. 18).

 

Ungewöhnliche Orte sind auch das Ziel von manchen Amateurastronomen. Dabei 

muss es keineswegs trocken zugehen, wie der Beitrag von Jan Hattenbach belegt 

(S. 88). Seine lebendige Beschreibung einer Beobachtungsnacht in Argentinien er-

schien zuerst in seinem Online-Tagebuch »Himmelslichter«, das er auf unserem 

Blogportal www.kosmologs.de schreibt, und wurde vom »Wissenschafts-Café«, 

dem Treffpunkt für bloggende Wissenschaftler, ausgezeichnet.

Mit lebendigen Grüßen Ihr

Wissenschaft	in	der	Wüste

Uwe Reichert

Chefredakteur
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Das	Interferometer	alMa	für	Submillime-
terwellen	in	chile	wird	um	das	jahr	2011 
in	betrieb	gehen.	Es	soll	neue	Erkenntnisse	
über	die	Ursprünge	unserer	Welt	liefern.	

28

Prominente  
FrüHjAHrsGAlAxien
Ein	erfahrener	beobachter	und	astrofoto-
graf	gibt	tipps	für	die	auswahl	der	
schönsten	galaxien	zu	dieser	jahreszeit.
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BeoBAcHten wie GAlilei 
Wandeln	Sie	auf	den	Spuren	des	berühmten	
Forschers	und	entdecken	Sie	das	Weltall	mit	
kleinen	und	preiswerten	Fernrohren.

88
sterne Gucken 
begleiten	Sie	einen	Sternfreund	
bei	einer	faszinierenden	beobach-
tungsnacht	in	den	anden.	
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Leserbriefe

Das	brachymedial-fernrohr	
von	edwin	rolf	wurde	von	
ihm	Anfang	der	1950er	Jah-
re	in	rathenow	bei	berlin	
errichtet.	Hier	ist	es	noch	an	
seinem	alten	standort	auf	
dem	schulgelände	der	bru-
no-H.-bürgel-Gesamtschule	
zu	sehen.	seit	Anfang	2009	
befindet	es	sich	im	»Optik-
Park«	der	stadt	rathenow.
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In ihrem Beitrag zur 

Op tikgeschichte in SuW 

1/2009, S. 88 – 92, berichtet 

Susanne M. Hoffmann, 

dass das erste Spiegeltele-

skop bereits im Jahr 1608 

von Niccolo Zucchi gebaut 

worden sei. Diese Jahres-

zahl muss elektrisierend 

wirken, denn sie würde 

bedeuten, dass zeitgleich 

mit dem von Hans Lip-

perhey vor 400 Jahren 

zum Patent angemeldeten 

holländischen Fernrohr 

ein Konkurrenzprodukt 

entstanden sein müsste. 

Sicher hätte dann auch 

Galileo Galilei bei seinen 

Mond- und Jupiterbeob-

achtungen im Jahr 1609 

diesen Instrumententyp 

ausprobiert. In allen 

Quellen – auch in dem als 

Literaturhinweis zitierten 

Werk von Riekher – kann 

man aber nachlesen, dass 

die Idee des Jesuitenpaters 

Zucchi auf das Jahr 1616 

zurückgeht. In seinem im 

Jahr 1652 erschienenen 

Werk »Optica philoso-

phica« beschreibt er ein 

Instrument, bei dem das 

durch einen Hohlspiegel 

entworfene Bild mittels 

einer Konkavlinse als 

Okular betrachtet wird.

Auch die Feststellung, 

dass Wilhelm Herschel 

sein »Riesenfernrohr« 

benutzte, als er im Jahr 

1781 den Planeten Uranus 

entdeckte, bedarf einer 

Korrektur. Die Autorin 

dachte dabei vermutlich 

an das wirklich mons-

tröse 40-Fuß-Teleskop 

in Slough, das aber erst 

in den Jahren 1785 bis 

1787 fertiggestellt wurde. 

Für die Entdeckung des 

Uranus hingegen reichte 

ein Newton-Reflektor mit 

einer Öffnung von 6,5 Zoll 

und etwas mehr als zwei 

Metern Länge aus.

  VOLKER WITT,

  MüNcHEN

Geschichte	der	spiegelteleskope

Gleich nach dem Erhalt des Januarhefts 

2009 von SuW schlug ich den Artikel 

über das Rolf’sche Brachymedial  

(S. 88 – 92) auf, denn ich kannte Edwin 

Rolf persönlich und stand einige Zeit mit 

ihm in Kontakt. Leider beschreibt der 

Artikel nicht wirklich das optisch Be-

sondere der Medialfernrohre, was zu der 

praktisch vollkommenen Farbkorrektur 

führt. Dabei wären die Leser von Sterne 

und Weltraum sicher in der Lage, dies zu 

verstehen.

In dem historischen Exkurs auf S. 88 

unten wird gesagt, Joseph von Fraun-

hofer habe das achromatische Fernrohr 

erfunden. Als ers ter baute jedoch chester 

Moore Hall (1703 – 1771) im Jahr 1733 

ein achromatisches Objektiv, seine 

Errungenschaft verbreitete sich nur nicht 

allgemein. John Dollond (1706 – 1761) 

beantragte 1758 ein Patent für das 

achromatische Objektiv aus Kron- und 

Flintglas; er baute etliche Fernrohre mit 

solchen Objektiven. 

Joseph von Fraunhofer trat erst im 

Jahr 1807 in die Werkstatt von Utzschnei-

der in München ein. Sein Verdienst liegt 

in der Verbesserung der Herstellung gro-

ßer Flintglasscheiben sowie der exakten 

Messung des Brechungsindex und der 

Farbdispersion der hergestellten Gläser.

Dies ermöglichte die Herstellung 

größerer Achromaten als zuvor, und in 

verbesserter Qualität. Auch die Schaf-

fung des achromatischen Objektivs mit 

Luft spalt geht auf ihn zurück; deshalb 

spricht man noch heute von Fraunhofer-

Objektiven. GERHARD ScHMITT, 

 FRANKENBERG

brachymedialfernrohr		
und	Achromaten

Niccolo	Zucchi	
(1586 –– 1670) John	Dollond	(1706 –– 1761)
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Mit großem Interesse habe 

ich den Artikel »Mit ESA-

Dresden im Radiouniversum« 

von Joachim Köppen in der 

SuW-Ausgabe 3/2009, 

S. 78 – 87, gelesen. Ich möchte 

anmerken, dass mit dem 

beschriebenen System auch 

die Detektion weitaus schwä-

cherer Objekte als Sonne und 

Mond realisierbar sein sollte. 

Ich habe in den Jahren 2003 

und 2004 selbst Messungen 

mit einem Ein-Meter-Offset-

spiegel und einem TV-LNB 

auf elf bis zwölf Gigahertz 

durchgeführt und zum 

Beispiel den Krebsnebel mit 

einer Messzeit von 45 Sekun-

den einwandfrei nachweisen 

können.

Das damals von mir be-

triebene System kostete mich 

weniger als 1000 Euro (ohne 

computer), sollte sich aber 

bei einem etwas erhöhten 

Bas telaufwand sogar für 

unter 500 Euro recht leicht 

realisieren lassen. 

 OLAF REIMANN, 

 BERLIN

Herr Reimann sandte uns 

meh  rere Messbeispiele mit, von 

denen wir zwei hier abbilden.

 Red.

Amateur-radioastronomie

Hier	ist	ein	einzelner	scan	mit	der	vertikal	verstellbaren	ein-Meter-
Antenne	um	die	Posi	tion	des	Krebsnebels	am	Himmel	dargestellt.	
Zehn	einheiten	der	x-Achse	betragen	rund	1,5	Grad	elevations-
winkel	der	Antenne.	ebenfalls	eingezeichnet	ist	ein	Gaussfit	des	
sig	nals.	Die	scanzeit	betrug	rund	45	sekunden.

ein	zweidimensionales	radiobild	des	Himmels	um	die	Position	des	
Krebsnebels	nahm	Olaf	reimann	am	12.	und	13.	Oktober	2004 
auf.	Das	bild	ist	aus	beob	achtungen	an	den	beiden	Tagen	zusam-
mengesetzt;	die	gesamte	Mess	dauer	betrug	etwa	eine	stunde.	Die	
signalamplitude	ist	farb	skaliert.

Gibt es eigentlich ein Limit, wie schwer ein 

Schwarzes Loch werden kann? Ich finde 

leider in keinem meiner Bücher und Zeit-

schriften eine Antwort darauf. Was würde 

passieren, wenn ein Schwarzes Loch »zu 

viel gegessen« hat? Gibt es da schon kon-

krete Beweise oder vielleicht eine Theorie?

 BEATE EcKARDT, GÖPPINGEN

Für die Physik der Schwarzen Löcher gibt 

es eine ganz bestimmte und in sich voll

ständige Theorie: die allgemeine Relativi

tätstheorie. Aus dieser Theorie leiten sich 

sowohl der Begriff des Schwarzen Lochs an 

sich als auch all seine eigenschaften ab. 

Nach der allgemeinen Relativitätstheorie 

gibt es keine Obergrenze für die Masse 

eines solchen Objekts, und insofern kann 

es sich auch nicht »überfressen«.

direkte Beobachtungen von Schwarzen 

Löchern gibt es (noch) nicht. Aber es exis

tiert eine Vielzahl astronomischer Beob

achtungsbefunde, die sich sinnvollerweise 

nur durch die Anwesenheit von Schwarzen 

Löchern deuten lassen. In vielen dieser 

Fälle kann man auch eine Masse abschät

zen. die gefundenen Werte reichen von 

wenigen Sonnenmassen bis zu Milliarden 

von Sonnenmassen.  Red.

Die	Masse	schwarzer	Löcher

so	kann	man	sich	
eine	Akkretions-
scheibe	um	ein	
schwarzes	Loch	
vorstellen,	das	dabei	
ist,	Materie	zu	ver-
schlingen	(Compu-
tergrafik).

briefe		
an	die	redaktion
Weitere�Einsendungen�finden�Sie�
auf�unserer�Homepage�unter www.
astronomie-heute.de/leserbriefe,�wo�
Sie�auch�Ihren�Leserbrief�direkt�in�ein�
Formular�eintragen�können.
Zuschriften�per�E-Mail:��
leserbriefe@astronomie-heute.de
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Die�Bahn�war�zur�Zeit�von�Lulins�bes�ter�Sichtbarkeit�ganz�klar�
eine�Ellipse.�Vom�Minor�Planet�Center�(MPC)�der�IAU�wird�für�

den�9.�Januar�2009�eine�Exzentrizität�von�e�=�0,999986�angegeben�
und�für�den�30.�November�2008�e�=�0,999991.�Der�Unterschied�
zwischen�beiden�Werten�wird�zum�Teil�von�Messunsicherheiten�und�
zum�viel�größeren�Teil�von�den�Bahnstörungen�durch�die�großen�
Planeten�verursacht.�Die�se�Werte�der�Exzentrizität�gehören�zu�
Ellipsen�mit�einer�Apheldistanz�von�circa�50�000�und�150�000�astro-
nomischen�Einheiten.�Das�sind�1/4�beziehungsweise�3/4�Parsec,�oder�
0,8�beziehungsweise�2,4�Lichtjahre!�Übrigens�umrundet�Lulin�die�
Sonne�auf�einer�nur�um�1,5�Grad�gegen�die�Erdbahnebene�geneigten�
Bahn,�aber�in�Gegenrichtung�zu�den�Bewegungen�der�Planeten.

Oft�ist�es�bei�Kometen�gar�nicht�möglich,�die�drei�Fälle�im�Rah-
men�der�Messgenauigkeit�eindeutig�zu�unterscheiden.�Sowohl�
sehr�langgestreckte�Ellipsen�als�auch�schwache�Hyperbeln�sehen�
in�der�Nähe�ihres�Scheitels�genau�wie�Parabeln�aus.�Und�oft�ist�
es�auch�gar�nicht�wichtig�oder�sinnvoll,�diese�Unterscheidung�zu�
treffen.�Ein�einziger�Komet�kann�zum�Beispiel�auf�einer�Ellipse�ins�
innere�Sonnensystem�hereinfliegen,�dort�durch�die�gravitative�
Wirkung�der�Planeten�vorübergehend�einen�Parabel-�oder�Hyper-

belabschnitt�beschreiben,�um�schließlich�wieder�auf�einer�(ganz�
anderen!)�Ellipse�das�Planetensystem�zu�verlassen.�

Ach�ja:�Komet�Lulin�wird�am�18.�Juni�2009�auf�einer�Hyper-
belbahn�fliegen,�mit�der�Exzentrizität�e�=�1,000046�±�0,000001�
(Quelle:�MPC,�wie�oben).�Ob�er�das�innere�Sonnensystem�jemals�
wieder�erreicht,�hängt�aber�nicht�nur�von�der�Exzentrizität�seiner�
Bahn�bei�dessen�Verlassen�ab,�sondern�auch�davon,�ob�er�einem�
Objekt�des�Kuipergürtels�begegnet,�und�wo�genau�in�einigen�hun-
derttausend�Jahren�die�Nachbarsterne�der�Sonne�stehen.

Übrigens�kommt�eine�exakte�Parabel�sozusagen�»nie«�vor,�
denn�eine�Parabel�entspricht�nur�einem�einzigen�exakten�Wert�
der�Exzentrizität�(nämlich�e�=�1).�Und�ein�solcher�exakter�Wert�hat�
unter�allen�möglichen�Werten�die�mathematische�Wahrschein-
lichkeit�»null«.

ULriCH	bAsTiAN�ist�seit�15�Jahren�der�Leserbriefredakteur�von�Sterne�
und�Weltraum�und�ist�in�dieser�Zeit�zum�Experten�für�die�manchmal�
durchaus�schwierige�Beantwortung�von�»einfachen«�Leserfragen�ge-
worden.�Im�Hauptberuf�arbeitet�er�als�Abteilungsleiter�für�Weltraum-
Astrometrie�am�Astronomischen�Rechen-Institut�in�Heidelberg.

Senden�Sie�uns�Ihre�Fragen�zu�Astronomie�und�Raumfahrt!�Wir�bitten�Experten�um�Antwort�und�stellen�die�interessantesten�Beiträge�vor.

Leser	frAGeN	–	exPerTeN	ANTwOrTeN

Die	bahn	des	Kometen	Lulin

ich	habe	eine	frage	bezüglich	der	bahndaten	des	Kometen	Lulin.	ist	die	Umlaufbahn	des	Kometen	eine	
Hyperbel,	eine	Parabel	oder	eine	langgestreckte	ellipse?	Auf	diversen	internetseiten	stehen	verschiedene	
Angaben.		 Christian	Menges,	freising

Am	20.	februar	2009	zeigte	der	Komet	Lulin	
eine	gut	ausgeprägte	blau-grünliche	Koma	
und	einen	schwachen	Gasschweif	(links).	
Das	bild	nahm	Hans	egger	mit	einem	
Televue-85-Objektiv	und	einer	eOs	30D-
Digitalkamera	von	Canon	auf.	
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Saturn und sein Gefolge
Vier Monde im Transit vor dem Ringplaneten

Derzeit nähert sich der Ringplanet Saturn seiner Kantenstel-

lung, die er im September 2009 erreicht. Dann herrscht auf 

ihm die Tag-und-Nacht-Gleiche und der nördliche Frühling be-

ginnt. Alle 15 Jahre befindet sich Saturn in Äquinoktialstellung, 

dann erscheinen seine Ringe nur als ein feiner Strich am Äqua-

tor. In dieser Zeit lassen sich Transits seiner Monde und ihrer 

Schatten vor der Saturnscheibe von der Erde aus gut beobachten. 

Einen besonders guten Zeit punkt passte ein Forscherteam 

um Mike H. Wong am Space Telescope Science Institute in 

Baltimore ab, als es Saturn mit dem Weltraumteleskop Hub-

ble anvisierte. Dabei war der Ringplanet rund 1,25 Milliarden 

Kilometer von der Erde entfernt. Am 24. Februar 2009 zogen 

gleich vier Monde vor ihrem Mutterplaneten vorüber, darunter 

auch Titan, der größte aller Saturnbegleiter. Seine auffällige 

orangebraune Scheibe ist vor der Nordhalbkugel zu sehen, 

sein Schatten auf der Wolkenoberfläche erscheint rechts von 

ihm (Bilderserie rechts). In diesem abgeschatteten Bereich von 

Saturn findet somit gerade eine totale Sonnenfinsternis statt. 

Leider passiert Titan in dieser Äquinoktialperiode immer ge-

rade dann die Planetenscheibe, wenn Saturn von Mitteleuropa 

aus nicht zu beobachten ist.

In der Nähe der Ringe auf der linken Seite der Saturnkugel 

zeigen sich zwei weitere Monde und ihre Schatten (großes Bild 

und viertes Bild von oben in der Bilderserie rechts), es handelt 

sich um den rund 500 Kilometer großen Eismond Enceladus und 

die rund 1120 Kilometer große Dione. Am äußersten rechten 

Rand von Saturn, knapp über den Ringen, findet sich als weißer 

Punkt der nur 400 Kilometer große Begleiter Mimas.
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60 000 Kilometer



Die Aufnahmen zeigen deutlich, dass Saturn nicht kugelför-

mig ist. Am Äquator weist der Ringplanet einen Durchmesser 

von 120 000 Kilometern auf, über die Pole misst er nur 109 000 

Kilometer. Saturn ist der am stärksten abgeplattete Planet im 

Sonnensystem.

Leider wird das Weltraumteleskop Hubble keine Bilder vom 

exakten Saturn-Äquinoktium aufnehmen können, und auch 

die irdischen Beobachter werden leer ausgehen, denn zu diesem 

Zeitpunkt befindet sich Saturn in Konjunktion zur Sonne, also 

von uns aus gesehen hinter dem Tagesgestirn. Somit sind dann 

keine Beobachtungen möglich. Aber die Saturnsonde Cassini, 

die seit Juli 2004 den Ringplaneten umkreist, wird einen Logen-

platz bei diesem Ereignis haben und davon reichlich Bilder zur 

Erde funken.  TILMANN ALTHAuS

Dione mit Schatten

Mimas mit Schatten
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Blick	in	die	Forschung:	nachrichten

auf	der	suche	nach	exomonden
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Nachdem mittlerweile 

344 Planeten im Umlauf 

um 291 verschiedene Sterne 

bekannt sind, möchte ein 

britischer Wissenschaftler 

einen Schritt weiter gehen 

und nach Monden solcher 

Exoplaneten Ausschau halten. 

David Kipping vom University 

College London sucht dabei 

nach Begleitern von der Größe 

und Masse der Erde. 

Von den 344 Exoplaneten 

ziehen mehr als 50 von uns 

aus gesehen immer wieder 

vor der Scheibe ihres Sterns 

vorüber. Kipping möchte nun 

einige dieser Transits mit 

hoher zeitlicher Auflösung 

beobachten, um festzustellen, 

ob sich bei ihren Vorübergän

gen kleine zeitliche Variatio

nen zeigen. Diese könnten 

auf Begleiter des Exoplaneten 

hinweisen. 

Kipping geht davon aus, 

dass sich mit der derzeit zur 

Verfügung stehenden Detek

tortechnik ein Exomond von 

der Masse der Erde im Umlauf 

um einen Exoplaneten von 

Neptunmasse nachweisen 

lassen müsste. Allerdings 

umkreisen die meisten Tran

sitplaneten ihren Mutterstern 

in großer Nähe, so dass die 

Planeten wegen der dort 

starken Gezeitenkräfte einen 

Mond wohl kaum auf Dauer 

festhalten könnten. 

Kipping möchte vor allem 

Exomonde von der Masse der 

Erde finden, die zusammen 

mit ihrem Planeten ihren 

Stern in der habitablen Zone 

umrunden. Diese Monde 

könnten Atmosphären und 

flüssiges Wasser aufweisen, 

so dass sich dort auch Leben 

entwickeln könnte. Bei den 

meisten bislang entdeckten 

Exoplaneten handelt es sich 

um Gasriesen ähnlich dem 

Jupiter in unserem Sonnensys

tem. Sie besitzen keine feste 

Oberfläche und können daher 

Leben, wie wir es kennen, 

nicht hervorbringen.

Zwei	exomonde	umkreisen	ihren	fernen	Mutterplaneten	(gemälde).

Mondfinsternisse erscheinen von 

der Mondoberfläche aus als 

Sonnenfins ternisse, wobei sich statt des 

Erdtrabanten die Erde vor die Sonne 

schiebt. Befindet sich dabei der Mond 

im Schattenkegel unseres Planeten, so 

kommt es zu einer totalen Mondfins

ternis. Dann leuchtet der Erdtrabant 

meis tens in einem dunkelroten Licht. 

Es stammt vom in der Erdatmosphäre 

gebrochenen Sonnenlicht, dabei wird 

bevorzugt das langwellige rote Licht zum 

Mond gelenkt. 

Verfehlt der Mond den Erdschatten 

dagegen knapp, aber die Erde bedeckt von 

ihm aus gesehen die Sonne teilweise, so 

tritt eine Halbschattenfinsternis ein. Am 

9. Februar 2009 war es wieder einmal so 

weit: Von Mitteleuropa aus unbeobacht

bar trat der Mond in den Halbschatten 

des Blauen Planeten ein. Diese Gelegen

heit nutzten die Missionskontrolleure 

der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA, 

ihre Mondsonde Kaguya auf die Erde zu 

richten, um zu dokumentieren, wie die 

Sonne fast ganz hinter der Erdscheibe 

verschwindet (Bildserie oben). 

Der schma le Kreis um die Nachtseite 

der Erde bildet sich durch das in der 

Erdatmosphäre gebrochene Sonnenlicht. 

Vom Mond aus erscheint die Erde mit 

einem vierfach größeren scheinbaren 

Durchmesser als die Sonnenscheibe, so 

dass partielle Sonnenfinsternisse auf 

dem Mond ganz anders wirken als auf der 

Erde. Das Bild ist eine Sequenz der aus 

Sicht von Kaguya am Mondnordpol auf

gehenden Erde, ein Teil von ihr ist vom 

schwarzen Mondhorizont verdeckt. Erst 

auf dem ganz rechten Bild bricht schließ

lich auch die teilweise verfinsterte Sonne 

hinter dem Mondhorizont hervor.

Zu diesem Beitrag stehen Ihnen 
didaktische Materia lien auf unserer 
Internet seite www.wissenschaft-
schulen.de zur freien Verfügung. 
Sie verdeutlichen die Größenver-
hältnisse und die Bewegungen der 
Planeten im Sonnensystem. Das 
Projekt »Wissenschaft in die Schu-
len!« führen wir in enger Zusammen-
arbeit mit der Landes akademie für 
Lehrerbildung in Bad Wildbad durch. 
Es wird von der Klaus Tschira Stiftung 
gGmbH großzügig unterstützt.

Japanische	Mondsonde	kaguya	fotografiert	partielle	sonnenfinsternis
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Aus drei Galaxien mach eine: Die Sternsysteme NGC 7173, NGC 7174 und 

NGC 7176 sind dabei, zu einer einzigen großen elliptischen Galaxie zu 

verschmelzen. Alle drei stehen miteinander in gravitativer Wechselwirkung und 

werden durch Gezeitenkräfte verformt. 

Besonders schlimm traf es dabei die Spiralgalaxie NGC 7174. Ihre Scheibe mit 

eingelagerten Staubwolken ist stark verbogen und zwei annähernd im rechten 

Winkel zueinander stehende Gezeitenschweife (Pfeile) gehen von ihr aus. Die 

dabei aus der Galaxie hinausgeschleuderten Sterne entweichen auf lange Sicht 

entweder in den intergalaktischen Raum oder werden von der sich bildenden 

Riesengalaxie wieder vereinnahmt.

Schaut man bei NGC 7174 genau hin, so lassen sich in der Nähe der Staub

wolken kleine bläuliche Gebiete erkennen. Dies sind so genannte Starburst

Regionen, in denen sich Tausende massereicher Sterne praktisch gleichzeitig 

gebildet haben. Die durch die Nachbargalaxien erzeugten Gezeitenkräfte regten 

die Gas und Staubwolken in NGC 7174 zur Kontraktion an und lösten somit 

die intensive Sternbildung aus. Den massereichsten unter den neu gebildeten 

Sternen ist nur eine kurze Existenz beschieden, bevor sie nach wenigen Millionen 

Jahren in gewaltigen SupernovaExplosionen vergehen. Ihre Anwesenheit in 

einem Sternhaufen verrät daher immer dessen geringes Alter.

Die beiden anderen Galaxien enthalten kaum noch Gas und Staubansamm

lungen, so dass sich in ihnen praktisch keine neuen Sterne mehr bilden können. 

Sie bestehen fast ausschließlich aus langlebigen massearmen Sternen.

Die drei Galaxien bilden die Kompakte HicksonGruppe 90 (HCG 90), benannt 

nach dem Astronomen Paul Hickson, der in den 1980er Jahren einen Katalog klei

ner und enger Galaxiengruppen erstellte. Die drei Galaxien sind 106 Millionen 

Lichtjahre von uns entfernt und erstrecken sich zusammen über rund 120 000 

Lichtjahre.

Verschmelzende	galaxien	im	südlichen	Fisch
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diese	drei	Welteninseln	werden	sich	in	einigen	100	Millionen	Jahren	zu	einer	ein-
zigen	großen	elliptischen	galaxie	vereinigen.	die	Pfeile	zeigen	gezeitenschweife	an.

Mit dem Forschungssatelliten 

COROT (Convection, Rotation and 

Planetary Transits) gelang der Nachweis 

des ersten Gesteinsplaneten. Er zieht 

von uns aus gesehen je einmal pro 

Umkreisung vor seinem Mutterstern 

vorüber, vollführt also einen Transit vor 

der Sternscheibe. Dabei wird das Licht 

des Sterns periodisch um einen geringen 

Betrag abgeschattet. Der Transitplanet 

COROTExo7b umkreist seinen Mut

terstern in einem Abstand von 0,017 

Astronomischen Einheiten (2,5 Millionen 

Kilometer) innerhalb von 20 Stunden. 

Sein Durchmesser beträgt rund 20 000 

Kilometer, etwas weniger als der zwei

fache Durchmesser der Erde (12 756 Kilo

meter). Seine Masse ist noch nicht genau 

bestimmt, sie kann maximal das Elffache 

der Erdmasse betragen. Daher lassen sich 

noch keine Angaben über die mittlere 

Dichte des Exoplaneten machen. 

Die Forscher um Daniel Rouan am 

Observatoire de Paris vermuten, dass 

es sich bei COROTExo7b um einen 

Gesteinsplaneten mit fester Oberfläche 

handelt, allerdings liegt seine Oberflä

chentemperatur aufgrund der extremen 

Nähe zu seinem Stern zwischen 1000 und 

1500 Grad Celsius. Besteht er wie die Erde 

überwiegend aus silikatischen Gesteinen 

und metallischem Nickeleisen, dann 

sollte seine Oberfläche von flüssiger Lava 

bedeckt sein. 

Eine andere Möglichkeit wäre, dass 

COROTExo7b einen festen Gesteinskern 

aufweist, aber von einer dichten Atmo

sphäre umgeben ist, die überwiegend 

aus Wasserdampf besteht. Unterhalb der 

Atmosphäre könnte sich dann bei dem 

dort herrschenden hohen Druck ein ex

trem heißer Wasserozean befinden. 

hat	corot	die	erste		
»super-erde«	gefunden?

1 Bogenminute

34 000 Lichtjahre

NGC 7173 

NGC 7174

NGC 7176

Winzig	erscheint	vor	seinem	stern	der	exo-
planet	corot-exo-7b	(gemälde).
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Eta Carinae durchläuft  
Minimum
Für Januar 2009 war für den mutmaß

lichen Doppelstern Eta Carinae ein 

Helligkeitsminimum vorhergesagt 

worden. Ein Forscherteam um Edu

ardo Fernández Lajús vom Astrono

mischen Observatorium von La Plata, 

Argentinien, konnte tatsächlich eine 

Helligkeitsabschwächung von 0,2 mag 

im sichtbaren und infraroten Licht 

beobachten.

Weltraumteleskop Kepler 
im All
Am 7. März 2009 gelang der Start des 

NASAForschungssatelliten Kepler. Er 

soll im Sternbild Schwan nach Exopla

neten mit Durchmessern bis hinunter 

zu Erdgröße suchen, die vor ihren 

Muttersternen vorüberziehen.

Eine Nova in der Großen 
Magellanschen Wolke
Der chilenische Astronom William 

Liller stieß in der Begleitgalaxie un

serer Milchstraße am 5. Februar 2009 

auf eine Nova, die ihre Helligkeit um 

vier Größenklassen steigerte. Noch 

fünf Tage zuvor hatte Liller an ihrer 

Position nichts Auffälliges bemerkt.

Komet 33P/Daniel  
zeigt Ausbruch
Der kurzperiodische Schweifstern stei

gerte Mitte Januar 2009 seine Helligkeit 

um drei Größenklassen auf 15 mag. 

Vermutlich kam es zu einer explosiven 

Gasfreisetzung, die große Mengen an 

Staub in den Weltraum schleuderte.

Neue Jupitersonden  
von ESA und NASA
Im Jahr 2020 sollen zwei Sonden sepa

rat zum Jupiter fliegen, um die beiden 

Monde Europa und Ganymed von 

Um laufbahnen aus zu erforschen. Der 

Name des Programms lautet »Europa 

Jupiter System Mission«.

Weitere aktuelle Meldungen  
aus Astronomie und Raumfahrt  

finden Sie auf 

www.astronomie-heute.de

kurZ	&	Bündig

Seit die USRaumsonde Mariner 10 auf 

ihrem Weg zum innersten Planeten 

Merkur im Jahr 1974 an der Venus vor

beiflog und dabei erste Ultraviolettbilder 

der permanenten Wolkendecke aufnahm, 

ist die Atmosphäre der Venus für ihr sehr 

dynamisches Wettergeschehen bekannt. 

Allerdings blieb trotz verschiedener 

Nachfolgemissionen unklar, welche at

mosphärischen Vorgänge die Gestalt der 

Wolkendecke und ihrer Strömungssys

teme prägen. 

Ein Forscherteam um Dmitry V. Titov 

am MaxPlanckInstitut für Sonnensys

temforschung in KatlenburgLindau 

nutzte nun die Venus Monitoring Camera 

(VMC) und das Infrarotspektrometer VIR

TIS an Bord der europäischen Spähsonde 

Venus Express, die seit April 2006 die 

Venus umkreist. Mit den beiden Instru

menten ist es möglich, zeitgleich den Pla

neten im ultravioletten und im infraroten 

Licht aufzunehmen. Im Ultravioletten 

sind die Strukturen und die dynamischen 

Bedingungen in der permanenten 

Wolkendecke der Atmosphäre sichtbar, 

während die Infrarotbeobachtungen 

Informationen über die vorherrschenden 

Temperaturen liefern.

Die Messungen zeigen, dass über den 

tropischen Breiten der Venus die Tempe

ratur der überwiegend aus Kohlendioxid 

bestehenden Gashülle mit zunehmender 

Höhe stark abnimmt. Das Temperaturge

fälle erzeugt starke turbulente Aufwinde, 

welche die Schwebeteilchen der Venus

wolkendecke mit nach oben reißen. In 

mittleren Breiten ist der Temperaturver

lauf umgekehrt, dadurch entsteht hier ein 

Kranz aus kühlerem Gas, der den Planeten 

umkreist. In diesen Breiten können die 

Schwebeteilchen nicht so hoch aufsteigen 

und bilden dort eine strukturlose, homo

gene Nebelschicht (siehe Bild unten). 

Erstmals konnten die Forscher auch 

die Höhe der Wolkenschichten über der 

festen Planetenoberfläche bestimmen: In 

der Nähe des Äquators und in mittleren 

Breiten befinden sie sich in 72 Kilometer 

Höhe, im Bereich des Südpols liegen sie 

64 Kilometer über Grund. Vom Nordpol 

gibt es keine Daten, da er von der Bahn 

von Venus Express nicht gut zu beobach

ten ist.
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die	strukturen	der	Venuswolken

im	ultravioletten	licht	enthüllt	die	permanente	Wolkendecke	der	Venus	komplexe	struk-
turen,	die	auf	starke	strömungen	in	der	atmosphäre	hinweisen	(Bild	von	Venus	express).

Südpol
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Einem Astronomenteam um JeanBap

tiste Le Bouquin an der Europäischen 

Südsternwarte ESO gelang es, den rund 

500 Lichtjahre entfernten Stern T Leporis 

im Sternbild Hase als Scheibe abzubilden. 

Möglich wurde dies durch eine der ersten 

InterferometrieAufnahmen im nahen 

Infrarot. Bei der InterferometrieTechnik 

werden mehrere einzelne Teleskope 

zusammengeschaltet, wodurch sich das 

Auflösungsvermögen eines größeren 

Teleskops ergibt. Der virtuelle Spie

geldurchmesser entspricht dabei dem 

größten Abstand zwischen den benutzten 

Instrumenten. 

In diesem Fall kombinierten die As

tronomen das Licht der vier beweglichen 

1,8MeterHilfsteleskope des Very Large 

Telescope, die neben den AchtMeter

Instrumenten auf dem Berg Paranal in 

Chile stehen. Auf einer Strecke von rund 

hundert Metern mussten die Instrumente 

mit einer Genauigkeit von weniger als 

einem Mikrometer ausgerichtet werden. 

Zum Vergleich: Ein durchschnittliches 

Menschenhaar ist immerhin rund 70 

Mikrometer breit. 

T Leporis ist ein MiraStern mit dem 

rund hundertfachen Durchmesser der 

Sonne. Befände er sich im Zentrum un

seres Planetensystems, so würde er sich 

bis etwa zur Erdbahn erstrecken. Weiter 

stellten die Wissenschaftler fest, dass  

T Leporis von einer Gashülle umgeben ist, 

die etwa den dreifachen Durchmesser des 

Sterns aufweist. 

MiraSterne sind Pulsa tions ver

änderliche. Ihre Helligkeit schwankt regel

mäßig in einem Zeitraum zwischen 100 

und 1000 Tagen und um mindestens 2,5 

Größenklassen. Extreme Veränderungen 

von bis zu zehn Größenklassen sind 

ebenfalls bekannt. Diese Sterne geben 

den größten Teil ihrer Energie im nahen 

Infraroten ab, ihre Helligkeitsschwan

kungen sind in diesem Spektralbereich 

deutlicher ausgeprägt als im sichtbaren 

Licht.  MIRCO SANER

Nach mehrmonatigen 

Verspätungen gelang 

es der Europäischen Raum

fahrtbehörde ESA am 10. 

März 2009, den Forschungs

satelliten GOCE auf eine 

niedrige Erdumlaufbahn 

zu befördern. GOCE steht 

für »Gravity field and 

steadystate ocean circula

tion explorer«. Er dient zur 

hochpräzisen Erkundung der 

Erdschwerefelds.

GOCE befindet sich nun 

in einer polaren Erdumlauf

bahn in rund 260 Kilometer 

Höhe. Um nicht nach weni

gen Wo chen durch Reibung 

in der Erdatmosphäre zu 

verglühen, muss GOCE die 

verlorengegangene Bewe

gungsenergie durch aktive 

Gegenmaßnahmen ersetzen. 

Zu diesem Zweck ist der 

Satellit mit zwei Ionenan

trieben ausgestattet, deren 

schwacher Schub ausreicht, 

die Abbremsung durch die 

Luftreibung auszugleichen.

Um diesen schwachen 

Triebwerken ihre Arbeit zu 

erleichtern, erhielt GOCE 

eine für Satelliten unge

wöhnliche Stromlinienform, 

die derjenigen eines Projek

tils ähnelt. Obwohl rund fünf 

Meter lang, bietet GOCE in 

Flugrichtung nur eine Quer

schnittsfläche von einem 

Quadratmeter.

Sein Hauptinstrument 

ist ein SchwerkraftGra dio

meter, das geringe Beschleu

nigungen des Satelliten 

beim Durchflug durch das 

inhomogene Erdschwerefeld 

mit sehr hoher Präzision 

misst. Dazu erfassen acht 

hochempfindliche Be

schleunigungssensoren die 

Beschleunigungskräfte in 

allen drei Raumrichtungen. 

Mit einem GPSEmpfänger 

lässt sich zusätzlich die Po

sition von GOCE relativ zur 

Erde auf Zentimeter genau 

erfassen.

Aus den von GOCE ge

messenen Beschleunigungs 

und Positionsdaten lässt sich 

dann mittels aufwändiger 

numerischer Verfahren die 

Form des Erdschwerefelds 

mit großer Präzision ermit

teln. 

Schon seit langem ist 

bekannt, dass das Erdschwe

refeld inhomogen ist und 

von der Massenverteilung im 

Erd inneren abhängt. Stellt 

man die Abweichungen des 

Schwerefelds auf einer ge

dachten Potenzialebene, dem 

Geoid, dar, so zeigt sich statt 

einer schönen Kugel eine 

verbeulte kartoffelförmige 

Erde (siehe auch SuW 8/2002, 

S. 24 – 31).

der	erdkartoffel	auf	der	spur
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t	leporis	als	scheibe	aufgelöst

der	riesenstern	t	leporis	weist	etwa	den	
100-fachen	durchmesser	der	sonne	auf.

erkundet	das	erdschwerefeld:	
der	esa-satellit	goce.

Erdum-
laufbahn

Sonne

10 Millibogensekunden



Entdeckt wurde 2008 TC3 am 6. Oktober 

2008 im Rahmen der automatischen 

Himmelsüberwachung des Catalina Sky 

Survey in Arizona, mit dessen Teleskop sich 

schon einige Hundert erdnahe Asteroiden 

aufspüren ließen (siehe SuW 12/2008, S. 

18 – 20). Die Daten des Asteroiden wurden 

routinemäßig an das Minor Planet Center 

(MPC) in Cambridge, Massachusetts, über

tragen, das die Kleinkörper des Sonnen

systems registriert. Der Himmelskörper 

erhielt die vorläufige Katalogbezeichnung 

2008 TC3. Als der diensthabende Astronom 

des Catalina Sky Survey, Richard Kowalski, 

am nächs ten Morgen weitere Messdaten 

in das automatische Computersystem des 

MPC eingeben wollte, versagte der Rech

ner den Dienst. 

Der eilig kontaktierte Direktor des MPC 

fand bald den Grund heraus: Das Compu

tersystem hatte automatisch die Sonnen

umlaufbahn und die Bewegung des Him

melskörpers relativ zur Erde berechnet 

und war dabei in Schwierigkeiten geraten: 

Die Bahnberechnung ergab eine 100pro

zentige Wahrscheinlichkeit für einen Ein

schlag. Es blieben nur noch 13 Stunden, 

bis 2008 TC3 auf der Erde einschlagen wür

de: am 7. Oktober 2008 um 4:45 Uhr MESZ 

über dem nördlichen Afrika (siehe Grafik 

rechts).

Glücklicherweise wiesen jedoch schon 

die ersten Bestimmungen seiner Hellig

keit darauf hin, dass 2008 TC3 nur wenige 

Meter groß sein konnte und dass er mit 

hoher Wahrscheinlichkeit vollständig in 

der Erdatmosphäre verglühen sollte. 

Vom MPC alarmiert, richteten nun Be

rufs und Amateurastronomen ihre Tele

skope auf den sich rasch über den Himmel 

bewegenden Himmelskörper. Sie konnten 

dabei Spektren seiner Oberfläche aufneh

men und seine Helligkeit präzise bestim

men. 

Feuerwerk  
über der nubischen Wüste
Das mutmaßliche Einschlaggebiet lag in 

der nubischen Wüste im Norden Sudans. 

Wegen der dünnen Besiedlung erwarteten 

die Wissenschaftler kaum Augenzeugen 

des Ereignisses. Aber sie sollten sich täu

schen.

Die ständig von politischen Krisen er

schütterte Region des nahen und mittle

ren Ostens steht unter der permanenten 

2008 TC3 – Vom Asteroiden  
zum Meteoriten
Anfang Oktober 2008 sorgte der Mini-Asteroid 2008 TC3  für  

Schlagzeilen, als wenige Stunden nach seiner Entdeckung feststand, 

dass er auf der Erde einschlagen würde. Erstmals konnte man einen 

Himmelskörper noch vor dem Aufschlag im All entdecken und  

verfolgen. Eine weitere Sensation folgte im Dezember 2008, als es 

einem Wissenschaftler der NASA gelang, Bruchstücke des  

Mini-Asteroiden in der Wüste des nördlichen Sudan aufzuspüren.
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BliCk in die ForsChung: kurzBeriChTe

2:00 MESZ

3:00 MESZ

4:00 MESZ

zur Sonne

diese Bahn durchflog der Mini-Asteroid 
2008 TC3 am 7. oktober 2008 in den letzten 
drei stunden vor seinem Aufschlag auf die 
erde.
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kurz nach der Feuerkugel am 7. oktober 
2008 gelang einem Beobachter am Boden 
im nordsudan mit seiner einfachen digital-
kamera diese Aufnahme der Meteoriten-
staubwolke in der hochatmosphäre. 
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Überwachung von USFrühwarnsatelliten. 

Diese registrierten tatsächlich zur vor

hergesagten Zeit eine Feuerkugel in einer 

Höhe von 65 Kilometern über dem Erd

boden. Sie leuchtete für etwa 20 Sekun

den, als 2008 TC3 mit einer Geschwindig

keit von 12,4 Kilometern pro Sekunde die 

Erdatmosphäre durchpflügte. Danach zer

platzte der Eindringling in 37 Kilometern 

Höhe. Zurück blieb eine kurzlebige Staub

spur in der Atmosphäre, die sogar vom 

Erdboden und von Satelliten aus fotogra

fiert wurde.

Die Astronomen und Meteoritenfor

scher vermuteten zu diesem Zeitpunkt, 

dass der Bolide bei der Explosion vollkom

men zu Staub zerfallen war. Selbst wenn 

es Bruchstücke geben sollte, wären diese 

in der Einöde der nubischen Wüste wohl 

kaum zu finden. 

Peter Jenniskens, Wissenschaftler am 

SETIInstitut und am Ames Research Cen

ter der NASA in Mountain View (Kalifor

nien) ließ 2008 TC3 dennoch keine Ruhe. 

Nachdem selbst Wochen nach der Feuer

kugel keine Meldungen von Meteoriten

funden auftauchten, kontaktierte er sei

nen Kollegen Muawia Hamid Shaddad 

an der Universität von Khartum. Mit

tels der Satellitendaten und der Bahn

bestimmung war es Jenniskens gelun

gen, das Absturzgebiet möglicher Bruch

stücke von 2008 TC3 auf wenige Quadrat

kilometer einzuengen (Bild unten). Der 

Wissenschaftler flog nun nach Khartum 

und machte sich mit Shaddad und wei

teren 44 Personen von der sudanesischen 

Hauptstadt aus auf den Weg in die Re

gion des Wadi Halfa nahe der Grenze zu 

Ägypten. 

Am 6. Dezember 2008 traf der Such

trupp in der abgelegenen Region ein und 

konnte tatsächlich Augenzeugen der Feu

erkugel und sogar ein Foto der Staubspur 

finden (Bild unten links). Anhand dieser 

Aussagen lag das Suchgebiet endgültig 

fest: Es befand sich in unmittelbarer Nä

he der Eisenbahnhaltestelle Nummer 6 in

mitten der nubischen Wüste.

Nun machte sich ein merkwürdiger 

Tross auf, die Wüste im wahrsten Sinne 

nach Meteoriten zu durchkämmen. Die 

Wissenschaftler verteilten sich in Abstän

den von je 20 Metern in einer Breite von 

etwa einem Kilometer und wurden dabei 

an den Flanken von je einem Geländewa

gen eskortiert. Meter für Meter rückte der 

Such trupp vor, begierig, auf dem hellen 

Sand und Geröll einen dunklen Gesteins

brocken zu entdecken. 

Am ersten Tag wollte sich jedoch kein 

Erfolg einstellen. Aber am Abend erreichte 

das Team die Nachricht, ein Schüler ha

be einen kleinen Meteoriten gefunden. 

Präsentiert wurde Jenniskens ein schwar

zer, etwa 1,5 Zentimeter großer Stein, der 

von einer dünnen glasartigen Schmelz

schicht überzogen war und dessen Inne

res sehr dunkel wirkte. Tatsächlich, es war 

ein frisch gefallener Meteorit!

Am nächsten Tag und mit der genauen 

Angabe des Fundpunkts machte sich der 

Suchtrupp erneut auf den Weg und fand 

während eines acht Kilometer langen 

Marschs fünf weitere Meteoriten, die dem 

ersten sehr ähnlich waren. Am dritten Tag 

der Suche stießen die Forscher auf einer 

Strecke von 18 Kilometern noch auf zehn 

weitere Bruchstücke, die bis zu zehn Zenti

meter groß waren. Insgesamt erbrachte die 

Suche eine Gesamtmasse von 563 Gramm 

Meteoritenmaterial, eine weitere Suchrun

de drei Wochen später erhöhte die Gesamt

masse aller Funde auf 3950 Gramm.

Überraschung im labor
Schon im Feld war Jenniskens aufgefallen, 

dass es sich bei den Funden um etwas Be

sonderes handeln müsse, denn sie zeigten 

nicht das typische Bild von Steinmeteo

riten. Die Bruchstücke des nun nach dem 

Fundgebiet Almahata Sitta (arabisch für 

Bahnstation 6) benannten Meteoriten wa

ren sehr porös und bröckelten schon bei 

sehr geringem Druck. 

Außerdem zeigten sich auch unter der 

Lupe keine Chondren, jene rundlichen 

Körper von wenigen Millimetern Durch

messer, die sich sonst in etwa 90 Prozent 

aller Steinmeteoriten finden. Almahata 

Sitta gehörte also nicht der sehr häufigen 

Meteoritenklasse der Chondrite an, son

dern den sehr viel selteneren Achondriten, 

die nur etwa in acht Prozent aller Meteori

tenfälle auf der Erde zu finden sind. 

Achondrite bilden sich nur auf Aste

roiden, bei denen es kurz nach ihrer Ent

stehung vor 4,5 Milliarden Jahren im In

neren oder an der Oberfläche zu Schmelz

vorgängen kam. Als Energiequellen für 

1 Gramm
10 Gramm

100 Gramm
1 Kilogramm

10 Kilogramm
100 Kilogramm

10 Kilometer

Bahnstation 6

Bahnlinie zum Wadi Halfa

entlang eines schmalen streifens fanden sich alle 47 bekannten Meteoriten-
Bruchstücke, die nach der in unmittelbarer nähe befindlichen Bahnstation 
6 (arabisch: Almahata Sitta) benannt sind. der rote stern links kennzeichnet 
den ort der explosion in 37 kilometer höhe über dem erdboden.
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Meter für Meter rückte der Suchtrupp vor, um auf dem  
hellen Wüstenboden dunkle Gesteinsbrocken zu finden.



20 Mai 2009 Sterne und Weltraum

dieses Aufschmelzen kommen unter an

derem die Zerfallswärme kurzlebiger Ra

dio isotope oder die Wärmefreisetzung 

durch größere Einschläge auf die Oberflä

chen der Himmelskörper in Frage. Man

che Asteroi den schmelzen dabei völlig auf 

und entwickeln dabei wie ein Planet einen 

Kern aus Eisen und Nickel sowie einen aus 

Silikatmineralen bestehenden Mantel. 

Rasch wurden nach der Bergung der 

Meteoriten Proben an das Johnson Space 

Center der NASA in Houston, Texas, ge

schickt. Dort nahm sich Michael Zolensky 

der Gesteinsproben an. Schnell fand der 

Forscher heraus, dass der AlmahataSitta

Meteorit der sehr seltenen Klasse der Urei

lite angehört, die nach ihrem ersten be

kannten Vertreter aus Novo Urei in Russ

land benannt sind (siehe Kasten). Nur et

wa ein halbes Prozent aller auf die Erde fal

lenden Meteo rite sind Ureilite.

Aus einem Punkt am himmel 
wird ein stein in der hand
Die Spektraldaten von 2008 TC3 vor dem 

Einschlag lassen auf ein Mitglied der sel

tenen Asteroidenklasse des FTyps schlie

ßen. Nur etwa 1,3 Prozent aller Asteroiden 

gehören dieser Klasse an. Numerische Si

mulationen der Bahn von 2008 TC3, die ih

re zeitliche Entwicklung durch das Son

nensystem extrapolieren, weisen auf den 

rund drei Kilometer großen erdnahen As

teroiden (152679) 1998 KU2 als möglichen 

Mutterkörper von 2008 TC3 hin. 

Es ist nicht erstaunlich, dass bislang 

keine anderen Meteoriten des Typs Al

mahata Sitta bekannt sind. Das Materi

al ist ausgesprochen fragil und verwittert 

in einem feuchteren Klima in wenigen 

Wochen zu bröseligem Staub. Wären die 

Bruchstücke von 2008 TC3 in Mitteleuropa 

niedergegangen, so wären sie bereits jetzt 

unauffindbarer Weltraumdünger.  

 TILMANN ALTHAUS

Die bei Almahata Sitta gefundenen Gesteine sind Ureili te, eine sehr seltene 
Klasse von Meteoriten. Sie ist nach dem russischen Ort Novo Urei benannt, dort 

fanden Forscher den ers ten Vertreter, der nun als Prototyp gilt. Die im Nordsudan 
aufgesammelten Meteoriten sind für Ureilite ungewöhnlich porös, Messungen zei-
gen, dass die Gesteinsbruchstücke 25 bis 30 Prozent an leerem Porenraum enthalten. 
Weitere Klassifikationsverfahren wie die Bestimmung der Sauerstoffisotopenver-
hältnisse bestätigten die Einstufung als Ureilit. Im Inneren der Bruchstücke finden 
sich glasartige Mineralkörner, bei denen es sich um Einsprenglinge aus den Silikat-
mineralen Olivin und Pyroxen handelt, die von einer feinkörnigen Masse (Matrix) aus 
kohlenstoffhaltigen und Silikatmineralen umgeben sind.

Die genaue Bezeichnung für das Gestein des Meteoriten Almahata Sitta lautet 
»anormaler polymikter Ureilit«. Polymikt bedeutet, dass das Material eine Mi-
schung aus Bruchstücken unterschiedlicher Gesteine und Minerale ist. Ureilite 
gelten als Schmelzreste von Gesteinen, aus denen beim Aufschmelzen die bei nie-
drigeren Temperaturen freiwerdenden Bestandteile von den hochtemperaturfesten 
Mineralen getrennt wurden. Das Gestein von Almahata Sitta muss offenbar nahe 
der Oberfläche eines mittelgroßen Asteroiden entstanden sein, sonst wären durch 
den Druck der auflastenden Schichten die großen Porenräume zusammengedrückt 
worden.

Die knapp vier Kilogramm aufgefundenen Meteorite stellen nur etwa 0,05 Promil-
le der Gesamtmasse von 2008 TC3 dar. Durch die Untersuchung im Labor ließ sich das 
Rückstrahlverhalten des Materials exakt bestimmen und erlaubt nun die genauere 
Interpretation der Spektraluntersuchungen und Helligkeitsbestimmungen vor dem 
Einschlag: Demnach war 2008 TC3 vor seinem Atmosphäreneintritt 4,1 ± 0,3 Meter 
groß und wog 83 ± 25 Tonnen. Bei seinem Eintritt setzte er eine Energie von etwa 
einem Zehntel der Sprengkraft der Atombombe von Hiroshima frei.

der Meteorit Almahata sitta

Literaturhinweise
kwok, r.: The rock that fell to Earth.  
In: Nature 458, S. 401 – 403, 2009.
Jenniskens, P.: The impact and recovery 
of asteroid 2008 TC3. In: Nature 458,  
S. 485 – 488, 2009.
hattenbach, J.: Feuerball mit Ansage. 
In: »Sterne und Weltraum« 12/2008,  
S. 18 – 20.

Weblinks: www.astronomie-heute.de/ 
artikel/987676

der us-Wissenschaftler Peter Jenniskens in der nubischen Wüste mit zwei 
Meteoriten-Bruchstücken in der originalen Fundlage. der größere der beiden 
Brocken ist etwa zehn zentimeter groß. 
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exoplaneten – eine Bestandsaufnahme
Im Jahr 1995 wurde zur Gewissheit, worüber sich zuvor nur spekulieren ließ: Es gibt 

definitiv Planeten bei anderen Sternen. Mit einem Schlag war gezeigt, dass unser Plane-

tensystem nicht einzigartig ist. Mittlerweile kennen wir 344 Exoplaneten.  

Nimmt man das Auftreten der Schrift

kultur vor etwa 2500 Jahren zwischen 

Mittelmeer und Persischem Golf als Start

zeitpunkt, dann beträgt die Entdeckungs

rate von Planeten bis zur Identifikation 

von Uranus im Jahr 1781 rund ein Planet 

in 700 Jahren. Die Rate erhöhte sich mit 

den Entdeckungen von Neptun im Jahr 

1846 durch Johann Gottfried Galle und 

Pluto im Jahr 1930 durch Clyde Tombaugh 

(sofern wir den Zwergplaneten an dieser 

Stelle noch einmal als Planet werten) um 

eine Größenordnung auf einen Planeten 

in 70 Jahren. Mit den Exoplaneten stieg 

die Entdeckungsrate um weitere drei 

Größenordnungen an. Im Mittel werden 

derzeit rund zwei neue Exoplaneten pro 

Monat gemeldet.

Das generelle Problem bei der Suche 

nach Planeten, die andere Sterne um krei

sen, ist der gewaltige Helligkeitsunter

schied: Da der im Vergleich zu seinem Zen

tral ge stirn winzige Planet nur einen äu

ßerst kleinen Teil des Lichts seines Sterns 

zu uns reflektiert, geht er in dessen Licht

flut völlig unter. Zudem steht er wegen der 

viele Lichtjahre großen Dis tanz zur Erde in 

einem win zi gen Winkelabstand zum Stern. 

Das macht eine Entdeckung auf dem Wege 

der direkten Abbildung nahezu unmöglich. 

Den entscheidenden Durchbruch, der 

zur Entdeckung des ersten Exoplaneten 

führte, verdanken wir einer anderen Such

stra te gie. Ein Exoplanet und sein Zen tral

ge stirn umkreisen einander gemäß dem 

Schwerpunktsatz, wobei der Schwerpunkt 

zwischen ihnen liegt. Auf seiner Um lauf

bahn um den Schwerpunkt nähert sich 

der Stern dabei zeitweilig der Erde, zeit

weilig entfernt er sich von ihr. Seine Spek

trallinien sind deshalb gemäß der mo

mentanen Radialgeschwindigkeit perio

disch rot und blauverschoben, jedoch ge

mäß der geringen auftretenden Geschwin

digkeiten nur um sehr kleine Beträge. Der 

Nachweis der kleinen spektralen Verschie

bungen erfordert hochempfindliche Spek

trografen.

zuM nAChdenken

die umlaufbahn von hr 8799 b
Drei Planeten umkreisen den K0V

Stern HR 8799 im Sternbild Pega

sus. Einer internationalen Forschergrup

pe um Chris ti an Marois gelang es kürz

lich, die Planeten direkt abzubilden. Durch 

eine erneute Analyse älterer Bilddaten 

konnten zwei andere Teams den Exopla

neten HR 8799 b, der von den drei Pla

neten zu seinem Zentralstern den größ

ten Bahnradius aufweist, herausfil tern 

und seine Po si tion bestimmen. Dadurch 

erweiterte sich die  Zeitbasis bei ihm auf 

einen Bereich von fast zehn  Jahren.

Aufgabe 1: Der beste Wert für die Paral

laxe p dieses Planetensys tems stammt 

vom Satelliten Hipparcos aus der jüngs

ten Auswertung im Jahr 2007: p  25,38 

± 0,70 Millibogensekunden. Man berech

ne die Distanz d des Sterns HR 8799. Sie 

folgt unmittelbar aus seiner Parallaxe:

d  
10
––
p

 pc.

Für die folgenden Aufgaben ist es nütz

lich, die Einheit Parsec (pc) in Vielfachen 

der Astronomischen Einheit (AE) auszu

drücken: 1 pc = 1/tan(1°/3600) AE.

Die Grafik auf der rechten Seite ent

hält die Messpunkte entlang der Um

laufbahn von HR 8799 b. Am 29. 10. 1998 

betrug die rechtwinklige Winkeldistanz 

zu HR 8799: rx,1998  1,4110, ry,1998  

0,9680, am 18. 9. 2008 betrug sie: rx,2008 

 1,5280, ry,2008  0,7980. 

Aufgabe 2: Man berechne aus diesen 

Positionen den Bahnradius des Exopla

ne ten in AE. Die Umlaufbahn sei dabei 

als kreisförmig und in der Himmels

ebene liegend gedacht. Die tatsächliche 

Bahnneigung ist mit i  19,2° bei diesen 

Abschät zungen ver nach läs sig bar klein.  

Aufgabe 3: Welche Strecke Ds (in AE) hat 

HR 8799 b zwischen den beiden oben an

gegebenen Positionen zurückgelegt?  

Aufgabe 4: Wie lange benötigt der Exo

planet für einen Umlauf um seinen 

Stern? Die Angabe der Umlaufperiode P 

erfolge in der Einheit Jahr.

Aufgabe 5: Ist die Umlaufbahn eines 

Planeten bekannt, so lässt sich aus dem 

Bahnradius und der  Umlaufperiode 

ganz leicht die Masse des  Zentralgestirns 

berechnen. Dies gelingt mit Hilfe des 

dritten keplerschen Gesetzes. Es lautet 

in der hier nützlichen Form unter Ver

nachlässigung der Masse des Planeten:

MHR 8799  (2 p
–––
P )

2

 a
3

––
G

.

Man gebe die Masse von HR 8799 in 

Vielfachen der Sonnenmasse an. As

tronomische Einheit: 1 AE  149,6 Mio. 

km, Sonnenmasse: 1 MA  1,989 1030 kg, 

Gra vi ta tions kon stan te: G  6,6743 10–11 

m3 kg–1 s–2. AMQ

Ihre Lösungen senden Sie bitte bis zum 
15. Mai 2009 an: Redak tion SuW – Zum 
Nach denken, Max-Planck-Institut  
für As tro no mie, Kö nigstuhl 17, D-69117 
Hei  del berg. Fax: (+49|0) 62 21–52 82 46.
Einmal im Jahr werden unter den erfolg-
reichen Lösern attraktive Preise verlost: 
siehe Seite 115.
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Planetendämmerung
Die Schweizer Astronomen Michel Ma

yor und Didier Queloz vom Genfer Ob

servatorium leisteten Pionierarbeit bei der 

Weiterentwicklung hochauflösender Spek

trografen. Sie konnten am 5. Oktober 1995 

die Existenz eines Planeten bei 51 Pegasi 

melden. Eine konkurrierende Gruppe ame

rikanischer Astronomen um Geoffrey Mar

cy und Paul Butler war ihnen knapp auf 

den Fersen, wie sich rasch zeigte. Innerhalb 

von nur sieben Tagen bestätigten sie das 

Ergebnis der Schweizer. Mit Hilfe dieser Ra

dialgeschwindigkeitsmethode entdeckten 

Astronomenteams auf der ganzen Welt 

mittlerweile 318 Exoplaneten. Sie befin

den sich in 272 Planetensystemen; darun

ter sind 33 Systeme, in denen mindestens 

zwei Planeten vorkommen. Rekordhalter 

ist derzeit der Stern 55 Cancri mit fünf Pla

neten (siehe SuW 1/2008, S. 24 – 25).

In den vergangenen Jahren kamen wei

tere Methoden hinzu, mit denen sich Exo

planeten aufspüren lassen. Eine von ih

nen ist der MikrolensingEffekt. Zieht vor 

einem weit entfernten Stern ein näher ge

legener Stern vorbei, dann fungiert der nä

her gelegene als Gravitationslinse. Dabei 

schwankt die Helligkeit des entfernteren 

Objekts in charakteristischer Weise. Die 

Form der gemessenen Lichtkurve verrät, 

ob der nähere Stern Begleiter hat. Solche 

Beobachtungen entfernter Sterne in dicht 

besetzten Himmelsfeldern brachten bis

lang sieben Planetensysteme zum Vor

schein, eines mit gleich zwei Exoplaneten. 

Der MikrolensingEffekt hat jedoch einen 

Nachteil: Die durch ihn erfolgten Entde

ckungen lassen sich nicht durch weitere 

Beobachtungen bestätigen. Die Vorüber

gänge sind von Natur aus zufällige Ereig

nisse und wiederholen sich nicht.

Ein drittes Verfahren ist die Messung 

der Sternhelligkeit über einen län ge ren 

Zeitraum zur Registrierung mög li cher 

Transits. Überquert ein Planet von der Er

de aus gesehen das Sternscheibchen, so 

sinkt die Helligkeit des Sterns wäh rend des 

Transits um einen geringen, vom Durch

messer des Planeten ab hän gen den Betrag. 

Ein wichtiger Aspekt bei den Transitpla

neten ist die Kenntnis der Orientie rung ih

rer Umlaufbahn im Raum. Zusammen mit 

Radialgeschwindigkeitsmessun gen lässt 

sich nämlich direkt die Masse des Exopla

neten ableiten. Kennt man aus schließ lich 

die Radialgeschwindigkeits kur ve, so ist 

wegen der unbekannten Bahn nei gung nur 

eine Untergrenze der Masse bestimmt. 

Die Homepage exoplanet.eu, die  Jean 

Schneider vom Pariser Observatorium be

treut, führt aktuell 344 Exoplaneten auf. 

Darin sind auch die bereits in den Jahren 

1992 und 1994 entdeckten vier Planeten 

enthalten, die um zwei Pulsare kreisen. Sie 

wurden als Ursache von Abweichungen in 

den Ankunftszeiten der Radiopulse ausge

macht. Drei weitere Planeten entdeckten 

die Astronomen bei zwei Pulsationsver

änderlichen. Auch hierbei ermöglichte die 

Analyse des zeitlichen Verhaltens die Ent

deckungen. Ihre Planeten beeinflussen die 

beobachteten Zeitpunkte der Helligkeits

maxima im Rhythmus ihrer Umläufe. All 

diese Planeten führt Schneider unter der 

Rubrik »Timingmethode«. 

Bilder von exoplaneten
Bereits im Jahr 2004 wurde die direkte 

Abbildung eines Begleiters des Braunen 

Zwergs 2M1207 vorgestellt (siehe SuW 

8/2004, S. 11). Seine Masse sollte rund 66 

Jupitermassen betragen, was ihn zum 

Braunen Zwerg machte. Mittlerweile lie

ßen detaillierte Untersuchungen sei

ne Masse auf etwa acht Jupitermassen 

schrump fen.  Dies stuft ihn in die Riege der 

Planeten ein. Zusammen mit den jüngst 

gefundenen Planeten bei Fomalhaut und 

HR 8799 (siehe SuW 1/2009, S. 26 – 28) sind 

mittlerweile elf Exoplaneten durch bildge

bende Methoden aufgefunden worden. 

Angeregt von den kürzlich veröffent

lichten Bildern der drei Planeten beim 

Stern HR 8799 haben mittlerweile zwei 

Forschergruppen die bestehenden Da

tenarchive durchforstet. Nach einer Neu

auswertung von Beobachtungen aus den 

Jahren 1998 mit dem Weltraumteleskop 

Hubble und 2004 mit Subaru konstruier

ten sie die Umlaufbahn des Exoplaneten 

HR 8799 b (siehe Grafik oben).

Nun kommt es darauf an, das Licht der 

Exoplaneten spektroskopisch zu analysie

ren, um ihre Atmosphären und Oberflä

chen zu charakterisieren. In der Fachlite

ratur geht es dabei Schlag auf Schlag und 

auch hin zu immer geringeren Exoplane

tenmassen und –radien. Beispiele: Im No

vember 2008 fanden die Forscher bei GJ 

436 mit der NICMOSKamera des Welt

raumteleskops Hubble einen Planeten von 

rund vierfacher Erdgröße. Sein Spektrum 

zeigt keine signifikante Emission im Was

serband bei 1,4 Mikrometer Wellenlän

ge. Im Januar stellten Astronomen solche 

Emission beim Exoplaneten TrES4 fest 

und schlossen auf eine thermische Inver

sionsschicht hoch über der Planetenober

fläche. Im März bestätigten Messungen an 

CoRoTExo7b, der einen, verglichen mit 

der Sonne, etwas kühleren K0VStern um

kreist, dass der Exoplanet nur rund 76 Pro

zent größer ist als die Erde. Seine Masse 

liegt zwischen zwei und neun Erdmassen. 

Bei planetquest.jpl.nasa.gov wird ei

ne zusätzliche Kategorie aufgeführt, de

ren Zähler nach wie vor auf null steht: 

Erdähnliche Planeten sind weiterhin nicht 

bekannt. AxEL M. QUETZ

14.7.2004
Keck II/Gemini

25.10.2007, Keck II/Gemini

57 56 555859
Distanz vom Stern in AE
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August 2008, Keck II/Gemini

29.10.1998
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19.7.2002
Subaru
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die umlaufbahn des exoplaneten 
hr 8799 b um seinen stern zeichnet sich 
mittlerweile deutlich ab. Aus den als kreuze 
dargestellten Messwerten folgt ein Bahn-
radius von 71,4 Astronomischen einheiten. 
der stern befindet sich im ursprung des 
koordinaten systems.
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exoplaneten aufgeschlüsselt nach der Art ihrer entdeckung
entdeckungsmethode Anzahl  

der exoplaneten
Anzahl  

der systeme
Anzahl der systeme  

mit mehreren Planeten

Radialgeschwindigkeit   318   272   33

Mikrolensing   8   7   1

Abbildung   11   9   1

Timing   7   4   2
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der gammablitz grB 080913:  
ein helles licht aus fernster dunkelheit
Am 13. September 2008 leuchtete ein Gammastrahlenblitz auf, der sich als die fernste 

jemals beobachtete Explosion dieser Art entpuppte. Fast 13 Milliarden Jahre war das 

Licht zu uns unterwegs. Die Astronomen rätseln noch über die Ursache dieses Gamma-

blitzes: Supernova oder verschmelzende kompakte Objekte?

Einer der Orte, an denen die Astro

nomen den rätselhaften Gammstrah

lenblitzen (englisch gamma-ray bursts, 

GRBs) auf die Schliche kommen wollen, 

ist die Europäische Südsternwarte ESO 

in La Silla, Chile. Das dortige 2,2Meter

Teleskop, das die ESO gemeinsam mit der 

MaxPlanckGesellschaft betreibt, ist seit 

Mitte 2007 mit einer speziellen Kamera 

zur Jagd nach Gammastrahlenblitzen 

ausgestattet. Oder besser gesagt: zur Jagd 

nach deren Nachglühen.

Denn Gammablitze – gewaltige Explo

sionen im fernen Kosmos, die Unmengen 

von Gammastrahlen aussenden – lassen 

sich direkt nur mit Instrumenten außer

halb der Erdatmosphäre nachweisen. So

bald ein Weltraumteleskop einen solchen 

Blitz registriert hat und Alarm schlägt, be

ginnen irdische Teleskope mit der Suche 

nach dem Nachglühen im optischen und 

infraroten Licht. Die Ortsauflösung ist in 

diesen Wellenlängenbereichen weitaus 

besser, so dass man die genaue Position 

des Blitzes – und hoffentlich auch seine 

Ursache – bestimmen kann.

In den frühen Morgenstunden des 13. 

September 2008 verrichtet Andrea Rossi, 

Doktorand an der Thüringer Landesstern

warte Tautenburg, Beobachtungsdienst 

am 2,2MeterMPG/ESOTeleskop. Die Ka

mera, die er bedient, heißt GROND (Gam

maray burst Optical and Nearinfrared 

Detector). Dieses komplexe Instrument 

nimmt Daten in sieben Farben gleichzei

tig auf. Neben dem grundsätzlichen Ziel, 

in derselben Zeitdauer bis zu sieben Mal 

mehr Daten aufzunehmen als eine nor

male photometrische Kamera, ist es die 

spezielle Aufgabe von GROND, aus den 

Daten rasch photometrische Rotverschie

bungen zu ermitteln.

schnelligkeit ist Trumpf
Die NachglühErscheinungen von Gamma

blitzen weisen recht simple Spektren auf. 

Sie werden durch ein Potenzgesetz be

schrieben und sind frei von jeglichen 

Spektrallinien, außer solchen, die durch 

das Gas in der Muttergalaxie entstehen 

(Absorptions und Emissionslinien). Diese 

sind jedoch nicht stark genug, um das Po

tenzgesetz signifikant zu beeinflussen (au

ßer, es ist interstellare Extink tion im Spiel, 

die das Spektrum rötet).

Die eine Ausnahme ist die so genann

te LymanalphaLinie – das ist die Absorp

der satellit swift erfasste das röntgen-nachleuchten des gammastrahlen-
ausbruchs grB 080913 (im detailbild rechts gelb-orange dargestellt), der am 
13. september 2008 im sternbild eridanus aufblitzte.
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tionsline, die entsteht, wenn ein Wasser

stoffatom ein Photon absorbiert und da

durch das Elektron des Wasserstoffatoms 

vom Grundzustand auf den ersten ange

regten Energiezustand angehoben wird. 

Die LymanalphaLinie liegt bei einer Wel

lenlänge von 121 Nanometern, also weit 

im ultravioletten Spektralbereich. Wird 

das Elektron auf noch höhere Energie

zustände angehoben, treten weitere Ab

sorptionslinien der LymanSerie auf, die 

bei noch kürzeren Wellenlängen liegen – 

bis schließlich der Punkt erreicht wird, an 

dem das absorbierte Licht so ener gie reich 

ist, dass es das Elektron komplett vom 

Atomkern trennt, das Wasserstoffatom 

also ionisiert (Lyman Cutoff). Alle Pho

tonen, die noch mehr Energie haben, io

nisieren es ebenfalls, weshalb das Univer

sum im Bereich des fernen Ultravioletts 

undurchsichtig ist.

Wenn Quellen nun in kosmologischen 

Distanzen liegen, sorgt die Rotverschie

bung z dafür, dass die LymanLinien in 

den optischen Spektralbereich verscho

ben werden. Ab einer Rotverschiebung 

von ungefähr z = 2 wird die Lymanalpha

Linie für bodengestützte Teleskope sicht

bar. Für noch höhere Rotverschiebungen 

lässt sich der starke Abfall der Helligkeit 

zum Blauen hin verwenden, um grob die 

Rotverschiebung abzuschätzen. Dies ist 

eine grundlegende Eigenschaft aller hoch

rotverschobenen Quellen, also auch von 

Quasaren und Galaxien. Die einfache 

Form von GRBSpektren erlaubt es jedoch, 

die Rotverschiebung schneller und präzi

ser zu bestimmen.

GROND ist mit Filtern ausgestattet, die 

eine photometrische Rotverschiebung 

im Bereich zwischen 3,5 und etwa 10 er

lauben. Da die Kamera alle Farben gleich

zeitig aufzeichnet, muss auch der rasche 

Helligkeitsabfall (oder andere mögliche 

Schwankungen) des Nachglühens nicht 

berücksichtigt werden. Mit etwas Glück 

würde GROND es ermöglichen, einen 

Gammablitz innerhalb von wenigen Mi

nuten zu beob achten (sofern er sich am 

Himmel über Chile ereignet), und mittels 

automatischer Software innerhalb von 

dreißig Minuten eine gute Abschätzung 

der Rotverschiebung zu liefern. Als zwei

ter Schritt würde, sofern der GRB hoch

rotverschoben ist, ein Beobachtungspro

gramm an den AchtMeterTeleskopen 

des Very Large Telescope (VLT) anlaufen, 

das wenige hundert Kilometer nördlich 

von La Silla liegt. Die mit dem VLT gewon

nenen Spektren erlauben weit genauere 

Aussagen über die Rotverschiebung und 

die Umgebung des Gammablitzes.

rekord-rotverschiebung: z = 6,7
Doch seltsamerweise lagen fast alle GRBs, 

die der Ende 2004 gestartete Satellit Swift 

detektierte und die rasch von GROND be

obachtet werden konnten, bei »niedrigen« 

Rotverschiebungen. Es gab nur eine Aus

nahme: ein Gammablitz vom 29. Janu

ar 2008, der folglich die Bezeichnung GRB 

080129 erhielt.

Doch das änderte sich am frühen Mor

gen des 13. September 2008. Um 6:47 Uhr 

UT detektierte Swift einen schwachen 

Gammablitz, GRB 080913, der sofort von 

Südamerika aus beobachtet werden konn

te. Innerhalb weniger Minuten begann 

Andrea Rossi mit seinen Messungen.

Schon bald war offensichtlich, dass das 

Nachglühen dieses GRBs sehr schwach 

sein musste. In den optischen Bändern 

war gar nichts zu sehen. Einzig im zBand, 

an der Grenze zum nahen Infrarot (und 

schon viel röter, als das menschliche Au

ge sehen kann) war eine schwache Quel

le erkennbar. In den drei Infrarotbändern 

J, H und K war das Nachglühen viel hel

ler. Eine schnelle Analyse ergab eine Rot

verschiebung von ungefähr 6,4. Demnach 

war das Ereignis offenbar weiter entfernt 

als der bisherige Rekordhalter, GRB 050904 

mit z = 6,3. Rasch wurde das VLT hinzuge

zogen, und ein Spektrum offenbarte, dass 

tatsächlich ein neuer Rekord aufgestellt 

worden war: z = 6,7!

Eine Rotverschiebung von 6,7 bedeu

tet, dass die Strahlung zu einem Zeitpunkt 

ausgesandt wurde, als das Universum nur 

825 Millionen Jahre alt war. Somit erwies 

sich GRB 080913 nicht nur als der bisher 

fernste Gammablitz, sondern zugleich als 

die zweitfernste Quelle, die jemals exakt 

spektroskopisch untersucht wurde, nach 

einer Galaxie bei z = 6,96.

Im Laufe der nächsten Tage wurde das 

Nachglühen von fast jedem Großteleskop 

der Erde beobachtet, während zugleich 

Die Strahlung des Gammablitzes wurde ausgesandt, als 
das Universum nur 825 Millionen Jahre alt war.
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Swift das Nachglühen im Röntgenbereich 

verfolgte. Der frühere Rekordhalter GRB 

050904 hatte mehrere Besonderheiten in 

seinem Nachglühen gezeigt, darunter ei

ne extreme Röntgenvariabilität, und auch 

GRB 080913 enttäuschte nicht. Obwohl er 

in beiden Spektralbereichen viel schwä

cher leuchtete, konnte das Nachglühen 

mehr als eine Woche beobachtet werden, 

da es – irgendwann zwischen wenigen 

Stunden und einem Tag nach dem Gam

mablitz – an Helligkeit wieder zugenom

men hatte. Auch in der Folgezeit kam es 

zu kleinen Schwankungen.

Das Spektrum zeigte ein Phänomen, 

das schon bei GRB 050904 (und dem z = 5,4 

GRB 060927) sichtbar war und das von 

weit entfernten Quasaren wohlbekannt 

ist: den so genannten GunnPetersonEf

fekt. Nachdem das Universum nach dem 

Urknall zur Genüge abgekühlt war, wur

de es dunkel und undurchsichtig. Pro

tonen und Elektronen verbanden sich zu 

Wasserstoff, und das neutrale Universum 

schluckte alles energetische Licht. Erst als 

sich die ersten Sterne entzündeten und 

mit ihrem extremen UltraviolettAusstoß 

langsam »den Nebel wegbrannten«, wur

de das Weltall wieder transparent. Die

ser Zeitraum, der von z ~ 20 bis z ~ 5 reicht, 

wird die Ära der Reionisation genannt 

und beendete das dunkle Zeitalter.

Quellen aus dieser Zeit zu studieren ist 

eines der höchsten Ziele der Astronomie, 

und die extrem hellen Gammablitze sind 

eine der großen Hoffnungen, tief in die

se Ära vorzudringen. Solange noch ein si

gnifikanter Anteil der intergalaktischen 

Materie neutral ist, wird jegliches Licht 

auf der blauen Seite der LymanalphaLi

nie geschluckt, was im Spektrum deut

lich sichtbar ist. Bei GRB 050904 erlaubte 

ein signalstarkes Spektrum, gewonnen 

mit dem japanischen SubaruTeleskop 

auf Hawaii, eine detaillierte Untersu

chung. Bei GRB 080913 war das Signal

RauschVerhältnis jedoch zu niedrig, um 

mehr als den bloßen Effekt selbst festzu

stellen.

Noch erreichen Gammablitze hier 

nicht die Wichtigkeit von Quasaren (die 

als konstante Quellen sehr lange Inte

grationszeiten erlauben), doch dies mag 

sich in Zukunft ändern, da die Anzahl der 

Quasare in der Ära der Reionisation dra

stisch abnimmt, während man Gamma

blitze womöglich bis z = 20 nachweisen 

kann.

Diese Ergebnisse stellte kürzlich ei

ne internationale Kollaboration unter 

Leitung von Jochen Greiner vom Max

PlanckInstitut für extraterrestrische 

Physik in Garching vor (Astrophysical 

Journal 693, S. 1610 – 1620, 2009). Ein As

pekt von GRB 080913 wurde jedoch in ei

ner weiteren, jüngst eingereichten Publi

kation von Bing Zhang und seinen Koau

toren untersucht. Das Gammasignal, der 

eigentliche GRB, war etwa acht Sekun

den lang. Aufgrund der extremen Entfer

nung wird jedoch auch die Zeit gedehnt, 

und zwar um den Faktor (1+z), in diesem 

Fall also 7,7. Im Ruhesystem, in der Mut

tergalaxie des Gammablitzes, leuchtete er 

demnach nur etwa eine Sekunde lang. Ei

ne Untersuchung des Gammaspektrums 

offenbarte weiterhin, dass es »hart« war, 

also viel Ener gie bei hohen Frequenzen 

enthielt.

supernova oder Verschmelzung 
kompakter objekte?
Dieser Befund ist von großer Relevanz, 

denn es gibt zwei Klassen von Gamma

blitzen. Die »langen/weichen« sind ein

deutig mit dem Tod massereicher Sterne 

verknüpft (und genau solche erwartet 

man auch bei hohen Rotverschiebungen, 

denn das sind die Sterne, die das Univer

sum re ionisieren), während die »kurzen/

harten« wohl auf die Verschmelzung 

kompakter Objekte (Schwarze Löcher 

oder Neutronensterne) zurückgehen. Da 

für gewöhnlich die Verschmelzung sol

cher kompakter Doppelsysteme viele 

hundert Millionen oder gar mehrere Mil

liarden Jahre dauert, erwartet man sie nur 

das nachglühen von grB 080913 beobachteten Wissenschaftler der 
landessternwarte Tautenburg mit dem instrument grond in drei verschie-
denen Filtern. im i-Band (das schon röter ist als das licht, welches das Auge 
wahrnehmen kann) ist keine Quelle innerhalb des Fehlerkreises zu sehen, der 
durch das mit dem satelliten swift registrierte röntgennachglühen definiert 
ist. im z-Band zeigt sich eine schwache Quelle, während sie im J-Band, im 
nahen infrarot, sehr hell ist. dies ist charakteristisch für Quellen mit sehr 
hohen rotverschiebungen.
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im »näheren« Universum, bis zu Rotver

schiebungen von etwa 1. Nun sah es da

nach aus, als könnte GRB 080913 ein kur

zer/harter Gammablitz gewesen sein, was 

geradezu paradigmenverändernd wäre.

Zwei Veröffentlichungen (eingerei

cht von Dolores PérezRamirez et al. und 

Krzysztof Belczynski et al.) führen Ar

gumente auf, die zeigen, dass eine Ver

schmelzung als Ursache zumindest nicht 

ausgeschlossen werden kann.

Zhang und seine Kollegen gehen wei

ter. Sie lassen die »klassischen« Tren

nungsmerkmale (Dauer und Spektrum) 

völlig beiseite und konzentrieren sich auf 

die physikalische Umgebung, die man bei 

den beiden Arten von Ereignissen erwar

tet. Hierbei nennen sie Verschmelzungs

GRBs Typ I (also kurz/hart), während Su

pernovaGRBs (lang/weich) Typ II sind. 

So wird ein »wahrer« TypIGammablitz 

nicht von einer Supernova begleitet sein. 

Ebenso muss ein Gammablitz vom Typ I 

sein, wenn er in einer elliptischen Galaxie 

(die keine aktive Sternentstehung mehr 

aufweist) aufleuchtet. Wird hingegen ein

deutig eine Supernova nachgewiesen, 

muss es ein Typ II sein.

Aus allen Gammablitzen mit be

kannten Rotverschiebungen wählte 

Zhangs Team nun Gruppen nach diesen 

Kriterien aus und verglich sie miteinan

der. Im Großen und Ganzen stimmten die 

Ergebnisse mit den altbekannten überein. 

Insbesondere entwickelten die Wissen

schaftler ein Diagramm, mit dessen Hil

fe man einordnen kann, ob ein Gamma

blitz Typ I oder II entspricht oder zumin

dest ein Kandidat für die jeweilige Grup

pe ist.

Aufgrund des Kriteriums, dass so

wohl der Gammablitz von GRB 080913 

als auch sein Nachglühen viel heller wa

ren als für typische TypIGammablitze, 

ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass GRB 

080913 vom Typ II ist. Er ist jedoch nur ein 

Kandidat, da weder die für diesen Typ er

forderliche Supernova noch die Mutterga

laxie beobachtet werden konnte – beides 

liegt jenseits der heutigen technischen 

Möglichkeiten.

Der Gammablitz GRB 080913 war je

doch erst der Anfang. Die Kombina tion 

von Swift, GROND, den heutigen und 

künftigen Großteleskopen und kommen

den robotischen Infrarotobservatorien 

wird sicherlich schon bald den absoluten 

Rotverschiebungsrekord bei den Gamma

strahlenblitzen ansiedeln.

 DAVID ALExANDER KANN

MeadeAnzDE1_3A4MN152_PN203  19.12.2008  10:38 Uhr  Seite 1

etwa zehn Minuten nach dem Aufblitzen 
von grB 080913 wurde die spektrale 
energieverteilung seines nachglühens mit 
grond gemessen. im optischen (den g-, r-, 
und i-Bändern) können nur obergrenzen 
angegeben werden, während im z-Band 
der starke knick durch die lyman-alpha-Ab-
sorptionslinie zu sehen ist. im nahen infra-
rot (J-, h- und k-Bänder) ist das nachglühen 
typisch. die Modellrechnung (gestrichelte 
kurve) gibt eine rotverschiebung z = 6,4 mit 
einer unsicherheit von 0,3.
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Welt	der	Wissenschaft:	radioastronomie

E
ine riesige Sammelfläche, eine 

große räumliche Ausdehnung 

und dramatische Fortschritte 

in der Detektortechnologie ma-

chen das Atacama Large Millimeter Array 

(ALMA) zu einem einzigartigen Instru-

ment: Beobachtungen im Millimeter- und 

Submillimeterwellenbereich werden mit 

einer um mehrere Größenordnungen hö-

heren Empfindlichkeit als bisher möglich 

sein. Und ALMAs Auflösungsvermögen 

wird sich mit jenem der größten, heute 

an ihrer Beugungsgrenze betriebenen 

optischen und Infrarot-Teleskope verglei-

chen lassen.

Hier möchten wir das gänzlich neu-

artige wissenschaftliche Potenzial dieses 

Observatoriums vorstellen und illustrieren 

dies anhand einiger Beispiele aus den ver-

schiedensten Bereichen der Astronomie.

ein	internationales	Projekt
Seit mehr als zwei Jahrzehnten haben sich 

Astronomen in aller Welt über eine Inter-

ferometeranlage der nächsten Generation 

für Radiowellen im Submillimeter- und 

Millimeterbereich Gedanken gemacht. 

In den USA begann man in den frühen 

1980er Jahren, motiviert durch den gro-

ßen Erfolg der beiden in Kalifornien ope-

rierenden Millimeter-Interferometer, die 

vom California Institute of Technology 

und der University of California at Berke-

ley betrieben werden, mit der Planung 

eines »Millimeter Array«.

In Europa, wo etwas später die ersten 

spektakulären Ergebnisse mit dem IRAM-

Interferometer auf dem Plateau de Bure 

bei Grenoble erzielt wurden, diskutierten 

die Forscher in den frühen 1990er Jahren 

über ein »Large Southern Array«; etwa zur 

gleichen Zeit begann in Japan die Konzep-

tion eines »Large Millimeter and Submilli-

meter Array«.

Als Standort visierten alle drei Projekte 

die rund 5000 Meter hohe Atacama-Wüste 

im Norden Chiles an. Um Synergieeffekte 

zu nutzen – und weil die Anzahl der Basis-

linien einer Interferometer-Anordnung, 

und damit ihre Bilderzeugungskapazität, 

etwa proportional zum Quadrat der An-

tennenanzahl ist –, wurde 1999 für das 

europäische und das US-amerikanische 

Projekt eine gemeinsame Entwurfs- und 

Entwicklungsphase beschlossen, mit dem 

Ziel, eine gemeinsame Interferometeran-

lage (englisch: array) zu konstruieren und 

zu betreiben. Damit war das »Atacama 

Blick ins staubige	
Universum
Bald wird in den chilenischen Anden ALMA in Betrieb gehen. Dieses riesige  

Interferometer für Submillimeterwellen ist ein gemeinsames Projekt europäischer, 

nordamerikanischer und japanischer Partner. Es wird unter anderem ganz neue 

Möglichkeiten eröffnen, die »Ursprünge« unserer Welt zu erforschen: die Geburt von 

Planetensystemen und die ersten Wachstumsphasen der Galaxien.

Von Karl M. Menten und Friedrich Wyrowski

das	wissenschaftliche	Potenzial	des	atacama	large	millimeter	array

ó  Erst der Standort von ALMA in 
einer 5000 Meter hoch gelegenen 
Wüste, wo die Luft dünn und 
extrem trocken ist, eröffnet den 
Zugang zur Submillimeterstrah
lung des kosmischen Staubs und 
Gases.

ó  Kein vergleichbares Instrument 
vereinigt so viele Einzelantennen 
zu einer so großen, über ein so 
ausgedehntes Areal verteilten 
Sammelfläche.

ó  Daraus ergibt sich eine gänzlich 
neuartige Abbildungsqualität 
und ein räumliches Auflösungs
vermögen, das mit jenem der 
modernsten Großteleskope mit 
adaptiver Optik im sichtbaren 
Licht zu vergleichen ist.

in	Kürze
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Large Millimeter Array« (ALMA) geboren. 

Japan kam 2004 hinzu und steuert das 

»ALMA Compact Array« (ACA) bei, das aus 

zwölf 7-Meter-Antennen und vier 12-Me-

ter-Antennen bestehen wird.

Was ist die Motivation für ein solches 

Submillimeter-Interferometer wie ALMA, 

und welche Fähigkeiten können wir von 

ihm erwarten? Das Potenzial von ALMA 

möchten wir anhand einiger wichtiger 

Projekte aus den verschiedensten Ge-

bieten der Astronomie schildern. Diese 

Forschungsvorhaben sind mit heute ver-

fügbaren Instrumenten völlig unmöglich, 

werden aber mit ALMA Routine sein.

submillimeter-astronomie
Gewöhnliche Sterne strahlen den größten 

Teil ihrer Energie im sichtbaren Licht und 

im nahen Infrarot ab. Warmer interstel-

larer Staub mit Temperaturen zwischen 

30 und einigen Hundert Kelvin strahlt 

im fernen Infrarot zwischen 30 und 200 

Mikrometer Wellenlänge, kalter Staub 

mit Temperaturen unter 20 Kelvin strahlt 

vor allem im Submillimeterbereich mit 

Wellenlängen größer als 200 Mikrometer. 

Wegen der starken Wellenlängenabhän-

gigkeit der Strahlung und der zu kürzeren 

Zu diesem Beitrag stehen jedem Interes
sierten auf unserer Internetseite www.
wissenschaft-schulen.de	didaktische 
Materialien zur freien Verfügung. Darin 
wird gezeigt, wie einige der hier ange

sprochenen Themen im Rahmen des Physikunterrichts in der gymnasialen Oberstufe 
behandelt werden können. Unser Projekt »Wissenschaft in die Schulen!« führen wir 
in Zusammenarbeit mit der Landesakademie für Lehrerfortbildung in Bad Wildbad 
durch. Es wird von der Klaus Tschira Stiftung gGmbH großzügig gefördert.

diese	computergrafik	zeigt	eine	mögliche	anordnung	der	alma-antennen.	
links	vom	zentralen	feld	sind	die	elf	eng	zusammenstehenden	antennen	des	
alma	compact	array	zu	sehen,	vorne	rechts	fährt	einer	der	transporter,	mit	
denen	die	antennen	versetzt	werden.

Wellenlängen hin zunehmenden Absorp-

tion der Erdatmosphäre (siehe den Kasten 

»Submillimeter-Astronomie« auf S. 30), 

ist für bodengebundene Beobachtungs-

instrumente der Bereich zwischen etwa 

1,5 und 0,8 Millimeter Wellenlänge für 

Untersuchungen des kalten interstellaren 

Staubs optimal.

Die thermische Emission des gesam-

ten interstellaren Staubs in einer Galaxie 

erreicht das Maximum ihrer spektralen 

Energieverteilung bei etwa 100 Mikrome-

ter Wellenlänge. Dieser Beitrag des Staubs 

zur gesamten Strahlung ist schon für nor-

male Galaxien bedeutend; für so genann-

te ultraleuchtkräftige Infrarotgalaxien 

(ULIRGs) übertrifft er die Energieabgabe 

aufgrund anderer Strahlungsprozesse 

um ein Vielfaches. Für sehr weit entfernte 

Galaxien aus dem frühen Universum, 

deren Licht aufgrund der kosmischen Ex-

pansion stark rotverschoben bei der Erde 

eintrifft, verschiebt sich dieses Maximum 

sogar vom fernen Infrarot in den Submil-

limeter- und Millimeterwellenbereich, in 

dem die Absorption in der Erdatmosphäre 

wesentlich schwächer ist. Dadurch wird 

die Abschwächung der Helligkeit der Gala-

xien aufgrund ihrer Entfernung kompen-

siert, und das Beobachten der Staubemis-

sion von ULIRGs im frühen Universum 

wird zumindest an besonders günstigen, 

das heißt hoch gelegenen und trockenen 

Standorten möglich.
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Abgesehen vom interstellaren Staub 

leitet sich das Interesse der Astronomen 

an Beobachtungen im Millimeter- und 

Submillimeterwellenbereich aus dem 

Umstand ab, dass die Rotationsspektren 

vieler astronomisch interessanter Mole-

küle in diesem Bereich liegen. Anhand 

der Moleküllinien im Submillimeter-

bereich lässt sich eine Vielzahl astrono-

mischer Objekte in einem weiten Bereich 

physikalischer Parameter untersuchen 

– von den sehr kalten, dichten inneren Zo-

nen der Molekülwolken bis zu den heißen 

zirkumstellaren Hüllen der Roten Riesen-

sterne. Insbesondere die Rota tions linien 

des Kohlenmonoxid-Moleküls (CO), die 

sich in all diesen Umgebungen beobach-

ten lassen, dienen routinemäßig dazu, 

die Molekülwolken in unserer Milch-

straße und in anderen Galaxien zu kar-

tieren. Denn das häufigste Molekül, der 

molekulare Wasserstoff, ist in normalen 

Umgebungen nur schwer zu beobachten. 

Selbst in Galaxien im frühen Universum 

konnte man in den letzten Jahren CO 

nachweisen.

der	standort
ALMA wird gegenwärtig in der Atacama-

Wüste aufgebaut. Das ist einer der 

trockens ten Plätze der Erde und somit ein 

idealer Standort für Astronomie im Sub-

millimeterbereich. Erst der dort herr-

schende  extrem geringe Wasserdampfge-

halt der Atmosphäre macht diese für 

Submillimeterstrahlung durchlässig. Der 

hervorragende weitläufige Standort auf 

dem Llano de Chajnantor, nahe San Pedro 

de Atacama (siehe die Karte unten rechts), 

erlaubt Submillimeter-Beobachtungen 

submillimeter-astronomie

Der Submillimeterbereich des elektromagnetischen Spek
trums erstreckt sich von 300 Mikrometer bis 1 Millimeter 

Wellenlänge. Das entspricht einer Frequenz der Strahlung von 
300 Gigahertz bis 1 Terahertz. Dieser Bereich ist relativ wenig er
forscht. Die Gründe dafür sind erstens die starke Abschwächung 
der Submillimeterstrahlung in der Erdatmosphäre, vor allem 
durch atmosphärischen Wasserdampf (siehe die Grafik unten), 
zweitens die im Vergleich zum Radiobereich deutlich schwie
rigere Empfangstechnik, und drittens die Notwendigkeit, relativ 
großflächige Teleskope mit hochgenauer Oberfläche zu bauen.

Trotz dieser Schwierigkeiten ist der Submillimeterbereich für 
Astronomen hochinteressant, denn er bietet die Möglichkeit, das 
»kalte Universum« zu erforschen: Im Submillimeterbereich lässt 
sich die thermische Emission von kaltem Staub erkunden; diese 
Emission ist im Submillimeterbereich noch »optisch dünn«, das 
heißt, die Astronomen können tief in die jeweiligen Objekte hin
einschauen und sehen nicht nur deren äußere Oberfläche, wie 
es für »optisch dicke« Quellen der Fall wäre. Wie in der Grafik 

unten rechts zu sehen ist, steigt die thermische Emission des 
Staubs zum Submillimeterbereich hin stark an, daher lässt er 
sich dort optimal beobachten. Für die sehr weit entfernten und 
deshalb stark rotverschobenen Galaxien aus dem frühen Univer
sum verschiebt sich das Maximum der spektralen Energievertei
lung sogar bis in den Submillimeterbereich.

Im Submillimeterbereich hat man Zugang zur Linienstrahlung 
einer Vielzahl von Molekülen – hier eröffnete sich sogar ein neuer 
Wissenschaftszweig, die Astrochemie. Im Gegensatz zu optischen 
und Infrarotwellenlängen, in denen sich elektronische und Vibra
tionsübergänge beobachten lassen, die zu ihrer Anregung relativ 
hohe Temperaturen benötigen, werden im Submillimeterbereich 
hauptsächlich Rotationsübergänge von Molekülen beobachtet, 
zu deren Anregung Temperaturen von etwa 10 bis 100 Kelvin und 
relativ geringe Dichten ausreichen. Da sich aus den gemessenen 
Spektren dieser Rotationsübergänge über den Dopplereffekt Ge
schwindigkeiten ableiten lassen, kann damit die Kinematik kalter 
astronomischer Objekte studiert werden.

im	diagramm	ist	die	durchlässigkeit	der	atmosphäre	an	almas	
standort	als	funktion	der	Beobachtungsfrequenz	oder	-wellenlänge	
für	unterschiedlichen	Wasserdampfgehalt	dargestellt.	die	drei	
Kurven	entsprechen	Bedingungen,	die	während	25	Prozent	(schwarz),	
50	Prozent	(rot)	und 75	Prozent	(blau)	der	zeit	vorherrschen.	

so	ist	die	spektrale	energieverteilung	einer	massereichen	
sternentstehungsregion	verteilt:	die	Kurven	sind	ein	fit	
mit	zwei	temperaturkomponenten	von	70	und	300	Kelvin	
an	die	beobachteten	intensitäten.	alma	wird	im	Bereich	
der	aPeX-messpunkte	(rot)	operieren.
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größten Radiointerferometer für Zenti-

meterwellen, oder mit den großen, mit 

adaptiver Optik versehenen optischen 

Teleskopen erreichbare Auflösung. Das 

bessere Auflösungsvermögen durch wei-

ter ausein ander liegende Teleskope wird 

durch die schlechte Phasenkohärenz an 

den herkömmlichen Standorten begrenzt. 

ALMA kann eine Auflösung besser als 20 

Millibogensekunden erreichen; das ist 

vergleichbar mit der Beugungsgrenze 

eines Acht-Meter-Teleskops im sichtbaren 

Licht. 

Weil die heutigen Millimeter-Interfero-

meter aus nur wenigen Teleskopen beste-

hen, erfordert die Kartierung (»Imaging«) 

komplexer Helligkeitsverteilungen mit der 

nötigen »Dynamik«, das heißt mit einem 

hinreichend hohen Verhältnis von Signal 

zu Rauschen, dass dieselbe Quelle hinter-

ein ander in verschiedenen Konfiguratio-

nen beobachtet wird. Dazu bewegt man die 

Antennen auf Schienen, folglich multipli-

ziert sich die insgesamt erforderliche Beob-

achtungszeit. Die exzellente »Schnapp-

schuss«-Qualität, die das VLA in nur 

fast zu jeder Zeit, und  die Antennen lassen 

sich auf einer bis zu hundert Qua drat-

kilometer großen Fläche optimal aufstel-

len. Längere Basislinien von bis zu 20 Kilo-

metern sind möglich, indem benachbarte 

Areale einbezogen werden.

Die Inbetriebnahme von ALMA an die-

sem Standort wird eine Revolution in der 

Submillimeter-Astronomie bewirken und 

eröffnet völlig neue Bereiche der Wellen-

längenüberdeckung, räumlichen Auflö-

sung, Empfindlichkeit und Abbildungs-

treue. Ein weites Spektrum von zum Teil 

miteinander konkurrierenden Forde-

rungen nach höchster Empfindlichkeit 

und Winkelauflösung wird dadurch abge-

deckt, dass sich die Einzelantennen in den 

verschiedensten Konfigurationen anord-

nen lassen. Transportiert werden die An-

tennen mit speziellen Fahrzeugen. Ein 

Beispiel für eine relativ kompakte Anord-

nung ist auf Seite 29 dargestellt.

submillimeter-interferometrie
Im Folgenden werden wir die wichtigsten 

Aspekte dieser Beobachtungstechnik 

beschreiben, indem wir einerseits die 

Beschränkungen gegenwärtiger Interfero-

meter und andererseits die neuen Mög-

lichkeiten von ALMA schildern.

Das Beobachten im Submillimeter-

bereich ist mit den heute existierenden 

Interferometern nur sehr eingeschränkt 

oder überhaupt nicht möglich, weil sie 

an relativ niedrigen Standorten stehen, 

wo erhebliche atmosphärische Absorp-

tion herrscht und die Phasenkohärenz 

schlecht ist. Weiterhin sind die Oberflä-

chen ihrer Reflektoren für den Empfang 

kurzwelliger Strahlung meist zu ungenau 

gefertigt. An dem für ALMA ausgesuchten 

Standort werden die Transparenz der 

Atmosphäre und die Phasenkohärenz 

seit vielen Jahren gemessen, und es zeigt 

sich, dass während der Hälfte der Zeit 

exzellente atmosphärische Bedingungen 

herrschen, die Beobachtungen in allen 

Submillimeterfenstern ermöglichen. Für 

die Antennen des ALMA-Interferometers 

ist eine Oberflächengenauigkeit von 25 

Mikrometern notwendig, die für einen 

effizienten Betrieb bei allen Wellenlängen 

oberhalb 300 Mikrometer ausreicht.

Die höchste mit heutigen Millime-

terwellen-Interferometern erreichbare 

räumliche Auflösung beträgt etwa 0,5 

Bogensekunden. Das ist mehr als eine 

Größenordnung schlechter als die mit 

dem Very Large Array (VLA), dem weltweit 

alma	und	iram	im	Vergleich
alma iram-interferometer

Antennen   54 3 12 m + 12 3 7 m    6 3 15 m
Sammelfläche 6600 m2 1060 m2

Längste Basislinie   18 km  750 m
Höchste Winkelauflösung    0,01 Bogensekunden    0,3 Bogensekunden
Frequenzüberdeckung   84 – 950 GHz    80 – 267 GHz
Wellenlängenbereich    0,32 – 3,57 mm    1,12– 3,75  mm
Bandbreite    2 3 8 GHz    2 GHz
Höhe 5000 m 2500 m

alma-	und	iram-interferometer	im	Vergleich

Hier werden die grundlegenden Parameter von ALMA mit jenen des aus sechs 
Antennen bestehenden IRAMInterferometers verglichen, das heute in vieler 

Hinsicht das leistungsfähigste Instrument seiner Art ist. ALMA vereint auf einem we
sentlich größeren Areal mit 54 größeren und 12 kleineren Antennen eine wesentlich 
größere Sammelfläche, und seine Empfänger besitzen eine weit größere Bandbrei
te. Die Kombination von modernster Empfängertechnologie und hervorragendem 
Standort resultiert in einer 100fach höheren Empfindlichkeit für Kontinuumstrah
lung im Vergleich zu den besten heute existierenden Instrumenten.

die	standorte	des	alma-interferometers	(oben	rechts)	und	des	Very	large	
telescope	(Vlt,	unten	links)	liegen	im	norden	chiles.	
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wenigen Minuten Beobachtungszeit er-

reicht, ergibt sich aus der großen Anzahl 

von Basislinien (351) bei diesem Instru-

ment. Die 1225 Basislinien von ALMA ge-

währleisten eine hohe Dynamik und er-

möglichen ein extrem schnelles Imaging.

infrastruktur	und	Betrieb
Neben dem eigentlichen Standort der Tele-

skope auf dem Chajnantor-Plateau, dem so 

genannten »Array Operations Site« (AOS, 

siehe das Bild oben), wo die Teleskope und 

auch technische Gebäude mit dem Korre-

lator, der die Signale der einzelnen Anten-

nen zusammenführt, entstehen, umfasst 

das ALMA-Projekt noch andere wichtige 

Komponenten. Um die Arbeiten auf dem 

hochgelegenen Plateau auf ein Minimum 

zu reduzieren, wird am Rande der Hoch-

ebene, auf 2900 Meter Höhe, ein Basislager 

eingerichtet, die so genannte »Operation 

Support Facility« (OSF), wo sich die Anten-

nen zusammenbauen, testen und regelmä-

ßig warten lassen. Für den Transport der 

Antennen vom Basislager zum Chajnantor-

Plateau und zurück entstand eine fast 

autobahnbreite, 43 Kilometer lange Schot-

terstraße, auf der die Antennen mit großen 

Spezialtransportern befördert werden (sie-

he Bild unten). Von der OSF aus wird man 

auch die Beobachtungen durchführen. Hier 

finden alle direkt mit den Beobachtungen 

zusammenhängenden wissenschaftlichen 

Aktivitäten statt.

Nach den Beobachtungen werden alle 

Daten zu den ALMA-Büros in Santiago de 

Chile übertragen, wo neben der Verwal-

tung auch das Datenarchiv angesiedelt 

sein wird. Die Schnittstellen zwischen 

dem ALMA-Projekt und den Astronomen 

in Nordamerika, Europa und Fernost bil-

den so genannte ALMA Regional Centers 

(ARCs). In Europa ist das zentrale ARC bei 

ESO in Garching geplant und wird durch 

Außenstellen in sechs weiteren europäi-

schen Ländern verstärkt.

aPeX,	der	Wegbereiter
Bevor wir die wissenschaftlichen Mög-

lichkeiten von ALMA beschreiben, wollen 

wir APEX, das »Atacama Pathfinder Ex-

periment«, vorstellen. Mit diesem Zwölf-

Meter-Teleskop für Beobachtungen im 

Submillimeter-Bereich sind schon heute 

Untersuchungen möglich, die ALMA später 

mit seiner hohen räumlichen Auflösung 

weiterführen und vertiefen kann.

APEX wird von der Max-Planck-Gesell-

schaft, der Europäischen Südsternwarte 

ESO und dem schwedischen Onsala Space 

Observatory unter Leitung des Max-

Planck-Instituts für Radioastronomie in 

Bonn betrieben. Das Teleskop (Bild rechts 

oben) steht auf der Chajnantor-Hochebe-

ne in der chilenischen Atacama-Wüste, wo 

auch ALMA errichtet wird.

ó Kalter Staub in der Milchstraße: Die 

Beobachtung der kontinuierlichen ther-

mischen Strahlung des kalten Staubs bie-

tet einen optimalen Zugang zu den frü-

hesten Phasen der Sternentstehung in der 

Milchstraße. Zwar beobachtete man in 

den letzten Jahren einzelne Molekülwol-

ken mit Hilfe neu entwickelter Bolometer 
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der	transporter	für	die	einzelnen	antennen	von	alma	ist	zehn	meter	lang	
und	sechs	meter	hoch.

die	technischen	Gebäude	des	»array	operations	site«	befinden	sich	auf	dem	chajnantor-
Plateau.	links	ist	das	aPeX-teleskop	mit	dem	cerro	chajnantor	im	hintergrund	sichtbar.
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und Bolometerkameras, aber es gibt noch 

keine vollständige Kartierung des kalten 

Staubs. Eine solche Kartierung ist aber 

insbesondere zum Studium der Entste-

hung massereicher Sterne erforderlich. 

Die Entstehungsphase dieser Sterne ist 

viel kürzer als diejenige massearmer 

Sterne – deshalb lassen sich nur wenige 

Beispiele beobachten. Schon die Frühpha-

sen massereicher Sternentstehung zu lo-

kalisieren, ist besonders schwierig – dies 

gelingt nur mit Hilfe systematischer 

Durchmusterungen. Das Verständnis der 

Entstehung massereicher Sterne ist aber 

für viele Bereiche der Astronomie von 

entscheidender Bedeutung, da diese 

Sterne während ihres gesamten, wenn 

auch kurzen Lebens heftig mit dem inter-

stellaren Medium in Wechselwirkung 

treten und so das Erscheinungsbild gan-

zer Galaxien auf vielfältige Weise prägen.

Einen Ausschnitt aus dem bisher kar-

tierten Gebiet der Milchstraße zeigt das 

Bild unten. Neben zahlreichen kompakten 

Quellen unterschiedlichster Helligkeit 

sind auch schwächere, ausgedehntere 

Emissionsgebiete zu erkennen sowie eine 

Reihe von Filamenten bis zu einer Länge 

von mehreren Grad. Einzelne kompakte 

Quellen sind Verdichtungen in Molekül-

wolken, in denen entweder bereits Sterne 

entstehen, oder die das Rohmaterial dar-

stellen, aus dem sich künftig Sterne und 

Sternhaufen bilden werden. Diese Klum-

pen sind typischerweise einige Lichtjahre 

groß, und ihre Massen liegen im Durch-

schnitt bei einigen hundert Sonnenmas-

sen. Oft bilden die Klumpen größere, durch 

Filamente verknüpfte Komplexe. Die voll-

ständige Durchmusterung wird mehrere   

zehntausend kalte Staubquellen enthalten 

und eine für das Studium der Entstehung 

massereicher Sterne und Sternhaufen aus-

gezeichnete statistische Basis bilden. Viele 

dieser neu gefundenen Quellen werden 

lohnende Objekte für nachfolgende hoch-

auflösende Studien mit ALMA sein.

ó Galaxienentstehung im frühen Uni-

versum: Eine der interessantesten Entde-

ckungen der Submillimeter-Astronomie 

war der zweifelsfreie Nachweis einer 

Submillimeter-Hintergrundstrahlung, 

die sich mittlerweile, ähnlich wie der 

Röntgenhintergrund, auf diskrete Quel-

len in größtenteils kosmologischen Ent-

fernungen zurückführen lässt. Große 

Massen warmen Staubs erzeugen diese 

Emission. Da der Staub von heißen, mas-

sereichen, und deshalb kurzlebigen Ster-

nen aufgeheizt wird, ist seine Wärme-

strahlung ein direktes Maß für die 

Sternentstehungsaktivität in der Quelle. 

Die Beobachtung einer statistisch signifi-

kanten Anzahl solcher Quellen zeigte, 

dass alle Ableitungen der Sternentste-

hungsrate im frühen Universum, die al-

lein auf optischen Daten wie dem Hubble 

Deep Field (HDF) beruhen, diese Rate er-

heblich unterschätzen.

Im Laufe der letzten Jahre führten Kar-

tierungen von begrenzten Himmelsab-

schnitten mit den neuen Multi-Element 

Bolometer-Kameras wie SCUBA am James-

Clerk-Maxwell Telescope auf Mauna Kea 

und unserem »Max Planck Millimeter 

Bolometer Array« (MAMBO) am IRAM-30-

Meter-Teleskop zur Entdeckung von eini-

gen Dutzend Quellen. Bei ihnen handelt 

es sich höchstwahrscheinlich um hoch 

rotverschobene (z > 1) ultraleuchtkräftige 

Infrarotgalaxien (ULIRG), deren Infrarot-

Leuchtkraft mehrfach höher ist als dieje-

nige der archetypischen ULIRG Arp 220. 

Die neue Bolometerkamera LABOCA am 

APEX-Teleskop ist ideal für großflächige, 

hochempfindliche Kartierungen. Damit 

wird die Statistik für Submillimeter-

Galaxien nochmals erheblich verbessert. 

Außerdem bereiten diese Beobachtungen 

den Weg für detaillierte Studien dieser 

Quellen mit ALMA.

Auch mit diesen Beobachtungspro-

grammen wird APEX seinem Namen als 

Wegbereiter gerecht: Es hat bereits und 

wird noch viele weitere astronomische 

Objekte entdecken, die sich im nächsten 

Jahrzehnt in allen Einzelheiten mit ALMA 

studieren lassen.

Beispiele	für	die	Wissenschaft	
mit	alma
Mit seiner überragenden Empfindlichkeit 

und seinem Auflösungsvermögen wird 

ALMA in praktisch allen Feldern der As-

trophysik bahnbrechende Beobachtungen 

ermöglichen.

Die optimale wissenschaftliche Aus-

sagekraft wird erreicht, wenn in den ver-

schiedenen Wellenlängen, bei denen die 

untersuchten Objekte strahlen, Beobach-

tungen mit vergleichbarer räumlicher 

Auflösung vorliegen. Im Submillimeter-

Bereich wird ALMA an das Auflösungs-

vermögen der optischen Großteleskope 

herankommen, deshalb wird der kombi-

nierte Einsatz von ALMA und dem Very 
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das	aPeX-teleskop	steht	auf	der	chajnan-
tor-hochebene	in	der	atacama-Wüste.

dieser	ausschnitt	aus	der	mit	aPeX	
durchgeführten	Kartierung	der	milchstraße	
zeigt	die	emission	des	kalten	staubs	über	
etwa	vier	Grad	der	galaktischen	ebene	in	
richtung	des	norma-spiralarms.	
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Large Telescope (VLT), das nur wenige 

hundert Kilometer von ALMA entfernt 

auf dem Cerro Paranal steht (siehe die 

Karte auf Seite 31), entscheidende Fort-

schritte mit sich bringen.

ALMA wird heute noch unerreichbare 

Ergebnisse zu Fragestellungen aus ver-

schiedenen Gebieten der Astronomie lie-

fern, die von unserem Sonnensystem bis 

hin zur Kosmologie reichen. Obwohl sich 

ALMA auch hervorragend für großflächige 

Kartierungen eignet, haben wir vorwie-

gend Beispiele ausgewählt, die seine ex-

zellente Empfindlichkeit für Punktquellen 

demonstrieren, das heißt für Objekte, die 

nur wenige bis einige Dutzend Auflösungs-

elemente groß sind.

Im Submillimeterbereich hängt die für 

das Erreichen einer vorgegebenen Mess-

genauigkeit erforderliche Beobachtungs-

zeit von der Qualität des Detektors, aber 

auch besonders dramatisch von den Wet-

terbedingungen ab – insbesondere vom 

Wasserdampfgehalt der Erdatmosphäre. 

Für die hier folgenden Abschätzungen 

nehmen wir Bedingungen an, wie sie auf 

der Chajnantor-Ebene während etwa der 

Hälfte der Zeit vorherrschen.

ó Das Wetter auf Pluto und Charon: Vor 

einiger Zeit revolutionierten eine Reihe 

bahnbrechender neuer Beobachtungen 

vom Erdboden aus unser Wissen über das 

Pluto-Charon-System. In Plutos Atmo-

sphäre fanden sich Methan (CH4) und an-

dere schwerere Bestandteile wie Stickstoff. 

Zudem ließen sich räumlich aufgelöste 

Albedo-Karten des Systems erstellen (sie-

he Bild unten). Diese Karten entstanden 

aus Daten, die während gegenseitiger Ver-

finsterungen des Pluto-Charon-Systems 

aufgenommen wurden. Direkte Beob-

achtungen mit dem Weltraumteleskop 

Hubble erlaubten später die Bestimmung 

der Durchmesser beider Körper und be-

stätigten die Verteilung der Albedostruk-

turen.

Im Bereich der Millimeterwellenlän-

gen erforschte das Pluto-Charon-System 

zuerst Wilhelm Altenhoff im Jahr 1988 

unter Verwendung des IRAM-30-Meter-

Teleskops. Diese Beobachtungen deuteten 

auf eine überraschend niedrige Hellig-

keitstemperatur hin, nur wenig unterhalb 

der Gleichgewichtstemperatur. Der tat-

sächliche Wert der Temperatur ist wichtig 

für alle Modelle von Plutos Atmosphäre, 

da die Sublimationstemperaturen ihrer 

plausiblen Bestandteile (CH4, N2 und CO) 

im fraglichen Bereich liegen.

ALMA kann die Temperaturverteilung 

auf Plutos Oberfläche direkt kartieren. Bei 

einer Wellenlänge von 0,7 Millimetern 

wird eine  Stunde Beobachtungszeit in ei-

ner Zehn-Kilometer-Konfiguration aus-

reichen, um die Oberflächen von Pluto 

und Charon räumlich aufzulösen und 

Karten ihrer Temperaturverteilungen mit 

einer Genauigkeit von einem Bruchteil 

eines Kelvin zu erstellen. Zusätzlich las-

sen sich mit ALMA zahlreiche Objekte des 

Kuipergürtels im Submillimeterbereich 

beobachten und – in Verbindung mit op-

tischen Beobachtungen – deren Durch-

messer bestimmen.

ó Jupiter-ähnliche Planeten um nahe 

Sterne: Für direkte Beobachtungen extra-

solarer Planeten im sichtbaren Licht stellt 

der extreme Helligkeitskontrast zwischen 

Stern und Planet die größte Hürde dar. 

Dieser Kontrast ist im Submillimeterbe-

reich deutlich geringer. Auch reicht das 

Auflösungsvermögen von ALMA aus, 

um die nahegelegenen unter den bisher 

gefunden »heißen Jupiter« von ihren 

Sternen getrennt abzubilden. Ein Problem 

ist die äußerst geringe Helligkeit dieser 

Planeten. Dadurch ergeben sich selbst für 

die nächstgelegenen Systeme Beobach-

tungszeiten von mehreren Tagen. Erfolg-

versprechender ist die Beobachtung von 

Planeten während ihrer Entstehung in 

protostellaren Akkretionsscheiben.

ó Planetenentstehung und protostellare 

Akkretionsscheiben: Beobachtungen mit 

dem Weltraumteleskop Hubble lieferten 

in den letzten Jahren spektakuläre Bilder 

von Akkretionsscheiben um junge, neu 

gebildete Sterne. Um allerdings genau 

zu verstehen, wie in diesen Scheiben die 

Staubteilchen bis zur Bildung so genann-

ter Planetesimale (das sind bis zu einigen 

Kilometern große feste Körper) zusam-

menwachsen, sind räumlich aufgelöste 

Beobachtungen im Submillimeterbereich 

notwendig, wie sie nur ALMA ermöglichen 

wird.

Bereits heute beobachten Millimeter-

Interferometer die Staub- und Molekül-

linienemission protostellarer Scheiben. 

Allerdings beschränken sich diese Stu-

dien noch auf den äußeren Bereich der 

Akkre tionsscheiben und einige wenige 

Moleküle. ALMA wird räumlich aufgelöste 

Studien der thermischen, chemischen 

und Dichtestruktur dieser Scheiben bis in 

den inneren Teil ihrer planetenbildenden 

Bereiche erlauben.

Als eine der aufregendsten von ALMA 

gebotenen Möglichkeiten dürfte die Be-

obachtung der direkten Wechselwirkung 

der sich formenden Planeten mit den 

Akkretionsscheiben sein. Das Bild oben 

zeigt eine Simulation, in der ein Jupiter-

diese	albedo-Karten	von	Pluto	und	seinem	
mond	charon	wurden	aus	messungen	
gegenseitiger	Verfinsterungen	abgeleitet.	

eine	numerische	simulation	von	alma-
Beobachtungen	zeigt	eine	zirkumstellare	
akkretionsscheibe,	in	der	sich	ein	Jupiter-
ähnlicher	Planet	mit	fünf	Jupitermassen	
bildet.	das	Bild	stellt	die	scheibe	bei	einer	
entfernung	von	150	lichtjahren	dar.	
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ähnlicher Planet in einer Entfernung vom 

Protostern entsteht, die etwa der Entfer-

nung von Jupiter zur Sonne entspricht. 

Der Einfluss des Protoplaneten zeigt sich 

durch die Ausbildung von Lücken und 

Spiralwellen in der Scheibe. Mit ALMA 

sollte dieser Effekt in protostellaren Schei-

ben bis zu einer Entfernung von etwa 300 

Lichtjahren sichtbar sein.

ó Jets und molekulare Ausflüsse: Sterne 

bilden sich durch den Kollaps von Mo-

lekülwolken unter dem Einfluss ihrer 

Schwerkraft. Während dieser Kontraktion 

führt schon ein geringer anfänglich vor-

handener Drehimpuls zur Abplattung 

des kollabierenden Molekülwolkenkerns 

und zur Ausbildung einer rotierenden 

Akkretionsscheibe in der Äquatorebene 

des Systems. Aufgrund der in der dichten 

Scheibe auftretenden Reibung wird hier 

der Drehimpuls nach außen transpor-

tiert, so dass weitere Materie ins Innere 

des Wolkenkerns vordringen und sich 

auf dem heranwachsenden Protostern 

ansammeln kann. Überraschenderweise 

beobachtete man schon sehr früh wäh-

rend der Erforschung der Sternentstehung 

mit radio astronomischen Methoden, 

dass zusätzlich auch Gas über die Pole 

abfließt, vermutlich durch den Einfluss 

von Magnetfeldern. Diese »molekularen 

Ausflüsse« treiben energiereiche »Jets«, 

schnelle hoch kollimierte Strömungen, 

welche die Protosterne in Richtung beider 

Pole verlassen (siehe Bild oben). Ihr Stu-

dium ermöglicht es, auf indirekte Weise 

Informationen über den auf wesentlich 

kleineren Skalen ablaufenden Akkretions-

prozess zu gewinnen und den Einfluss der 

Jets auf die umgebenden Molekülwolken 

zu untersuchen.

ALMA soll im Detail erforschen, welche 

physikalischen Prozesse die Jets antreiben 

und in welcher Beziehung protostellare 

Scheiben und Jets zueinander stehen. 

Die Beobachtung der Emissionslinien 

einer Vielzahl von Molekülen in den Jet-

getriebenen Ausflüssen wird über die 

Wechselwirkung der Ausflüsse mit den 

umgebenden Wolken Aufschluss geben.

ó Staubteilchen in den Winden Roter 

Riesensterne: In den späten Phasen ih-

rer Entwicklung werden sonnenähnliche 

Sterne zu Roten Riesen. Weil die Schwere-

beschleunigung an der Oberfläche eines 

Roten Riesen gering ist, verliert er kontinu-

ierlich Materie, und wegen der niedrigen 

Temperatur (etwa 2000 bis 3000 Kelvin) 

bilden sich in diesem »Sternwind« sofort 

einfache Moleküle. Weiter außen, sobald 

die Temperatur unter etwa 1500 Kelvin 

gesunken ist, kondensieren die Moleküle 

zu Staubkörnern. Diese werden durch 

den mächtigen Strahlungsdruck des Rie-

sensterns nach außen beschleunigt und 

reißen durch Reibung nichtkondensierte 

Moleküle mit. Dadurch erleiden Rote Rie-

sen einen Massenverlust von 10–8 bis 10–6 , 

Überriesen von bis zu 10–4 Sonnenmassen 

pro Jahr. (Zum Vergleich: Unsere Sonne, 

die erst in etwa fünf Milliarden Jahren 

zum Roten Riesen wird, verliert in Form 

ihres »Sonnenwinds« zur Zeit etwa 10–14 

Sonnenmassen jährlich.) Die in diesen zir-

kumstellaren Hüllen produzierten Staub-

teilchen und Moleküle sind ein wichtiger 

Teil des Materialrückflusses von den Ster-

nen zurück ins interstellare Medium, aus 

dem sie entstanden sind.

Die Beobachtungen der Millimeter-

Interferometer führten zu detaillierten 

Bildern der Emissionsverteilungen zahl-

reicher Moleküle in den äußeren Hüllen 

dieser Sterne – und zwar Hunderte bis 

Tausende Sternradien vom Stern entfernt 

(sie he Bild unten). Die neuesten Ergebnisse 

sind von so hoher Qualität, dass es hoch 

interessant ist, sie mit den modernsten 

chemischen Modellen zu vergleichen, die 

neben den durch die stellare Atmosphäre 

bestimmten Anfangsbedingungen auch 

den maßgeblichen Einfluss des ultravio-

letten interstellaren Strahlungsfelds be-

rücksichtigen. 

ALMAs hohe räumliche Auflösung 

und exzellente Empfindlichkeit werden 

detaillierte Studien der innersten Region 

dieser zirkumstellaren Hüllen ermögli-

chen. Mit ALMA wird man die Submilli-

meter-Photosphären vieler naher Sterne 

auflösen und ihre Temperaturverteilung 

messen können. Durch Beobachtungen 
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diese	mit	dem	iram-interferometer	auf	
dem	Plateau	de	Bure	aufgenommene	Karte	
zeigt	die	linienemission	des	bipolaren	
mo	lekularen	ausflusses	eines	jungen	
sterns,	dabei	ist	links	der	langsame,	rechts	
der	schnelle	anteil	dargestellt.	offenbar	ist	
das	schnelle	Gas	stärker	zur	Polachse	hin	
kollimiert	als	das	langsame.	die	roten	
Konturen	kennzeichnen	die	emission	der	
zirkumstellaren	staubscheibe.

das	iram-interferometer	auf	dem	Plateau	
de	Bure	nahm	diese	Karte	der	molekularen	
hülle	des	sterns	tt	cygni	auf.	im	licht	einer	
spektrallinie	des	Kohlenmoxids	(co)	
erscheint	im	Querschnitt	eine	dünne	hülle,	
die	sich	als	folge	episodisch	veränderlichen	
massenverlusts	gebildet	hat.
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hoch angeregter Spektrallinien vieler 

Moleküle wird man Häufigkeitsprofile 

durch die gesamte heiße (T > 1000 Kelvin) 

innere Hülle bestimmen können, die 

heutzutage nur anhand von Infrarot-Ab-

sorptionslinien und Radio/Submillime-

ter-Maserlinien zugänglich ist (siehe Bild 

oben). ALMA wird direkte Informatio nen 

auf den räumlichen Skalen liefern, in de-

nen refraktäre Moleküle zu Staubkörnern 

kondensieren, und somit fundamentale 

neue Erkenntnisse über die Abreiche-

rungen der Elemente und Staubentste-

hungsprozesse ermöglichen.

ó Sternentstehung im frühen Univer-

sum: Bei der Beschreibung der Wissen-

schaft mit APEX diskutierten wir bereits 

über die Bedeutung der Suche nach Ga-

laxien im frühen Universum aufgrund 

ihrer Submillimeterstrahlung. Große 

Bolometerkameras an Einzelteleskopen 

lassen sich zwar in ihrer Empfindlichkeit 

selbst von ALMA nicht schlagen, aller-

dings bedeutet ihre relativ geringe räum-

liche Auflösung einen entscheidenden 

Nachteil: Im Submillimeterbereich wird 

bald die »Konfusionsgrenze« erreicht, 

das heißt, die Galaxien stehen am Him-

mel so dicht beisammen, dass sie sich 

nicht mehr in einzelne Quellen auflösen 

lassen. Hier wird ALMA helfen, wichtige 

Fragen zur Sternentstehung im frühen 

Universum zu beantworten. Selbst in 

der kompaktesten Konfigurationen (bei 

der geringsten räumlichen Auflösung) 

beträgt die mit ALMA aufgelöste Fläche 

weniger als ein Hundertstel der Fläche, 

die ein Einzelteleskop auflösen kann. 

Entsprechend tiefer liegt für ALMA die 

Konfusionsgrenze. Durch die einem In-

terferometer eigene Methode, Kreuzkor-

relationen zu messen, lässt sich das Sta-

bilitätsproblem bei langen Integrationen, 

mit dem Einzelteleskope zu kämpfen 

haben, vermeiden. Mit langen Integra-

tionszeiten wird ALMA weit schwächere 

Galaxien der Submillimeter-Population 

beobachten können, die wesentlich re-

präsentativer sein werden als die extrem 

leuchtstarken Quellen, die gegenwärtig 

allein gefunden werden.

Zusätzlich wird es mit ALMA möglich 

sein, die aufgrund ihrer Submillimeter-

strahlung gefundenen Galaxien räum-

lich aufzulösen. Neueste Ergebnisse aus 

Beobachtungen mit dem IRAM-Interfe-

rometer auf dem Plateau de Bure zeigen 

schon heute das Potenzial solcher Studi-

en, welche die Bilder und Spektren der 

leuchtkräftigsten Objekte in mehrere, nur 

Bogensekunden voneinander entfernte, 

kollidierende Galaxien auflösen.

alma	und	weitere	
observatorien	der	zukunft
Die von ALMA ermöglichten Beobach-

tungen werden die Ergebnisse zu denen 

einer Anzahl weiterer, zukünftiger Obser-

vatorien ergänzen:

In den nächsten Wochen wird die 

europäische Herschel-Mission starten. 

Herschel wird dann mit seinem 3,5 Meter 

großen Spiegel das größte im Weltraum 

betriebene Teleskop sein und als einziges 

im Submillimeter- bis Ferninfrarotbe-

reich arbeiten, also auch bei kürzeren 

Wellenlängen als ALMA. Es kann insbe-

sondere Moleküle untersuchen, die von 

der Erde aus nur schwer beobachtbar sind, 

zum Beispiel Wasser. Allerdings wird die 

räumliche Auflösung von Herschel auf 

bestenfalls vier Bogensekunden begrenzt 

sein. ALMA wird dann die innere Struktur 

der mit Herschel beobachteten Objekte 

untersuchen können.

In einer Kooperation zwischen der 

NASA und dem Deutschen Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR) wird zukünf-

tig das Stratosphären-Observatorium für 

Infrarotastronomie (SOFIA) betrieben. 

Es besteht aus einem umgebauten Ver-

kehrsflugzeug, einer Boeing 747, aus dem 

heraus in Flughöhen von mehr als zwölf 

Kilometern mit einem 2,7-Meter-Infrarot-

Teleskop beobachtet werden kann. Dieses 

fliegende Infrarot-Observatorium wird 

voraussichtlich im Jahr 2010 erste wissen-

schaftliche Beobachtungen durchführen. 

Auch hier dürfte ALMA wichtige komple-

mentäre hochauflösende Beobachtungen 

liefern.

Die Erweiterung des seit vielen Jah-

ren erfolgreich betriebenen Very Large 

Array (VLA) zum Expanded Very Large 

Array (EVLA) wird ein praktisch neues 

Observatorium für Interferometrie im 

Zentimeterbereich ergeben, das weit über 

die bisherigen Möglichkeiten des VLA hin-

ausgeht. Seine Empfindlichkeit wird um 

ein Vielfaches steigen, seine räumliche 

Auflösung wird die von ALMA erreichen. 

Die beiden Instrumente decken komple-

so	ist	die	innerste	hülle	eines	roten	riesensterns	aufgebaut:	hat	sich	hier	
einmal	staub	gebildet,	so	wird	dieser	durch	den	strahlungsdruck	des	sterns	
nach	außen	beschleunigt	und	reißt	dabei	auch	moleküle	mit.	diese	zirkum-
stellaren	hüllen	aus	staub	und	molekülen	sind	bis	zu	hundert	mal	größer	als	
das	hier	abgebildete	Volumen.	man	beachte,	dass	almas	maximale	
auflösung	etwa	einem	halben	sternradius	entsprechen	wird!

Staub

Silizium-Sauerstoff-
Masers

Radiophoto-
sphäre

Chromo-
sphäre

molekulare
Photosphäre

optische
Photosphäre

Radius in Astronomischen Einheiten

Te
m

pe
ra

tu
r i

n 
Ke

lv
in

D
ic

ht
e 

in
 Te

ilc
he

n 
pr

o 
Ku

bi
kz

en
tim

et
er

1100

1200

1300

1600

2400

0 2 4 6 8

3 109

1010

5 1010

1012

2 1014

M. Reid, K. M. Menten / SuWGrafik



www.astronomie-heute.de	 Mai 2009	 37

mentäre Wellenlängenbereiche ab: Wäh-

rend ALMA als kontinuierliche Strahlung 

vor allem die thermische Staubemission 

beobachten wird, wird das EVLA vorwie-

gend Strahlung von ionisierten Gebieten 

und Synchrotronstrahlung nachweisen. 

Aber bei vielen astronomischen Fragestel-

lungen führt erst die Summe der Informa-

tionen von all diesen Strahlungsprozessen 

zu einem vollständigen physikalischen 

Verständnis, so dass sich beide Observato-

rien hervorragend ergänzen.

Gegenwärtiger	stand		
des	alma-Projekts
In den letzten Jahren machte das ALMA-

Projekt enorme Fortschritte, so dass erste 

Beobachtungen mit dem Instrument nun 

in greifbare Nähe rücken. Die Prototyp-

Antennen der »ALMA Test Facility« (ATF) 

in New Mexico wurden abschließend ge-

testet und liefern erste interferometrische 

Spektren (siehe Bild unten). 

Die endgültigen Antennen sind be-

stellt: Die nordamerikanischen und eu-

ropäischen Partner gaben bei Vertex RSI 

und dem europäischen Konsortium AEM 

25 Antennen mit einer späteren Option 

für weitere 32 Stück in Auftrag. Mehrere 

Vertex-Antennen wurden bereits geliefert, 

die erste wurde im Dezember 2008 offiziell 

an das ALMA-Projekt übergeben. Auch die 

Japaner bestellten die Antennen für das 

ALMA Compact Array, die vier 12-Meter-

Antennen sind bereits in Chile eingetrof-

fen und werden dort nun getestet.

Auf der Chajnantor-Hochebene ist das 

technische Gebäude fertiggestellt (siehe 

Bild auf Seite 32 oben), und dort ist bereits 

ein Teil des Korrelators installiert. Für die 

Teleskope werden auf der Hochebene die 

ersten Fundamente vorbereitet, und die 

Spezialfahrzeuge für den Transport zur 

Hochebene sind in der Erprobung.

Auch der Bau der Empfangssysteme 

macht große Fortschritte. Für die vollstän-

dige Überdeckung des Frequenzbereichs 

von 84 bis 950 GHz werden acht unter-

schiedliche Empfängertypen benötigt. 

Sechs davon sind im Bau und mindestens 

drei weitere werden frühzeitig für die 

»Early Science« zur Verfügung stehen. 

Die nebenstehende Tabelle gibt einen 

Überblick über den Zeitplan des ALMA-

Projekts.

Die Wissenschaftler stehen nun er-

wartungsvoll in den Startlöchern. In 

den letzten Jahren fanden zahlreiche 

wissenschaftliche Konferenzen statt, 

um Forschungsprojekte für ALMA zu 

diskutieren und zu planen. Diese Phase 

geht nun langsam vorüber und schon 

nächstes Jahr werden Forscher in aller 

Welt aufgefordert sein, konkrete wis-

senschaftliche Beobachtungsanträge 

aus den unterschiedlichsten Themen-

bereichen der Astronomie zu formu-

lieren und einzureichen. Diese Anträge 

werden dann einer eingehenden tech-

nischen und wissenschaftlichen Über- 

prüfung unterzogen, und die besten der 

vorgeschlagenen Projekte werden für die 

erste Wissenschaft mit ALMA ab etwa 

2011 ausgewählt und durchgeführt. Wir 

können sicher sein, dass damit eine neue 

Ära der Astronomie beginnen wird. 

friedrich	WyroWsKi 
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Projektwissenschaftler für 
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die	zeitskala	für	alma
ó  2007: Erste interferometrische 

Tests in New Mexico
ó  2009: Inbetriebnahme und Tests 

der ersten Antennen auf der 
Hochebene

ó  2009: Erste interferometrische 
Tests auf der Hochebene

ó  2010: Aufruf zur Einreichung 
erster Beobachtungsanträge

ó  2011: Erste Beobachtungen mit 
einem Teil der Antennen (mindes
tens 16) 

ó  2013: Alle Antennen sind instal
liert, der reguläre wissenschaft
liche Betrieb beginnt

die	alma-Prototyp-antennen	in	new	mexico	nahmen	dieses	erste	interfero-
metrisch	gemessene	spek	trum	auf.	es	zeigt	linien	von	komplexen	mole	külen	
in	einem	massereichen	sternentstehungsgebiet	im	orionnebel.
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WeLt der WIssenschAft: InfogrAfIk

Das Auflösungsvermögen eines Tele-

skops hängt von seinem Durchmes-

ser und der Wellenlänge der beobachteten 

Strahlung ab:

Θ = 1,2 
l
––
D

.

Dabei ist Θ die Winkelauflösung, l die 

Wellenlänge und D der Durchmesser. So 

ergibt sich zum Beispiel für ein ein-

zelnes ALMA-Teleskop mit zwölf Meter 

Durchmesser bei einer Beobachtungs-

wellenlänge von 850 Mikrometern eine 

Winkelauflösung von 18 Bogensekunden.

Da deutlich größere Teleskope mit der 

erforderlichen Oberflächengenauigkeit 

für Submillimeter-Beobachtungen nicht 

gebaut werden können, aber viele astro-

nomische Problemstellungen eine weit 

höhere Auflösung erfordern, werden statt 

Einzelteleskopen mit immer größerer 

Oberfläche so genannte Interferometer 

gebaut.

Ein Interferometer kombiniert die 

gemessenen Signale mehrerer Einzelte-

leskope, um daraus ein Bild zu errech-

nen, dessen Winkelauflösung etwa der 

eines Einzelteleskops von der Größe der 

Distanz zwischen den Einzelteleskopen 

entspricht.

Angenommen, wir hätten nur zwei 

kleine Radioteleskope zur Verfügung und 

wollten damit das Auflösungsvermögen 

eines Teleskops erzielen, das so groß wie 

ein Fußballfeld ist. Mit den beiden Tele-

skopen müssten nun nacheinander alle 

relativen Abstände (Basislinien) realisiert 

werden, die innerhalb des gedachten 

Fußballfelds vorkommen. In jeder dieser 

Konfigurationen würden die Teleskope 

die Radioquelle anpeilen. Die jeweils von 

den beiden Antennen aufgenommenen 

Signale werden zusammengeführt. Es 

entstehen Interferenzmuster analog zur 

Interferenz, die ein Laser im Visuellen 

beim Durchgang durch einen Doppelspalt 

erzeugt (siehe Bilder unten).

Dieses Muster lässt sich durch seinen 

Kontrast, die so genannte Visibility V, 
charakterisieren. Für ein Muster mit der 

maximalen Intensität Imax und der mini-

malen Intensität Imin gilt: 

V = 
Imax – Imin––––––––
Imax + Imin

.

Aus den gemessenen Visibilities lässt 

sich die Intensitätsverteilung der Quelle 

errechnen. Dazu müssen möglichst viele 

dieser Interferenzmuster beobachtet und 

ihre Visibility registriert werden. Deshalb 

schaltet man nicht nur zwei, sondern 

möglichst viele Radioteleskope zusam-

men. Mit Na Einzelteleskopen lässt sich 

dann eine große Anzahl von Basislinien 
Nb gleichzeitig aufspannen:

Nb = 
Na(Na – 1)
–––––––––

2
.

Zusätzlich verändern sich diese Basis-

linien relativ zum beobachteten Him-

melsobjekt noch durch die Drehung der 

Erde. Die Abbildungstreue eines Interfe-

rometers hängt somit von der Anzahl der 

Antennen und der Dauer der Beobach-

tung ab.

Die Empfindlichkeit des Interferome-

ters wird durch seine gesamte Sammelflä-

che bestimmt. Im Vergleich zum Submil-

limeter Array (SMA) auf dem Mauna Kea 

auf Hawaii ist die Empfindlichkeit von 

ALMA um einen Faktor 30 höher. Das Auf-

lösungsvermögen hingegen wird durch 

den größten Abstand zweier Teleskope 

des Interferometers bestimmt und kann 

je nach Wellenlänge 5 bis 34 Millibogen-

sekunden erreichen.   KARL M. MEnTEn,  

 FRIEDRIcH WyROWSKI  

 unD MARTIn J. nEuMAnn

das signal einer Punktquelle wird sich in Abhängigkeit vom Laufzeitunter-
schied der beiden überlagerten teilsignale entweder auslöschen oder ver-
stärken; ein sinusförmiges Interferenzmuster entsteht, das sich durch seine 
minimale und maximale Intensität Imin und Imax charakterisieren lässt.
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das Auflösungsvermögen von zwei telesko-
pen, die als Interferometer zusammenge-
schaltet werden, entspricht dem Auflö-
sungsvermögen eines fiktiven teleskops, 
das so groß wäre wie der Abstand zwischen 
den beiden einzelteleskopen.
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Welt	der	Wissenschaft:	Galilei-serie,	teil	7

D
ie Figur des Astronomen ist in 

unserer idealisierten Vorstel-

lung eng mit dem Teleskop 

verknüpft. Mit dem Auge am 

Okular des Instruments sucht er den Him-

mel ab, um ihm seine Geheimnisse zu ent-

reißen. Seitdem Galileo Galilei vor 400 Jah-

ren den Verführungen der himmlischen 

Sensationen erlag, die ihm die 30-fache 

Vergrößerung seines Teleskops enthüllte, 

und einen Großteil der Nacht am Teleskop 

zubrachte, haben Astronomen den Him-

mel mit immer leistungsstärkeren Instru-

menten beobachtet. Und es ist noch kein 

Ende dieser Entwicklung in Sicht.

Aber seit der Einführung der Fotografie, 

insbesondere mit digitalen Detektoren, hat 

diese Idealvorstellung vom Astronomen 

mit der Wirklichkeit der Forscher, die heute 

an ihrem Computer sitzen und mit Hilfe 

ferngesteuerter, möglicherweise im Welt-

raum stationierter Teleskope ihre Daten 

sammeln, nur noch wenig zu tun. Die Ideal-

vorstellung zeichnet aber auch nicht das 

Bild der Astronomen vor Galilei, die den 

Himmel mit Instrumenten beobachteten, 

die ganz anders funktionierten als Tele-

skope. Lange bevor die Astronomen die Ge-

stalt der Himmelskörper bewunderten und 

ihre physikalische Natur erforschten, lag 

ihr Interesse darin, die Koor dinaten von 

Sternen und Planeten und die wichtigsten 

Bestimmungsgrößen der Him melskugel 

mit der höchstmöglichen Präzision zu er-

mitteln. Ihr Erfolg hing dabei vom Einsatz 

verschiedener Instrumente ab, die meist 

mit unterschiedlichen Messskalen ausge-

stattet waren. Im Lauf der Jahrhunderte 

haben diese Instrumente wichtige Entde-

ckungen ermöglicht, von der Präzession 

der Äquinoktien über die abnehmende 

Schiefe der Ekliptik und die wichtigsten 

Ungleichmäßigkeiten der Mond bahn bis 

hin zu den drei keplerschen Gesetzen. Mit 

dem Aufkommen des Teleskops sind diese 

Instrumente der »freiäugigen« Astrono-

mie nicht gleich verschwunden. Vielmehr 

verhalf ihnen das Te leskop zu noch höherer 

Präzision.

die	alexandrinische		
Beobachtungstradition
Die erste vollständige Formalisierung der 

Astronomie verdanken wir einem Men-

schen, über den wir fast nichts anderes 

wissen. An seiner vermuteten Wirkungs-

stätte im Museum von Alexandria hat 

Claudius Ptolemäus (2. Jahrhundert n. 

Chr.) die Arbeiten großer Mathematiker 

wie Apollonios von Perge (3. Jahrhundert 

v. Chr.) und Hipparch von Nikaia (2. Jahr-

hundert v. Chr.) perfektioniert. Insbeson-

dere seine »Mathematiké Syntaxis« (Ma-

thematische Zusammenstellung) war 

über Jahrhunderte hinweg das umfas-

sende, streng geordnete Standardwerk, in 

dem sich alle zur Lösung eines astrono-

mischen Problems erforderlichen Theo-

reme nachschlagen ließen. Jedem Theo-

rem war die verwendete empirische 

Grundlage vorangestellt, die neben den 

Beobachtungsdaten auch die Beschrei-

bung der Instrumente umfasste, mit de-

nen sie gewonnen wurden. In dieser Hin-

sicht war die »Syntaxis« auch ein 

praktisches Handbuch der Astronomie 

und ihr Erfolg erklärt zum Teil, warum 

die Instrumente zur Himmelsbeobach-

tung von der Antike bis zum 17. Jahrhun-

dert mehr oder minder dieselben blieben.

Den ersten Platz in der Rangordnung 

der ptolemäischen Theoreme belegte der 

Lauf der Sonne entlang der Ekliptik, auf 

welche die Bewegungen aller Planeten be-

zogen wurden. Aus der gemessenen größ-

ten und kleinsten Zenitdistanz, welche die 

Sonne im Laufe eines Jahres zur Mittags-

Astronomie  
vor Galilei
Von den Anfängen der mathematischen Astronomie im 4. Jahrhundert v. Chr. bis zum 

Ende des 16. Jahrhunderts verwendeten Astronomen ausgeklügelte Messinstrumente, 

mit denen sie die Koordinaten der Sonne, des Mondes, der Planeten und der Fixsterne 

mit immer höherer Präzision bestimmen konnten.

Von	Giorgio	strano

tradition	und	erneuerung	der	Beobachtungskunst		
von	claudius	Ptolemäus	bis	tycho	Brahe
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zeit erreicht, das heißt aus dem Unter-

schied der Höhe der Winter- und der Som-

mersonnenwende, konnten der Brei ten grad 

des Beobachters und die Neigung der Ek-

liptik zum Himmelsäquator bestimmt 

werden. Dabei war der Frühlingspunkt, in 

dem die Ekliptik den Himmelsäquator 

schneidet, wenn die Sonne von der Süd- in 

die Nordhalbkugel wandert, der gemein-

same Bezugspunkt des äquatorialen und 

des ekliptikalen Koor dinatensystems.

Für die Untersuchung des Sonnenlaufs 

nannte Ptolemäus drei Instrumente (sie-

he die Bilder auf Seite 44). Das erste, die 

Solstitial-Armille, war ein Bronzering mit 

quadratischem Querschnitt, der auf einer 

Säule montiert war. Der Ring, dessen seit-

liche Stirnfläche in 360 Grad und entspre-

chende weitere kleinere Abschnitte un-

terteilt war, umschloss einen mit zwei 

Schattenzeigern ausgestatteten, schma-

leren Ring und wurde in die Meridianebe-

ne gestellt. Um den Höchststand der Son-

ne zur Mittagszeit zu messen, wurde der 

innere Ring so lange gedreht, bis der 

Schatten des oberen Zeigers in die Mitte 

des unteren Zeigers fiel.

Dieselbe Beobachtung ließ sich auch 

mit einem zweiten, leichter bedienbaren 

Instrument durchführen, das in der ita-

lienischen Renaissance »Plinto« genannt 

wurde. Es war eine Platte aus Holz oder 

Stein mit einer ebenen, quadratischen 

Stirnseite, auf der ein Viertelkreis mit 

Teilstrichen markiert war. Im Kreismit-

telpunkt war ein Stift angebracht, der als 

Ausgangspunkt für die Markierung 

diente. Stellte man die quadratische 

Stirnseite der Platte in die Meridianebe-

ne, so konnte der Beobachter die Zenitdis-

tanz der Sonne bestimmen, indem er den 

Punkt markierte, an dem das Zentrum 

des Schattens, den der Stift zur Mittags-

zeit warf, den Messquadranten schnitt. 

Aus der halben Summe und der halben 

Differenz der bei Sonnenwende gemes-

senen größten und kleinsten Zenitdistanz 

ließen sich so jeweils der Breitengrad des 

Beobachters und die Neigung der Ekliptik 

ermitteln. 

Den Durchgang der Sonne durch die 

Äquinoktialpunkte bestimmte man hin-

gegen mit dem dritten Instrument, der 

Äquatorial-Armille. Dieser Ring mit qua-

dratischem Querschnitt wurde in die Ebe-

ne des Himmelsäquators gestellt und 

hatte keine Skalenteilung. Als Ptolemäus 

die »Mathematiké Syntaxis« schrieb, wa-

ren zwei solcher Äquatorial-Armillen an 

öffentlichen Orten in Alexandria aufge-

stellt, eine weitere existierte zu Zeiten 

Hipparchs. Zur Bestimmung der Tagund-

nachtgleiche beobachtete man den Schat-

ten, den der obere Teil des Ringes warf 

und der direkt ins Zentrum der Innensei-

te fiel, wenn die Sonne den Himmelsäqua-

tor passierte. Der Ablesefehler lag bei un-

gefähr sechs Stunden, ließ sich aber durch 

Mittelung über die zehn- oder hundert-

fach wiederholte Messung der Durchgän-

ge der Sonne durch das Äquinoktium ver-

ringern. Auf dieser Grundlage konnte 

Ptolemäus die Jahreslänge bereits bis auf 

wenige Minuten genau bestimmen.

Auf die Untersuchung der Sonne folgte 

die Untersuchung des Mondes, die haupt-

sächlich mit zwei Geräten, dem Astrolab 

claudius	Ptolemäus	verfasste	im	2.	Jahrhundert	n.	chr.	die	
»syntaxis«,	die	erste	systematische	darstellung	der	astronomie.	in	
islamischer	Zeit	wurde	das	Werk	als	»almagest«	bezeichnet.

tycho	Brahe	(1546 - 1601),	hier	nach	einem	zeitgenössischen	
Porträt	unbekannter	Provenienz,	gilt	als	der	größte	astronom	der	
vorteleskopischen	Zeit.	

Die vorteleskopischen Beobachtungen bildeten die  
Grundlage für die Ableitung der keplerschen Gesetze. 
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und dem parallaktischen Instrument 

durchgeführt wurde. Der Mond vermittelte 

zwischen dem Tag, wenn die Sonne die 

Lage der Ekliptik anzeigt, und der Nacht, 

wenn sich die Koordinaten von Sternen 

und Planeten relativ zur Ekliptik bestim-

men lassen. 

Das erste Instrument, das Astrolab (das 

heißt »Stern-Nehmer«, aus dem grie-

chischen astron lambano), bestand aus 

sechs Ringen mit quadratischem Quer-

schnitt. Der äußere Meridianring trug die 

Achse der Himmelspole, um die sich alle 

anderen Ringe drehen konnten. Zunächst 

waren dies zwei gleiche Ringe, die im Win-

kel von 90 Grad zueinander angeordnet 

waren, um den die Wendepunkte enthal-

tenden Kolur (so hieß der durch beide Pole 

verlaufende Großkreis) und die Ekliptik 

darzustellen. Der Längengrad der Sonne, 

der den entsprechenden Tafeln entnom-

men wurde, ließ sich auf der Messskala des 

Ekliptikrings mit einem vierten Kollima-

torring einstellen, der außen um eine Ach-

se der Ekliptikpole gedreht werden konnte. 

Durch gemeinsames Drehen aller Ringe 

um die Himmelspole konnte man den Ek-

liptikring mit Hilfe der üblichen Methode 

der Schattenprojektion am Kollimatorring 

mit der Himmelsekliptik synchronisieren. 

Danach wurde ein fünfter, weiter innen 

liegender Ring, der seitlich in 360 Grad und 

entsprechend feiner unterteilt war, um die 

Achse der Ekliptik gedreht, bis sich der 

Mond in dieser Ringebene befand. Die ek-

liptikale Länge des Mondes ließ sich auf 

der Messskala des Ekliptikrings ablesen, 

der Breitengrad konnte der Beobachter 

durch Bewegung des sechsten und letzten 

Rings, der mit Lochvisieren ausgestattet 

war, im fünften Messring ablesen.

Ptolemäus benutzte dieses sphärische 

Astrolab (auch Armillarsphäre genannt), 

um die Mondtheorie des Hipparch wei-

terzuentwickeln. Um aber den Mond, wel-

cher der Erde ja viel näher ist als die ande-

ren Gestirne, als Bezugspunkt beim 

Wechsel zwischen Tag und Nacht nutzen 

zu können, mussten die Beobachter die 

Auswirkungen der Parallaxe auf die 

scheinbare Position bestimmen. 

Zu diesem Zweck entwarf Ptolemäus ein 

großes und empfindliches »parallaktisches 

Instrument«, bestehend aus einem verti-

kalen, hölzernen Lineal, dessen Skala in 60 

Hauptteile unterteilt war. Die Skala war vier 

römische Ellen (circa 160 Zentimeter) lang 

und an jedem Ende mit einem Zapfenschar-

nier ausgestattet. Am oberen Scharnier war 

ein zweites, in der Meridianebene schwenk-

bares Lineal befestigt, das ebenfalls vier El-

len lang und mit zwei Lochvisieren ausge-

stattet war. Am unteren Scharnier war ein 

schmaleres Lineal befestigt, das dazu 

diente, die Position des freien Endes des 

zweiten Lineals abzulesen. Durch Schließen 

des Instruments ließ sich die Position auf 

der Vertikalskala ablesen, die letztlich die 

Länge der von der Zenitdistanz des Mondes 

aufgespannten Kreissehne anzeigte. Aus 

dem Vergleich der Meridianmessungen des 

Mondes in der kleinsten Zenitdistanz (fast 

ohne Parallaxe) und in der größten Zenitdi-

stanz (mit erheblicher Parallaxe) schloss 

Ptolemäus, dass der Mond ungefähr 60 Erd-

radien von der Erde entfernt ist. 

Nachdem er seine Mondtheorie defi-

niert hatte, verwendete Ptolemäus die 

Armillarsphäre, um die Bewegung der 

anderen fünf bekannten Planeten Mer-

kur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn zu 

untersuchen und um Hipparchs Sternka-

talog zu aktualisieren. Die Beobachtung 

erfolgte analog zu der tagsüber zur Be-

stimmung der Mondposition verwende-

ten Technik. Der Kollimator- und der Ek-

liptikring stellte der Astronom jedoch 

nicht auf den Längengrad der Sonne, son-

dern auf den Längengrad des Mondes ein. 

Nachdem alle Ringe gemeinsam gedreht 

worden waren, bis der Mond in der Ebene 

des Kollimatorrings erschien, ließ sich 

mit den beiden innersten Ringen des As-

trolabs ein Stern oder Planet anpeilen und 

seine Länge und Breite ermitteln.

Aus Interesse für die Finsternisse be-

handelt Ptolemäus auch ein Instrument 

zur Messung der scheinbaren Winkel-

durchmesser von Sonne und Mond (siehe 

das erste Bild rechts unten). Die »vier El-

len lange Dioptra«, die er Hipparch zu-

schreibt, die aber bereits Archimedes von 

Syrakus (287 – 212 v. Chr.) eingeführt hat-

te, war ein Richtscheit mit Längsnut, bei 

dem man das Auge an einem Ende an-

legte. Am anderen Ende befand sich ein 

Stift (nach Archimedes) oder ein Plätt-

chen (nach Ptolemäus), das man in der 

Nut verschieben konnte. Den Winkel-

durchmesser der Sonne oder des Mondes 

erhielt man aus dem Verhältnis zwischen 

der Länge des bedeckenden Abschnitts 

und seinem Abstand vom Auge, wenn die 

Scheibe des beobachteten Gestirns genau 

bedeckt erschien.

Ein anderes wichtiges Instrument, den 

Gnomon, erwähnt Ptolemäus nur kurz: 

ein vertikaler Stab zur Bestimmung der 

Zenitdistanz der Sonne aus der Länge sei-

Die Unsicherheit der Zeitmessung begrenzte die 
Genauigkeit der antiken Positionsastronomie.
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nes auf eine horizontale Ebene gewor-

fenen Schattens. Der Gnomon hatte bei 

den astronomischen Beobachtungen der 

Babylonier, Griechen und Ägypter eine 

zentrale Rolle gespielt; aber weil sein 

Schattenende unscharf war und nicht das 

Zentrum der Sonnenscheibe anzeigte, 

 waren seine Möglichkeiten begrenzt. Die 

anderen in der »Syntaxis« beschriebenen 

Instrumente überwanden diese Grenzen.

Ptolemäus erwähnt nicht jene Art von 

Dioptra, die Heron von Alexandria im ers-

ten Jahrhundert v. Chr. erfunden hatte 

(Bild unten rechts). Dieses Instrument ließ 

sich mit Hilfe zweier Zahnräder, die durch 

Schraubvorrichtungen verriegelt werden 

konnten, auf Azimut und Höhe einstellen; 

seine Verwendung für astronomische 

Messungen bei Nacht war aber aufgrund 

der schwierigen Zeitmessung problema-

tisch. Während eine gute Sonnenuhr bis 

auf wenige Sekunden genau war, wich eine 

Wasseruhr (oder Klepshydra) bereits in-

nerhalb weniger Stunden einige Minuten 

ab, egal wie gut sie gebaut war. Wie jedoch 

jeder Astronom wusste, war die exakte Be-

stimmung der Zeit grundlegend, um mit 

Azimutkoordinaten zu arbeiten. Eine Ab-

weichung von nur einer Minute von der 

wahren Beobachtungszeit konnte einen 

Fehler bis zu einem Viertelgrad bei der 

Umrechnung von Azimut- und Höhenko-

ordinaten in Rektaszension und Deklina-

tion beziehungsweise in Längen- und Brei-

tengrad bedeuten. Mit der Armillarsphäre, 

auf der die ekliptikalen Koordinaten der 

Gestirne direkt abgelesen werden konnten, 

beseitigte Ptolemäus das Problem der Zeit-

messung.

der	islam	und	die	Geburtsstunde	
des	Observatoriums
Die »Mathematiké Syntaxis« wurde von 

berühmten Mathematikern aus Alexand-

ria wie Pappos und Theon (4. Jahrhundert 

n. Chr.) gelesen und studiert. In den Be-

schreibungen der Instrumente des Ptole-

mäus entdeckten sie verschiedene Lücken 

und Unstimmigkeiten, denen sie abhel-

fen wollten. Theon verspürte das Bedürf-

nis, nützliche Hinweise zur Aufstellung 

der Instrumente hinzuzufügen. In sei-

nem Kommentar zur »Syntaxis«, den er 

um das Jahr 360 schrieb, beschäftigte er 

sich eingehend damit, wie horizontale 

Bodenflächen zu realisieren seien und 

wie auf diesen die zur Bestimmung der 

Meridianebene der Beobachtung erfor-

derliche Nordsüdrichtung aufgezeichnet 

werden sollte. Derartiges hatte Ptolemä-

us nicht behandelt, da er es für bekannt 

oder für eine Aufgabe des Architekten 

hielt. Eine Methode zur Markierung der 

Meridianlinie findet sich beispielsweise 

im »De architectura« des Vitruv (1. Jahr-

hundert v. Chr.).

Pappos konzentrierte sich in seinem 

Kommentar zu den sechs Büchern der 

»Syntaxis«, den er um das Jahr 320 

schrieb, auf technologische Aspekte des 

Instrumentenbaus: Er machte detaillierte 

Angaben zu den Verbindungselementen, 

zur Verlötung der Bronzeteile der Armil-

larsphäre und zu den hölzernen Kompo-

nenten des parallaktischen Instruments. 

Für das Astrolab schlug er vor, den äußers-

ten Ring in einen siebten, koplanaren 

Skalenring einzupassen, um die Neigung 

der Polachse zum Horizont variieren zu 

können. Das Astrolab ließ sich so auf die 

Breite des jeweiligen Beobachtungsorts 

einstellen. Darauf, dass Pappos an ein 

tragbares Gerät dachte, weist auch der 

Durchmesser von nur einer Elle (circa 40 

Zentimeter) hin, den der äußere Ring ha-

ben sollte, sowie der Hinweis, das Instru-

ment aufzuhängen. Für das parallaktische 

Instrument stellte Pappos klar, dass die 

verwendeten Lineale oder Richtscheite 

nicht auf derselben Ebene liegen durften, 

weil sie sich dann nicht übereinander 

schieben ließen, um auf der Vertikalskala 

die Position des freien Endes des oberen 

drehbaren Lineals abzulesen.

Proklos (412 – 485), der letzte grie-

chischsprachige Kommentator der »Syn-

taxis«, wies sich nicht immer als pro-

funder Kenner der Astronomie aus. In 

seiner »Hypotyposis« (Entwurf) schrieb 

er ausführlich über die Solstitial-Armille, 

die auf einen quadratischen Ständer mit 

Ptolemäus	beschreibt	drei	instrumente	zur	
Beobachtung	der	sonne,	von	links	nach	
rechts:	die	solstitial-armille,	den	»Plinto«	
und	die	Äquatorial-armille.	es	folgen	die	
beiden	instrumente	zur	Mondbeobachtung	
das	sphärische	astrolab,	auch	armillarsphä-
re	genannt,	und	das	»parallaktische	
instrument«.
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die	»vier	ellen	lange	dioptra«	diente	nach	Ptolemäus	
zur	Bestimmung	des	Winkeldurchmessers	der	sonne	
oder	des	Mondes	(oben).	rechts	ist	die	dioptra	des	
heron	von	alexandria	dargestellt.

A

B

Astrolab parallaktisches Instrument

Dioptra nach Ptolemäus Dioptra nach 
Heron
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bestimmten Abmessungen montiert wur-

de, einen Durchmesser von nur einer hal-

ben römischen Elle (rund 20 Zentimeter) 

hatte und dennoch eine Skaleneinteilung 

von bis zu einer Bogenminute zuließ. Sei-

ner Aussage nach ließen sich alle Funktio-

nen des Plinto und des parallaktischen In-

struments in der Solstitial-Armille 

zusammenfassen, während die Armillar-

sphäre das andere für den Astronomen 

wirklich nützliche Instrument war.

Diese Fülle von Originalbeschrei-

bungen und mehr oder minder bedeu-

tenden Kommentaren gelangte in die 

Hände der islamischen Mathematiker. Die 

»Syntaxis« des Ptolemäus wurde bereits 

zu Beginn des 9. Jahrhunderts in Bagdad 

auf Wunsch des Kalifen Abd Allah al-Ma-

mun ins Arabische übersetzt. Nachdem 

das Werk die Bezeichnung »Al-magisti« 

(das Große) erworben hatte, war es fortan 

als »Almagest« bekannt. Dieses Werk gab 

den Anstoß zu neuen Forschungen in 

Theo rie und Praxis. Insbesondere der 

Wunsch, die Ergebnisse zu aktualisieren 

und sie für zivile, religiöse und astrolo-

gische Zwecke zu nutzen, führte dazu, 

dass verschiedene Kalifen die Herstellung 

von Präzisionsinstrumenten förderten. 

Al-Mamun förderte den Bau zweier Obser-

vatorien in Bagdad und Damaskus, um 

neue Daten zur Aktualisierung der Tafeln 

zur Sonnenbewegung zu erhalten. Damit 

sollten der Kalender, die Tageszeit und die 

heilige Him melsrichtung nach Mekka be-

stimmt werden. Beide Observatorien wa-

ren mit ptolemäischen Instrumenten aus-

gestattet, die deutlich größer waren als in 

den griechischen Texten überliefert. Bei-

spielsweise befand sich im Observatorium 

von Damaskus ein großer Marmorqua-

drant, der dem Plinto des »Almagest« 

nachempfunden war und dessen Radius 

zehn Ellen (etwa vier Meter) betrug.

Die Tendenz, Instrumente großer Ab-

messungen zu bauen, tritt in der isla-

mischen Astronomie beständig auf. Grö-

ßere Messskalen erlaubten feinere 

Gradeinteilungen, so dass Instrumente 

mit größeren Abmessungen eine höhere 

Präzision zu gewährleisten schienen. Ein 

direkter Zusammenhang zwischen Di-

mension und Präzision war aber nicht 

selbstverständlich, da größere Instru-

mente mit größeren Konstruktionsfeh-

lern behaftet und stärkeren Verfor-

mungen ausgesetzt waren als kleinere 

Geräte. Dies belegt ein Gnomon aus Eisen, 

den al-Mamun in Bagdad errichten ließ: 

Das zehn Ellen hohe Instrument erwies 

sich als untauglich, weil sich seine Maße 

im Laufe des Tages ständig mit der Tem-

peratur veränderten. 

Bei dem Versuch des Kalifen al-Amir 

bi-Ahkam Allah, in Kairo ein Observatori-

um zu errichten, traten dieselben Materi-

alprobleme auf. Das Prachtstück des Ob-

servatoriums, mit dessen Bau im Jahre 

1120 begonnen wurde, sollte eine Solstiti-

al-Armille aus Kupfer sein, die so groß 

war, dass ein Mann auf seinem Pferd hin-

durchreiten konnte. Die Konstruktion 

stellte die technischen Fertigkeiten der 

beteiligten Handwerker auf eine harte 

Probe: Um die Gussform der Armille he-

rum wurden zehn Öfen aufgebaut, die 

mit je zwei Paar Blasebälgen ausgerüstet 

waren; der Guss, der vom Kalifen persön-

lich überwacht wurde, musste wiederholt 

werden, bevor ein befriedigendes Ergeb-

nis erzielt werden konnte. Dennoch 

zeigten schon die ersten Beobachtungen, 

dass das Instrument unter seinem Eigen-

gewicht nachgab, so dass Abweichungen 

von mehr als einem Grad auftraten.

Vielleicht gerade aufgrund ihrer Vor-

liebe für große Instrumente zeichnete 

sich in der islamischen Welt die Tendenz 

ab, astronomische Observatorien einzu-

richten, die als hochgradig organisierte 

Institutionen begriffen wurden. Das heißt 

nicht, dass es an privaten Initiativen fehl-

te, ganz im Gegenteil: Sie wurden von so-

wohl intellektuell fähigen als auch wirt-

schaftlich gut situierten Persönlichkeiten 

ergriffen. Beispielsweise führte Moham-

med al-Battani zwischen 877 und 918 in 

Rakka, im Norden des heutigen Syrien, 

Beobachtungen mit einem Gnomon, 

einem Quadranten und einem parallak-

tischen Instrument durch. Auf der Grund-

lage seiner Ergebnisse verfasste er eine 

Abhandlung mit aktualisierten Tafeln der 

Planetenbewegungen. Auf private Initia-

Ulugh	Beg,	herrscher	von	samarkand	und	
begeisterter	förderer	der	Wissenschaften,	
ließ	im	15.	Jahrhundert	diesen	großen	
Quadranten	(oder	sextanten)	errichten,	
dessen	marmorverkleidete	Messskala	einen	
radius	von	gut	40	Metern	hatte.	links	
blickt	man	von	süden,	in	der	Mitte	von	
norden	in	das	instrument.	die	skizze	ganz	
rechts	illustriert,	wie	die	Beobachtungen	an	
diesem	gigantischen	instrument	mit	
mobilem	Visiergerät	durchgeführt	wurden.

Um die Messgenauigkeit zu steigern, bauten die  
islamischen Astronomen immer größere Instrumente.
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tive hin wurden auch alternative Wege zu 

Ptolemäus gesucht. Ibn Sina (980 – 1037), 

besser bekannt als Avicenna, führte Beob-

achtungen mit einem selbst erfundenen 

azimutalen Instrument durch, dessen Ba-

sis einen Durchmesser von etwa sieben 

Metern hatte. Allerdings erzielte dieses 

Instrument aus denselben Gründen, die 

zur Aufgabe von Herons Dioptra geführt 

hatten, keine brauchbaren Ergebnisse.

Angesichts Dutzender selbstständiger 

Astronomen kamen die lokalen Herrscher 

zu dem Schluss, dass nur eine spezielle 

Institution gültige Ergebnisse gewährleis-

ten konnte. Die Merkmale dieser Art von 

Institution zeichneten sich etwa im 12. 

Jahrhundert vollständig ab. Ein Observa-

torium sollte verfügen über: 1) einen ge-

eigneten Ort für die Beobachtungen; 2) 

ein Hauptgebäude mit den Großinstru-

menten, darunter ein Mauerquadrant, 

eine Solstitial-Armille, eine Äquatorial-

Armille, ein parallaktisches Instrument 

(so ausgeführt, dass es sich um seine Ver-

tikalachse drehen ließ) und eine Armil-

larsphäre; 3) ein Nebengebäude oder 

»kleines Observatorium« mit Rechenge-

räten wie Himmelsgloben, flachen Astro-

labien, Schiebern, Zirkeln etc.; 4) eine Bi-

bliothek mit allen erforderlichen 

mathematischen Abhandlungen; 5) eine 

Forschungsgruppe, geleitet von einem 

exzellenten Mathematiker; 6) ein langfris-

tiges, auf systematischen Beobachtungen 

basierendes Forschungsprogramm. Die 

Abhängigkeit einer solchen Institution 

von Finanzmitteln, die von der Politik be-

reitgestellt wurden, führte dazu, dass sich 

der Forschungszweck oft nach den Inte-

ressen der Machthaber richtete. Hatte 

man sich zuvor mit den Problemen be-

schäftigt, die den religiösen Führern am 

Herzen lagen, also der Bestimmung des 

Kalenders, der Zeit sowie der Richtung 

nach Mekka, so beschäftigte man sich 

nun mit der Entwicklung der Astrologie, 

die der Regierung für ihre Entscheidungs-

findung sehr nützlich erschien.

Das erste islamische Observatorium, 

das all diese Merkmale erfolgreich in sich 

vereinte, wurde zwischen 1259 und 1263 

auf Wunsch von Hülägü Khan, einem En-

kel des Dschingis Khan, auf einem Hügel 

in der Nähe von Maragheh im heutigen 

Aserbaidschan errichtet. Seine Leitung 

wurde Nasir at-Din at-Tusi (1201 – 1274), 

einem der größten Mathematiker der Zeit, 

anvertraut, der ein systematisches Beob-

achtungsprogramm für einen Zeitraum 

von dreißig Jahren vorschlug. Dieser Zeit-

raum war unbedingt erforderlich, um mit 

den großen ptolemäischen Instrumenten 

alle Bewegungen der Gestirne einschließ-

lich eines vollständigen Saturnumlaufs 

zu erfassen. Hülägü forderte hingegen, 

dass die ersten Ergebnisse, das heißt neue 

astronomische Tafeln, viel früher zur 

Verfügung stehen sollten. So erstellte at-

Tusi ein Programm für zwölf Jahre, die 

Zeit eines vollständigen Jupiterumlaufs. 

Zwar sollte erst der Sohn von Hülägü die 

»Zij-i Ilkhani« (Tafeln des Ilkhan) in Emp-

fang nehmen, doch auch vor Ablauf der 

zwölf Jahre geizte at-Tusi nicht mit astro-

logischen Ratschlägen und war bei deren 

Formulierung derart versiert, dass er dem 
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Khan oft seine eigenen Wünsche unter-

schob. Unter der Leitung von at-Tusi wur-

de das Observatorium von Maragheh ein 

Begegnungszentrum für bedeutende Ma-

thematiker, die mit Hilfe der gesammel-

ten astronomischen Daten eine erste 

theo retische Reform der ptolemäischen 

Astronomie einleiteten.

Die beiden anderen größeren isla-

mischen Observatorien hatten nicht die-

selbe Fortune. Um das Jahr 1420 baute 

und leitete Ulugh Beg (1394 – 1449), Enkel 

von Tamerlan und allgemeiner Förderer 

der Wissenschaften, das Observatorium 

von Samarkand. Das bemerkenswerteste 

Ergebnis von Ulugh Beg und seinen Assis-

tenten war die Erstellung der »Zij-i Sulta-

ni« (Tafeln des Sultan), denen ein neuer, 

originaler Sternkatalog zur Seite gestellt 

wurde, der zweite nach dem »Almagest«. 

Giyath ad-Din Jamshid ak-Kashi (gestor-

ben 1429) war der wichtigste Mathemati-

ker des Observatoriums. Seinen Notizen 

zufolge war der Katalog das Ergebnis von 

Beobachtungen, die mit einem sphä-

rischen Astrolab aus Kupfer durchgeführt 

worden waren. Der Niedergang des Obser-

vatoriums begann mit der Ermordung 

Ulugh Begs durch seinen Sohn, der sich 

mehr für die Politik als für die Sterne in-

teressierte. Noch heute sind jedoch Spu-

ren des enor men Mauerquadranten (oder 

möglicherweise Sextanten) vorhanden, 

den Ulugh Begh für die Beobachtung der 

Sonne verwendete. Seine marmorverklei-

dete Messskala hat einen Radius von gut 

40 Metern (siehe die Bilder auf Seite 

46  –  47).

Ein traurigeres Schicksal ereilte das 

Observatorium von Istanbul, das von 

1575 bis 1577 im Auftrag des Sultans Mu-

rad III. erbaut und von Taki at-Din Mo-

hammed al-Rashid ibn Maruf geleitet 

wurde. Um seine ersten astrologischen 

Prognosen zu formulieren, wartete Taki 

ad-Din nicht, bis die Positionen aller Ge-

stirne während eines Umlaufs des Saturn 

oder Jupiter erfasst waren. Die Progno-

sen, insbesondere die aus der Kome-

tenerscheinung im Jahre 1577 abgeleitete 

Prognose über den glücklichen Ausgang 

des Feldzugs, den der Sultan gegen Per-

sien führte, stellten sich als verfehlt he-

raus. Dieser Umstand  bekräftigte die von 

den gegen das Observatorium eingestell-

ten religiösen Oberhäuptern vorgetra-

genen Verdachts mo mente, dass Taki ad-

Din mit dem Planeten Saturn im Bunde 

sei. Im Jahre 1580 befahl der Sultan den 

Abriss des Observatoriums »vom Apogä-

um bis zum Perigäum«, was mit Zustim-

mung von Taki ad-Din auch geschah. Wie 

die großen ptolemäischen Instrumente 

aussahen, die für das Observatorium ge-

fertigt wurden, ist immerhin durch die 

Miniaturen einer handschriftlichen Ab-

handlung belegt, die in der Universitäts-

bibliothek in Istanbul aufbewahrt wird 

(siehe Bild links).

die	europäische	reform		
der	astronomie
Das lateinsprachige Europa bekam über 

die islamische Vermittlung Kenntnis von 

den Ergebnissen der hellenistischen Astro-

nomie von Alexandria. Seit dem 12. Jahr-

hundert gelangten die ersten lateinischen 

Fassungen griechischer Werke auf der 

Grundlage arabischer Übersetzungen nach 

Europa. Die erste war die von Gherardo da 

Cremona (circa 1114 – 1187) in Toledo ange-

fertigte Übersetzung des »Almagest«. Aus-

gangspunkt ihrer Verbreitung war Spanien, 

wo sich beide Kulturen begegneten. Hier 

versammelte König Alfonso X. von Kasti-

lien (1221 – 1284), genannt »El Sabio« (der 

Weise), eine Gruppe islamischer, christ-

licher und jüdischer Astronomen um sich. 

Als großer Schirmherr der Wissenschaften 

förderte Alfonso X. die mehrbändige Ver-

fassung eines Werks, der »Libros del saber 

de astronomia«. Neben neuen Tafeln zu 

den Planetenbewegungen wurde darin die 

Verwendung verschiedener Rechengeräte 

islamischen Ursprungs und einiger Beob-

achtungsinstrumente der ptolemäischen 

Schule beschrieben, wie beispielsweise die 

Armillarsphäre.

Europäer, die sich mit Astronomie be-

fassten, waren von den islamischen wie 

auch von den ptolemäischen Geräten in 

doppelter Hinsicht abhängig. Im Jahre 

1268 zog Roger Bacon (circa 1214 – 1292) 

Papst Clemens IV. gegenüber den resi-

gnierten Schluss, dass für die Astronomie 

Ausgaben in gewaltiger Höhe von mehr 

als zweihundert oder dreihundert (dama-

ligen) Pfund Sterling erforderlich seien, 

um Instrumente aus islamischer Herstel-

lung zu erwerben – dabei war er von den 

geringen örtlich vorhandenen Kompe-

tenzen überzeugt. Eine andere Ansicht 

vertrat der Abt von St. Albans, Richard von 

Wallingford (1292 – 1336): Er versuchte 

sich durch eigene Neuerfindungen von 

den islamischen Rechengeräten und den 

ptolemäischen Beobachtungsinstrumen-

im	16.	Jahrhundert	
ließ	sultan	Murad	
iii.	das	astrono-
mische	Observato-
rium	von	istanbul	
errichten,	befahl	
jedoch	bald	danach	
dessen	abriss.	so	
sind	von	den	
verwendeten	
instrumenten	nur	
deren	darstel-
lungen	in	zeitge-
nössischen	
Miniaturen	
verblieben	–	hier	
die	darstellung	des	
sphärischen	
astrolabs.
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ten unabhängig zu machen. Zumindest 

im Fall der Beobachtungsinstrumente wa-

ren die Ergebnisse jedoch nicht zufrieden-

stellend. Der von Wallingford im Jahre 

1326 zur Messung der Himmelskoordina-

ten konstruierte »Rectangulus« erwies 

sich als Fehlschlag; er bestand aus ver-

schiedenen Messlinealen, die über Schar-

niere miteinander verbunden und teils 

mit Visiervorrichtungen versehen waren. 

Mehrere Senklote dienten dazu, jeweils 

die Richtung und die Neigung der Lineale 

anzuzeigen.

Zwei andere Instrumente, die aus der 

alexandrinischen Tradition entwickelt 

wurden, waren erfolgreicher. Das »Tor-

quetum« (von lateinisch: torqueo = dre-

hen) wurde im 8. Jahrhundert erstmals 

beschrieben und war Wallingford gut be-

kannt, denn er nahm es in die Liste der In-

strumente am Ende seiner Abhandlung 

über den Rectangulus auf. Es handelte sich 

um eine Weiterentwicklung der 

Armillarsphäre von Ptolemäus. Die Bron-

zeringe waren durch Messingscheiben er-

setzt worden, dadurch waren die Bauteile 

des Instruments nicht mehr ineinander, 

sondern übereinander angeordnet (siehe 

Bild links). Die horizontale Basis fungierte 

als Träger einer Äquatorebene mit einer 

ersten drehbaren Messscheibe, die eine 

zweite drehbare, entsprechend der Schiefe 

der Ekliptik geneigte Messscheibe trug. 

Diese Ekliptikscheibe verfügte über einen 

mit einer Visiervorrichtung ausgestat-

teten Dreharm, auf dem sich ein weiterer 

Träger einer dritten, lotrecht zur Ekliptik 

angebrachten Messscheibe befand. Ein 

zweiter Dreharm mit Visiervorrichtungen, 

an dem eine Halbscheibe mit Senklot an-

gebracht war, vervollständigte das Instru-

ment. Mit Hilfe dieser Konstruktion ließen 

sich auf dem Torquetum die ekliptikalen 

Koordinaten der Gestirne bestimmen. 

Stellte man die Ekliptikscheibe auf den 

Äquator ein, so konnte der Beobachter die 

äquatoria len Koordinaten vermessen. 

Stellte man schließlich auch die Äquator-

scheibe in die Horizontalebene, ließen 

sich die azimutalen Koordinaten bestim-

men. Allerdings ergaben sich beim Einsatz 

dieses vielseitigen Instruments durch das 

Überlagern der Drehachsen und Drehge-

lenke erhebliche Messfehler.

Das zweite Instrument, der Jakobsstab 

(auch Kreuzstab oder Gradstock genannt, 

Bild oben), taucht erstmals im 14. Jahrhun-

dert in der Beschreibung des jüdischstäm-

das	torquetum,	eine	frühmittelalterliche	
Weiterentwicklung	der	armillarsphäre,	
diente	der	Vermessung	der	ekliptikalen	und	
äquatorialen	Koordinaten	der	Gestirne.

aus: Johannes Regiom
ontanus, Scripta, 1544



50	 Mai 2009 Sterne und Weltraum

migen Mathematikers Levi ben Gerson auf. 

Das Instrument war eine Weiterentwick-

lung der »vier Ellen langen Dioptra« aus 

alexandrinischer Tradition. Es bestand aus 

einem langen Stab, auf dem ein kleinerer 

Stab als senkrechter Schieber verlief. Der 

Winkelabstand zwischen zwei Gestirnen 

wurde gemessen, indem man das Auge an 

ein Ende des langen Stabs setzte und den 

Schieber vor- und zurückbewegte. Aus dem 

Verhältnis zwischen Länge und Abstand 

des Schiebers vom Auge in der Stellung, in 

der die mit Visiereinrichtung versehenen 

Schieberen den die beiden Gestirne be-

rührten, ließ sich der gesuchte Winkel be-

stimmen. Alternativ dazu konnte man zur 

Messung der Höhe des Gestirns über dem 

Horizont das Instrument in der Senkrech-

ten halten. 

Die wahre Renaissance der beobach- 

tenden Astronomie in Europa begann mit 

Johannes Müller aus Königsberg (1436 –  

1476), bekannt auch unter dem Namen Re-

giomontanus (siehe Bild unten). Wie sein 

Lehrmeister Georg von Peurbach 

(1423 – 1461), Professor der Astronomie in 

Wien, war er der Überzeugung, dass Neue-

rungen in der Sache auf antike mathema-

tische Werke zu gründen seien. Regiomon-

tanus verfolgte diesen Weg, indem er 

griechische Originaltexte suchte, Überset-

zungen, Kommentare und neue Auflagen 

herausgab, aber auch ein Observatorium in 

Nürnberg einrichtete. Neben der »Epytoma 

in Almagestum Ptolomei«, einem um 1462 

fertig gestellten Kompendium, in dem 

auch alle traditionellen Beobachtungsmit-

tel aufgeführt sind, hinterließ Regiomon-

tanus Schriften über das Torquetum, die 

Armillarsphäre (in der Tradition der Kom-

mentatoren von Ptolemäus mit sieben 

Ringen, siehe das Bild unten), das parallak-

tische Instrument (in der um die senkrech-

te Achse drehbaren Ver sion aus der isla-

mischen Tradition) und den Kreuzstab. 

Diese Schriften wurden von Johann 

Schöner (1477 – 1547) gesammelt und im 

Jahre 1544 mit ergänzenden Beobach-

tungen aus dem Nürnberger Observatori-

um posthum veröffentlicht. Aus den Da-

ten ist ersichtlich, dass Regiomontanus 

den Kreuzstab und das parallaktische In-

strument nutzte, während erst sein 

Schüler und Mäzen Bernard Walther 

(1430 – 1504) das sphärische Astrolab im 

Observatorium einführte. Nachdem sein 

Meister unter ungeklärten Umständen in 

Rom gestorben war, bestimmte Walther 

die Positionen der Sterne und Planeten 

mit der bis dahin noch nie erreichten Ge-

nauigkeit von fünf Bogenminuten.

Die von Regiomontanus innerhalb der 

ptolemäischen Tradition eingeleitete Er-

neuerung beeinflusste unter anderem Ni-

kolaus Kopernikus (1473 – 1543). Koperni-

kus war kein systematischer Beobachter: 

Zur Eichung seiner in »De revolutionibus 

orbium coelestium« (1543) vorgestellten 

der	mittelalterliche	Jakobsstab	war	eine	Weiterentwicklung	der	»vier	ellen	
langen	dioptra«	des	Ptolemäus.

Johannes	regiomontanus	aus	Königsberg	
führte	die	astronomische	tradition	der	
antike	fort	und	belebte	sie	neu.	die	
ne	benstehende	darstellung	der	armillar-
sphäre	stammt	aus	seinen	eigenen	schriften.	
ihm	verdankte	Kopernikus	die	Kenntnis	der	
Beobachtungsdaten	aus	der	antike.
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heliozentrischen Planetenmodelle verwen-

dete er Daten der Antike, die von Re gio-

montanus handschriftlich kursieren den 

Daten sowie eigene Daten. Schon im Jahre 

1514 hatte er in einem der Türme der 

Grenzmauer der Kathedrale von Frombork, 

wo er Domherr war, ein Observatorium mit 

drei Holzinstrumenten eingerichtet. Es gab 

dort einen Quadranten, eine Armillarsphä-

re und ein parallaktisches Instrument (Bild 

oben), das sich um die Vertikalachse drehen 

ließ. Nur zu diesem gibt es genaue Anga-

ben, da es glücklicherweise vierzig Jahre 

nach Kopernikus Tod in die Hände des 

größten Beobachters der gesamten prätele-

skopischen Astronomie fiel.

Tycho Brahe (1546 – 1601) war ein Adli-

ger aus Dänemark, der sich schon von Ju-

gend an mit Astronomie befasste und sich 

vornahm, sie auf der Grundlage neuer, ge-

nauester Beobachtungen zu reformieren. 

Seit seiner Studien zeit konstruierte Tycho 

Messinstrumente unterschiedlicher Art. 

Er war pro funder Kenner der ptolemä-

ischen Tradition, aber auch offen für die 

Vorschläge, die ihn aus Kassel erreichten. 

Dort versuchte Landgraf Wilhelm IV. 

(1532 – 1592), die Bestimmung der Him-

melskoordinaten der Gestirne bei ihrem 

Meridiandurchgang mit kostspieligen 

mechanischen Uhren zu perfektionieren. 

Vielleicht hatte Tycho auch ein offenes 

Ohr für die Neuigkeiten aus den großen 

islamischen Observatorien, jedenfalls 

aber hatte er das Glück, in König Fried-

rich II. von Dänemark einen einzigartigen 

Förderer zu finden, der bereit war, ihn 

über jedes vernünftige Maß hinaus finan-

ziell zu unterstützen. 

Nachdem er 1576 die Insel Hven im 

Øresund als Lehen erhalten hatte, begann 

Tycho mit der Verwirklichung eines Ob-

servatoriums, das er mit selbst konstru-

ierten Instrumenten ausstattete: mit 

 Azimutalquadranten, Sextanten, Armil-

larsphären und parallaktischen Instru-

menten. Nicht alle diese Geräte erwiesen 

sich als brauchbar, denn man musste ein-

sehen: Die kalten Winde, die gerade im 

Winter über die Insel Hven jagten, wenn 

die Zeit für Beobachtungen besonders 

günstig war, ließen nicht nur die eigens 

zur Aufstellung der Instrumente gebauten 

Terrassen von Uraniborg, sondern auch 

die zahlreichen dort arbeitenden Assis-

tenten erzittern.

Im Jahr 1584 begann Tycho unweit der 

Stadt Uraniborg einen neuen, unterir-

dischen Bau. Es entstand das Observato-

rium von Stjerneborg, das mit zwei Qua-

das	parallaktische	instrument	des	Kopernikus	gelangte	in	den	Besitz	tycho	
Brahes,	der	es	selbst	einsetzte	und	auch	beschrieb.

die	drei	größten	instrumente	von	tychos	
stjerneborg	waren	von	oben	nach	unten	
der	sextant,	der	Quadrant	und	die	armillar-
sphäre.	 al
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dranten, einem Sextanten und zwei 

sphärischen Astrolabien optimal ausge-

rüstet war (siehe Bilder auf Seite  51 

rechts). Die von Tycho und seinen Assi-

stenten am neuen Observatorium durch-

geführten Beobachtungen der Sterne und 

Planeten erreichten die bis dahin unbe-

kannte Präzision von einer Bogenmi- 

nute. 

Dieser neue Meilenstein wurde nicht 

nur dank der allgemeinen technischen 

Lösungen erreicht, die Tycho einführte, 

um die Konstruktion der Instrumente zu 

vereinfachen. Auch seine technischen 

Neuerungen, wie etwa die Verwendung 

neuer Visiere oder neue Techniken der 

Skaleneinteilung, trugen hierzu bei (sie-

he Bild rechts). Tycho gab schließlich die 

traditio nellen Lochvisiere auf und ver-

wendete Visiere mit Schlitzen. Bei den 

Messskalen war seine Technik, zwischen 

zwei Hauptteilungen eine Reihe von Ne-

benteilungen anzuordnen, die mit Punk-

ten markiert in Quersegmenten angeord-

net waren.

Der Schlüssel für die außerordentliche 

Präzision, die in Hven erreicht wurde, lag 

jedoch in Tychos Fachwissen, mit dem er 

im Rahmen einer konsolidierten Tradition 

wohl dosierte Innovationen einführte. In 

den Jahren, in denen er Uraniborg einrich-

tete, versuchte er sich von der ptolemä-

ischen Praxis zu befreien, die den Mond 

als Bezugspunkt für den Übergang zwi-

schen Tag und Nacht vorsah. Er wollte den 

von Landgraf Wilhelm IV. eingeführten 

Versuch weiterentwickeln, den Meridian-

durchgang der Gestirne dafür zu nutzen. 

Nachdem er bald gemerkt hatte, dass alle 

verfügbaren Uhren letztlich immer unzu-

verlässig waren, gab Tycho diesen Versuch 

auf, die ptolemäische Praxis weiterzuent-

wickeln.

Ihr Schwachpunkt bestand im Mond 

als Bezugspunkt. Der Mond besaß eine 

hohe Eigenbewegung (circa 30 Bogenmi-

nuten pro Stunde) und war tatsächlich 

schwer anzupeilen. Tycho fand im Pla-

neten Venus einen neuen Bezugspunkt, 

der nahezu punktförmig war, eine gerin-

gere Eigenbewegung hatte (circa 2,5 Bo-

genminuten pro Stunde), und der in sel-

tenen Fällen sogar bei vollem Tageslicht 

zu sehen war. Durch eine neue Auswer-

tung des überlieferten ptolemäischen 

Wissens konnte Tycho Daten mit einer 

Präzision zusammenstellen, die später die 

Entdeckung der drei Gesetze über die Pla-

netenbewegungen erst möglich machte, 

denn er vererbte diese Daten seinem bril-

lanten Assistenten Johannes Kepler 

(1571 – 1630).

das	ende	einer	tradition
Die Beobachtungsinstrumente, die Ptole-

mäus skizziert hatte und die sich in 

einem langsamen Prozess von den ersten 

Kommentatoren des »Almagest« über die 

großen islamischen Mathematiker bis 

hin zu Tycho entwickelt hatten, wurden 

durch das Teleskop nicht verdrängt. In al-

len Observatorien, in denen die Präzisi-

onsastronomie gepflegt wurde, überdau-

erten diese Instrumente neben dem 

Teleskop noch fast hundert Jahre. Mit der 

Zeit wurde das Teleskop in diese Instru-

mente integriert: Es ersetzte schließlich 

die Lochvisiere der alexandrinischen 

Tradi tion oder die von Tycho erfundenen 

Visiervorrichtungen mit Schlitzen und 

ermöglichte den Astronomen des 18. 

Jahrhunderts eine zuvor unerreichbare 

Präzision.

Erst das Aufkommen wirklich zuverläs-

siger, über mehrere Tage hinweg sekun-

dengenauer Uhren bedeutete das endgül-

tige Aus für die Instrumente der freiäugigen 

Astronomie. Viel mehr noch als das Tele-

skop machten diese Uhren den Traum zur 

Wirklichkeit, den die Astronomen zwei 

Jahrtausende lang geträumt hatten: Jetzt 

endlich konnte man die Himmelskoordi-

naten eines Gestirns mit nur einem, genau 

in der Meridianebene des Beobachtungs-

orts aufgestellten Messkreis – dem klas-

sischen Passageinstrument – und einem 

Chronometer bestimmen. 

Aus dem Italienischen von Susanne Grandel.
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durch	die	einführung	neuer	Visiere	und	
Messskalen	konnte	tycho	Brahe	die	
leistungsfähigkeit	seiner	instrumente	
erheblich	verbessern:	seine	Positionsbe-
stimmungen	waren	bis	auf	eine	Bogenmi-
nute	genau.	Mit	ihm	erreichte	die	vortele-
skopische	astronomie	ihren	höhepunkt.
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Welt	der	Wissenschaft:	Kippenhahns	Kosmos

V
or dem Jahr 1929 gab es keine 

Verständnisprobleme mit dem 

Anfang der Welt. Bereits die 

biblische Schöpfungsgeschich-

te suggeriert, dass es die Zeit schon immer 

gegeben hat: »Im Anfang schuf Gott Him-

mel und Erde; die Erde aber war wüst und 

wirr, Finsternis lag über der Urflut, und 

Gottes Geist schwebte über dem Wasser.« 

Da ist zwar von einem Anfang die Rede, 

aber Gott war ja schon vorher da und Was-

ser auch. Da hat man das beruhigende 

Gefühl, die Zeit wäre schon immer ir-

gendwie abgelaufen, selbst als nichts ge-

schah.

Das änderte sich 1929, als der ame-

rikanische Astronom Edwin P. Hubble 

entdeckte, dass alle Materie des Weltalls 

auseinanderstrebt. Die mittlere Dichte 

der Masse des Weltalls sinkt demnach 

im Laufe der Zeit. Um einen Irrtum zu 

vermeiden: Niemand beobachtet, dass 

das Weltall größer wird, was bei einem 

unendlichen Weltall sowieso sinnlos ist. 

Wer die unablässige Verdünnung zurück-

rechnet, kommt auf einen Zeitpunkt in 

der Vergangenheit, zu dem die Mate-

riedichte im Weltall unendlich war. So 

entstand das Bild, in dem das unendlich 

große Weltall vor endlicher Zeit mit un-

endlich hoher Dichte und, wie man später 

lernte, mit unendlich hoher Temperatur 

entstanden ist, im so genannten Urknall. 

Wann er stattgefunden hat, wusste nie-

mand genau, denn viele Unsicherheiten, 

vor allem in der Bestimmung kosmischer 

Entfernungen, standen einer genaueren 

Physik  
am Anfang der Zeit
Die Vorstellung, das Weltall habe vor einer langen, aber doch endlichen Zeit begonnen 

und es sei sinnlos zu fragen, was davor war, geht unserem Denken gegen den Strich.

Von	rudolf	Kippenhahn

Die�Abstände�aller�entfernten�Stern-
systeme�von�uns�und�voneinander�

wachsen�mit�der�Zeit.�Demzufolge�
sinkt�die�mittlere�Materiedichte�im�
Weltall.�Die�Physik,�die�ganz�am�Anfang�
herrschte,�weniger�als�10–43�Sekunden�
nach�dem�Urknall�(im�Bild�grau),�kennen�
wir�heute�noch�nicht.�Die�Naturgesetze�
der�darauf�folgenden�Zeit,�in�der�die�
ersten�Elementarteilchen�entstanden,�
glauben�wir�annähernd�zu�kennen.�Bei�
etwa�10–38�Sekunden�setzte�vermutlich�
die�Inflation�ein,�welche�die�Weltma-
terie�innerhalb�kürzester�Zeit�enorm�
verdünnte.�Danach�folgte�eine�dazu�recht�gemächliche�Expansionsbewegung,�die�bis�
heute�anhält�und�von�der�wir�seit�einigen�Jahren�wissen,�dass�sie�sich�beschleunigt.�
Die�Zeitskala�im�Bild�ist�nicht�maßstabsgetreu.�Die�ersten�Atome�und�damit�die�che-
mischen�Elemente�entstehen�weit�außerhalb�des�Bildes�ganz�rechts.�Um�die�Bahnen�
der�Materie�während�der�Inflation�zu�erkennen,�wurde�jede�fünfte�rot�gezeichnet.

Berechnung der seither verflossenen Zeit 

im Wege. Im Augenblick schätzt man, 

dass es 13,7 Milliarden Jahre sind.

Was	war	davor?
Nun drängt sich die Frage auf: »Was war 

davor?« Die einfachste Antwort ist: Zur 

Definition der Zeit müssen Objekte, also 

Uhren, da sein, an denen man den Ablauf 

der Zeit messen kann. Mit dem Urknall 

entstanden aber erst Energie und Materie, 

die als Uhren fungieren können. Vorher 

gab es sie nicht, also macht es keinen 

Sinn, von einer Zeit vor dem Urknall zu 

sprechen.

Ich merke es immer bei Vorträgen: 

Kaum einer meiner Zuhörerinnen und 

Zuhörer kann sich mit dieser Logik an-

freunden. Jeder weiß doch aus der Erfah-

rung: Vor jedem Ereignis gibt es etwas, das 

sich vorher ereignet hat, vor dem Mitt-

woch war der Dienstag, vor dem Zweiten 

Weltkrieg der Erste. Das sind wir gewohnt. 

Aber was war vor dem Urknall? Es gibt ei-

nen schönen Vergleich: Zu jedem Ort auf 

der Erdkugel gibt es einen, der nördlicher 

Unbekannte	physik	in	grauer	Vorzeit
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liegt: Wien ist nördlicher als Rom, und 

London ist nördlicher als Wien. Das sind 

wir gewohnt. Was aber ist nördlicher als 

der Nordpol? Auch diese Frage ergibt kei-

nen Sinn.

aufeinanderfolgende	Universen
Nach der Entdeckung der Expansion des 

Weltalls konnte man sich so beruhigen: 

Am Anfang begann die Materie des Welt-

alls von unendlicher Dichte ausgehend 

sich zu verdünnen. Den Schwung der Be-

wegung hatte sie bei ihrer Entstehung 

mitbekommen. Dieser »Urschwung« wird 

aber im Laufe der Zeit gebremst, denn die 

Materie wirkt mit ihrer eigenen Anzie-

hungskraft gegen die Ausdehnung. Mögli-

cherweise war aber der Urknall zu zaghaft, 

so dass im Laufe der Zeit die Expansions-

bewegung durch die Schwerkraft umge-

kehrt wird und das Weltall wieder in sich 

zusammenstürzt. Dann wäre das Weltall 

wieder in dem Zustand, den es zuvor beim 

Urknall hatte. Könnte es dann nicht in 

einem neuen Urknall wieder expandie-

ren? Damit ließe sich die Frage, was vor 

dem Urknall war, leicht beantworten: Da 

war ein Weltall, das zuerst wie bei einer 

Explosion expandierte und in einer Art 

Implosion wieder in sich zusammenfiel. 

Und davor war noch eines und davor noch 

eines …

physik	des	Urknalls
Können wir jetzt ruhig schlafen, weil das 

Bild von diesem oszillierenden Weltall die 

brennende Frage nach dem Davor beant-

wortet? Keineswegs! Im Augenblick zwi-

schen Implosion und Expansion hat die 

Materie so hohe Dichte und Temperatur, 

dass wir nicht wissen, welche Naturgesetze 

in diesem Augenblick gelten. Niemand 

weiß heute mit Sicherheit, welche Physik 

in den winzigsten ersten Bruchteilen der 

ersten Sekunde gegolten hat. Man nennt 

diesen Zeitraum die Planckzeit. In Sekun-

den ausgedrückt hat sie eine Null vor dem 

Komma und 42 Nullen danach, ehe die 

erste von Null verschiedene Ziffer auftritt. 

Doch um die während dieser Zeit gel-

tenden Naturgesetze zu kennen, müsste 

man Relativitätstheorie und Quanten-

mechanik zu einer einheitlichen Theorie 

verschmelzen. Das hat bis heute noch kein 

Physiker geschafft.

Da wir die Physik während dieses 

kurzen Zeitraums nicht kennen, können 

wir auch eventuelle Spuren, die das voran-

gegangene Weltall hinterlassen hat, nicht 

lesen, ja nicht einmal herausfinden, ob es 

ein vorhergehendes Weltall gegeben hat. 

Beim Durchgang durch diese Engstelle, 

dem Augenblick größter Dichte, überleben 

nämlich weder Sternsysteme noch Sterne, 

auch Atome und ihre Bausteine gehen im 

Strahlungsbrei des Urknalls unter.

Trotzdem drängen sich Fragen auf: Gal-

ten im Weltall davor die gleichen Naturge-

setze? Haben sich die Naturkonstanten 

wie die Lichtgeschwindigkeit oder die 

Massen der Elektronen in der Engstelle 

geändert?

Natürlich lässt das die Wissenschaftler 

nicht ruhen. Da sind zum Beispiel die Teil-

chenphysiker, die in ihren Beschleunigern 

beim Zusammenprall kleinster Atombau-

steine auf kleinem Raum so hohe Energie-

dichten erzeugen wollen, wie sie während 

der Phase der Ungewissheit nach dem Ur-

knall herrschten. Als im Jahre 2008 in Genf 

der große Beschleuniger Large Hadron 

Collider zu arbeiten begann, betonten die 

Medien vor allem seinen möglichen Bei-

trag zur Erforschung des Urknalls.

Theoretiker auf der ganzen Welt versu-

chen sich zurzeit an der Vereinigung von 

Quanten- und Relativitätstheorie. Im Au-

genblick erhofft man sich von allem, was 

in der modernen Physik gut und teuer ist, 

Auskunft über die Physik an der Engstelle 

zu erhalten, von der String-, der Loop- und 

der M-Theorie. Oder ist unser Weltall nur 

eines von vielen, die in einem vierdimen-

sionalen Raum herumschwirren? Wenn 

zwei zusammenstoßen, wird ihre Bewe-

gungsenergie frei und löst in den beiden 

Universen einen Urknall aus. Über die 

Physik an der Engstelle grübeln Stephen 

Hawking in England, Abhay Ashtekar in 

Pennsylvania, Paul Steinhardt in Prince-

ton und Neil Turok in Südafrika.

Der Vermutung, die Schwerkraft könnte 

in Zukunft die Expansionsbewegung um-

kehren, hat durch die Entdeckung der Be-

schleunigung der Expansion etwas an 

Glaubwürdigkeit verloren. Doch vergegen-

wärtigen wir uns, dass es nur wenige Jahre 

her ist, dass diese Beschleunigung gefun-

den worden ist, und dass die Erklärung 

dafür, welche die Astrophysiker in der so 

genannten Dunklen Energie suchen, noch 

in den Anfängen steckt.

Die Dunkle Materie, die mit ihrer 

Schwerkraft die Bewegung der Galaxien in 

den Galaxienhaufen beeinflusst und die 

Bewegung der Sterne in den äußeren Be-

reichen der Galaxien selbst, kennen wir 

zwar schon seit mehr als einem halben 

Jahrhundert, trotzdem bleibt ihre Natur 

vorläufig unbekannt. Deshalb können wir 

erwarten, dass der grelle Lichtblitz, mit 

dem das Weltall begann, und seine Ursa-

che für uns noch einige Zeit im Dunkeln 

liegen werden. 

rUdolf	Kippenhahn�ist�
Astronom�und�Schriftstel-
ler.

Gab	es	ein	Weltall	vor	unserer	Zeit,	das	
implodierte	und	damit	die	Bedingungen	für	
den	Urknall	schuf?	Wer	darüber	aussagen	
macht,	muss	wissen,	welche	naturgesetze	
beim	durchgang	durch	die	engstelle	
(grauer	Bereich)	galten,	bei	der	dichte	und	
temperatur	im	Weltall	so	hoch	waren,	dass	
unsere	gegenwärtige	physik	die	dort	
geltenden	naturgesetze	noch	nicht	kennt.

Zeit in Sekunden

Unser UniversumUniversum vor unserer Zeit
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Kugelsternhaufen sind die bei Weitem 

ältesten und größten Gebilde in un-

serem Milchstraßensystem. Dank ihrer 

Masse konnten sie bis zum heutigen Tag 

der Selbstauflösung durch Gezeitenwech-

selwirkung und enge Begegnungen trot-

zen und sind nun wertvolle Zeugen der 

Frühzeit der Galaxis. Kugelsternhaufen 

besitzen eine deutlich andere chemische 

Zusammensetzung als die durchschnitt-

liche Milchstraße, die schwereren Ele-

mente treten bis zu 200-mal seltener als 

in der Sonne auf. Sie konzentrieren sich 

anders als junge Sternhaufen nicht auf 

die galaktische Scheibe, sondern bilden 

einen rund 160 000 Lichtjahre großen ku-

gelförmigen Halo um das galaktische 

Zentrum. In den Mainächten steht nun 

die gesamte nördliche Hälfte dieses inne-

ren Halos aus Kugelsternhaufen in beson-

ders günstiger Position an unserem Him-

mel, darunter finden Sie einige der 

schönsten Vertreter dieser Objektklasse.

Kugelsternhaufen können Sie visuell 

am besten mit relativ hohen Vergröße-

rungen auflösen, die gewählte Vergröße-

rung sollte etwa der Millimeterzahl der 

Teleskopöffnung entsprechen. Von den 

vielen, teilweise über eine Million Einzel-

sterne eines Kugelsternhaufens löst ein 

normales Amateurteleskop jedoch ledig-

lich die hellsten roten Riesen auf – sie sind 

teilweise bis zu 11 mag hell. Dennoch ist 

der visuelle Eindruck dieser glitzernden 

Sternansammlung sehr eindrucksvoll.

Erst lang belichtete Farbfotografien 

wie die Bilder oben enthüllen schließ-

lich das bunte Nebeneinander von 

blauen und orangefarbigen Sternen, 

die vor einem zum Zentrum hin immer 

heller schimmernden Hintergrund aus 

Hundert tausenden von nicht aufgelösten 

leuchtschwächeren Mitgliedern des Ku-

gelsternhaufens stehen! 

Den Auftakt unserer Rundreise bildet 

der mit rund 60 000 Lichtjahren sehr ferne, 

aber physisch mit einem Durchmesser 

von 230 Lichtjahren besonders große Ku-

gelsternhaufen Messier 53 im Sternbild 

Haar der Berenike (Coma Berenices). Mit 

einer Helligkeit von nur 7,7 mag gehört er 

zwar nicht zu den Paradeobjekten, und 

erst größere Optiken ab etwa 20 Zentime-

ter Öffnung lösen ihn in seine Einzelsterne 

auf. Aber mit einem Winkeldurchmesser 

von bis zu 13 Bogenminuten bei Nutzung 

eines großen Teleskops unter einem dun-

klen Himmel erreicht M 53 eine durchaus 

ansehnliche Größe. 

Dagegen brilliert der rund zehn Grad 

weiter nördlich und etwas weiter östlich in 

den Jagdhunden stehende Kugelsternhau-

fen Messier 3 (Bild oben) mit seiner Hellig-

keit von 5,9 mag und einem Durchmesser 

von bis zu 19 Bogenminuten! Kunststück: 

M 3 ist nur halb so weit wie M 53 von uns 

entfernt. Schon eine Optik mit einer Öff-

nung von 15 Zentimetern löst daher be-

reits seine hellsten Riesensterne auf.

kugelsternhaufen-Fenster
Zwischen den jetzt hoch am Südhimmel stehenden Sternbildern Bärenhüter  

und Herkules sowie dem Schlangenträger und dem Skorpion tief im Südosten finden 

sich viele der prächtigsten Kugelsternhaufen an unserem Himmel. Ruhige Luft,  

eine scharf abbildende Optik und hohe Vergrößerungen garantieren auch unter einem 

etwas aufgehellten Himmel den vollen Beobachtungsgenuss!
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erDen kugelsternhaufen messier 3 im 

sternbild Jagdhunde fotogra fierte Günter 
kerschhuber mit einem Celestron-11-tele-
skop und einer CCD-kamera des typs 
starlight sXV-H9. er belichtete insgesamt 
36 minuten im lRGB-Verfahren.

» «
entdecken sie das

10 Bogenminuten

Hans Bachleitner nutzte ein sieben-Zoll-
maksutow-Newton-teleskop der Firma 
intes, um den kugelsternhaufen m 5 
abzulichten. Als kamera diente ihm eine 
Canon eOs 10D und er belichtete insgesamt 
40 minuten. 

10 Bogenminuten



www.astronomie-heute.de Mai�2009 57

Die »richtig« Großen: messier 5 
und messier 13
Die beiden hellsten Kugelsternhaufen am 

nördlichen Himmel sind Messier 5 (Bild 

links) im Sternbild Schlange und Messier 

13 im Herkules. Von Mitteleuropa aus ge-

sehen übertrifft sie nur Messier 22 mit ei-

ner Helligkeit von 5,1 mag und einem 

Durchmesser von 30 Bogenminuten, lei-

der steht dieses Objekt aber bei einer süd-

lichen Deklination von –24 Grad und ist 

damit nur sehr schwer zu beobachten. M 5 

und M 13 sind beide rund 5,7 mag hell und 

erstrecken sich über bis zu 20 Bogenminu-

ten Winkeldurchmesser. 

Beide Kugelsternhaufen lassen sich be-

reits mit einer Teleskopöffnung von zwölf 

Zentimetern in Einzelsterne auflösen. 

Dennoch ist M 13 erheblich bekannter. 

Das liegt sicher an seiner nördlicheren 

Stellung am Himmel und an seiner leich-

ten Auffindbarkeit: Er befindet sich genau 

in der westlichen Kante des Herkules-

Vierecks. Der wirklich nicht zu verachten-

de M 92 mit einer Helligkeit von 6,5 mag 

und einem Durchmesser von bis zu 14 Bo-

genminuten, nur etwas weiter nördlich im 

Herkules, wird dagegen oft übergangen! 

M 5 hat dagegen den Nachteil, dass er sich 

in einem an hellen Sternen armen »Nie-

mandsland« befindet, zwischen dem Bä-

renhüter im Norden, dem Schlangenträger 

im Südosten und der Jungfrau im Westen. 

Oft »links« liegen gelassen 
Etwas weiter im Südosten, im Schlangen-

träger (Ophiuchus), befinden sich gleich 

fünf Kugelsternhaufen, die es allesamt 

zu Messier-Objekten gebracht haben. Sie 

erfreuen sich aber wegen ihrer südlichen 

Stellung und zum Teil auch deutlich ge-

ringeren scheinbaren Helligkeiten nicht 

derselben Beliebtheit wie M 3, M 5 oder 

gar M 13. Relativ leicht zu findende Ver-

treter im Schlangenträger sind die bei-

den helleren und nördlicheren Objekte 

M 10 (6,6 mag, bis zu 19 Bogenminuten 

Durchmesser) und M 12 (6,8 mag, bis zu 14 

Bogenminuten). M 14 (7,6 mag, bis zu elf 

Bogenminuten, Bild links) fällt dagegen 

schon deutlich ab, und die weiter südlich 

gelegenen Kugelsternhaufen in diesem 

Sternbild, M 107 (7,8 mag, bis zu 13 Bo-

genminuten) und M 9 (7,6 mag, bis zu elf 

Bogenminuten) bedürfen guter Beobach-

tungsbedingungen. 

Die ganz südlichen…
Noch weiter im Südosten, im Skorpion 

und am südlichsten Rand des Schlan-

genträgers, stoßen Sie ebenfalls auf eine 

beachtliche Anzahl von Kugelsternhau-

fen, die sich gegen Ende der Mainacht 

gut beobachten lassen. M 4 (siehe Kasten 

oben) ist wegen seiner großen Nähe zu 

uns sogar ein gutes Objekt für den Feld-

stecher. Dagegen erfordern die anderen 

wegen ihrer südlichen Stellung bereits 

einige Mühe, obwohl es sich bei ihnen 

um Messier-Objekte handelt: M 80 (7,3 

mag, maximal neun Bogenminuten) nur 

dreieinhalb Grad nördlich von M 4 lässt 

sich wenigstens recht leicht einstellen. 

Bei M 19 mit einer Helligkeit von 6,7 mag, 

einem Durchmesser von bis zu 14 Bogen-

minuten, rund neun Grad östlich von M 4 

gelegen müssen Sie sich jedoch vielleicht 

auf eine längere Suche einstellen. Noch et-

was schwieriger ist M 62, 6,7 mag hell und 

mit einem Durchmesser von bis zu elf Bo-

genminuten, er liegt bei einer Deklination 

von –30 Grad. So tief im Horizontdunst er-

scheinen alle diese Kugelsternhaufen sehr 

viel kleiner als ihre Angaben im Katalog 

vermuten lassen, denn Sie sehen jeweils 

nur die Kernregionen. Aber etwas Heraus-

forderung darf ja auch sein, oder?

 KLAuS-PETER SCHRÖDER

Der kugelsternhaufen messier 4  
im skorpion

Der�Kugelsternhaufen�M�4�im�Skorpion,�der�gegen�Ende�einer�Mainacht�tief�im�
Süden�kulminiert,�ist�trotz�seiner�ungünstigen�Lage�einer�der�schönsten�

Vertreter�seiner�Art�für�die�Beobachtung�mit�dem�Feldstecher.�Wegen�seiner�
vergleichsweise�geringen�Entfernung�von�nur�5600�Lichtjahren�zu�uns�ist�M�4�
nämlich�mit�rund�einem�halben�Grad�Durchmesser�der�scheinbar�größte�und�mit�5,1�
mag�hellste�Kugelsternhaufen�an�unserem�Himmel,�obwohl�er�absolut�gesehen�eher�
klein�ist.�Ganz�in�der�Nähe�vom�hellen�Stern�Antares,�a�Scorpii,�(siehe�Aufsuchkarte)�
zeigt�er�sich�unter�einem�dunklen�Himmel�als�ausgedehntes�rundes�Lichtwölkchen.�
M�4�ist�auch�der�am�leichtesten�in�Einzelsterne�aufzulösende�Kugelsternhaufen.�Ein�
normaler�Feldstecher�vergrößert�dafür�zwar�zu�wenig,�aber�mit�einem�solide�
montierten�20�3�80-Großfeldstecher�sollte�es�Ihnen�in�einer�guten�Nacht�gelingen.
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Der kugelsternhaufen m 4 befindet sich im sternbild skorpion (karte links). Das Bild 
rechts nahm Günter kerschhuber mit einem sechs-Zoll-maksutow-Newton-teleskop 
und einer CCD-kamera des typs starlight sXV-H9 auf. 
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10 Bogenminuten

Den kugelsternhaufen m 14 nahm Harald 
strauß mit einem 14-Zoll-Hypergrafen und 
einer monochromen st7-CCD-kamera auf.

10 Bogenminuten
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Benutzung der sternkarten: Die Ränder der karten entsprechen 
dem Ho ri zont, ihre mitten entsprechen dem Punkt über unseren 
köpfen (Ze nit). Auffinden eines sternbildes: Wenn sie zu einer der 
an gegebenen Zeiten an den Himmel schauen, dann drehen sie die 
karte so, dass sich die Himmelsrichtung, in die sie gerade blicken, 
unten befindet. Nun entspricht der Himmelsanblick demjenigen 
der kar te. Beispiel: Beim Blick in Richtung Norden soll te etwa auf 
halber Höhe zwischen dem Horizont und dem Ze nit der Po lar stern 
und unweit davon der Große Wagen, ein teil des sternbilds Gro ßer 
Bär, sichtbar sein. Auffinden der hellsten Planeten: Die rote linie 
markiert die ekliptik, entlang der sich der mond und die Planeten 
aufhalten. Gültigkeit: Die karten sind auch für andere Zeiten 
geeignet, jedoch weicht der dann beobachtbare Himmelsaus-
schnitt mehr oder weniger deutlich von den karten ab.

Gasnebel
Offene Sternhaufen

Galaxien
Kugelsternhaufen

Sternhelligkeit  [mag]
-1 0 1 2 3 4

Himmelsanblick am morgen (rechte karte) für:

1. Aprilhälfte 2009 7:00 uhr mesZ 6:00 uhr meZ
2. Aprilhälfte 2009 6:00 uhr mesZ 5:00 uhr meZ
1. maihälfte 2009 5:00 uhr mesZ 4:00 uhr meZ
2. maihälfte 2009 4:00 uhr mesZ 3:00 uhr meZ

Himmelsanblick am Abend (linke karte) für:

1. Aprilhälfte 2009 1:00 uhr mesZ 24:00 uhr meZ
2. Aprilhälfte 2009 24:00 uhr mesZ 23:00 uhr meZ
1. maihälfte 2009 23:00 uhr mesZ 22:00 uhr meZ
2. maihälfte 2009 22:00 uhr mesZ 21:00 uhr meZ

ABeNDHimmel
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Aktuelles Am Himmel: DeR Himmel im ÜBeRBliCk

Zeichenerklärung
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Oben ist der sternhimmel 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 Po si tionen der Planeten 
merkur, Venus, erde und mars zu mo nats an fang, die Pfei le ge ben 
die bis zum mo nats en de zu rückgelegte strecke an. Das Widder-
symbol  markiert die Richtung zum Frühlingspunkt. Die Pfeile 
außerhalb der marsbahn geben die Richtungen zu den äußeren 
Planeten Jupiter, 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 monats-
mitte in einem einheitlichen maßstab dargestellt: ein millimeter 
entspricht einer Bogensekunde.



















1 Astronomische Einheit 

 



 





5.5.

5.5.

15.5.

25.5.
25.5.

10 Bogensekunden

su
W

-G
ra

fik
er

ns
t e

. v
on

 V
oi

gt

α

α

α

α

α

α

α

α

d

eh

α

α

n
s

t

p

r

z

α

α

α

α

α

α

α

α

e

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α
α

α

α

α

α

b
b

b

b

b

b

e

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b

b

b

d

d

d

d

d

a

d

b

α

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

t h

z

g

z
e d

g

g

b

b

b

b

b

b

b

b

b

α

α

α

α

α

α

α

α

d

eh

α

α

n
s

t

p

r

z

α

α

α

α

α

α

α

α

e

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α
α

α

α

α

α

b
b

b

b

b

b

e

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b

b

b

d

d

d

d

d

a

d

b

α

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

t h

z

g

z
e d

g

g

b

b

b

b

b

b

b

b

b

α

α

α

α

α

α

α

α

d

eh

α

α

n
s

t

p

r

z

α

α

α

α

α

α

α

α

e

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α
α

α

α

α

α

b
b

b

b

b

b

e

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b

b

b

d

d

d

d

d

a

d

b

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

t h

z

g

z
e d

g

g

b

b

b

b

b

b

b

b

Andromeda

Kassiopeia

Widder

Dreieck

Fische

Walfisch

Orion

Eridanus

Ofen

Pendeluhr

Grabstichel
Taube

Maler

HaseGroßer Hund

Achterschiff

Schiffskiel

Segel des Schiffes

Luftpumpe

Schiffskompass

Nördliche
Wasserschlange

Sextant

Becher

Zentaur

Winkelmaß

Altar

Teleskop

Südliche
Krone

Schütze

Mikroskop

Inder

Kranich

Südlicher Fisch

Wassermann

Steinbock

Fische

Pegasus

Schwan

Drache

Herkules

Nördliche
Krone

Bärenhüter

Eidechse

Füchslein

Leier

Pfeil

Füllen
Delphin

Schild

Schlangenträger

Waage

Wolf

Rabe

Jungfrau

Haar der
Berenike

Großer Bär

Jagdhunde

Kleiner Löwe

Luchs

Krebs

Zwillinge

Fuhrmann

Stier

Perseus

Löwe

Einhorn

Kleiner
Hund

Bildhauerwerkstatt

Phönix

Bildhauerwerkstatt

Andromeda

Kassiopeia

Widder

Dreieck

Fische

Walfisch

Orion

Eridanus

Ofen

Pendeluhr

Grabstichel

Taube

Maler

HaseGroßer Hund

Achterschiff

Schiffskiel

Segel des Schiffes

Luftpumpe

Schiffskompass

Nördliche
Wasserschlange

Sextant

Becher

Zentaur

Winkelmaß

Altar

Teleskop

Südliche
Krone

Schütze

Mikroskop

Inder

Kranich

Südlicher Fisch

Wassermann

Steinbock

Fische

Pegasus

Schwan

Drache

Herkules

Nördliche
Krone

Bärenhüter

Eidechse

Füchslein

Leier

Pfeil

Füllen
Delphin

Schild

Schlangenträger

Waage

Bildhauer-
werkstatt

Wolf

Rabe

Jungfrau

Haar der
Berenike

Großer Bär

Jagdhunde

Kleiner Löwe

Luchs

Krebs

Zwillinge

Fuhrmann

Stier

Perseus

Löwe

Einhorn

Kleiner
Hund

Phönix

Bildhauerwerkstatt

Andromeda

Kassiopeia

Widder

Dreieck

Fische

Walfisch

Orion

Eridanus

Ofen

Pendeluhr

Grabstichel

Taube

Maler

HaseGroßer Hund

Achterschiff

Schiffskiel

Segel des Schiffes

Luftpumpe

Schiffskompass

Nördliche
Wasserschlange

Sextant

Becher

Zentaur

Winkelmaß

Altar

Teleskop

Südliche
Krone

Schütze

Mikroskop

Inder

Kranich

Südlicher Fisch

Wassermann

Steinbock

Fische

Pegasus

Schwan

Drache

Herkules

Nördliche
Krone

Bärenhüter

Eidechse

Füchslein

Leier

Pfeil

Füllen
Delphin

Schild

Schlangenträger

Waage

Bildhauer-
werkstatt

Wolf

Rabe

Jungfrau

Haar der
Berenike

Großer Bär

Jagdhunde

Kleiner Löwe

Luchs

Krebs

Zwillinge

Fuhrmann

Stier

Perseus

Löwe

Einhorn

Kleiner
Hund

Phönix

0°

10°

-10°

-20°

-30°

-40°

-50°

–60°

20°

30°

40°

50°

60°

10°

-10°

-30°

-40°

-50°

-60°

20°

30°

40°

50°

60°

0°

-20°

12h13h14h

15h
16h17h18h19h20h21h22h23h24h 8h9h 6h7h 4h5h 2h3h 1h10h11h 12h13h14h

15h
16h17h18h19h20h21h22h23h24h 2h3h 1h 24h8h9h 6h7h 4h5h10h11h12h13h14h

15h
16h17h18h19h20h21h22h23h24h 8h9h 6h7h 4h5h 2h3h 1h10h11h

M31

M33

h+c

Plejaden
M45

Mira

Beteigeuze

Aldebaran

Prokyon

Kastor

Alkor

Arktur

Spika

Gemma

M 13

M 3

M 92

Wega

Atair

Fomalhaut

Antares

M 24

M 5

M 20

M 8

M 55

Deneb

Albireo

Mizar

Pollux

Regulus

Praesepe

Bellatrix

Rigel

M 42

Sirius

Kanopus

Achernar

Kapella

M31

M33

h+c

Plejaden M45

Mira

Beteigeuze

Aldebaran

Prokyon

Kastor

Alkor

Arktur

Spika

Gemma

M 13

M 3

M 92

Wega

Atair

Fomalhaut
Antares

M 24

M 5

M 20

M 8

M 55

Deneb

Albireo

Mizar

Pollux

Regulus

Praesepe

Bellatrix

Rigel

M 42

Sirius

Kanopus

Achernar

Kapella

M31

M33

h+c

Plejaden
M45

Mira

Beteigeuze

Aldebaran

Prokyon

Kastor

Alkor

Arktur

Spika

Gemma

M 13

M 3

M 92

Wega

Atair

Fomalhaut

Antares

M 24

M 5

M 20

M 8

M 55

Deneb

Albireo

Mizar

Pollux

Regulus

Praesepe

Bellatrix

Rigel

M 42

Sirius

Kanopus

Achernar

Kapella

-1 0 21
Sternhelligkeit in Größenklassen

43

HeftmitteSüden @ 24h

Heftmitte

rechter Rand der Graphik

rechter Rand der GraphikSüden @ 24h

linker Rand der Graphik

linker Rand der Graphik

Süden
am 15. Mai, 0h  MEZ

Neptun

Neptun

Uranus Uranus

Saturn Saturn

Jupiter

Jupiter

Mars Mars

Venus Venus

Merkur Merkur

Sonne Sonne

29.4.

25.4.

27.4.

1.5.

3.5.

5.5.

7.5.

9.5.

11.5.
13.5.

15.5.

19.5.

17.5.

23.5.

21.5.

su
W

-G
ra

fik

Positionen der Planeten



www.astronomie-heute.de Mai 2009 61

α

α

α

α

α

α

α

α

d

eh

α

α

n
s

t

p

r

z

α

α

α

α

α

α

α

α

e

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α
α

α

α

α

α

b
b

b

b

b

b

e

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b

b

b

d

d

d

d

d

a

d

b

α

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

t h

z

g

z
e d

g

g

b

b

b

b

b

b

b

b

b

α

α

α

α

α

α

α

α

d

eh

α

α

n
s

t

p

r

z

α

α

α

α

α

α

α

α

e

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α
α

α

α

α

α

b
b

b

b

b

b

e

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b

b

b

d

d

d

d

d

a

d

b

α

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

t h

z

g

z
e d

g

g

b

b

b

b

b

b

b

b

b

α

α

α

α

α

α

α

α

d

eh

α

α

n
s

t

p

r

z

α

α

α

α

α

α

α

α

e

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α
α

α

α

α

α

b
b

b

b

b

b

e

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b

b

b

d

d

d

d

d

a

d

b

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

t h

z

g

z
e d

g

g

b

b

b

b

b

b

b

b

Andromeda

Kassiopeia

Widder

Dreieck

Fische

Walfisch

Orion

Eridanus

Ofen

Pendeluhr

Grabstichel
Taube

Maler

HaseGroßer Hund

Achterschiff

Schiffskiel

Segel des Schiffes

Luftpumpe

Schiffskompass

Nördliche
Wasserschlange

Sextant

Becher

Zentaur

Winkelmaß

Altar

Teleskop

Südliche
Krone

Schütze

Mikroskop

Inder

Kranich

Südlicher Fisch

Wassermann

Steinbock

Fische

Pegasus

Schwan

Drache

Herkules

Nördliche
Krone

Bärenhüter

Eidechse

Füchslein

Leier

Pfeil

Füllen
Delphin

Schild

Schlangenträger

Waage

Wolf

Rabe

Jungfrau

Haar der
Berenike

Großer Bär

Jagdhunde

Kleiner Löwe

Luchs

Krebs

Zwillinge

Fuhrmann

Stier

Perseus

Löwe

Einhorn

Kleiner
Hund

Bildhauerwerkstatt

Phönix

Bildhauerwerkstatt

Andromeda

Kassiopeia

Widder

Dreieck

Fische

Walfisch

Orion

Eridanus

Ofen

Pendeluhr

Grabstichel

Taube

Maler

HaseGroßer Hund

Achterschiff

Schiffskiel

Segel des Schiffes

Luftpumpe

Schiffskompass

Nördliche
Wasserschlange

Sextant

Becher

Zentaur

Winkelmaß

Altar

Teleskop

Südliche
Krone

Schütze

Mikroskop

Inder

Kranich

Südlicher Fisch

Wassermann

Steinbock

Fische

Pegasus

Schwan

Drache

Herkules

Nördliche
Krone

Bärenhüter

Eidechse

Füchslein

Leier

Pfeil

Füllen
Delphin

Schild

Schlangenträger

Waage

Bildhauer-
werkstatt

Wolf

Rabe

Jungfrau

Haar der
Berenike

Großer Bär

Jagdhunde

Kleiner Löwe

Luchs

Krebs

Zwillinge

Fuhrmann

Stier

Perseus

Löwe

Einhorn

Kleiner
Hund

Phönix

Bildhauerwerkstatt

Andromeda

Kassiopeia

Widder

Dreieck

Fische

Walfisch

Orion

Eridanus

Ofen

Pendeluhr

Grabstichel

Taube

Maler

HaseGroßer Hund

Achterschiff

Schiffskiel

Segel des Schiffes

Luftpumpe

Schiffskompass

Nördliche
Wasserschlange

Sextant

Becher

Zentaur

Winkelmaß

Altar

Teleskop

Südliche
Krone

Schütze

Mikroskop

Inder

Kranich

Südlicher Fisch

Wassermann

Steinbock

Fische

Pegasus

Schwan

Drache

Herkules

Nördliche
Krone

Bärenhüter

Eidechse

Füchslein

Leier

Pfeil

Füllen
Delphin

Schild

Schlangenträger

Waage

Bildhauer-
werkstatt

Wolf

Rabe

Jungfrau

Haar der
Berenike

Großer Bär

Jagdhunde

Kleiner Löwe

Luchs

Krebs

Zwillinge

Fuhrmann

Stier

Perseus

Löwe

Einhorn

Kleiner
Hund

Phönix

0°

10°

-10°

-20°

-30°

-40°

-50°

–60°

20°

30°

40°

50°

60°

10°

-10°

-30°

-40°

-50°

-60°

20°

30°

40°

50°

60°

0°

-20°

12h13h14h

15h
16h17h18h19h20h21h22h23h24h 8h9h 6h7h 4h5h 2h3h 1h10h11h 12h13h14h

15h
16h17h18h19h20h21h22h23h24h 2h3h 1h 24h8h9h 6h7h 4h5h10h11h12h13h14h

15h
16h17h18h19h20h21h22h23h24h 8h9h 6h7h 4h5h 2h3h 1h10h11h

M31

M33

h+c

Plejaden
M45

Mira

Beteigeuze

Aldebaran

Prokyon

Kastor

Alkor

Arktur

Spika

Gemma

M 13

M 3

M 92

Wega

Atair

Fomalhaut

Antares

M 24

M 5

M 20

M 8

M 55

Deneb

Albireo

Mizar

Pollux

Regulus

Praesepe

Bellatrix

Rigel

M 42

Sirius

Kanopus

Achernar

Kapella

M31

M33

h+c

Plejaden M45

Mira

Beteigeuze

Aldebaran

Prokyon

Kastor

Alkor

Arktur

Spika

Gemma

M 13

M 3

M 92

Wega

Atair

Fomalhaut
Antares

M 24

M 5

M 20

M 8

M 55

Deneb

Albireo

Mizar

Pollux

Regulus

Praesepe

Bellatrix

Rigel

M 42

Sirius

Kanopus

Achernar

Kapella

M31

M33

h+c

Plejaden
M45

Mira

Beteigeuze

Aldebaran

Prokyon

Kastor

Alkor

Arktur

Spika

Gemma

M 13

M 3

M 92

Wega

Atair

Fomalhaut

Antares

M 24

M 5

M 20

M 8

M 55

Deneb

Albireo

Mizar

Pollux

Regulus

Praesepe

Bellatrix

Rigel

M 42

Sirius

Kanopus

Achernar

Kapella

-1 0 21
Sternhelligkeit in Größenklassen

43

HeftmitteSüden @ 24h

Heftmitte

rechter Rand der Graphik

rechter Rand der GraphikSüden @ 24h

linker Rand der Graphik

linker Rand der Graphik

Süden
am 15. Mai, 0h  MEZ

Neptun

Neptun

Uranus Uranus

Saturn Saturn

Jupiter

Jupiter

Mars Mars

Venus Venus

Merkur Merkur

Sonne Sonne

29.4.

25.4.

27.4.

1.5.

3.5.

5.5.

7.5.

9.5.

11.5.
13.5.

15.5.

19.5.

17.5.

23.5.

21.5.

Astronomische ereignisse

tag mesZ ereignis

 1. 5. 22h Halbmond (zunehmend)

 1. 5. 23:30 eintritt von o2 Cnc (5,6 mag) am dunklen mondrand

 1. 5. 23:45 eintritt von o1 Cnc (5,2 mag) am dunklen mondrand (in südeuropa streifend)

 2. 5.  5h Venus im größten Glanz (–4,5 mag) am morgenhimmel

kleinplanet (6) Hebe in Opposition (9,9 mag)

 4. 5. 12h mond bei saturn (Abstand 6,2 Grad)

 6. 5. maximum der eta-Aquariden

 9. 5.  5h Vollmond

10. 5. 22h mond bedeckt Antares (südosteuropa bis südchina, in Deutschland nicht sichtbar)

14. 5.  4h mond in größter erdferne (Apogäum, entfernung = 404 915 kilometer)

17. 5.  8h Halbmond (abnehmend)

 9h Jupiter 2 Grad südlich des mondes (morgenhimmel)

18. 5. merkur in unterer konjunktion zur sonne

19. 5. 21h mond bei uranus (Abstand 5,4 Grad)

21. 5.  9h mondsichel 5 Grad nördlich der Venus und 8 Grad nordöstlich von mars (morgenhimmel)

22. 5.  4h letzte sichtbarkeit der abnehmenden mondsichel

24. 5. 13h Neumond

25. 5. 22h junge mondsichel (33 stunden) erstmals sichtbar

Jupiter 0,4 Grad südlich von Neptun (morgenhimmel)

merkur im Aphel

26. 5.  5h mond in größter erdnähe (Perigäum, entfernung = 361 153 kilometer)

29. 5. Neptun im stillstand, Beginn der rückläufigen Bewegung

31. 5.  4h Halbmond (zunehmend)

18h saturn 8 Grad nördlich des mondes (Abendhimmel)

21:00 eintritt 69 leo (5,4 mag) am dunklen mondrand
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Der lauf des mondes
Zu Beginn des Monats finden wir den zu-

nehmenden Halbmond knapp fünf Grad 

südöstlich des offenen Sternhaufens der 

Praesepe im Krebs. In der nächsten Nacht 

passiert der Erdtrabant Regulus, den 

Hauptstern des Sternbilds Löwe. Am 4. 

Mai zieht er sieben Grad südlich des Ring-

planeten Saturn vorbei. Spika in der Jung-

frau besucht der Mond am 7. Mai, er pas-

siert den hellen Stern südlich in einem 

Abstand von rund vier Grad. Am 9. Mai 

ist Vollmond, eine Nacht später geht der 

noch fast volle Mond im Sternbild Skor-

pion in der Nähe von Antares auf. Gegen 

0 uhr MESZ trennt Antares vom Mond 

nur rund ein Grad, in der Türkei hinge-

gen, wo der Mond früher aufgeht, lässt 

sich eine Bedeckung von Antares verfol-

gen. In den folgenden Tagen zeigt sich 

der Erdtrabant tief am Morgenhimmel, 

am 17. Mai ist abnehmender Halbmond. 

An diesem Tag finden wir ihn nur rund 

zwei Grad nordwestlich von Jupiter, tief 

am Südosthimmel. In den sich anschlie-

ßenden Tagen lässt sich der Erdtrabant 

wegen seiner tiefen Stellung zum Hori-

zont nur schlecht verfolgen, am 24. Mai 

ist Neumond. Schon einen Abend später 

können wir die sehr schmale Sichel des 

zunehmenden Mondes, 33 Stunden nach 

Neumond, tief am westlichen Horizont 

sichten. Am 27. Mai sehen wir den Erdtra-

banten in der Nähe von Kastor und Pol-

lux in den Zwillingen, am 31. Mai ist wie-

der der zunehmende Halbmond erreicht.

Die Planeten
Merkur ist bei guten Beobachtungsbedin-

gungen zu Monatsanfang noch zu sichten. 

Am 2. Mai geht der 1,1 mag helle Planet um 

22:34 uhr (die Zeiten sind in MESZ und be-

ziehen sich auf Frankfurt am Main) unter, 

gegen 21:30 uhr ist es dunkel genug um den 

sonnennächsten Planeten tief am west-

lichen Horizont aufzustöbern, bevor er ge-

gen 22 uhr in den dichten Dunstschichten 

am Horizont verschwindet. Schon am fol-

genden Tag tritt Merkur für den freisich-

tigen Beobachter für den restlichen Monat 

von der Himmelsbühne ab, da er nun rasch 

auf die Sonne zuläuft. Bereits am 18. Mai 

steht Merkur in unterer Konjunktion zum 

Tagesgestirn.

Venus strahlt als Morgenstern vom 

Himmel, denn am 2. Mai erreicht sie ihren 

größten Glanz von –4,5 mag. Zu Monats-

anfang geht Venus um 4:35 uhr auf, am 

Monatsende schon um 3:38 uhr. Am Mo-

natsersten ist das rund 40 Bogensekunden 

große Scheibchen zu rund 25 Prozent be-

leuchtet, im Laufe des Mai nimmt der 

scheinbare Durchmesser des Planeten auf 

25 Bogensekunden ab, wobei der Beleuch-

tungsgrad auf 47 Prozent anwächst.

Mars entfernt sich nur sehr langsam 

von der Sonne. Gegen Monatsende besteht 

die Chance ihn in der Morgendämmerung 

zu sichten. Er ist dann 1,2 mag hell und 

erreicht einen scheinbaren Durchmesser 

von nur 4,7 Bogensekunden.

Der Riesenplanet Jupiter ist das Objekt 

der zweiten Nachthälfte. Er bewegt sich 

langsam durch das Sternbild Steinbock 

und bremst seine Bewegung merklich ab. 

Zu Monatsanfang geht Jupiter um 3:36 

uhr auf, am Monatsende um 1:44 uhr. Die 

scheinbare Helligkeit steigt von –2,2 auf 

–2,5 mag an, der scheinbare Durchmesser 

wächst von 37,9 Bogensekunden auf 41,7 

Bogensekunden. Am 19. Mai zieht Jupiter 

am rund 5 mag hellen Stern m Capricorni 

im Sternbild Steinbock nördlich in nur 

fünf Bogenminuten Abstand vorbei.

Saturn bewegt sich rückläufig durch 

das Sternbild Löwe und wird langsamer, 

bis er schließlich am 17. Mai stillsteht. Da-

mit ist die diesjährige Oppositionsperio-

de des Ringplaneten beendet. Zu Monats-

Derzeit sind die Ringe des saturn nur zu 
etwa vier Grad geöffnet und erscheinen 
daher sehr schmal. Roman Breisch lichtete 
den Ringplaneten am 21. märz 2009 mit 
einem Celestron-11-teleskop und einer 
CCD-kamera vom typ Dmk 21Au von the 
imaging source ab.
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Julianisches Datum
am�� 1. Mai� � 14:00�uhr�MESZ� 2 454 953,0
am�31.�Mai� � 14:00�uhr�MESZ� 2 454 983,0

sternzeit�für�Greenwich�am�1.�Mai�um�0�uhr�ut: t0�=�14h36m04s

Die�Sternzeit�für�Greenwich�für�ein�anderes�Datum�D�um�0�uhr�ut�ergibt�sich�aus�t0�
zu:��t0,�D�=�t0�+�3m56 .,s555�3�N.�Dabei�ist�N�die�Anzahl�der�seit�dem�Monatsersten�
vergangenen�tage.
Die�gesuchte�Sternzeit�t�auf�der�geo�gra�fischen�Länge�l�und�dem�Beob�achtungs-
zeitpunkt�T�in�Weltzeit�ut�ergibt�sich�zu:�

t�=�t0,�D�+�l/15�+�1,002737909�3�T

l�ist�östlich�von�Greenwich�positiv,�westlich�davon�negativ.
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anfang geht Saturn um 4:34 uhr unter, 

am Monatsende schon um 2:35 uhr, der 

Ringplanet wird damit zu einem Objekt 

der ersten Nachthälfte. Die Ringe zeigen 

sich im Mai nur zu vier Grad geöffnet.

Uranus bewegt sich rechtläufig durch 

das Sternbild Fische und steht noch zu 

dicht bei der Sonne für eine Beobachtung.

 Neptun bewegt sich rechtläufig durch 

das Sternbild Steinbock und kommt am 

29. Mai zum Stillstand, seine Oppositions-

periode beginnt. Ab der Monatsmitte be-

stehen gute Chancen, den sonnenfernsten 

Planeten zu sichten, denn Neptun geht 

dann um 2:44 uhr auf, am Monatsende 

schon um 1:41 uhr. Am 25. Mai steht Nep-

tun nur 23 Bogenminuten nördlich von 

Jupiter, der somit als Aufsuchhilfe für den 

7,9 mag hellen Planeten dienen kann.

Zwergplaneten
Der zunächst noch 8 mag helle Zwergpla-

net (1) Ceres bewegt sich durch das Stern-

bild Löwe und geht um 5:30 uhr unter. Am 

Monatsende erfolgt der untergang des 

dann noch 8,4 mag hellen Himmelskör-

pers schon um 3:25 uhr. 

(134 340) Pluto lässt sich kurz nach 

Mitternacht am besten orten. Allerdings 

ist bei seiner Helligkeit von 13,9 mag ein 

Teleskop von 25 Zentimeter Öffnung ge-

fragt. TILMANN ALTHAuS
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erscheinungen der Galileischen 
Jupitermonde
tag mesZ ereignis

 5. 5. 4:11 Io�DE
12. 5. 3:49 Io�DA;�4:46�SE
19. 5. 4:23 Io�SA
26. 5. 4:16 Ganymed�SE
27. 5. 3:36 Io�VA
28. 5. 3:02 Io�SE;�4:21 DE

V�=�Verfinsterung�durch�Jupiters�Schatten,��
S�=�Schattenwurf�auf�Jupiter,�B�=�Bedeckung�
durch�Jupiter,�D�=�Durchgang�vor�der�Jupiter-
scheibe,�A�und�E�=�Anfang�und�Ende�der�
Erscheinung

Zentralmeridiane des Jupiter
tag uhrzeit system i system ii

1. 5. 2:00�MESZ  26,9° 284,7°

10�s�   0,102   0,101
� 1�min   0,610   0,604
10�min   6,096   6,044
� 1�h  36,579  36,261
10�h   5,786   2,607
� 1�d 157,887 150,257
10�d 138,867  62,567
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Planetoiden
Im Mai lässt sich der Kleinplanet (14) 

Irene schon mit einem kleinen Fernrohr 

beobachten. Am 11. steht er nur sieben 

Bogenminuten von 92 Virginis entfernt. 

Noch enger ist am Abend des 21. Mai die 

Begegnung der 10,3 mag hellen (8) Flora 

mit z Virginis (3,4 mag): beide Himmels-

körper trennen dann lediglich zwei Bo-

genminuten. Zweimal ziehen Planetoi den 

sogar über Kugelsternhaufen hinweg, sie-

he Tabelle. Zur Beobachtung dieser Ereig-

nisse benötigen Sie allerdings ein Tele-

skop mit einer Öffnung von mindestens 

15 Zentimetern.

Auch dieses Mal möchte ich wieder 

zwei Kleinplaneten vorstellen. Am 18. Mai 

steht der am 5. Mai 1853 von Karl Theodor 

Robert Luther an der Sternwarte in Düssel-

dorf entdeckte Asteroid (26) Proserpina 

im Sternbild Waage in Opposition zur Son-

ne und erreicht mit 10,3 mag seine größte 

Helligkeit in diesem Jahrhundert, bei un-

günstigen Oppositionen ist er 1 mag 

schwächer. Er umrundet die Sonne dabei 

auf einer wenig exzentrischen (e = 0,09) 

und um 3,6 Grad gegen die Ekliptik ge-

neigten Bahn einmal in 4,36 Jahren. Be-

nannt wurde dieser 95 Kilometer große 

Kleinplanet nach der Tochter der rö-

mischen Göttin Ceres.

Am 23. Mai steht (772) Tanete direkt an 

der Grenze der Sternbilder Waage und Skor-

pion der Sonne gegenüber und wird dabei 

11,8 mag hell. In ungünstigen Oppositionen 

können es dagegen lediglich 13,4 mag sein. 

Der am 19. Dezember 1913 von Adam Mas-

singer in Heidelberg entdeckte 118 Kilome-

ter große Planetoid umrundet die Sonne 

ebenfalls auf einer wenig exzentrischen  

(e = 0,09), dafür aber um fast 29 Grad gegen 

die Ekliptik geneigten Bahn einmal in 5,24 

Jahren. Seinen Namen erhielt der Kleinpla-

net vermutlich nach einem Ort auf der in-

donesischen Insel Sulawesi.

Am 2. Mai steht der Asteroid (6) Hebe 

im östlichen Teil des Sternbilds Jungfrau 

in Opposition und wird 9,9 mag hell (siehe 

die Aufsuchkarte oben). Der geringste 

Erdabstand wird mit 1,89 Astronomischen 

Einheiten (283 Millionen Kilometer) eini-

ge Tage später erreicht. Anfang Mai kulmi-

niert er um 1:55 uhr (MESZ), zur Monats-

mitte fällt die Helligkeit des Kleinplaneten 

unter 10 mag und er kulminiert dann 

schon um 0:50 uhr. 

Dagegen wird (7) Iris im Schützen nach 

der Monatsmitte heller als 10 mag und 

geht um 1:00 uhr auf. Ende Mai ist ihre 

Helligkeit auf 9,7 mag angestiegen und 

der Aufgang erfolgt um 23:45 uhr. 

(14) Irene bewegt sich durch die Jung-

frau und kulminiert Anfang Mai um 0:55 

uhr, am Monatsende um 22:35 uhr. Ihre 

Helligkeit nimmt dabei merklich von 9,0 

mag auf 9,7 mag ab.

 MICHAEL SARCANDER

Planetoiden: Nahe Begegnungen mit anderen Himmelskörpern
tag mesZ Planetoid mPl

[mag]
Abstand
und P. W.

Objekt mObj
[mag]

	 Position 2000
	 a	 d

 4. 5.  2:00 (471)�Papagena 11,9 1,09 102° NGc�64401) �9,7 17h48 ,m9 –20°229

 6. 5. 23:00 � (13)�Egeria 11,3 4,0 122 SAO�81278 �6,5 10� 18,2 +27�25
11. 5.  1:00 � (14)�Irene � 9,2 7,0 325 92�Vir �5,9 13� 56,5 � +1�03
15. 5.  3:00 (409)�Aspasia 10,6 8,0  84 SAO�182676 �6,5 14� 34,8 –20�26
16. 5. 23:00 (772)�tanete 12,1 4,5 248 PPM�231303 �6,4 16� 09,9 –18�20
17. 5.  3:00 � (88)�thisbe 11,7 3,5 291 SAO�164717 �6,6 21� 53,6 –10�19
21. 5. 22:00 � � (8)�Flora 10,3 2,0 216 z�Vir �3,4 13� 34,7 � –0�36
22. 5.  1:35 � (26)�Proserpina 10,4 9,5   6 SAO�183646 �5,8 15� 38,3 –21�01
22. 5. 22:35 (103)�Hera 11,7 0,5  10 NGc�56342) �9,6 14� 29,6 � –5�59
30. 5.  4:00 � (26)�Proserpina 10,7 5,5  39 SAO�183533 �6,2 15� 30,6 –20�44
31. 5.  3:00 (772)�tanete 12,1 9,5 350� l�Lib �5,0 15� 53,3 –20�10

1)�Kugelsternhaufen,�Durchmesser�5,49,�2)�Kugelsternhaufen,�Durchmesser�4,99

meteore 
Auf unseren mitteleuropäischen Breiten lässt sich der Meteor-

strom der eta-Aquariden nur sehr schwer beobachten. Sein Ma-

ximum fällt auf die Nacht vom 5. auf den 6. Mai, etwa um 2 uhr 

MESZ. Es ist jedoch so breit, dass es überhaupt nicht auf die ge-

naue Stunde ankommt, sondern eher auf den Zeitpunkt der gün-

stigsten Beobachtungsbedingungen. Der Radiant im Sternbild 

Wassermann erreicht während der Nachtstunden bei uns leider 

nur eine geringe Höhe über dem Horizont (sie he Tabelle rechts 

oben). Je tiefer jedoch ein Radiant am Horizont steht, desto weni-

ger Meteore sind effektiv für den Beobachtbar sichtbar. In diesem 

Jahr kommt noch der störende Einfluss des hellen Mondes dazu, 

der die günstigste Beobachtungszeit auf ein kurzes Intervall zwi-

schen etwa 4:00 und 4:30 uhr MESZ zwischen Monduntergang 

und Dämmerung einschränkt. Da die Teilchen bei niedrigem Ra-

diantenstand unter sehr flachem Winkel in die Erdatmosphäre 

eintreten, treten jedoch sehr schöne lange Sternschnuppen auf. 

Dennoch sind die eta-Aquariden ein interessanter Meteor-

strom, denn sie stammen vom gut untersuchten Kometen 1P/

Halley, auf den im Oktober einen weiterer Sternschnuppen-

strom zurückgeht, die weitaus leichter zu beobachtenden Orio-

niden. Wer die Möglichkeit hat, Anfang Mai nach Südeuropa, 

Afrika oder generell auf die Südhalbkugel zu reisen, kann von 

den eta-Aquariden auch deutlich mehr sehen. In Namibia oder 

Südafrika steigt der Radiant zum Beispiel auf eine Höhe von 

rund 50 Grad zu Beginn der ersten Morgendämmerung.

15.4.
20

20
20

15 15
10 10

25

25

251.5.

1.6.

1.7.

5

5

15.4.
20

20
20

15 15
10 10

25

25

251.5.

1.6.

1.7.

5

5

31

109109110

Jungfrau

BärenhüterBärenhüter

65 94 87

Bahn von (6) HebeBahn von (6) Hebe



www.astronomie-heute.de Mai�2009 65

kometen
Die Sichtbarkeitsperioden der Kometen 

C/2007 N3 (Lulin) und C/2008 T2 (Cardi-

nal) gehen beide Mitte Mai zu Ende. Beide 

Schweifsterne befinden sich jetzt noch am 

Abendhimmel, stehen bei ausreichender 

Dunkelheit jedoch leider schon recht nahe 

am Horizont. Außerdem erschwert der 

Mond, Vollmond ist am 9. Mai, die letzten 

möglichen Beobachtungen. Am Abend des 

11. Mai begegnen sich diese beiden Kome-

ten, dann etwa 10,5 und 8,5 mag hell, in 

weniger als zwei Grad Abstand. Mit etwas 

Glück lässt sich dies in Fernrohren ab ei-

ner Öffnung von rund 15 Zentimetern 

noch beobachten.

In der zweiten Nachthälfte lässt sich 

der kurzperiodische Komet 22P/Kopff 

sichten (siehe Karte unten). Seine Hellig-

keit steigt langsam an und erreicht zum 

Monatsende voraussichtlich 8 mag. Licht-

starke Feldstecher oder kleinere Teleskope 

sollten daher zur visuellen Beobachtung 

schon ausreichen. MICHAEL MÖLLER
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kometenbahndaten im mai
komet C/2007 N3 (lulin) C/2008 t2 (Cardinal) 22P/kopff 

Periheldurch-�
gangszeit�T

2009�Januar��
10,6414

2009�Juni��
13,2294

2009�Mai��
25,4030

q�(AE)   1,212289   1,202127   1,577624
e   0,999987   1,000121   0,544242
Perihel�w 136,°8614 215,°8748 162,°8146
Knoten�W 338,°5353 309,°6752 120,°8987
Inklination�i 178,°3730  56,°3045   4,°7239
H0 [mag]/n   5,0/4   6,0/4   3,0/10,4

Wie immer bei größeren Meteorströmen wird es auf den 

Webseiten der IMO (International Meteor Organization) eine 

Live-Grafik geben, in der die eingehenden Beobachtungen zu 

einer Aktivitätskurve zusammengesetzt werden. Auch Sie kön-

nen mittels eines elektronischen Formulars Ihre Beobachtungs-

ergebnisse bei der IMO abgeben. Dessen Gestaltung wurde 

kürzlich stark überarbeitet und bietet nun Hilfestellungen, Zu-

satzinformationen und eine Fehlerkontrolle, so dass sich auch 

ein weniger geübter Beobachter mit Erfolg an ihm versuchen 

kann.

Aus der Ekliptikregion kommen die Anthelionmeteore, deren 

ursprünge vielschichtig sein können. Allein ihre Vorzugsrich-

tung aus dem Asteroidengürtel ergibt, kombiniert mit der Erd-

bahnbewegung, eine Art von diffusem Radianten in der Nähe 

des Gegensonnenpunkts. Das Zentrum dieses Gebiets ist als 

»Anthelionquelle« in der Tabelle angegeben. RAINER ARLT

meteorströme im mai
Datum eta-Aquariden eta-lyriden Anthelionquelle

a d a d a d

30.�April 332° -3° - - 232° -19°

 5.�Mai 337° -1° 283° +44° 237° -20°

10.�Mai 341°  0° 288° +44° 242° -21°

15.�Mai 345° +3° 293° +45° 247° -22°

20.�Mai 349° +5° - - 252° -22°

25.�Mai - - - - 256° -22°

30.�Mai - - - - 262° -22°

kometenephemeriden im mai
Datum 	 Position 2000

	 a	 d
D

[Ae]
r

[Ae]
m1

[mag]
elong. Phase P. W.

C/2007 N3 (lulin)

24. 4.  6h34 ,m7 +22°249 2,170 1,954  9,6  64°, 2 27°, 6  94°

29. 4.  6 35,0 +22   23 2,324 2,008  9,9  59,4 25,6  94

 4. 5.  6 35,8 +22   22 2,473 2,062 10,1  54,7 23,5  94

 9. 5.  6 37,0 +22   21 2,616 2,117 10,3  50,2 21,5  94

14. 5.  6 38,6 +22   19 2,753 2,172 10,6  45,7 19,5  95

C/2008 t2 (Cardinal)

24. 4.  5h51,m3 +31°019 1,757 1,431  8,8  54°, 5 34°, 9  84°

29. 4.  6 02,9 +28   17 1,763 1,391  8,7  52,0 34,8  87

 4. 5.  6 14,4 +25   31 1,769 1,355  8,6  49,6 34,5  90

 9. 5.  6 25,8 +22   44 1,775 1,321  8,5  47,4 34,2  93

14. 5.  6 37,0 +19   54 1,780 1,291  8,4  45,5 33,9  97

22P/kopff

24. 4. 20h19,m3 -15°539 1,248 1,609  8,9  90°, 4 38°, 7 257°

29. 4. 20 32,6 -15   17 1,208 1,600  8,7  92,0 39,0 256

 4. 5. 20 45,7 -14   39 1,170 1,592  8,6  93,7 39,2 255

 9. 5. 20 58,5 -14   00 1,133 1,586  8,5  95,3 39,3 253

14. 5. 21 10,9 -13   20 1,099 1,582  8,4  97,1 39,3 253

19. 5. 21 22,9 -12   42 1,066 1,579  8,3  98,9 39,3 252

24. 5. 21 34,5 -12   04 1,034 1,578  8,2 100,8 39,1 251

29. 5. 21 45,6 -11   28 1,005 1,578  8,2 102,9 38,8 250

 3. 6. 21 56,1 -10   54 0,976 1,580  8,1 105,1 38,3 250

1.5.1.5.

1.6.1.6.

551010151520202525
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WassermannWassermann
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Mit dem nahenden Sommer beginnen die 

Nächte nun zunehmend später. Wenn es 

gegen 23 uhr endlich dunkel geworden ist, 

dann schlägt die große Stunde des Bären-

hüters: Hoch im Süden leuchtet gelb sein 

Hauptstern, der Riese Arktur. Weit darun-

ter funkelt, tief über dem Südhorizont, 

Spika in der Jungfrau. Im Südwesten be-

reitet sich derweil der Löwe so langsam 

auf seinen Abgang von der Himmelsbüh-

ne vor, und hoch über uns hat der Große 

Bär den Meridian bereits passiert. Dafür 

kommt am Nordhimmel bald der Kleine 

Bär, zu dem auch der Polarstern gehört, in 

seine höchste Stellung. In ihrer tiefsten 

Stellung über dem Nordhorizont finden 

wir jetzt dagegen die markante Kassiopeia, 

das »Himmels-W«. Wenn wir uns anderer-

seits vom Bärenhüter ein kleines Stück-

chen ostwärts wenden, so sehen wir dort 

das schöne kleine Sternbild Nördliche 

Krone. Nochmals ein wenig weiter östlich, 

ein gutes Stück über dem Südosthorizont, 

folgt bereits der kräftige Herkules.

Die zweite Hälfte der schon recht 

kurzen Mainacht gehört dann ganz dem 

nahenden Sommer, der sich in Form des 

über dem Osthorizont aufsteigenden 

Sommerdreiecks ankündigt: Wega in der 

Leier steht dabei am höchsten, ein Stück 

weit unter ihr finden wir Atair im Adler, 

und Deneb mit dem Schwan liegt weiter 

nordöstlich. Bei klarem Südhorizont kön-

nen Sie ab Mitternacht auch den Kopf des 

Skorpions bewundern, markiert durch 

den hellorange leuchtenden Riesenstern 

Antares. Gegen Ende einer schön dunklen, 

klaren Mainacht sehen wir hier endlich 

auch die südliche Sommermilchstraße 

aufsteigen. Für norddeutsche Stern-

freunde, die in den kommenden beiden 

Monaten wieder von der Mitternachts-

dämmerung geplagt werden, bietet die 

letzte Stunde der Mainacht die beste Gele-

genheit zur Beobachtung der zahlreichen 

prächtigen Objekte dieser Himmelsre-

gion.  KLAuS-PETER SCHRÖDER

Der sternhimmel

Namen der sternbilder
Deutscher
Name

lateinischer
Name

Abkür-
zung

Bärenhüter Bootes Boo
Großer�Bär ursa�Major uMa
Haar�der�Berenike coma�Berenices com
Herkules Hercules Her
Jagdhunde canes�Venatici cVn
Jungfrau Virgo Vir
Nördliche�Krone corona�Borealis crB
rabe corvus crv
Schlange Serpens Ser
Skorpion Scorpius Sco
Waage Libra Lib
Wasserschlange Hydra Hya

Doppelsterne im mai
Name sternbild  Position 2000

 a	 d
Abstand P. W. Helligkeiten 

[mag]
Bemerkungen

25�cVn Jagdhunde 13h37 ,m5 +36°179  1,80 101° 5,0 /  6,9
1�Boo Bärenhüter 13 40,7 +19   57  4,7 136 5,7 /  8,6
k�Boo Bärenhüter 14 13,5 +51   47 13,4 236 4,6 /  6,6
p�Boo Bärenhüter 14 40,7 +16   25  5,6 108 4,9 /  5,8
z�Boo Bärenhüter 14 41,2 +13   43  1,0 302 4,5 /  4,6 AB; P�=�123,4�a

99,3 259    /10,9 Ac
e�Boo Bärenhüter 14 45,0 +27   05  2,8 339 2,5 /  4,9 Farbkontrast!
x�Boo Bärenhüter 14 51,4 +19   07  6,4 315 4,7 /  7,0 P�=�151,5�a
44�Boo Bärenhüter 15 03,9 +47   39  1,2  40 5,3 /  6,2 P�=�225�a
e�crB Nördl.�Krone 15 23,2 +30   17  33 5,6 /  5,9 P�=�41,6�a
d�Ser Schlange 15 34,8 +10   32  4,4 175 4,2 /  5,2 P�=�3168�a
z�crB Nördl.�Krone 15 39,4 +36   38  6,3 305 5,1 /  6,0

Positionen�siehe�nebenstehende�Karte

Deep-sky-Objekte im mai
katalognummer
und eigennamen

sternbild  Position 2000
	 a	 d

Art und typ1)  Helligkeit, Bemerkungen

NGc 4192 = M 98 Haar�der�Berenike 12h13 ,m8 +14°549 G�(SBbc) 9,49�3�2,39 10,1�mag
NGc 4254 = M 99 Haar�der�Berenike 12 18,8 +14   25 G�(Sc) 5,39�3�4,69  9,7�mag;�Feuerrad-Galaxie
NGc 4321 = M 100 Haar�der�Berenike 12 22,9 +15   49 G�(SBbc) 7,59�3�6,19  9,3�mag
NGc 4361 rabe 12 24,5 -18   47 PN 2,19 10,9�mag;�Zentralstern:�13,0�mag�
NGc 4590 = M 68 Wasserschlange 12 39,5 -26   45 KH�(X) 119  7,3�mag
NGc 4594 = M 104 Jungfrau 12 40,0 -11   37 G�(Sa-b) 8,69�3�4,29  8,3�mag;�Sombrerogalaxie
NGc 4656 Jagdhunde 12 44,0 +32   10 G�(SBm) 15,39�3�2,49 10,1�mag
NGc 4826 = M 64 Haar�der�Berenike 12 56,7 +21   41 G�(Sa-b) 10,39�3�59  8,4�mag;�»Black-Eye«-Galaxie
NGc 5024 = M 53 Haar�der�Berenike 13 12,9 +18   10 KH�(V) 139  7,7�mag
NGc 5053 Haar�der�Berenike 13 16,5 +17   42 KH 109  9,0�mag
NGc 5236 = M 83 Wasserschlange 13 37,0 -29   52 G�(SBc) 13,19�3�12,29  7,2�mag
NGc 5272 = M 3 Jagdhunde 13 42,2 +28   23 KH�(VI) 189  6,3�mag
NGc 5390 = NGc 5371 Jagdhunde 13 55,7 +40   28 G�(SBbc) 4,29�3�3,49 10,5�mag
NGc 5457 = M 101 Großer�Bär 14 03,2 +54   21 G�(SBc) 28,59�3�28,39  7,4�mag
NGc 5466 Bärenhüter 14 05,5 +28   32 KH 99  9,2�mag
NGc 5634 Jungfrau 14 29,6  -5   59 KH 5,59  9,5�mag
NGc 5897 Waage 15 17,4 -21   01 KH 119  8,4�mag
NGc 5904 = M 5 Schlange 15 18,6  +2   05 KH�(V) 239  5,7�mag
NGc 6121= M 4 Skorpion 16 23,6 -26   32 KH�(IX) 369  5,4�mag
NGc 6205 = M 13 Herkules 16 41,7 +36   28 KH�(V) 209  5,8�mag;�hellster�KH�am�Nordhimmel
NGc 6207 Herkules 16 43,1 +36   50 G�(Sc) 39�3�1,29 11,4�mag

1)�G�=�Galaxie;�KH�=�Kugelsternhaufen;�PN�=�Planetarischer�Nebel
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Der sternhimmel am 15. mai um 1 uhr mesZ in Richtung süden. Die in den nebenstehen-
den tabellen aufgelisteten Doppelsterne und Deep-sky-Objekte sind markiert.
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kantensicht: NGC 4236
Dieser fast genau von der Seite gesehene, 

als schmale Ellipse erscheinende Spiralne-

bel im Sternbild Drache erstreckt sich 

über 20 3 7 Bogenminuten und ist 9,6 mag 

hell. Er liegt rund zehn Grad nördlich des 

Wagenkastens im Großen Bären. Für einen 

normalen Teleskopsucher ist er zu licht-

schwach, aber Sie finden dieses Objekt 

dennoch recht leicht, indem Sie erst den 

optischen Doppelstern k Draconis (5 und 

6 Dra) zentrieren und dann mit dem Tele-

skop und einem niedrig vergrößernden 

Weitfeldokular genau westlich zum Stern 

l Draconis schwenken. Die gesuchte Gala-

xie erscheint dann etwa nach einem Drit-

tel des Schwenkwegs von rund zwei Grad 

im Gesichtsfeld (Karte oben).

In einem kleineren bis mittleren Tele-

skop mit einer Öffnung zwischen 10 und 

20 Zentimetern erscheint NGC 4236 schon 

als eine langgestreckte Ellipse, deren 

scheinbare Ausmaße natürlich stark von 

der Dunkelheit und der Transparenz des 

Himmels abhängen. Vergrößerungen von 

etwa der Hälfte der Millimeterzahl der 

Teleskopöffnung sollten sie am besten 

zeigen. 

In großen Teleskopen ab etwa 40 Zenti-

meter Öffnung erscheinen in NGC 4236 

auch bereits kleine fleckige Hell-Dunkel-

Strukturen, die auf die vielen Sternent-

stehungsgebiete und Dunkelwolkenkom-

plexe in der galaktischen Scheibe dieser 

Welteninsel hindeuten (siehe Bild unten). 

Bei diesen Details im helleren Innenbe-

reich der Galaxie sollten Sie etwas höher 

vergrößern, etwa von zwei Drittel bis drei 

Viertel der Millimeterzahl der Teleskop-

öffnung. Dies entspricht bei einem 

68 Mai�2009� Sterne und Weltraum

Zwei weniger bekannte spiralgalaxien:  
NGC 4236 und NGC 5371
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Bernhard Hubl nahm die fast exakt von der 
kante gesehene spiralgalaxie NGC 4236 mit 
einem Vier-Zoll-Refraktor und einer 
CCD-kamera des typs st 200 Xm auf. Das 
Bild entstand im lRGB-Verfahren und 
wurde insgesamt 4,8 stunden belichtet.

Aufsuchkarte für 
NGC 4236 im 
sternbild Drache

k l

a

DracheDrache

Großer WagenGroßer Wagen

12h30m 12h 11h30m12h30m 12h 11h30m

+65°

+70°

+60°

+65°

+70°

+60°

NGC 4236NGC 4236

40-Zentimeter-Teleskop Vergrößerungen 

von 250- bis 300-fach. Schirmen Sie dabei 

aber Fremdlicht gut ab, denn das Bild im 

Okular ist dann schon recht dunkel.

Fernes mitglied der m 81-Gruppe
NGC 4236 ist eine Balkenspiralgalaxie und 

gilt im Allgemeinen als entferntes Mitglied 

der recht nahe gelegenen M 81-Gruppe. 

Dann sollte diese Galaxie in einer Entfer-

nung von etwa zwölf Millionen Lichtjahren 

zu uns stehen, womit sie das Weltraumte-

leskop Hubble gerade in ihre hellsten Ein-

zelsterne auflösen kann. Dadurch zählt 

NGC 4236 zu dem Kreis der interessanten 

Objekte für Galaxienforscher. Der proji-

zierte Abstand von NGC 4236 zu M 81 be-

trägt etwa 2,5 Millionen Lichtjahre, gut 

vergleichbar mit der Entfernung unseres 

Milchstraßensystems zum Andromedane-

bel M 31. Denselben projizierten Abstand 

weist auf der gegenüberliegenden Seite der 

M 81-Gruppe die Welteninsel NGC 2403 auf. 

Allerdings gibt es zu NGC 4236 noch einige 

widersprüchliche Entfernungsangaben. 

Demnach könnte diese Galaxie von uns 

noch deutlich weiter entfernt sein, was ihre 

Zugehörigkeit zur M 81-Gruppe natürlich 

in Frage stellt.

Bei einem angenommenen Abstand 

von zwölf Millionen Lichtjahren wäre 

NGC 4236 mit einem Durchmesser von 

70 000 Lichtjahren für eine Spiralgalaxie 

eher klein – sie wäre nur zwei Drittel so 

groß wie unser Milchstraßensystem. An-

dererseits gibt es aber durchaus noch 

kleinere Spiralnebel, wie es uns in der Lo-

kalen Gruppe die Galaxie M 33 beweist. Ist 

letztlich die Entfernung von NGC 4236 zu 

uns doch noch etwas größer, dann ließe 

sich NGC 4236 in ihren Dimensionen mit 

unserem Milchstraßensystem verglei-

chen. Diese wird ja übrigens seit einigen 

Jahren auch als Balkenspirale betrachtet.

Draufsicht: NGC 5371
Diese fast genau von oben gesehene, aber 

scheinbar kleine Spiralgalaxie im Sternbild 

Jagdhunde erstreckt sich über 4 3 3 Bogen-

minuten und ist 10,6 mag hell. um diese 

Welteninsel am Himmel zu finden, benöti-

gen Sie ein wenig Geduld, weil sich die Ga-

laxie in einem an hellen Sternen armen 

Gebiet befindet und Sie sie daher nur mit 

dem Teleskop erkennen können. NGC 5371 

bildet mit dem unscheinbaren Stern 25 Ca-

nes Venaticorum (25 CVn) und dem Stern g 

des benachbarten Bärenhüters (lateinisch: 

Bootes) ein flaches, gleichschenkliges Drei-

10 Bogenminuten



eck (siehe Karte oben). Auf dem fast sechs 

Grad langen Schwenkweg von g Boo kann 

man jedoch im Teleskop sehr leicht die 

richtige Richtung verlieren. Benutzen Sie 

daher zur groben Orientierung auch den 

Sucher und »tasten« Sie sich mit dem Tele-

skopgesichtsfeld von einem Stern zum 

nächsten.

Die Galaxie NGC 5371 mit einem auf-

fällig hellen aktiven Kern wird oft auch als 

NGC 5390 bezeichnet, denn sie ist eine der 

wenigen versehentlichen Doppelerfas-

sungen im NGC-Katalog, der auf den his-

torischen visuellen Beobachtungen von 

Astronomen Wilhelm und John Herschel 

(Vater und Sohn) basiert. NGC 5371 steht 

gut zwei Bogenminuten südwestlich eines 

etwas rötlichen 9 mag hellen Sterns. 

Kleinere bis mittelgroße Teleskope zeigen 

außer dem deutlichen Kern ihre leicht 

ovale, sich in Nordsüdrichtung erstre-

ckende Form. Vergrößerungen von gut der 

Hälfte der Millimeterzahl der Teleskopöff-

nung zeigen diese Galaxie am besten. Aber 

erst ab einer Öffnung von 30 Zentimetern 

können Sie auch eine Andeutung ihrer 

Spiralstruktur wahrnehmen. So deutlich 

wie im Bild oben ist sie erst in wirklich 

großen Teleskopen sichtbar. Ein dunkler 

Himmel ist hierfür eine ebenso wichtige 

Voraussetzung. unter einem aufgehellten 

Himmel können Sie allerdings wenigstens 

die kompakte helle Zentralregion sehen.

in Wirklichkeit sehr groß
Die Entfernung von NGC 5371 zu uns wird 

auf etwa 110 Millionen Lichtjahre ge-

schätzt, was sehr plausibel ist: Dann näm-

lich wäre sie mit einem Durchmesser von 

130 000 Lichtjahren fast genau so groß wie 

unser Milchstraßensystem – sie wäre so-

gar noch ein wenig größer. Was also an 

unserem Himmel recht klein aussieht, das 

ist in Wirklichkeit ein richtig großer Spi-

ralnebel, der dafür aber rund neun Mal 

weiter entfernt steht als die oben beschrie-

bene NGC 4236. Wir blicken fast, aber nicht 

genau senkrecht auf die Galaxienscheibe 

– vermutlich beträgt der Blickwinkel 10 bis 

20 Grad. Auch diese Welteninsel ist eine 

Balkenspirale – der kurze Balken ist genau 

in Ostwestrichtung orientiert.

Das gut beobachtbare, helle Zentrum 

weist einen mäßig aktiven Galaxienkern 

(AGN) auf. In diesen moderaten Fällen 

eines AGNs ist es bisher noch unklar, ob 

die helle Kernregion durch die Akkretion 

auf ein massereiches Schwarzes Loch 

oder lediglich durch eine sehr kompakte 

massereiche zentrale Sternentstehungs-

region zustande kommt. Beide Möglich-

keiten könnten in vielen Fällen auch 

durchaus gemeinsam auftreten. 

Für den visuellen Beobachter bietet 

NGC 5371 mit ihrer recht großen Entfer-

nung und ihrem Anblick einen reizvollen 

Kontrast zu NGC 4236, und beide Objekte 

des Monats sind wirklich eine schöne 

Abwechslung von den vielen Kugelstern-

haufen am gegenwärtigen Nachthimmel 

(siehe hierzu Seite 56).  

 KLAuS-PETER SCHRÖDER 
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Anzeige

Fast exakt in Draufsicht erscheint die 
Balkenspiralgalaxie NGC 5371 im sternbild 
Jagdhunde. Georg emrich verwendete ein 
Celestron–11-teleskop und eine st8-CCD-
kamera. er belichtete 4 3 10 minuten.

Aufsuchkarte für 
NGC 5371 im 
sternbild Jagd-
hunde
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130 000 Lichtjahre
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Die von der Seite gesehene Galaxie 

NGC 4656 im Sternbild Jagdhunde ist ähn-

lich wie die im Märzheft vorgestellte Gala-

xie NGC 4088 durch Schwerkraftwechsel-

wirkungen mit einer nahestehenden 

Galaxie verformt und ihre Scheibe er-

scheint daher deutlich gekrümmt. 

NGC 4656 gehört zum Typ SBm, bei ihr ist 

das Nordostende jedoch so stark verbogen, 

dass die Galaxie im englischen Sprachraum 

Beinamen wie »Hockey Stick« oder »The 

Hook« erhielt! Ihr Wechselwirkungspartner 

NGC 4631 steht nur ein halbes Grad nord-

westlich: Bei einer geschätzten Entfernung 

von rund 30 Millionen Lichtjahren beträgt 

der projizierte Abstand jedoch schon etwa 

260 000 Lichtjahre. Sie finden dieses Stern-

system an der Position 12h44 ,m0, +32°109. 

Die Strukturen in beiden Galaxien sind 

aber so sehr gestört, dass man annehmen 

darf, dass sich die beiden Welteninseln vor 

astronomisch kurzer Zeit noch erheblich 

näher standen. NGC 4656 ist eine der asym-

metrischsten Galaxien am gesamten Him-

mel. Die südwestliche Hälfte der Galaxie 

erscheint gerade und erheblich leucht-

schwächer. Ihr Leuchten ist gleichmäßiger 

als die helle gebogene und innerlich stark 

strukturierte nordöstliche Hälfte.

Der besagte »Haken« galt anfangs als 

Begleitgalaxie NGC 4657, obwohl es sich 

nur um das verbogene Nordostende von 

NGC 4656 handelt. Die Sternentstehung in 

diesem Bereich muss  besonders kräftig 

sein, da die Flächen helligkeit fast so hoch 

ist wie diejenige im Kern. Bei einem Blick 

durch das Teleskop verwundert es daher 

nicht, dass der Entdecker William Herschel 

das Objekt am 20. März 1787 als zwei Nebel 

katalogisierte: »Both join and form the 

letter S«. Ähnlich sah das Objekt auch sein 

Sohn John im Jahr 1827: »A very extraordi-

nary object. Two nuclei (each gradually 

brighter in the middle) joined by a long 

curved neck or isthmus of nebula«. Erst 

Lord Rosse kommt im Jahr 1851 der Wahr-

heit nahe: »Herschel’s two nebulae form 

one, the joining part in the middle faint, 

and a faint prolongation of the nebula 

south preceding…«. Auf lang belichteten 

Aufnahmen erreicht NGC 4656 eine Aus-

dehnung von 20 3 3 Bogenminuten bei 

einem Positionswinkel von 33 Grad.

Mit einer Helligkeit von 10,3 mag, einer 

Flächenhelligkeit von 14,3 mag pro Qua-

dratbogenminute und der schmalen Form 

ist NGC 4656 selbst unter dem perfekten 

Himmel La Palmas ein schwieriges Objekt 

für ein 7350-Fernglas. In meinem 130-Mil-

limeter-Refraktor von Starfire präsentieren 

sich NGC 4656 und NGC 4631 dagegen als 

eines der schönsten und detailreichsten 

Galaxienpaare überhaupt, und beide pas-

sen auch bei 55-facher Vergrößerung noch 

bequem ins Gesichtsfeld. NGC 4656 misst 

etwa 10 3 1 Bogenminuten von Nordost 

nach Südwest, sie ist etwas kleiner und 

merklich leuchtschwächer als NGC 4631. 

Der umgebogene Zipfel am Nordosten-

de sticht sofort ins Auge; da ist es schon 

schwieriger, die Südwesthälfte der Galaxie 

zu erkennen. Helle Knoten im 1,5 Bogen-

minuten langen, nach Nordosten schmal 

zulaufenden Kern und im Haken sind 

ebenfalls sehr leicht zu sehen. Ich habe bis-

her noch keine Galaxie beobachtet, deren 

beiden Hälften so verschieden waren! 

Die nordöstliche Hälfte sieht so aus, wie 

man es von einer durch Schwerkraftwech-

selwirkung gestörten Galaxie erwartet: Sie 

ist verformt und sehr fleckig, aber südwest-

lich des Kerns sieht die Welteninsel schlag-

artig anders aus. Merkwürdig ist auch die 

extrem helle Zone mit etwa 12 bis 13 mag, 

die an der nordwestlichsten Ecke des hellen 

Kernbereichs liegt. Der von mir wahrge-

nommene dunklere Bereich gleich süd-

westlich vom Kern ist dagegen wahrschein-

lich nur ein Kontrasteffekt, der durch den 

sehr abrupten Helligkeitsübergang vorge-

täuscht wird.  MICHAEL FRITZ

Die irreguläre Galaxie NGC 4656/7  
im sternbild Jagdhunde

Diese Zeichnung 
der irregulären 
Galaxie NGC 4656 
im sternbild 
Jagdhunde erstellte 
der Autor an 
seinem 130-milli-
meter-Refraktor 
von starfire auf la 
Palma. Deutlich 
lässt sich die 
hakenartige Form 
von NGC 4656 
erkennen.

Aufsuchkarte für die 
irreguläre Galaxie 
NGC 4656 im 
sternbild Jagd-
hunde
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Astronomie	und	PrAxis:	BeoBAchtungen

D
as Frühjahr eignet sich gut 

zur Beobachtung von Gala-

xien, da wir in diesen Nächten 

senkrecht aus der Ebene des 

Milchstraßensystems hinausblicken. So-

mit trübt nur wenig interstellare Materie 

in Form von Gas- oder Staubwolken die 

Sicht des Beobachters. Zwischen den 

Sternbildern Löwe und Bärenhüter blicken 

wir wie durch ein Fenster aus unserer 

Milchstraße hinaus in die Tiefen des Alls.

In diesem Areal finden wir eine Viel-

zahl von Galaxien, Galaxienpaaren oder 

Galaxiengruppen, die, wie man heute an-

nimmt, noch größeren Strukturen ange-

hören. Gemeint sind hier die Ga la  xien- 

haufen beziehungsweise -superhaufen, 

die wir in den Sternbildern Großer Bär, 

Jungfrau oder Haar der Berenike finden. 

Entsprechende Galaxienhaufen beherber-

gen Tausende von Mitgliedern, die sich 

auf einen bestimmten Raum konzentrie-

ren und untereinander gravitativ gebun-

den sind. Zwei Haufenmitglieder, fernab 

ihrer jeweiligen Haufenzentren, wählte 

ich als fotografische Ziele. Dazu gehören 

zwei Klassiker, die Spiralgalaxien NGC 4565 

und NGC 4258, wovon die letztere besser 

als Messier 106 bekannt ist (siehe Auf-

suchkarten rechts.)

mit	kleinen	Fernrohren		
gut	zu	sehen
Die Spiralgalaxie Messier 106 finden wir 

im Sternbild Jagdhunde (Canes Venatici). 

Sie bildet eine hübsche Konstellation mit 

der südwestlich von ihr liegenden Galaxie 

NGC 4217. Messier 106 erstreckt sich über 

eine Winkelgröße von 18,6 3 7,2 Bogen-

minuten und besitzt eine scheinbare Hel-

ligkeit von 9,1 mag. Damit sollte sie sich 

unter dunklem Himmel schon mit einem 

Feldstecher erfolgreich aufsuchen lassen. 

Die Galaxie NGC 4217 weist eine Winkel-

größe von rund 5,0 3 1,5 Bogenminuten 

auf bei einer Helligkeit von rund 11 mag. 

Zwischen beiden Objekten gibt es keine 

erkennbare Wechselwirkung, die Gala-

xien liegen lediglich auf einer Sichtlinie 

parallel zuein ander und sind am Himmel 

rund 35 Bogenminuten voneinander ent-

fernt. 

Von Messier 106 trennen uns 21 bis 25 

Millionen Lichtjahre. Die Galaxie entfernt 

sich von uns mit einer Geschwindigkeit 

von 537 Kilometern pro Sekunde. Der US-

amerikanische Astronom Allan R. Sanda-

ge nahm an, dass sie ein Mitglied der 

 Ursa-Major-Gruppe sei, einer losen An-

samm lung von Galaxien, die möglicher-

weise auch die Spiralgalaxien Messier 108 

und Messier 109 im Großen Bären beher-

bergt. Der an der Universität von Honolu-

lu forschende US-amerikanische Astro-

nom R. Brent Tully führt Mes sier 106 

jedoch als Mitglied der Coma-Sculptor-

Gruppe auf (siehe Weblink am Schluss des 

Beitrags).

Ein weiteres Deep-Sky-Highlight des 

Frühlingshimmels ist die Galaxie 

NGC 4565 im Sternbild Haar der Berenike 

(Coma Berenices). Sie weist eine Winkel-

größe von 14,9 3 2,0 Bogenminuten auf 

und leuchtet mit einer scheinbaren Hel-

ligkeit von 9,6 mag. Wegen ihrer läng-

lichen Form wird sie auch als Nadel-Gala-

xie bezeichnet. Es handelt sich um eine 

Spiralgalaxie, auf die wir von der Kante 

her blicken (englisch: edge-on galaxy). 

Mit einem Durchmesser von 13 Bogenmi-

nuten ist sie ein recht ausgedehntes Ob-

jekt und auch Beobachtern mit kleinen 

Prominente
Frühjahrsgalaxien
im Fokus
Am Frühjahrshimmel lassen sich Hunderte von Galaxien mit Amateurteleskopen 

beobachten. Doch was soll der Sternfreund aus diesem reichen Angebot auswählen?  

Ein erfahrener Beobachter und Astrofotograf hält hier Empfehlungen für Sie bereit. 

Betrachten Sie Spiralgalaxien »von oben« und von der Kante her gesehen! 

Von	Peter	Bresseler,	Vds-Fachgruppe	Astrofotografie

Der Frühjahrshimmel ermöglicht eine nahezu  
uneingeschränkte Sicht in die Tiefen des Raums. 
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Teleskopen ab vier Zoll Öffnung zugäng-

lich. Durch Fernrohre mit größeren Öff-

nungen lässt sich bei dunk lem Himmel 

ein dunkler Staubstreifen ausmachen 

(sie he Bild auf Seite 74). 

Nur rund zwölf Bogenminuten von 

NGC 4565 entfernt befindet sich eine wei-

tere Spiralgalaxie. NGC 4562 ist mit einer 

Winkelgröße von nur 2,5 3 0,8 Bogenmi-

nuten und einer geringen scheinbaren 

Helligkeit von 14 mag zu lichtschwach, 

um noch durch ein Fernrohr mit vier Zoll 

Öffnung wahrgenommen zu werden. Die 

südwestlich von NGC 4565 liegende Spi-

ralgalaxie ist strukturlos und für den vi-

suellen Beobachter kein wirklich interes-

santes Objekt.

Astrofotos	bringen	Farbe	ins	spiel
Mehr Details als visuelle Beobachtungen 

bringen CCD-Aufnahmen bei den genann-

ten Galaxien zum Vorschein. Bei der Pla-

nung solcher Aufnahmen ist die vorhe-

rige Bestimmung etwaiger Leitsterne 

empfehlenswert, um die Ausrichtung und 

Lage der Kamera beziehungsweise der 

Nachführung vorher festzulegen. Der 

Frühjahrshimmel ist zwar geprägt durch 

seine Galaxienvielfalt, jedoch finden wir 

eine nur geringe Anzahl von Sternen, die 

sich gut als Leitsterne eignen. Planungs-

hilfen hierfür bietet praktisch jede Plane-

tariumssoftware, die Astrofotografen das 

Aufsuchen der passenden Himmelsre gion 

mit dem Zielobjekt sowie die Auswahl po-

tenzieller Leitsterne ermöglicht.

Unter fotografischen Aspekten stellt 

NGC 4565 keine besonderen Anforde-

rungen hinsichtlich der Belichtungszeit 

beziehungsweise spezieller Filter. In Mes-

sier 106 finden wir jedoch interessante 

Strukturen in Form von bläulich leuch-

tenden Sternassoziationen und interstel-

larer Materie im Kernbereich sowie in 

den Galaxienarmen. Diese Feinstruk-

turen besitzen jeweils eine individuelle 

Farbgebung, die es in den Aufnahmen 

her auszuarbeiten gilt.

Bei meinen CCD-Aufnahmen wende 

ich das LRGB-Verfahren an (siehe Sterne 

und Weltraum 6/2006, S.86 ff.). Dabei er-

stelle ich Bilder des Objekts im roten (R), 

gelben (G) und blauen Bereich (B) des op-

tischen Spektrums und kombiniere sie 

im Computer mit einer Graustufenauf-

nahme (Luminanz L). Das so erhaltene 

LRGB-Komposit zeigt die Galaxie in ähn-

lichen Farben, wie sie das menschliche 

Auge wahrnehmen würde, wenn es eine 

entsprechend hohe Farbempfindlichkeit 

besäße. 

Die in einem rötlichen Licht leuchten-

den Sternentstehungsregionen von M 106 

lassen sich neben der LRGB-Filterung 

durch eine zusätzliche Belichtung mit 

einem schmalbandigen H-alpha-Filter 

hervorheben. Im Nachgang wird dann zur 

Kontrastverstärkung die H-alpha-Aufnah-

me dem Rotkanal und dem Luminanzka-

nal, beispielsweise mit einem Bildbear-

beitungsprogramm wie Photoshop oder 

GIMP, anteilig »beigemischt«.

die	Frühjahrsgalaxien	im	Überblick
objekt sternbild Position	2000 Winkelausdehnung scheinbare	helligkeit		

in	maga d

Messier 106 Jagdhunde 12h18m57,s52 +47°18914,20 18,69 3 7,29  9,1

NGC 4217 Jagdhunde 12h15m50,s70 +47°05930,00   5,09 3 1,59 11,2

NGC 4565 Haar der Berenike 12h36m18,s00 +25°59900,00 14,99 3 2,09  9,6 

NGC 4562 Haar der Berenike 12h35m34,s80 +25°51900,00  2,59 3 0,89 14 

Großer BärGroßer Bär

JagdhundeJagdhunde

14h14h 13h13h 12h12h

+50°+50°

+40°+40°
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M 109

M 106
NGC 4217

M 108

Hallo Axel,

Anbei das fertige Bild des Scans, welchen Du mir sandtest. Weiterhin
beigefügt noch eine Gra�k, die in diesem Artikel vorkommt.

Wer segnet diese ab? Du oder Jakob.

Viele Grüße

Bärbel

Haar der BerenikeHaar der Berenike

13h 12h30m+15°+15°

+20°+20°

+25°+25°

+30°+30°

13h 12h30m

b γ

α

NGC 4565

NGC 4562

die	Kartenausschnitte	im	Bereich	der	sternbilder	Jagdhunde	(links)	und	haar	
der	Berenike	geben	die	Positionen	der	in	diesem	Beitrag	beschriebenen	
galaxienpaare	m	106/ngc	4217	beziehungsweise	ngc	4565/4562	an.
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Die Belichtungszeiten sollten sich im 

LRGB-Verfahren an der Lichtempfindlich-

keit des CCD-Chips in den jeweiligen Farb-

kanälen orientieren. Die Aufnahmen des 

vorliegenden Beitrags belichtete ich unter 

einem Vorstadthimmel mit einer CCD-

Kamera vom Typ STL-11000 MX in Verbin-

dung mit einem 5,5-Zoll-Refraktor TEC-

140-Apo. Unter diesen Voraussetzungen 

ergibt sich ein Belichtungsverhältnis für 

RGB von 1,6:1,1:1 (siehe Sterne und Welt-

raum 10/2005, S. 66 ff.). Die entspre-

chenden Belichtungszeiten betrugen für 

L 60 Minuten, für R 50 Minuten und für G 

und B jeweils 30 Minuten. Für andere Ka-

merasysteme gelten andere Belichtungs-

verhältnisse. 

Diese Verhältnisse lassen sich sehr gut 

anhand der so genannten G2-Stern-Kali-

brierung verlässlich bestimmen. Bei die-

ser Methode belichtet der Astrofotograf 

Referenzaufnahmen von einem Stern, der 

wie die Sonne den Spektraltyp G2 und 

eine Farbtemperatur von rund 5500 Grad 

Celsius aufweist. Anschließend kombi-

niert er die Aufnahmen so, dass der Stern 

im Komposit weiß erscheint. Die hieraus 

resultierenden Belichtungsverhältnisse 

wendet er dann auf die Kompositbilder 

der interessierenden Galaxien an. Weitere 

Informationen zu diesem Verfahren bie-

tet der Weblink am Schluss des Beitrags. 

Der Refraktor TEC140-Apo besitzt eine 

Brennweite von 980 Millimetern. In Ver-

bindung mit der Kamera STL-11000MX 

ergibt sich ein fotografisches Feld von 

126 3 86 Bogenminuten und ein Pixel-

maßstab von 1,8 Bogensekunden pro Pi-

xel. Um die interessierenden Galaxien 

nicht in diesem gewaltigen Feld unterge-

hen zu lassen, stellen die in diesem Bei-

trag wiedergegebenen Aufnahmen jeweils 

Ausschnitte dar.

Blicken	sie	in	die	tiefen		
des	Kosmos!
Die hier vorgestellten Beispiele aus einer 

Vielzahl interessanter Beobachtungsob-

jekte zeigen, dass der Frühjahrshimmel 

eine fast uneingeschränkte Sicht in die 

Tiefen des Raums ermöglicht, die sich als 

fotografische Ziele eignen. Hierzu gehö-

ren in erster Linie Galaxien. Aufgrund der 

Helligkeit und Ausdehnung der hier illus-

trierten Objekte ist der Versuch einer 

Sichtung beziehungsweise einer fotogra-

fischen Erfassung auch für Beobachter 

mit kleinen Teleskopen interessant!

Um Details innerhalb der Galaxien wie 

Sternentstehungsregionen, große Stern-

haufen und interstellare Staubstrukturen 

im Bild darzustellen, ist der Einsatz foto-

grafischer Filter hilfreich. Zur Fotografie 

weiterer feiner Details kann es sinnvoll 

sein, schmalbandige Linienfilter einzu-

setzen. Für Fragen und Anregungen stehe 

ich Ihnen unter der E-Mail-Adresse Peter.

Bresseler@starlightfriend.de gerne zur 

Verfügung.  

Weblinks zum Thema unter:

www.astronomie-heute.de/artikel/987342

Peter	Bresseler	studierte Informatik in 
Lüneburg. Seit 1998 gehört er der Fachgruppe 
Astrofotografie der bundesweiten Vereinigung 
der Sternfreunde e. V. an. In Sterne und Welt-
raum veröffentlicht er regelmäßig Beiträge 
aus dem Bereich der CCD-Technik und digi-
talen Fotografie von Sternen, galaktischen 
Nebeln und Galaxien.

m	106	(links	oben)	offenbart	sich	als	
strukturreiche	spiralgalaxie,	in	der	
interstellare	materie	in	Form	von	rötlich	
leuchtenden	sternentstehungsregionen	
und	braunen	staubbändern	den	Kern	
umschließen.	eine	Wechselwirkung	zu	
ngc	4217	(rechts	unten)	ist	nicht	zu	
erkennen.
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Auf	ngc	4565	(links)	blicken	wir	nahezu	
genau	von	der	Kante,	so	dass	der	interstel-
lare	staub	der	galaxie	als	dunkler	streifen	
zu	sehen	ist.	die	im	Frühjahr	gut	sichtbare	
galaxie	sollte	auf	keinem	Beobachtungs-
plan	fehlen.	eine	größere	herausforderung	
stellt	die	leuchtschwache	galaxie	ngc	4562	
dar.

M 106

NGC 4217

NGC 4565

NGC 4562



76	 Mai 2009 Sterne und Weltraum
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A
kribisch hielten Sonnenbeob

achter in aller Welt im Jahr 

2008 Ausschau nach Sonnen

flecken, die den neuen Flecken

zyklus ankündigen. Tatsächlich ließen 

sich einige Gruppen des neuen Zyklus er

spähen, doch ein markanter Anstieg der 

Aktivität blieb aus. Die lange andauernde 

Minimumsphase des 23. Akti vi tätszyklus 

der Sonne setzte sich weiter fort. Dement

sprechend stagnierte auch der eng mit 

Fleckenaktivität zusammenhängende so

lare Radiofluss. Der täglich bei der Wellen

länge von 10,7 Zentimetern gemessene 

Fluss blieb erneut im untersten Bereich.

relativzahlen	und	radiofluss	
weiterhin	im	minimum
Während des ersten Quartals erhöhte sich 

die Sonnenaktivität zwar leicht gegenüber 

den vorhergehenden Monaten, sank dann 

aber in den folgenden beiden Quartalen 

umso mehr. Ausschlaggebend für die ver

stärkte Abnahme war hierbei die Südhalb

kugel der Sonne. Sie hatte bis dahin eine 

höhere Aktivität gezeigt als die Nordhalb

kugel. Während des zweiten Quartals bau

te sie diesen Aktivitätsüberhang jedoch 

deutlich ab (siehe Tabelle auf Seite 81). 

Die Zahl der fleckenfreien Tage je 

Quartal war in der ersten Jahreshälfte ge

ringer als noch im letzten Quartal des 

Jahres 2007, in der zweiten Jahreshälfte 

dann aber höher. Nach Angaben des bel

gischen Solar Influences Data Analysis 

Center (SIDC) traten in den Monaten Juli 

bis September sogar nur noch an acht Ta

gen Flecken auf. Auffällige große Flecken

gruppen fehlten gänzlich.

Laut SIDC war die Sonne im vergan

genen Jahr an 266 Tagen fleckenfrei. Man 

muss schon in das Jahr 1913 zurückgehen, 

um eine längere Periode zu finden. Da

mals waren es 311 fleckenfreie Tage. Da

mit belegt das Jahr 2008 auf der Rangliste 

der fleckenärmsten Jahre seit dem Beginn 

des 20. Jahrhunderts den zweiten Platz.

Der nächste Zyklus kündigte sich mit 

neun Fleckengruppen an. Ihre Zugehörig

keit zum neuen Zyklus verriet sich durch 

ihre hohe heliografische Breite und ma

gnetische Polarität. Im Einzelnen handel

te es sich um eine Gruppe vom Typ C, die 

im Januar zwischen 26 und 35 Grad nörd

licher Breite auf der Sonne auftrat, des 

weiteren um eine BGruppe im April, eine 

DGruppe im September, eine CGruppe 

im Oktober sowie DGruppen Ende Okto

ber, Anfang November und im Dezember. 

Zwischen 26 und 30 Grad südlicher so

larer Breite waren es eine Gruppe vom 

Typ B im Mai und eine vom Typ D im De

zember. Alle neun Gruppen waren klein 

und unauffällig. Die aus den bisher vor

liegenden Daten abgeleiteten Zeiten des 

Minimums unterscheiden sich je nach 

Beobachternetz und Vorhersagemethode. 

Das USamerikanische Space Environ

ment Center erwartet das Minimum zwi

schen Juni und Oktober 2008, das SIDC 

zwischen August und November 2008, 

wobei die später liegende Vorhersage auf

grund der sehr geringen Fleckenaktivität 

eher zutreffen dürfte. Der nächste Zyklus 

könnte also bald richtig beginnen. 

Flares	blieben	die	Ausnahme
Zu den spektakulärsten Aktivitätserschei

nungen der Sonne gehören Eruptio nen 

(englisch: flares). Sie treten im Bereich der 

aktiven Fleckengebiete auf und setzen in

nerhalb weniger Minuten große Mengen 

an Strahlung sowie energiereichen elek

trisch geladenen Partikeln frei. Flares las

sen sich in allen Spektralbereichen nach

weisen, vom Radio bis zum Gam ma 

 bereich. Im Optischen beobachtet man sie 

die	Sonnenaktivität
im	Jahr	2008

Für das Jahr 2008 ist ein Negativrekord der Sonnenaktivität  

zu verzeichnen: Der rückläufige Trend der Jahre 2006 und 2007 setzte 

sich nicht nur fort, sondern mündete in die längste Phase  

fleckenfreier Tage seit dem Jahr 1913. 

Von	michael	delfs,	mitteilungsblatt	sonne
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am besten durch ein HalphaFilter. Rönt

genbeobachtungen erfordern hingegen 

Satelliten, da die Erdatmosphäre diese 

Strahlung absorbiert. 

Im Jahr 2008 traten Röntgenflares sel

tener auf als im zweiten Halbjahr 2007. 

Vom 18. Mai bis zum 17. Oktober 2008 gab 

es überhaupt keine Röntgenflares. Im Jahr 

2008 trat nur ein einziges Röntgenflare 

in der zweitintensivsten Klasse M auf: 

Es wurde am 25. März ab 18:36 Uhr UT 

registriert. Zwanzig Minuten später er

reichte es seine maximale Flussdichte von 

1,7 3 10 –5 W/ m², gemessen vom NASA

Satelliten GOES 10 im 0,1- bis 0,9Nanome

terRöntgenband. Seinen halben Maximal

wert unterschritt das Flare um 19:13 Uhr 

UT. Von der Erde aus ließ es sich auch im 

Licht der HalphaLinie des Wasserstoffs 

schwach leuchtend beobachten und nahm 

eine Fläche zwischen 0,1 und 0,249 Promil

le der sichtbaren Sonnenhemisphäre ein. 

Das Flare trat nahe einer Fleckengruppe 

vom Typ D im Südosten der Sonne auf. 

Das am längsten andauernde Röntgen

flare des Jahres 2008 zeigte sich am 2. Ja

nuar ab 6:51 Uhr UT. Es erreichte um 10 

Uhr UT seinen maximalen Fluss von 

1,2 3 10 – 6 W/ m², was der solaren Strah

lungsklasse C entspricht. Den halben Ma

ximalwert unterschritt der Fluss um 11:23 

Uhr UT. Optisch war dieses Flare nicht 

sichtbar.

die	sonne	selbst	beobachten!
Beobachtungen der Sonne bereiten mehr 

Freude, wenn sie sich untereinander und 

mit Daten Anderer vergleichen lassen. Ne

ben einer Zeichnung der Sonne sollte ein 

Beobachter die folgenden Angaben fest

halten: Jahr, Monat, Tag, die Beobach

tungszeit in UT, die Öffnung und Brenn

weite des genutzten Teleskops, den 

Te le skop und Okulartyp und die Okular

brennweite. Ein Beispiel gibt der Infokas

ten unten. 

Ebenso wichtig ist die Angabe der Be

obach tungs methode, beispielsweise die 

Projektion des Sonnenbilds auf einen Pro

jektionsschirm oder die direkte Beobach

tung mit einem Objektivfilter oder son

stige Schutzmaßnahmen für die Augen. 

Des Weiteren sollte der Beobachter die 

Luftbedingungen nach der erweiterten 

Kiepenheuerskala angeben sowie den Be

obachtungsort. 

Die Kiepenheuerskala und eine Einfüh

rung in die Sonnenbeobachtung stellt die 

Fachgruppe Sonne auf ihrer Website unter 

sonneonline.org bereit. Auch für Fotos 

sollte der Beobachter ein Notizbuch füh

ren. Allgemein sollte er alles Gesehene 

sorgfältig festhalten und eindeutig zuord

nen. Nichts vergisst man schneller als Ein

zelheiten. Eine aussagekräftige Beobach

tungsreihe, auch wenn sie nur dem 

Ver anschaulichen einer Aktivitätsentwick

lung gilt, ist somit immer möglich. Die 

bes ten Ergebnisse erhält man erst dann, 

wenn man systematisch vorgeht und aus 

seinen Beobachtungen die richtigen 

Schlüs se ziehen kann.  

Tabellen der Sonnenfleckenrelativzahlen: www.

astronomie-heute.de/artikel/987706

Quellen	der	daten: Solar Influences Data Analysis 
Center, Belgien; Space Environment Center of the 
National Oceanic and Atmospheric Administra
tion, Boulder, Colorado, USA; National Geophysical 
Data Center/Solar Terrestrial Physics Division of 
the NOAA, USA OnlineArchive der NASA/ESASon
nensonde SOHO und des Mount Wilson Observa
tory, Kalifornien, USA; Saevert.dePolarlichtseiten; 
Webseiten der STEREOSonnensonden der NASA

Die Skizze rechts zeigt das Beispiel einer Sonnenbeobach
tung durch einen Refraktor des Vereins WilhelmFoerster

Sternwarte Berlin e. V. Die Objektivöffnung dieses Teleskops 
mit Nachführung beträgt 150 Millimeter, die Brennweite 2250 
Millimeter. Die Klassifikationen der Sonnenfleckengruppen nach 
Waldmeier finden sich in der Zeichnung oberhalb oder unter
halb einer Gruppe, je nachdem ob sich diese nördlich oder süd
lich des Sonnenäquators befindet. Außerhalb des Sonnenrands 
ist die Klassifikation nach McIntosh eingetragen, die außer einer 
modifizierten Waldmeierskala auch noch die Form und Aus
dehnung des größten Hauptflecks, sowie die Zwischenflecken 
berücksichtigt. Ein »f« mit einer Zahl bezeichnet ein Fackelge
biet und die Anzahl der darin enthaltenen Sonnenfackeln. »P« 
markiert eine Pore. Unten links ist die ermittelte Relativzahl ein
getragen, unten rechts findet sich die Anzahl der Fackelgebiete 
mit und ohne Flecken sowie die Zahl der Einzelfackeln. Punktför
mige Fackeln, darunter die Polfackeln, wurden nicht erfasst, was 
der Eintrag »–1« widergibt. Ganz unten ist angekreuzt, ob auch 
fotografiert wurde. 

Auf	dieser	Weißlichtprojektionszeichnung	vom	27.	oktober	
2003	ist	die	sonne	in	einer	sehr	aktiven	Phase	zu	sehen.	

ein	solares	tagebuch
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die	solaren	hightlights	im	Jahr	2008

eine	eruptive	Protuberanz	oben	links	
im	Bild	beobachtete	die	sonnensonde	
stereo	A	am	30.	Januar	2008	um	8:16	
uhr	ut	im	extremen	ultravioletten	
Licht	des	einfach	ionisierten	heliums.	
sie	befand	sich	am	nordöstlichen	
sonnenrand.	das	Licht	stammt	von	
60 000	bis	80 000	Kelvin	heißem	gas.	

die	rechts	dargestellten,	bis	zu	70 000	
Kilometer	hohen,	rund	10 000	Kelvin	
heißen	Protuberanzen	erhoben	sich	
am	10.	Februar	2008	um	14:25	uhr	ut	
über	dem	südwestlichen	sonnenrand.	
michael	delfs	gewann	das	h-alpha-
Bild	am	125-millimeter-refraktor	(			f	=	
1850	mm)	des	Vereins	Wilhelm-Foer-
ster-sternwarte	e.	V.	

die	ersten	drei	Bilder	dieser	sequenz	beobachtete	stereo	B	am	22.	märz	2008	im	
extremen	ultravioletten	Licht	des	einfach	ionisierten	heliums.	eine	sehr	dynamische	
eruptive	Protuberanz	erhob	sich	über	einem	aktiven	gebiet	im	südosten	der	sonne,	
das	von	der	erde	aus	erst	zwei	tage	später	sichtbar	wurde.	rund	acht	stunden	nach	
den	stereo-B-Aufnahmen	beobachtete	die	schwestersonde	stereo	A	weit	im	norden	
der	sonne	eine	andere	bogenförmige	Protuberanz	mit	polwärts	strömendem	gas.	
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Stereo B

Stereo A

22. März, 13:56:36 UT 22. März, 14:16:37 UT 22. März, 14:56:37 UT 22. März, 22:56:15 UT

10. Februar, 14:25 UT

30. Januar, 8:16:15 UT

Stereo B Stereo B Stereo A

dank	mehrerer	Weltraumobservatorien	lässt	sich	die	sonnenak-
tivität	heute	unabhängig	vom	Wetter	überwachen.	eine	stei-

gerung	gegenüber	der	seit	13	Jahren	aktiven	sonnenforschungs-
sonde	soho	(solar	and	heliospheric	observatory	)	erreichte	die	
nAsA	mit	den	im	Jahr	2006	gestarteten	sonden	stereo	A	und	B.	
die	beiden	stereo-sonden	befinden	sich	auf	der	erdbahn	und	eilen	

der	erde	bei	ihrem	Lauf	um	die	sonne	voraus	beziehungsweise	hin-
terher.	dabei	können	sie	das	Zentralgestirn	aus	unterschiedlichen	
Blickwinkeln	beobachten.	Aufnahmen	der	wichtigsten	im	Jahr	
2008	beobachteten	Aktivitätserscheinungen	zeigen	wir	auf	dieser	
und	den	folgenden	seiten	gemeinsam	mit	Bildern,	die	dem		Autor	
des	Beitrags	mit	einem	Amateur	teleskop	gelangen.
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Veränderungen	in	einem	
Protuberanzenfeld	nahmen	die	
sonden	stereo	A	und	B	am		
6.	April	2008	zu	verschiedenen	
Zeiten	und	aus	unterschied-
lichen	Perspektiven	auf	(obere	
Zeile).	die	Bilder	der	unteren	
Zeile	gelangen	den	sonden	
rund	drei	tage	später.	sie	
zeigen	über	demselben	
aktiven	gebiet	der	sonne	
weitere	eruptive	verwirbelte	
Protuberanzen.	das	mittlere	
beziehungsweise	rechte	Bild	
der	unteren	reihe		nahmen	die	
beiden	sonden	gleichzeitig	aus	
den	unterschiedlichen	
Blickwinkeln	auf.

Links und Mitte: 1 +2: Stereo B / EUVI 304. Rechts: Stereo A / EUVI
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Links, rechts: Stereo B/EUVI 304; Mitte: Stereo A/EUVI 304
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Stereo B

6. April, 8:46:41 UT

Stereo A

6. April, 10:36:15 UT

Stereo B

6. April, 10:56:41 UT

die	links	sichtbare	von	stereo	B	
aufgenommene	stabförmige	
Protuberanz	schoss	am	10.	mai	2008	
innerhalb	von	50	minuten	vom	
östlichen	sonnenrand	in	den	Welt-
raum	hinaus.	Zum	Zeitpunkt	der	
Aufnahme	hatte	sie	eine	höhe	von	
rund	400	000	Kilometern	erreicht.

diese	mit	stereo	B	im	Abstand	von	
viereinhalb	stunden		beobachtete	eruptive	
Protuberanz	entfernte	sich	vom	südöst-
lichen	sonnenrand.	

der	frei	schwebende	teil	der	in	der	unteren	
rechten	Bildhälfte	sichtbaren	Protuberanz	
erreichte	eine	höhe	von	50 000	Kilometern	
und	erstreckte	sich	entlang	des	östlichen	
sonnenrands	über	eine	distanz	von	rund	
160 000	Kilometern.	michael	delfs	nahm	sie	
am	125-millimeter-refraktor	(			f	=	1850	
mm)	des	Vereins	Wilhelm-Foerster-stern-
warte	e.	V.	auf.

Stereo B

Stereo B

Stereo B Stereo B

Stereo B Stereo A

9. April, 10:16:42 UT

10. Mai, 16:36:53 UT

13. Juli, 20:37:14 UT 14. Juli, 1:17:14 UT

9. April, 10:26:42 UT 9. April, 10:26:15 UT

14. Mai, 14:41 UT
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Stereo A

Stereo A

Stereo A Stereo A

16. August, 4:06:15 UT

29. September, 21:26:15 UT

31. Dezember, 15:06:15 UT 31. Dezember, 16:36:15 UT

16. August, 6:16:15 UT

29. September, 22:26:15 UT

16. August, 7:06:15 UT

29. September, 23:16:15 UT

eine	aktive	Protuberanz	strömte	am	16.	August	2008	in	langen,	von	
magnetfeldern	vorgegebenen	Bahnen	auf	die	sonne	zurück.	die	Aufnahme	
stammt	von	der	sonde	stereo	A.	

Zum	Jahresausklang	
zeigte	sich	die	aktive	
Protuberanz	oben	
rechts	im	Bild,	
aufgenommen	von	
stereo	A.

einen	höhepunkt	im	Jahr	2008	bildete	diese	große	eruptive	Protuberanz	
über	dem	nordwestlichen	sonnenrand.	stereo	A	beobachtete,	wie	ihr	
leuchtendes	gas	sich	allmählich	in	der	viel	heißeren	Korona	auflöste.

Stereo A

Stereo A

Stereo A

Stereo A
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die	sonnenaktivität	2008	auf	einen	Blick	im	Vergleich	zum	4.	Quartal	2007
1.	Quartal 2.	Quartal 3.	Quartal 4.	Quartal 4.	Quartal	

2007

Mittlere SIDCRelativzahlen  4,9  2,9  0,7  2,6  4,2
Beitrag der Nordhemisphäre  0,6  0,7  0,5  2,0  0,5
Beitrag der Südhemisphäre  4,3  2,2  0,2  0,6  3,7

SIDCRelativzahl Minima (9., 12. – 29. Jan.; 5. – 24., 28., 29. Febr.; 1., 2., 
4., 5., 7. – 9., 11. – 14., 18.23. März; 5. – 12., 15. – 18., 
20., 21., 25.30. April; 1. – 3., 6. – 12., 14., 21. – 31. Mai; 
1. – 4., 6. – 9., 12., 14., 23. – 30. Juni; 1. – 17., 19., 
21. – 31. Juli; 1. – 20., 23. – 31. Aug.; 1. – 10., 12. – 21., 
24. – 28., 30. Sept.; 1. – 3., 5. – 9., 18. – 30. Okt.; 7. – 10., 
18. – 30. Nov.; 1. – 9., 13. – 31. Dez.)

 0  0  0  0  0

Maxima (26. März; 1. April; 23. Sept.; 12. Nov.) 36 16  9 14 30

Anzahl aller Fleckengruppen 10 10  3  7  9
Beitrag der Nordhemisphäre  1  4  2  3  3
Beitrag der Südhemisphäre  9  6  1  4  6

Anzahl der FGruppen  0  0  0  0  0
Anzahl der EGruppen  1  0  0  0  1
Anzahl der A+BGruppen  4  7  2  3  3

Gesamtfläche aller Flecken  
in Promille der sichtbaren 
Hemisphäre

Minima (9. – 28. Jan.; 5. – 24., 29. Febr.; 1. – 4., 7. – 9., 
11. – 14., 18. – 22.;  25. – 30. März; 4. – 13., 16. – 18., 
21., 25 – 30. April; 1. – 3., 6. – 15., 21. – 25., 27. – 31. 
Mai; 1. – 9., 14., 15., 23. – 30. Juni; 1. – 17., 21. – 31. Juli; 
1. – 31. Aug.; 1. – 10., 12. – 21., 24. – 30. Sept.; 1. – 3., 
5. – 9., 18. – 29. Okt.; 7. – 9., 18. – 30. Nov.; 1. – 9., 
13. – 31. Dez.)

 0  0  0  0  0

Maxima (26. März; 2. April; 22. Sept.; 3., 11.,  
12. Nov.)

 0,52  0,22  0,03  0,08  0,34

Radiofluss der Sonne bei  
10,7 cm in Flusseinheiten  
pro 10–22 W/m2 Strahlungs
leistung

Minima (3., 4., 20., 21.; 4.,8., 16., 18.–23. März;  
26. Juni; 4., 10., 12., 13., 16. – 18., 24. Juli; 12., 13., 15. 
Aug.; 5. Sept.; 1., 2. Okt.

68 65 65 66 66

Maxima (25. März; 2. April; 16., 22., 23. Sept.;  
16. Okt.)

89 78 69 72 94

Anzahl	der	röntgenflares
Stärkste Strahlungsklasse X  0  0  0  0  0
Zweitstärkste Strahlungsklasse M  1  0  0  0  0
Übrige Strahlungsklassen B und C mit  50 Minuten Dauer  3  0  0  0  2
Tage ohne Röntgenflares (3., 5., 6., 8. – 28., 31. Jan.; 1. – 29. Febr.; 1. – 10., 

12. – 23. März; 6. – 15., 17. – 25., 27. – 30. April; 1. – 11., 
13. – 16., 18. – 31. Mai; Juni – Sept.; 1. - 17., 19. - 31. 
Okt.; 1., 6. - 9., 11., 13. - 30. Nov.; 1. - 10., 12. - 31. 
Dez.)

76 82  92  84 73

Fleckenfreie Tage 58 60 84 66 65
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Astronomie	und	PrAxis:	teleskoPe

B
evor Galilei die in den Nieder

landen entstandene Idee eines 

optischen Apparats zur Fern

sicht (griechisch tele skopein = 

fern sehen) im Jahr 1609 für seine Beob

achtungen verwendete, galt der Himmel 

als göttliche Sphäre mit makellosen Him

melsobjekten, in deren Mitte sich die Erde 

befand. Bereits die ersten Beobachtungen 

des italienischen Forschers widerlegten 

diese Vorstellung: Auf dem Mond sah er 

Gebirge, Krater, Klüfte und Täler, und die 

Sonne zeigte dunkle Flecken. Die Venus 

offenbarte im Teleskop Lichtphasen und 

Jupiter vier benachbarte Sternchen, die 

sich in den kommenden Tagen und Wo

chen um die Planetenscheibe herumbe

wegten. Beim Blick auf Saturn betrachtete 

Galilei dessen berühmtes Ringsys tem, 

ohne es jedoch als solches erkennen zu 

können (Bilder oben rechts). 

Zusammen mit den Erkenntnissen des 

1543 verstorbenen Nikolaus Koper ni kus 

sowie den Messungen und Berechnungen 

von Galileis Zeitgenossen Johan nes Kepler 

ergänzten sich die Beobachtungsergeb

nisse zu einem neuen Weltbild, das heute 

das kopernikanische genannt wird.

Zur Erinnerung an diesen großen Fort

schritt und an die Bedeutung der Astro

nomie für die gesamte Menschheit er

klärten die Vereinten Nationen am 20. 

Dezember 2007 das Jahr 2009 offiziell 

zum Internationalen Jahr der Astronomie 

(IYA 2009), nachdem dies zuvor die Inter

nationale Astronomische Union (IAU) 

und die UNESCO angeregt hatten.

Auch in unseren Tagen hinterlässt der 

Blick durch ein Teleskop einen bleibenden 

Eindruck von der Gestalt des Universums. 

Deshalb besteht eines der Kernziele 

des IYA 2009 darin, diese persönliche 

Erfahrung, aber auch die elementaren 

Entdeckungen Galileis möglichst vielen 

Menschen zu vermitteln. Im Laufe des 

Jahres 2009 sollen rund zehn Millionen 

Menschen erstmals durch ein astrono

misches Teleskop blicken. Dies lässt sich 

beispielsweise dadurch erreichen, dass 

hunderttausend Amateurastronomen je

weils hundert Menschen einen Blick zum 

Himmel ermöglichen. 

So entstand im weltweiten IYAPro

jektteam aber auch die Idee, ein preis

wertes Teleskop herzustellen und mit der 

Unterstützung durch Sponsoren kosten

los verteilen zu lassen. Allerdings musste 

das Ziel, ein leistungsfähiges Teleskop für 

wenige Dollar in Millionenauflage anzu

bieten, fallen gelassen werden, da es we

der zu diesem Preis realisiert werden 

konnte, noch sich in dem kurzen zur Ver

fügung stehenden Zeitraum produzieren 

ließe. 

Hersteller amateurastronomischer Ge

räte fanden aber rasch Interesse daran, 

ein eigenes Produkt zum IYA 2009 für 

rund fünfzig Euro, besser noch für weni

ger als zwanzig Euro, anzubieten, um die 

zu erwartende Nachfrage in der Öffent

lichkeit zu nutzen. Und auch das Projekt

team gab sich nach dem ersten Rück

schritt nicht geschlagen. Zumindest für 

finanzschwache Schulen, Vereine und für 

ärmere Regionen der Erde sollte es ein be

sonders preiswertes Selbstbaugerät ge

Beobachten  
wie Galileo Galilei
Im Internationalen Jahr der Astronomie (IYA 2009) soll jedem Interessierten ein  

erschwingliches Fernrohr zur Verfügung stehen, das es ihm ermöglicht, den Himmel 

für sich zu entdecken – ähnlich wie 400 Jahre zuvor Galilei. Das Organisationsteam  

des IYA beabsichtigt, ein als »Galileoscope« bezeichnetes einfaches Linsenfernrohr 

bereitzustellen, während mehrere Teleskopanbieter mit preiswerten Refraktoren oder  

Spiegelteleskopen eigene Wege beschreiten.

Von	Bernd	Weisheit

Bereits die ersten Fernrohrbeobachtungen Galileis  
widerlegten jahrtausendealte Vorstellungen.

ASTRONOMIEJAHR

DU LEBST DARIN – ENTDECKE ES!
DAS WELTALL

INTERNATIONALES
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der	Himmel,	wie	ihn	Galileo	Galilei	sah:	die	sonne	mit	sich	entwickelnden	
Flecken,	Jupiter	mit	den	ihn	umkreisenden	monden,	saturn	mit	zwei	seit	-
lichen	Ausstülpungen,	den	mond	mit	kratern	und	die	Venus	mit	sichelgestalt.	

das	»offizielle«	Galileoscope
51/500-Millimeter-Refraktor,  
Besondere	merkmale:
– sehr preiswert
– achromatische Glaslinsen
– Anschluss für Fotostative
Preis:	15 US-Dollar
kontakt:	Stephen M. Pompea, National Optical Astronomy Ob-
servatory, 950 N. Cherry Avenue, Tucson, AZ 85719 USA,  
E-Mail: spompea@noao.edu
www.galileoscope.org

Celestron	Firstscope	76
76/300-Millimeter-Newton-Spiegelteleskop 
Besondere	merkmale:
– pfiffige Konstruktion
– auf einem Tisch schnell einsetzbar 
– mit Planetariumssoftware »Redshift 7«
Preis:	59,00 Euro. Optionales Zubehör  
für 25,90 Euro
kontakt:	Baader Planetarium GmbH, Zur Sternwarte,  
D-82291 Mammendorf, Tel.: 0 81 45-88 02,  
E-Mail: kontakt@baader-planetarium.de
www.baader-planetarium.de

»das	Historische	Galilei-teleskop«	von	Astromedia
25/750-Millimeter-Refraktor
Besondere	merkmale:
– Kartonbausatz mit Glaslinsen
– sehr authentische Bildwiedergabe
– nach historischem Vorbild gestaltet
Preis:	12,90 Euro
kontakt:	Science-Shop, Postfach 810680,  
D-70523 Stuttgart, Tel.: 06221-9126-841,  
E-Mail: info@science-shop.de
www.science-shop.de

meade	europe	»Bresser	Herkules	50/600«  
(wird auch als Bresser Junior 50/600 angeboten)
50/600-Millimeter-Refraktor
Besondere	merkmale:
– sehr leicht
– achromatisches Objektiv
– Montierung mit Stativ im Lieferumfang
Preis:	49 Euro
kontakt:	Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG,  
Gutenbergstr. 2, D-46414 Rhede/Westfalen, Tel.: 0 28 72-8 07 40, 
E-Mail: info@meade.de 
www.meade.de

die	iYA-teleskope	im	Überblick
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ben. Und so zeigt heute der Blick über das 

aktuelle Angebot an GalileiTeleskopen 

eine überraschende Vielfalt an Angeboten 

und Herangehensweisen.

das	»offizielle«	Galileoscope
Das von Rick Fienberg, dem früheren 

Chefredakteur des USAstronomiemaga

zins »Sky and Telescope«, und Stephen 

Pompea vom National Optical Astronomy 

Observatory in Tucson für das IYA 2009 

entwickelte Galileoscope ist keine Nach

bildung des historischen Fernrohrs von 

Galilei, sondern ein preiswerter Teleskop

bausatz. Das Ziel der beiden Initiatoren 

war es, ein Teleskop, das hinsichtlich sei

ner optischen Leistungsfähigkeit und 

Qualität sonst etwa 80 USDollar kosten 

würde, bei Abnahme einer größeren Men

ge für nur zehn Dollar pro Stück anzubie

ten. Dank eines chinesischen Herstellers 

scheint dies nun tatsächlich geglückt zu 

sein: Erste Prototypen wurden von den 

Initiatoren in den USA gestestet. Da das 

Gerät in Deutschland noch nicht verfüg

bar ist, teilten sie mir ihre Erfahrungen 

für eine möglichst frühzeitige Vorstel

lung in »Sterne und Weltraum« mit.

Das Galileoscope enthält ein achroma

tisches Objektiv aus Glas mit einem 

Durchmesser von 51 Millimetern und ei

ner Brennweite von 500 Millimetern. Das 

mitgelieferte Okular mit einer Brennweite 

von 18 Millimetern erzielt eine 28fache 

Vergrößerung und besteht aus einer ein

zelnen achromatischen Linsengruppe. Am 

Himmel lässt sich hiermit ein Bildfeld von 

rund 1,5 Grad Durchmesser überblicken. 

Mit den ersten Tests zeigten sich Fienberg 

und Pompea zufrieden. Abgesehen vom 

äußeren Bildfelddrittel biete das Teleskop 

eine gute Abbildungsqualität. Eine mitge

lieferte, ebenfalls achromatische Barlow

linse steigert die Vergrößerung auf rund 

50fach. Hiermit lassen sich dann auch 

Details wie der Ring des Saturn, die Sichel

gestalt der Venus oder einzelne Mondkra

ter besser erkennen.

Der Okularstutzen nimmt übrigens 

Standardokulare mit 31,8Millimeter

Steckhülse auf. Somit lassen sich zahl

reiche Zubehörteile aus dem Bereich der 

Amateurastronomie gleichfalls mit dem 

Gerät verwenden. Der Zusammenbau des 

aus Kunststoffspritzteilen gefertigten Te

leskops erfordert keine Werkzeuge. 

In der Praxis erzeugt das Teleskop nach 

Angaben von Pompea eine gute Abbil

dung, die anderen preiswerten Refrakto

ren der 50 und 60MillimeterKlasse 

nicht nachsteht. Das mitgelieferte Okular 

erzeugt ein leicht flaues Bild, hochwer

tigere Okulare bieten ein deutlich  besseres 

Ergebnis. Auch mit der kleinen Barlowlin

se bringt das von Pompea getestete 

Vorserien modell dem Nutzer nicht nur 

alle berühmten Beobachtungen Galileis 

nahe, sondern zeigt auch viele weitere 

Details. 

kompakt:	mini-dobson		
von	Celestron	
Einen gänzlich anderen Weg beschritt der 

USHersteller Ce lestron, der in Deutsch

land von der Firma Baader Planetarium 

vertreten wird. Mit der Ent wicklung seines 

»FirstScope 76« beabsichtigte Celestron 

nicht, sich dem historischen Vorbild eines 

Linsenfernrohrs anzunähern, sondern 

dem Benutzer eine möglichst große licht

sammelnde Fläche zur Verfügung zu stel

len. Da sich Teleskopspiegel preiswerter 

realisieren lassen als vergleichbare Glas

linsen, entschieden sich die Entwickler für 

ein kompaktes Spiegelteleskop. 

Dieses Fernrohr newtonscher Bauart 

befindet sich auf einer azimutalen Dob

sonMontierung. Der Durchmesser des 

Hauptspiegels beträgt 76 Millimeter, seine 

Brennweite 300 Millimeter. So entsteht 

ein sehr kompaktes, 26 Zentimeter kurzes 

Teleskop mit einem Öffnungsverhältnis 

von 1 : 4. Der Fangspiegel mit einer kleinen 

Achse von 25 Millimetern sorgt für ein 

ausreichend ausgeleuchtetes Bildfeld im 

Okularauszug, der ebenfalls 31,8Millime

terStandardokulare aufnimmt. Zur 

Grund ausstattung gehört auch die Cele

stronEdition der Software »Redshift 7«.

Das vor  liegende Testgerät wurde noch 

mit einem abge blendeten 5 3 25Sucher 

ausgeliefert. Notwendig ist dieser in Anbe

tracht der mit dem Teleskop erreichbaren 

niedrigen Vergrößerungen aber nicht, und 

so werden die Seriengeräte später ohne 

Sucher ausgeliefert. Der Sucher ist dann 

jedoch als Teil eines Zubehörpakets erhält

lich, zu dem auch Okulare mit 8 und 12,5 

Millimeter Brennweite, ein 1 1/4Zoll

Mondfilter und eine CD mit der Software 

»TheSky« gehören. Dieses Paket kostet 

das	vom	iYA-Planungsteam	initiierte	»offizielle	Galileioscope«	ist	ein	
Plastikbausatz,	der	millionen	neuer	sternfreunde	einen	ersten	Zugang	zur	
Himmelsbeobachtung	verschaffen	soll.	

eine	pfiffige	idee	zum	Fernrohrjubiläum	ist	
das	kleine	spiegelteleskop	der	Bauart	
dobson	von	Celestron.

Ber
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Stephen Pompea
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25,90 Euro. Für den Start völlig ausrei

chend ist aber die bereits mitgelieferte 

Okularausstattung. Ein zweilinsiges Huy

gensOkular mit 20 Millimeter Brennwei

te erzielt eine fünfzehnfache Vergröße

rung bei knapp zwei Grad wahrem 

Gesichtsfeld. Ein zweites Okular, diesmal 

vom Typ Ramsden, mit einer Brennweite 

von vier Millimetern entlockt dem klei

nen Spiegel eine 75fache Vergrößerung. 

Die Venussichel oder Mondkrater lassen 

sich hiermit problemlos beobachten.

Natürlich zeigt ein Spiegel mit einem 

Öffnungsverhältnis von 1 : 4 bereits eine 

deutliche Koma, welche die Sterne der 

äußeren Bildfeldhälfte zu kleinen »Kome

ten« verzeichnet. Diese als Komafehler 

bezeichnete Abweichung ist aber nur in 

Okularen mit großem scheinbarem Ge

sichtsfeld sichtbar. Die mitgelieferten 

Huygens und RamsdenOkulare blenden 

die Komafehler mit ihren nur rund 30 

Grad großen scheinbaren Gesichtsfeldern 

wirksam aus. Zwar ist der so entstehende 

»Tunnelblick« deutlich erkennbar, ver

missen wird der Beobachter aber nichts. 

Noch bemerkenswerter ist aber eine 

zweite Eigenart der mitgelieferten Oku

lare. Wegen ihrer chromatischen Optiken 

aus jeweils zwei Einzellinsen zeigen beide 

Okulare Farbsäume an den Himmels

objekten, die sich vor allem an HellDun

kelKanten, wie etwa dem Mondrand 

beob achten lassen. So kommt bei einer an 

sich farbreinen Spiegeloptik trotzdem 

rasch das  Gefühl auf, durch ein einfaches 

Linsenteleskop zu blicken – was sonst 

zwar eher als Qualitätsmangel gilt, in die

sem Fall aber dem Thema »GalileoFern

rohr« entspricht. 

In der Praxis ist die Leistungsfähigkeit 

der kleinen Spiegeloptik beziehungsweise 

der beiden Okulare bemerkenswert und 

für alle angedachten Beobachtungen aus

reichend. Mit höherwertigen achroma

tischen Okularen wird das kleine Cele

stronGerät schließlich sogar zu einem 

vollwertigen Amateurteleskop.

Die kleine einarmige Gabelmontie

rung vom Typ Dobson trägt das kompakte 

Teleskop sehr stabil und lässt sich fein

fühlig bedienen. Die Höheneinstellung 

lässt sich hierbei sogar fixieren und er

laubt auch das problemlose Beobachten, 

wenn der Tubus einmal nicht im völligen 

Gleichgewicht sein sollte.

dem	original	verpflichtet:		
Astromedia
Die Bausatzschmiede von Klaus Hünig 

hat sich natürlich ebenfalls des Themas 

IYA 2009 angenommen. Ihr Anliegen war 

es, ein Teleskop als Kartonbausatz anzu

bieten, mit dem jeder Interessierte genau 

so beob achten kann, wie es Galilei seiner

zeit tat. 

Als historische Vorbilder für den jetzt 

angebotenen Bausatz standen zwei Tele

skope aus Galileis Werkstatt zur Auswahl, 

die in Florenz aufbewahrt werden. Hier

bei handelt es sich um die einzigen noch 

erhaltenen Instrumente des Forschers 

und damit zugleich um die ältesten erhal

tenen Teleskope überhaupt. Eines hiervon 

– ein Prunkexemplar für Cosimo II. del 

Medici aus dem Jahr 1609 – baute Galilei 

mit Sicherheit eigenhändig. Somit emp

fahl sich dieses Fernrohr als Vorlage für 

das AstromediaProjekt.

Die einzige Abweichung vom Original 

besteht in einer leicht gekürzten Länge. In 

Ermangelung genauer optischer Daten 

der historischen Vorlage wurde die Ver

größerung auf 12fach geschätzt. Dieser 

nicht allzu hohe Wert bietet ungeübten 

Für traumhafte Himmelsfotos
Die Digitalfotografi e bricht alle Re-
korde – und das auch am Himmel. 
Schon mit einer handelsüblichen 
digitalen Spiegelrefl exkamera las-
sen sich wunderschöne Himmelsfo-
tos erzielen – ohne und mit Fern-
rohr. Stefan Seip zeigt Ihnen, wie 
Sie zu tollen Aufnahmen gelangen. 

Spannende Blicke ins All
Ganz nah und doch so fern: Besuchen Sie mit Dirk Lorenzen die Internationale Raumstation. 
Oder fotografi eren Sie sie selbst – Stefan Seip zeigt, wie‘s geht.

Weitere Infos erhalten Sie unter: 
www.kosmos.de/astronomie

Europa forscht im All
Mit dem europäischen Raum-
labor Columbus kann die Inter-
nationale Raumstation endlich 
als Forschungsplattform in der 
Schwerelosigkeit genutzt wer-
den. Dirk Lorenzen erklärt span-
nend, kritisch und verständlich, 
woran die Astronauten im Welt-
all arbeiten, wie die Experimen-
te ablaufen und was sie für das 
Leben auf der Erde bedeuten.

Raumlabor Columbus
218 Seiten, 231 Fotos, €/D 34,90
ISBN 978-3-440-11711-8

Himmelsfotografi e
144 Seiten, ca. 130 Fotos, 
€/D 14,95
ISBN 978-3-440-11290-8

Kosmos_SuW_April09.indd   1 19.02.2009   9:07:37 UhrAnzeige
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Beobachtern den Vorteil, dass sie leichter 

mit dem Gerät umgehen und die anvisier

ten Beobachtungsobjekte einfacher fin

den können als bei höheren Vergröße

rungen. 

Hinsichtlich der Gestaltung des Tubus 

hielt sich Hünig jedoch akribisch an 

feinste Details der Goldprägung des hi

storischen Originals. Die freie Öffnung 

des Objektivs beträgt wie beim Vorbild 

rund 25 Millimeter. Der rund 13 Euro ko

stende Bausatz aus gestanzten Karton

bögen mit Vierfarb und Goldzusatz

Druck enthält die beiden benötigten 

Glaslinsen sowie eine Wand und Tisch

halterung. 

Das Teleskop besitzt zusammengebaut 

eine Länge von 78 Zentimetern. Die Optik 

erzeugt eine überraschend gute Abbil

dungsleistung, und auch ein dem Origi

nal entsprechendes kleines wahres Ge

sichtsfeld. Die optische Leistungsfähigkeit 

und äußere Gestaltung bringen dieses 

Fernrohr dem von Galilei genutzten Ori

ginal besonders nahe.

meade	europe:	klassisches	
Fernrohr	–	auch	für	kinder	
Mit dem Bresser Teleskop »Herkules 

50/600« schickt Meade Europe ein bereits 

im Programm vorhandenes Fernrohr in 

moderner Bauform mit einem besonderen 

Preisangebot in das »GalileoJahr«. Das 

Objektiv des Teleskops ist mit 50 Millime

ter Durchmesser größer als das von Galilei 

genutzte. Das Unternehmen beabsichtigte 

damit nicht, sich an das historische Vor

bild zu halten, sondern ein modernes Ge

rät für Hobbyeinsteiger bereitzustellen, 

das sich auch für Kinder eignet.

Das Instrument ermöglicht erste Him

melsbeobachtungen, insbesondere einen 

Blick auf die größeren Planeten oder eine 

Entdeckungsreise auf dem Mond. Auch 

das Sortiment an Zubehörteilen orientiert 

sich an den Bedürfnissen von Einsteigern. 

Das Stativ mit azimutal schwenbarem 

Kopf ermöglicht den Beginn der Beobach

tung bereits nach wenigen Minuten ein

fachen Aufbaus und ein schnelles Aus

richten des Teleskops auf jede gewünschte 

Himmelsposition.

Das 50MillimeterObjektiv ist ein 

FraunhoferAchromat mit einer Brenn

weite von 600 Millimetern. Das daraus re

sultierende Öffnungsverhältnis von 1:12 

verspricht eine von störenden Restfarb

fehlern weitgehend freie Abbildungslei

stung. Daher lässt sich das kleine Linsente

leskop auch bis zu einer Vergrößerung von 

rund 100fach nutzen. 

Die Okularausstattung des »Herkules« 

besteht aus HuygensOkularen mit Brenn

weiten von 20 und 8 Millimetern sowie 

einem VierMillimeterRamsdenOkular. 

Damit lässt sich hier eine 30, 75 und 

150fache Vergrößerung erzielen. Letztere 

liegt zwar deutlich über dem sinnvollen 

Maximalwert, sie ist aber bei der Beobach

tung des Mondes und heller Doppelsterne 

noch akzeptabel. Im Gegensatz zum Cele

stronTeleskop sind die Okulare beim 

Bresser Herkules allerdings mit der 

kleineren und weit weniger verbreiteten 

24,5MillimeterSteckhülse ausgestattet.

Als	Beobachtungserlebnis	im	historischen	
Gewand	präsentiert	sich	das	Galilei-tele-
skop	von	Astromedia.	

meade	europe	schickt	
einen	klassiker	seiner	
einsteigerreihe	
»Bresser«	ins	rennen.	
der	kleine	Zwei-Zoll-
refraktor	ist	ein	echtes	
leichtgewicht.	Auch	
kinder	können	das	
Gerät	problemlos	
transportieren.

Nils Rhode
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Die leichte Montierung, der kleine Tu

bus und das AluminiumStativ ergeben 

ein Gesamtgewicht von nur 1,1 Kilo

gramm. Ein klei nes Sucherfernrohr mit 

fünffacher Vergrößerung gehört zum Lie

ferumfang, der hier um einen praktischen 

Zenitspiegel und einen Mondfilter erwei

tert wurde.

In der Praxis liefert das Objektiv des 

49 Euro kostenden Geräts eine Abbildungs

qualität, die für alle im vorliegenden Bei

trag angesprochenen Beobachtungen aus

reicht. Die Bildqualität wird hauptsächlich 

durch die mitgelieferten einfachen Okulare 

begrenzt. Alles in allem erhält hier der Käu

fer ein Produkt, das dem typischen Erschei

nungsbild eines modernen Linsenfernrohrs 

für das Hobby Astronomie am nächs ten 

kommt.

Wandeln	auf	Galileis	spuren	
Jeder der in diesem Beitrag vorgestellten 

Ansätze verfolgt einen eigenen interes

santen Weg. Das offizielle Galileoscope er

möglicht einen preiswerten Einstieg in die 

Beobachtung mit einem astronomischen 

Linsenteleskop. Das Galileoscope von Ce

lestron bietet dank größerer Optik ein 

mehr als doppelt so helles Bild und lässt 

sich auch für weitergehende Beobach

tungen gut nutzen und ausbauen. Das As

tromediaSelbstbaufernrohr ist sicherlich 

die authentischste Herangehensweise an 

Galileis historische Beobachtungen. Bei 

Meade setzt der Käufer auf ein verbrei

tetes, bewährtes Produkt, das sich für Kin

der gut eignet. 

Letztlich mag aber jeder Käufer selbst 

entscheiden, wie »sein« Galileo scope aus

sehen soll: Ob es im engsten Bezug zum 

Internationalen Jahr der Astronomie ste

hen soll, ob es besonders innovativ, beson

ders authentisch oder ob es einfach nur 

ein klassisches Einsteigerteleskop sein 

soll. Bei der Qual der Wahl trösten die 

Worte eines anderen berühmten Teleskop

konstrukteurs, nämlich Joseph von Fraun

hofer: »Ein jedes Fernrohr findet seinen 

Himmel«. Also: Viel Spaß beim Beobach

ten und beim Wandeln auf den Spuren des 

großen Forschers Galileo Galilei! 

Weblinks zu den Themen dieses Beitrags unter 

www.astronomie-heute.de/artikel/987062

Dipl.-phyS. inG. BernD WeiSheit ist Technik- 
und Wissenschaftsjournalist und seit  
mehr als 25 Jahren aktiver Amateurastronom. 
Seit dem Jahr 2003 betreut er in »Sterne  
und Weltraum« die Rubrik »Astroszene«.

Wandeln Sie auf den Spuren Galileis! Mit den richtigen Antwor-
ten auf die folgenden Fragen und etwas Glück können Sie eines 
der vier zum IYA 2009 erschienenen Teleskope gewinnen: 
das	offizielle	Galileoscope, bereitgestellt von Stephen M.  
Pompea, www.galileoscope.org, 
das	Celestron	Firstscope	76, von Baader Planetarium GmbH, 
Mammendorf, www.baader-planetarium.de, 
»das	Historische	Galilei-teleskop« von Astromedia,  
www.astromedia.de und 
das	Bresser	Herkules	50/600 von Meade Instruments Europe 
GmbH & Co. KG, www.meade.de

Frage	1: Galilei nutzte für seine Himmelsbeobachtungen ein
a) Linsenteleskop
b) Spiegelteleskop
c) katadioptrisches Teleskop

Frage	2:	Wie bezeichnete Galilei die von ihm entdeckten Jupiter-
monde?
a) Io, Europa, Ganymed, Callisto
b) Mediceische Sterne
c) Gregorianische Gestirne

Frage	3:	In welchem Werk veröffentlichte Galilei seine ersten 
Erkenntnisse?
a) Astronomia Nova
b) Principia Mathematica
c) Sidereus Nuncius

Frage	4:	Für welches Weltbild trat Galilei ein?
a) das Kopernikanische Weltbild
b) das Ptolemäische Weltbild
c) das Aristotelische Weltbild

Frage	5:	Welchen äußeren Planeten beobachtete Galilei ohne 
ihn als Planeten zu erkennen?
a) Uranus 
b) Neptun
c) Pluto

Senden Sie die Ziffern der Fragen und den jeweils zugehörigen 
Buch staben der richtigen Lösung bis zum 15.	mai 2009 per 
E-Mail mit der Betreffzeile »Galileoscope« an: gewinnspiel@
astronomie-heute.de

teilnahmebedingungen: Alle »Sterne und Weltraum«-Leser, die bis zum 15. Mai 
2009 die richtigen Lösungen an die genannte E-Mail-Adresse senden, nehmen an 
der Verlosung teil. Maßgebend ist der Tag des Eingangs. Ausgeschlossen von der 
Teilnahme sind die Mitarbeiter der Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft 

mbH und deren Angehörige. Die Preise sind wie beschrieben. Ein Tausch der Ge-
winne, eine Auszahlung in bar oder in Sachwerten ist nicht möglich. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Einsender diese 
Teilnahmebedingungen an.

»sterne	und	Weltraum«-Gewinnspiel
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Astronomie	und	PrAxis:	Kosmologs

K
aum ist die Sonne hinter den 

Anden verschwunden, wird es 

kalt. Am Nachmittag haben 

wir noch dösend die warme 

Sonne genossen, jetzt kramen wir schnell 

unsere Daunenklamotten aus, denn die 

Temperatur fällt jede Minute. Kein Wun

der, nicht eine einzige Wolke trübt den 

Blick zum Himmel. Es ist Neumond, und 

wir befinden uns im Nationalpark El Leon

cito im Westen Argentiniens auf einer 

Höhe von 2300 Metern. Hier werden wir 

unsere heutige Sternennacht verbringen. 

Der Ort ist nicht zufällig gewählt. Der 

76 000 Hektar große Park beschützt den 

größten Sternwartenkomplex Argenti

niens. Neben einigen kleineren Obser

vatorien steht hier auch das Complejo 

 Astronomico El Leoncito, Heimat des 

2,15MeterTeleskops Jorge Sahade, des 

modernsten Teleskops des Landes. Doch 

die Kuppeln auf den Hügeln ringsherum 

sind heute nur Kulisse für den Hauptdar

steller: den fantastischen südlichen Ster

nenhimmel.

Gestärkt durch unser Einheitscamping

essen (Nudeln mit Tomatensauce in ver

schiedensten Variationen, aber mit immer 

gleichem Geschmack) machen wir uns an 

die Arbeit. Wir, das sind Georg und ich. 

Zwei Astroverrückte, die es immer wieder 

hinaus unter den Nachthimmel zieht. 

Normalerweise in die heimische Eifel, 

doch seit mehr als einem Monat ziehen 

wir nun schon durch Südamerika, immer 

mit schwerem Gepäck. Wahrscheinlich 

sind wir die einzigen Rucksacktouristen, 

die zusätzlich noch ein Teleskop im Trol

ley mit sich rumschleppen. Heute darf er 

endlich wieder an die Luft, unser kleiner 

Reisedobson, der ganz so klein auch nicht 

ist. Mit immerhin neun Zoll Spiegeldurch

messer und einem Meter Brennweite ge

hört er schon zur Mittelklasse. Er stammt 

aus der Schmiede eines versierten Tele

skopbauers und ist keinesfalls ein Reise

dobson von der Stange.

»Ich bin mal Sterne gucken.« – an die

sen Satz haben sich Familie, Freunde und 

Freundin mittlerweile gewöhnt. Für mich 

ist die Amateurastronomie kein Hobby 

wie jedes andere. Ein erheblicher Anteil 

an Freizeit und Geld geht für dieses 

»Hobby« drauf, das doch mehr zum Le

bensinhalt geworden ist. Selbst meine 

Studienwahl hat es beeinflusst. Und auch 

unsere Reise durch Südamerika ist zu 

einem erheblichen Anteil astronomisch 

motiviert. Hier in Argentinien legen wir 

bereits unseren zweiten »Beobachtungs

aufenthalt« ein, nachdem wir im März 

2008 bereits in Chile waren und dort auch 

die großen Sternwarten der Profis besich

tigt haben. 

Während Georg sich heute noch ein 

paar Stündchen ins Zelt gelegt hat (es ist 

tagsüber dort drinnen auch kaum auszu

halten) habe ich mich entschlossen, die 

Nacht durchzumachen. Ich kippe noch 

zwei Tassen Billigtee ohne Geschmack, 

aber mit viel Zucker in mich hinein und 

mache mich auf zu unserem Beobach

tungshügel, ein paar Meter vom Camping

platz entfernt. Von hier hat man einen 

fantastischen Blick über den Park und na

türlich auf den Himmel. Kein Licht stört 

unseren Beobachtungsspaß. Beste Voraus

setzungen also.

Unser Dobson darf sich noch etwas an 

die kühle Nacht gewöhnen. Die Dämme

rung ist fast vorbei, mein Blick schweift 

erst einmal ganz ohne Hilfsmittel über 

den Himmel. Im Westen erkenne ich den 

Orion, der sich kopfüber zum Untergang 

bereit macht. Direkt darüber Sirius, der 

hellste Stern am Nachthimmel. Südlich 

davon beginnt terra incognita – der von 

Sterne gucken
Amateurastronomen suchen nach Kometen, beobachten veränderliche Sterne oder 

fertigen gnadenlos gute Fotografien. Oder wollen einfach Sterne gucken –  

und was sonst noch so da oben zu finden ist. Was treibt sie dazu? Es folgt der Versuch 

einer Antwort. Ein Erlebnisbericht von einer ungewöhnlichen Nacht an einem  

ungewöhnlichen Ort.

Von	Jan	Hattenbach

Im Blogportal von »Sterne und 
Weltraum, www.kosmologs.de, 
schreiben Wissenschaftler und Ama-
teurastronomen Beiträge aus ihrer 
persönlichen Sicht zu Themen der 
Weltraumforschung. Zwei von ihnen 
zeichnete das »Wissenschafts-Café«, 
das Portal für deutschsprachige Wis-
senschaftsblogs, aus. Diesmal stellen 
wir Ihnen den Beitrag von Jan Hatten-
bach über eine besondere Nacht vor.

Kosmologs

Unser Hauptdarsteller: der fantastische südliche  
Sternenhimmel über Argentinien
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Europa aus nicht sichtbare Teil des Uni

versums. Wie heißt denn dieser helle Stern 

da, südlich von Sirius? Ein Blick in den 

Sternatlas von Karkoschka klärt auf – Ka

nopus, soso. Schnell finde ich auch das be

rühmte Kreuz des Südens mit dem Koh

lensack, einem auffälligen Dunkelnebel 

mitten im hellen Band der Milchstraße. 

Mit bloßem Auge auffällig der helle Gas

nebel Eta Carinae. Omega Centauri, der 

gewaltige Kugelsternhaufen, erscheint als 

diffuses Sternchen. Einfach umwerfend 

sind die Magellanschen Wolken. Die bei

den Begleiter unserer Milchstraße kann 

man nur hier von der Südhalbkugel aus 

sehen.

Mein Blick geht nach Norden. Wo sind 

sie denn, die guten alten Sternbilder? Ich 

komme mir vor, als blickte ich zum ersten 

Mal ans Firmament – ich erkenne gar 

nichts! Also das Gesicht wieder nach Sü

den gedreht, weit nach hinten gebeugt 

und den Kopf in den Nacken: ah – da ist ja 

der Löwe, mit Saturn mitten drin! So lang

sam finde ich mich wieder zurecht, aber 

noch des Öfteren wird es mir vorkommen 

als säße ich auf einem anderen Planeten 

unter einem mir völlig unbekannten Ster

nenhimmel!

Ich greife zum Fernglas. Mit dem 

10  50 springt mir der Tarantelnebel in 

der Großen Magellanschen Wolke ins 

Auge. Faszinierend, die Strukturierung 

dieser Galaxie zu sehen. Ich schwenke rü

ber zu ihrer kleinen Schwester. Direkt da

neben liegt einer der schönsten Kugel

sternhaufen des gesamten Himmels: 

die	Kuppel	des	2,15-meter-teleskops	Jorge	
sahade	liegt	mitten	im	nationalpark	el	
leon	cito	in	der	Provinz	san	Juan,	Argenti-
nien.	der	Park	wurde	zum	schutz	der	
observatorien	angelegt,	künstliche	
lichtquellen	gibt	es	so	gut	wie	keine.

unser	reisedobson	nach	getaner	Arbeit:	er	bietet	eine	Öffnung	von	23	
Zentimetern	und	passt	zusammengelegt	in	das	Flugzeug-Handgepäck.	im	
Hintergrund	sind	die	Anden	im	morgenlicht	zu	erkennen.
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47  Tucanae. Doch der steht schon etwas 

tief am Himmel, ich beschließe, ihn am 

frühen Morgen mit dem Teleskop aufs 

Korn zu nehmen. Stattdessen fahre ich 

das helle Band unserer Milchstraße ab. 

Stundenlang könnte ich so mit dem Fern

glas »spazierensehen«. Aber es wird Zeit, 

den Dobson ein bisschen warmzugucken. 

Es ist mittlerweile vollständig dunkel ge

worden.

eine	strahlende	tarantel
Bevor die Große Magellansche Wolke noch 

tiefer sinkt, richte ich das Teleskop auf den 

Tarantelnebel. Ich bin mir des Risikos be

wusst: Es besteht die Gefahr, womöglich 

erst einmal nicht mehr vom Okular weg

zukommen. So ist es auch. Egal bei welcher 

Vergrößerung, das Teil sieht einfach geni

al aus. Ich schaue bei 40facher Vergröße

rung durch das Übersichtsokular: Unzäh

lige Nebelchen bevölkern die Galaxie, 

mehrfach schwenke ich die Region ab, ich 

kann mich nicht sattsehen. Schnell den 

OIIIFilter ins Okular geschraubt. Die Gas

nebel wirken nun noch eindrucksvoller – 

sie erscheinen wie ausgestanzt vor dem 

schwarzen Himmel, einige sind kreisrund, 

andere unregelmäßig geformt. 

Das Seeing scheint heute Abend ganz 

gut zu sein, ich greife also zum Nagler

Zoomokular und rücke der Tarantel auf 

den Pelz. Irre! Jetzt sieht man mal, woher 

das Teil seinen Namen hat! Stufe um Stufe 

vergrößere ich in den Nebel hinein, im

mer neue Details werden sichtbar. Ich er

kenne klar das Gesicht des Spinnentiers, 

den Körper, die Beine… mir läuft ein kalter 

Schauer über den Rücken. Der kann nicht 

von der Kälte sein, denn die Daunenjacke 

wärmt ganz ordentlich!

Mehr als eine halbe Stunde bin ich 

schon beim Beobachten, und erst ein Ob

jekt! Schnell also noch ein paar weitere 

»Standards« – Eta Carinae, Omega Centau

ri, die Galaxie Centaurus A. Jedes für sich 

beeindruckend, aber mir ist schon klar, die 

Tarantel schlägt sie alle!

Nach dieser Photonendusche wird es 

langsam Zeit für die ernste Arbeit. Unser 

Ziel: alle wesentlichen DeepSkyObjekte 

des Himmels südlich von 30 Grad Dekli

nation zu beobachten. Nicht Messierma

rathon – NGC, IC und PKMarathon! Wir 

haben uns immerhin drei Monate Zeit ge

lassen, trotzdem ist klar, dass wir nicht 

wirklich alles sehen können. Schwerge

wichtige Kartenwerke haben wir allerdings 

zuhause gelassen. 

Die brauchen wir auch nicht: ein paar 

Tage zuvor haben wir uns einen neuen 

Satz Karten aus Takis Sternatlas ausge

druckt – der Tipp von Stefan Oldenburg 

kam gerade zur rechten Zeit! Die Kosmo

logs als praktische Beob achtungshilfe. 

Seite für Seite gehen wir den Atlas nun 

durch, steuern (fast) jede Galaxie, jeden 

Planetarischen Nebel, Kugelhaufen oder 

Gasnebel an. Was wie eine Mammutaufga

be klingt, läuft nach einer Weile wie von 

alleine, denn der Suchtfaktor bei diesem 

Hobby ist enorm.

»Arbeit« ist auch das völlig falsche 

Wort dafür. Es ist kein Forscherdrang, 

nicht die Suche nach der spektakulären 

Entdeckung, die uns immer wieder unter 

den Sternenhimmel zieht. Die reine Freu

de an der Natur, der Spaß an der Beobach

tung, das ist unsere Motivation. Bei der 

visuellen Beobachtung kann man diese 

Freude am Besten ausleben. Der Dobson 

braucht keinen technischen Schnick

schnack. Allenfalls einen kleinen Compu

ter zum Auffinden der Objekte, sonst nur 

der Himmel, wir – und ein paar Glasflä

chen dazwischen. Vor einigen Jahren hat

ten wir einmal die Gelegenheit, einem 

professionellen Astronomen bei der 

nächtlichen Arbeit über die Schulter zu 

schauen. Aus dieser Erfahrung fasste ich 

den Entschluss, die Astronomie eben nicht 

zu meinem Beruf zu machen. Sie soll mein 

Hobby bleiben. Was nicht heißen soll, dass 

mich die Forschungen der Profis nicht in

ein	Blick	von	unserem	Beobachtungs-
platz	nach	Westen	auf	die	Bergkette	der	
Anden.



teressierten. Erst das Wissen über die fas

zinierenden physikalischen Zusammen

hänge macht den Reiz an der Astronomie 

aus. Die Beobachtung des Nachthimmels 

ist für mich kein »reines Wundern«, viel

mehr ein »verstehendes Bewundern«. So 

habe ich die Astronomie dann auch als 

Nebenfach im Studium beibehalten.

galaxien	im	großen	Hund
Bewaffnet mit Takis Karten Nummer 103 

und 104 grase ich die Gegend im Lepus 

und dem südlichen Großen Hund ab. Die 

ist zwar auch bei uns in Deutschland sicht

bar, aber wann hat man bei uns schon eine 

visuelle Grenzgröße jenseits der  

7 mag?! Eine Reihe kleiner, lichtschwacher 

Galaxien gibt es dort, außerdem noch den 

ein oder anderen Planetarischen Nebel. 

Die vielen offenen Haufen auf der Karte 

lasse ich in alter Gewohnheit links liegen, 

man hat schließlich seine Vorlieben. Zu 

jedem Objekt notiere ich ein paar Zeilen 

in mein Beobachtungsbuch. Von ganz be

sonders bemerkenswerten Objekten ma

che ich auch mal eine Skizze, aber hier 

finde ich nichts, was die Arbeit wert wäre. 

Bemerkenswert sind vor allem zwei Gala

xiengruppen. Ich notiere ins Beobach

tungsbuch:

»NGC 2292/3, Galaxie, Canis Major, 

schöne kleine Galaxiengruppe mit 

mindes tens drei Mitgliedern, unauffällig 

bei 40fach, sehr schön bei 100fach und 

vor allem bei 170fach. NGC 2207, Galaxie, 

Canis Major, recht helle, große Galaxie, er

scheint bei 100fach merkwürdig unregel

mäßig geformt, bei hoher Vergrößerung 

erkennt man den Begleiter.«

Zwar habe ich den Aufsuchcomputer 

zur Verfügung, aber meist suche ich die 

Objekte mit Hilfe der Sternkarte »zu Fuß«. 

Früher war dieses »Starhopping« eine 

Notlösung, eine GoToSteuerung war mir 

einfach zu teuer. Ich habe mich mit der 

Zeit daran gewöhnt und richtig Spaß an 

dieser Methode gefunden und mir bis 

heute nie eine Steuerung gekauft.

Georg ist inzwischen aufgestanden. Ich 

bin ganz froh, dass er nun die Suche nach 

neuen Objekten übernimmt. Das Rumrut

schen auf den Knien und die Teleskop

akrobatik am kleinen Dobson ist auf Dau

er doch etwas anstrengend. Mit 50 mach 

ich das sicher anders! Ich lasse auf's Neue 

den Blick nach oben schweifen. Es ist be

reits nach Mitternacht (wie die Zeit ver

geht) und gerade kulminiert Spika in der 

Jungfrau im Norden (wo sonst?!). Ich 

schaue genauer hin: Keine Frage, deutlich 

sieht man den Gegenschein des Zodiakal

lichts am antisolaren Punkt, und auch das 

komplette Zodiakalband längs der Ekliptik 

ist sichtbar. Dieser diffuse Schimmer ist 

nichts weiter als an Staubteilchen ge

streutes Sonnenlicht. Weil diese besonders 

in der Ebene der Planetenbahnen konzen

triert sind, sieht man sie als diffuses Band 

längs der scheinbaren Sonnenbahn. Das 

Zodiakalband ist viel schwächer als das 

Licht der Milchstraße, man sieht es des

halb nur in extrem klaren und dunklen, 

mondlosen Nächten. Vor zwei Jahren habe 

ich es zum ersten Mal gesehen, das war in 

den Alpen. In jener Nacht konnte man 

Sterne bis zur Größenklasse 7,3 sehen. Ich 

bin kein Zahlenfetischist und spare mir 

heute die Bestimmung der exakten Grenz

dieses	Panoramabild	des	zentralen	teils	der	
milchstraße	wurde	aus	70	einzelbildern	
zusammengesetzt,	die	der	Autor	im	
nationalpark	el	leoncito	aufnahm.
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größe (außerdem habe ich keine geeignete 

Karte), aber der Himmel ist hier bestimmt 

nicht schlechter.

Im Osten steht schon der Skorpion in 

seiner vollen Pracht über dem Horizont. 

Für dieses Sternbild alleine lohnt sich eine 

Reise in den Süden, der Mittelmeerraum 

reicht schon aus. Bei uns kratzt gerade mal 

der nördliche Teil im Sommer über den 

Horizont, hier sieht man den kompletten 

Schwanz mit dem Giftstachel – es braucht 

wirklich nicht viel Fantasie, hier einen 

Skorpion zu erkennen! Ich greife wieder 

zum Fernglas – auch der Schütze mit dem 

Milchstraßenzentrum geht langsam auf. 

Einfach umwerfend sind die Sternwolken 

unserer Heimatgalaxis, die durchsetzt 

sind von Dunkelwolken, Gasnebeln und 

Sternhaufen. Jetzt, wo der Schütze noch 

dicht am Horizont steht, kann man das 

Fernglas einigermaßen bequem halten. 

Überhaupt: der Himmel sieht am Hori

zont praktisch genauso gut aus wie im Ze

nit. Geht ein Stern unter, verblasst er nicht 

langsam im Dunst sondern wird am Hori

zont einfach »ausgeknipst« – so transpa

rent ist die Luft hier.

Georg ist derweil fleißig. Er hat das Te

leskop Richtung Osten geschwenkt und 

beackert Takis Karte Nummer 118. Der 

Dobson steht direkt auf dem Boden, bei 

einem Meter Brennweite bedeutet das: 

maximal ein Meter Einblickhöhe. Bei den 

Planetarischen Nebeln, die er jetzt in den 

Sternbildern Ara und Norma ansteuert, 

liegt man auch schon mal mehr am Oku

lar als dass man sitzt. Wie gut, dass wir uns 

abwechseln können.

Überhaupt macht das Beobachten zu 

zweit mehr Spaß als alleine. Man kann 

sich gegenseitig wach halten, und das tun 

wir, indem wir praktisch ununterbrochen 

quasseln. Dabei wechseln sich ernste The

men mit reinem Blödsinn im Minutentakt 

ab. Gut, dass wir hier draußen alleine sind, 

sonst würden wir den restlichen Camping

platz bei Laune halten. Ich kann die Näch

te gar nicht zählen, die wir so über die 

Jahre gemeinsam in der Eifel gespechtelt 

haben.

Während ich mich in der ersten Nacht

hälfte durch Dutzende funzelige Galaxie

chen quälen musste, findet Georg jetzt 

drei echte Glanzstücke, die Planetarischen 

Nebel PK 342-4.1, PK 329-2.2 und PK 325-

4.1. Da wir keine Objektliste ausgedruckt 

haben, wissen wir nie, was uns erwartet. 

Ein Überraschungseffekt ist also immer 

dabei. Die besagten drei haben eine beson

dere Erwähnung verdient. Ich notiere ins 

Beobachtungsbuch:

»PK 324-4.1, PN, Ara, bei 40fach fast 

nicht sichtbar, der Nebel wird erst durch 

den OIIIFilter erkennbar. Bei 100fach 

ebenso, der Nebel wirkt flächig. Bei 170

fach mit OIIIFilter erkennt man eine 

längliche Form mit Dunkelstrukturen, 

möglicherweise eine Hantelform.

PK 329-2.2, PN, Norma, unsichtbar bei 

40fach ohne Filter, sichtbar mit OIIIFilter, 

bei 170fach runde Scheibe, die nördliche 

Seite wirkt heller, an der westlichen Seite 

ist eine dunkle »Einbuchtung« erkennbar, 

eventuell Ringstruktur?

PK 325-4.1, PN, Norma, Nebel ist bei 40

fach sternförmig, bei hoher Vergrößerung 

nierenförmig, der südwestliche Teil ist 

heller als der nordöstliche, im helleren 

Teil steht ein Stern (Zentralstern?).«

DeepSky at it’s best! Ich mache mich 

an ein paar Skizzen, trotz unangenehmer 

Einblickposition und nachlassender Kon

zentrationsfähigkeit.

Der kleine Zeiger geht stramm auf die 

drei zu – so langsam kriecht die Müdigkeit 

in mir hoch. Gegen Hunger und Kälte lasst 

sich leicht etwas unternehmen, die Mü

digkeit aber kann man mit den paar Stun

den Schlaf am Vormittag nicht in Schach 

halten. Georg ist noch fit (er hat ja auch 

erst vor zwei Stunden angefangen) und 

ruft mich wieder ans Teleskop. »Hier, zwei 

schwache Galaxien, die eine schön 

elongiert, die zweite eher rund, direkt an 

dem hellen Stern auf vier Uhr, siehst Du?« 

– »Nö, ich seh’ gar nix mehr!« Ist auch ge

fühlt die zweihundertste funzelige 

12magGalaxie der heutigen Nacht. Mir 

schwirrt es nur so vor den Augen, Müdig

keit bedeutet Sauerstoffmangel, sehr 

schlecht für die Nachtsichtfähigkeit. Ich 

plädiere für eine Teepause.

Wir schmeißen den Benzinkocher an, 

die Dunkeladaption ist so zwar weg, aber 

die kommt wieder. So eine Nacht geht halt 

schon mal gerne über neun, zehn Stun

den, ohne eine Pause geht dann irgend

wann nichts mehr. Ein anstrengendes 

Hobby! Nach einer Tasse heißen Tees geht 

es mir aber wieder besser. Mein Entschluss 

steht nun endgültig fest – der Schlafsack 

muss noch warten, heute wird durchge

macht!

Wir beobachten weiter Planetarische 

Nebel und Galaxien am Morgenhimmel 

und wälzen uns dabei im Staub, den wir 

rund um den Dobson mit unseren Stiefeln 

immer feiner mahlen. Irgendwann 

schmerzen Rücken, Knie und Nacken. Ich 

gebe zu: So langsam erwarte ich sehnsüch

tig die Dämmerung! Der Blick Richtung 

Osten verrät, dass es allzu lange auch nicht 

mehr dauern kann. Geradezu blendend 

Auf	der	strichspuraufnahme	des	südlichen	Himmelspols	zeichnen	sich	die	
hellen	milchstraßenwolken	deutlich	ab.	die	Belichtungszeit	betrug	etwa	50	
minuten.

Sterne verblassen hier nicht langsam im Dunst, sondern 
werden am Horizont einfach »ausgeknipst«.



www.astronomie-heute.de	 Mai 2009	 93

steht der Keil des Morgenzodiakallichts 

am Horizont und erstreckt sich bis zum 

Milchstraßenzentrum, dass mittlerweile 

fast im Zenit steht. Die Ekliptik steht fast 

senkrecht zum Horizont, wir erkennen die 

Sternbilder Steinbock und Wassermann. 

Jupiter steht auch schon hoch am Him

mel, aber wir ignorieren ihn. Schließlich 

wollen wir uns nicht erneut die Adaption 

ruinieren. Statt dessen peilen wir dicht am 

Horizont den Helixnebel an. Wir sind ein 

wenig überrascht, wie gut der riesige, rau

chige Ring zu sehen ist, steht er doch mit

ten im hellsten Teil des Zodiakallichts. 

Was hier jedoch hell erscheint, wäre bei 

uns zu Hause dunkelster Himmel, die 

Lichtglocke jedes 500SeelenDorfs ist 

mittlerweile heller!

Es ist schon nach fünf Uhr und wir ha

ben keine Lust mehr auf Funzelgalaxien 

und sternförmige Planetarische Nebel. Für 

jedes Highlight muss man sich durch 

mindestens 20 weniger interessante Ob

jekte wühlen. Auch ist die Batterie im 

Computer schon wieder leer, also gönnen 

wir uns ein paar »Standards«: Lagunenne

bel, Trifidnebel, Omeganebel, Adlernebel 

und, und, und. Ach, stünde der Schütze bei 

uns doch mal so hoch am Himmel! Der 

Hammer zum Schluss bleibt aber mein 

neuer Lieblingskugelsternhaufen, 47  Tu

canae. Keine Frage, mit seinem konzen

trierten Zentrum und seinen Tausenden 

aufgelös ten Einzelsternen sticht er jeden 

anderen Kugelsternhaufen aus!

eine	störend	helle	Venus
Am Horizont erscheint plötzlich ein unan

genehm helles Licht – hat irgendwer auf 

den Sternwarten den falschen Schalter ge

drückt? – Nein, es ist nur die gleißend hel

le Venus, die uns mitteilt, dass die Däm

merung jetzt bald doch einsetzen wird. 

Wir schwenken jetzt doch einmal zum Ju

piter, schließlich werden wir ihn zu Hause 

in den nächsten Jahren allenfalls tief am 

Horizont zu sehen kriegen. Er dankt es uns 

mit einem kombinierten Schattenwurf 

und Durchgang einer seiner Monde.

Endlich – es ist fast halb sieben und ein 

leichter, erst kaum wahrnehmbarer Schim

mer lässt die Milchstraße langsam verblas

sen. Irgend jemand dreht am gro ßen Dim

mer, und erleichtert packen wir den 

Dobson zusammen. Schnell noch Zähne 

putzen und dann ab in den Schlafsack. Es 

wird nicht lange dauern, und die Sonne 

verwandelt das Zelt in eine Sauna. Die 

Morgenfrische muss zum Schlafen genutzt 

werden, schließlich steht morgen die 

nächste Nacht an. Der Himmel ist ja leider 

morgen genauso gnadenlos gut wie heute!

So geht eine ganze Woche rum, sechs 

Nächte im April haben wir in El Leonito 

Sterne geguckt, dazu kommen noch neun 

vom vorigen Monat. Nachdem wir nun 

drei Wochen lang den Dobson mit uns he

rum getragen haben, geht es bald schon 

wieder raus, die letzten Nächte auf un

serer Tour stehen an. Wenn dann der Him

mel dann leer geguckt ist, geht es wieder 

nach Hause – ein unvergessliches Aben

teuer geht zu Ende. Ob jetzt klar geworden 

ist, warum wir uns das alles antun, weiß 

ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht muss 

man es auch selbst erlebt haben und über 

eine gewisse Portion Verrücktheit verfü

gen. Eine Warnung jedoch an alle, die es 

einmal ausprobieren wollen, dieses 

»Sterne gucken«: Es könnte sein, dass man 

so schnell nicht mehr davon loskommt. 

Uns hat die Sucht schon bis nach Argenti

nien verschlagen. Und es steht fest: Wir 

werden es immer wieder tun! 

Jan	Hattenbach studierte 
an der RWTH Aachen 
Physik. In seinem Blog 
»Himmelslichter«, zu 
finden unter www. 
kosmologs.de, schreibt er 

über alles, was am Himmel passiert.

das	morgenzodiakallicht	ist	bei	dunklem	
Himmel	und	der	fast	senkrecht	stehenden	
ekliptik	kaum	zu	übersehen.	der	helle	strich	
am	oberen	Bildrand	ist	Jupiter.
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Scheibe,	Schweif
und	Schwertgehänge

Aufnahmen des Mondes über dem Horizont haben ihren 
eigenen Reiz. Der warmen orangeroten Farbe sprechen Psycho-
logen gar antidepressive Eigenschaften zu. Reizvoll ist auch 
die Vorstellung, andeutungsweise das nur 0,8 Bogensekunden 
große Ceres-Scheibchen mit einem – zugegebenermaßen recht 
großen – Amateurteleskop aufzulösen. Und reizvoll war auch 
die Abschlussvorstellung von Komet Lulin, dokumentiert in 
zahlreichen Bildern.

AStronomie	und	PrAxiS:	Wunder	deS	WeltAllS

Ceres
Bernd	Gährken	schreibt:	»im	Februar	2009	durchlief	Ceres	eine	besonders	
güns	tige	opposition.	ihr	Abstand	zur	erde	lag	bei	nur	rund	1,6	Astrono-
mischen	einheiten.	ein	paar	tage	danach	nahmen	wir	den	Kleinplaneten	aus-
giebig	unter	die	lupe.	die	Beobachter	erkannten	deutlich	ein	Scheibchen.«	
Auch	das	obige	Bild	zeigt	ansatzweise	Scheibchenform	und	besitzt	ein	wahr-
nehmbar	breiteres	Helligkeitsprofil	als	das	eines	Vergleichssterns.

80-cm-teleskop	der	Volkssternwarte	münchen,	1/25	Sekunde

Größe

Vergleichsstern (1) Ceres

rund 1 Bogensekunde
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ein	natürliche	laterne
»Guter	mond,	du	stehst	so	stille!«,	scheint	
uns	dieses	Bild	in	Abwandlung	einer	alten	
Weise	zuzurufen.	Jedoch	zeigt	der	mond	
gerade	in	Horizontnähe,	wie	geschwind	
sich	die	erde	um	ihre	Achse	dreht.	unser	le-
ser	roland	newald	belichtete	den	Vollmond	
kurz	nach	dessen	Aufgang	über	der	nächt-
lichen	Silhouette	von	Crimmitschau.

eF	24-85	mm,	eoS	40d,	1/60	s,	Komposit	
aus	zwei	Bildern
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Roland Newald

Venusphasen
markus	Vertesich	dokumentierte	die	wech-
selnde	Phasengestalt	unseres	Schwester-
planeten	von	Stegersbach	im	österrei-
chischen	Burgenland	aus.	Am	19.	Februar		
erreichte	die	Venus	mit	einer	Helligkeit	von	
–4,5	mag	ihren	»größten	Glanz«.

8-Zoll-newton,	Philips	to	u	Cam	Pro	ii

10. Januar 2009
Durchmesser: 23,10

15. Februar 2009
Durchmesser: 36,10

27. Februar 2009
Durchmesser: 43,40
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Komet	lulin,	teil	2

18.	Februar 2009
»leider	hat	schlechtes	Wetter	eine	inten-
sivere	Überwachung	des	Kometen	lulin	bei	
uns	verhindert«,	berichtet	michael	Jäger	
aus	Weissenkirchen	in	der	niederösterrei-
chischen	Wachau.	der	Komet	war	nur	noch	
wenige	tage	von	seiner	dichtesten	erdan-
näherung	entfernt.	Sein	schwach	rötlicher	
Staubschweif	weist	nach	osten,	der	bläu-
liche	Gasschweif	nach	Westen.

140-mm-Selbstbau-Astrograf,		
f	=	400	mm,	Sigma	6303, 2 3 120 Sekunden,	
2:40	uhr	meZ

24.	Februar 2009
daniel	marquardt	überlagerte	seine	rohbilder	auf	
zwei	verschiedene	Arten:	einmal	ausgerichtet	auf	den	
Kometenkern	und	einmal	auf	die	Hintergrundsterne.	
das	ergebnis	ist	eine	Kombination	dieser	beiden	Ver-
sionen	am	tag	der	dichtesten	erdannäherung.

takahashi	FSQ106n,	SBiG	Stl-11000m,	insgesamt	
120	minuten,	23:30	uhr	meZ

27.	Februar 2009
Visuelle	Beobachter	schätzten	die	Hellig-
keit	des	Kometen	zum	Zeitpunkt	der	Auf-
nahme	von	Waldemar	Skorupa	auf	etwa	
5	mag.	nahe	bei	regulus	im	Sternbild	löwe	
war	er	leicht	aufzufinden.	

tmB-105/400-refraktor,	Canon	eoS	450da,	
8 3 4	minuten,	21:54	uhr	meZ
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g28.	Februar 2009
manuel	Jung:	»Komet	lulin	erlaubte	leider	
keine	langen	Belichtungszeiten,	da	er	sehr	
schnell	unterwegs	war.	mit	lichtstarken	op-
tiken	kann	er	trotzdem	recht	ansprechend	
eingefangen	werden.«	in	der	Zeit	um	seine	
dichteste	Annäherung	an	die	erde	legte	lulin	
täglich	rund	fünf	Grad	am	Himmel	zurück.

takahashi	FSQ-106ed,	f/3.6,	Canon	eoS	
20da,	1600	iSo,	10 3 2	minuten,	21:59	uhr	
meZ

2.	märz 2009
»im	lichtkegel	des	ruhrgebiets«	gelang	
ulrich	teschke	sein	auf	den	Kometen	zen-
triertes	Kompositbild.	»Zur	unterdrückung	
des	Streulichts	wurde	ein	uHC-Filter	ver-
wendet.«	lulin	ist	nun	auf	dem	rückweg	in	
die	oortsche	Wolke	–	siehe	Seite	10.

200-mm-newton,	f	=	800	mm,	Canon	eoS	
350da,	800	iSo,	6 3 10	minuten,	23:21	uhr	
meZ

28.	Februar 2009
»Von	Stuttgart	aus,	trotz	lichtverschmut-
zung!«	erstellte	reinhard	neul	16	Aufnah-
men	à	zwei	minuten	Belichtungszeit,	nach-
geführt	auf	einen	Stern.	Wegen	der	eigen-
bewegung	des	Kometen	erscheinen	die	
Sterne	als	Punktspuren.

meade	8-Zoll-Schmitt-Cassegrain,	Baader	
Allen-Gee-telekompressor,	Canon	20da,	
800	iSo,	21:59	uhr	meZ

28.	Februar 2009
Vergleicht	man	diese	Aufnahme	von	micha-
el	Jäger	mit	dem	Bild	darüber,	lässt	sich	die	
große	eigenbewegung	innerhalb	von	rund	
50	minuten	leicht	erkennen.

140-mm-Selbstbau-Astrograf,		
f	=	400	mm,	Sigma	6303, 3 3 210	Sekunden,	
23:50	uhr	meZ
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der	orionnebel	und	seine	umgebung

Barnard’s	loop
die	region	um	Gürtel	und	Schwertgehän-
ge	des	orion	samt	Pferdekopfnebel	und	
orionnebel	ist	umgeben	von	einer	großen,	
schleifenförmigen	Wolkenstruktur	leuch-
ten	den	Wasserstoffgases	–	Barnard’s	loop.	
ihn	abzubilden	ist	nicht	einfach.	die	Auf-
nahme	von	manfred	Wasshuber	zeigt	den	
nördlichen	und	östlichen	teil.

Sigma	105	mm	f/4	macro,	Alccd6c,	Filter	
idAS	lPS-1,	10 3 2  8 3 10	minuten M
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leserbilder
Ist Ihnen eine schöne Aufnahme  
ge lungen? Wir würden sie gerne  
se hen! Vielleicht möchten Sie Ihr 
Werk auch anderen zugänglich  
ma chen. Dann stellen Sie doch Ihr 
Bild auf unserer Homepage unter 
»Le serbilder« ein. Einige davon  
wäh len wir für diese Rubrik  
»Wun der des Weltalls« aus.

www.astronomie-heute.de/ 
wunderdesweltalls

orions	Schwert
das	farblich	sehr	ausgewogene	mosaik	aus	
vier	teilbildern	zeigt	den	Pferdekopfnebel	
(oben)	und	den	orionnebel	(unten).	Bei	den	
beiden	hellsten	Sternen	im	Bild	handelt	es	
sich	um	den	mittleren	und	den	östlichen	
Gürtelstern	des	orion.	Christian	rusch	be-
lichtete	insgesamt	fünf	Stunden	und	20	mi-
nuten.

takahashi	FS-60C,	Canon	20	da

der	orion	im	infraroten
durch	Filter	im	infraroten,	Visuellen	und	
blauen	Spektralbereich	erstellte	oliver	rö-
mer	ein	bemerkenswertes	Falschfarbkom-
posit	des	orionnebels.	»Auf	diese	Wei-
se	kommen	die	vielen	jungen	in	den	nebel	
eingebetteten	Sterne	gut	heraus.	Bedingt	
durch	die	Filterkombination	wird	das	rote	
H-alpha-licht	eher	unterdrückt.«

Celestron	8,	ca.	f/4;	touCam-SC3	(umge-
baut),	Gesamtbelichtungszeit	rund	2	Stun-
den,	Filter:	rG665,	ir-Block,	Blau

Ch
ris

tia
n 

Ru
sc

h

O
liv

er
 R

öm
er



100	 Mai 2009 Sterne und Weltraum

im	Sternbild	Großer	Bär

messier	101
Johannes	Gruber,	Volkssternwarte	michel-
bach	in	niederösterreich,	belichtete	die	Spi-
ralgalaxie	m	101	insgesamt	drei	Stunden.	
die	Feuerrad-Galaxie	im	Sternbild	Groß-
er	Bär	befindet	sich	in	einer	dis	tanz	von	et-
wa	27	millionen	lichtjahren	und	besitzt	am	
Himmel	eine	Ausdehnung	von	rund	einem	
halben	Grad.	Sie	hat	demnach	eine	Größe	
von	rund	200 000	lichtjahren	und	ist	damit	
doppelt	so	groß	wie	unser	milchstraßensy-
stem.	

16-Zoll-Hypergraf,	f	=	3256	mm,	Apogee	6,		
l:	8 3	10	min,	r:	3	3	10	min,	G:	3	3	10	min,	
B:	4	3	10	min

der	eulennebel	m	97
Josef	Käser	nahm	von	Weissenberge	ob	
matt,	Kanton	Glarus,	bei	–10	Grad	Celsius	
insgesamt	13	Bilder	mit	Belichtungszeiten	
zwischen	zehn	und	zwölf	minuten	auf,	aus	
denen	er	dieses	Kompositbild	erstellte.	

306-mm-eigenbau-newton,	f/6,7,	Canon	
eoS	20da,	800	iSo,	Belichtungszeit:	2	Stun-
den	und	22	minuten

ein	ungleiches	Paar:	m	97	und	m	108
insgesamt	14	einzelbelichtungen	kombinierte	Gerhard	neininger	für	dieses	
Bild.	er	fotografierte	sie	von	seiner	Balkonsternwarte	mitten	in	Spaichingen	
in	der	Südwestalb	aus.	messier	97	ist	ein	Planetarischer	nebel,	der	wegen	
seiner	erscheinung	eulennebel	genannt	wird.

tmB	Apo	80/480,	f/6,	Canon	1,4-fach-Konverter,	f	=	670	mm,	eoS	40d,	800	
iSo,	Gesamtbelichtungszeit:	2	Stunden	und	33	minuten	
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Als Galileo Galilei vor vierhundert 

Jahren sein Fernrohr gen Himmel 

richtete, konnte er erstmals sehen und be-

weisen, dass die alten Theorien über den 

Kosmos falsch waren. Es war der Beginn 

eines heftigen Disputs unter Gelehrten 

und zugleich der Auftakt der modernen 

Naturwissenschaft. 

Heute stehen uns Riesenteleskope auf 

hohen Bergen zur Verfügung, mit denen 

wir bis an den Rand des beobachtbaren 

Universums blicken. Doch Vieles sehen 

diese Instrumente nicht, weil die Lufthül-

le der Erde das Licht filtert – unsichtbares 

Licht, weit jenseits des sichtbaren Spek-

trums und doch voller Informationen. 

Im Weltall, oberhalb der Erdatmosphäre, 

können Satelliten dieses »unsichtbare« 

Licht einfangen. 

Der Start zweier Weltraumteleskope 

mit einer gewaltigen Ariane-Rakete steht 

bevor, während sich das Kontrollteam 

vorbereitet. Der Satellit Herschel soll das 

langwellige, für unsere Augen unsichtbare 

Infrarotlicht ferner Galaxien aufspüren 

und die Geburt von Sternen und Planeten 

sichtbar machen. Das Teleskop Planck soll 

die geheimnisvolle Hintergrundstrahlung 

erforschen, woran sich die Frage anknüpft: 

Was steckt hinter diesem ältesten Licht 

des Universums? 

Augen	im	All	–	Vorstoß	
ins	unsichtbare	Universum
Anlässlich des bevorstehenden Starts der Satelliten Herschel und Planck gestaltet die 

europäische Weltraumorganisation ESA gemeinsam mit Planetarien eine aufwändige 

Vorführung, die ab dem 8. Mai 2009 in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu 

sehen sein wird.

Astronomie	Und	PrAxis:	Astroszene

zu	den	raffinessen	des	neuen	Planeta
riumsprogramms	gehört	eine	Animation,	in	
der	die	zuschauer	den	start	der	Ariane5
rakete	der	esA	mit	den	satelliten	Herschel	
und	Planck	an	Bord	aus	nächster	nähe	
miterleben	können.

ASTRONOMIEJAHR

DU LEBST DARIN – ENTDECKE ES!
DAS WELTALL

INTERNATIONALES
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Teleskope haben unsere Sicht des Kos-

mos grundlegend verändert. Doch die 

Frage nach außerirdischen Lebensformen 

wird man mit Teleskopen wohl nicht di-

rekt beantworten können. Ein guter Ort 

für diese Forschung ist unser Nachbarpla-

net Mars. Deshalb wird die Europäische 

Weltraumorganisation ESA ein Fahrzeug 

auf den Roten Planeten schicken, um dort 

nach Spuren von Leben zu suchen – eine 

spannende Aufgabe, die jeden fasziniert, 

der zum Nachthimmel hinaufblickt. 

Eine von der ESA gemeinsam mit Pla-

netarien gestaltete Show soll die moderne 

Weltraumastronomie verständlich und 

erlebbar machen. Aufwändige Computer-

animationen, echte Bilder von Teleskopen 

und eine lebendige Geschichte sorgen für 

emotionale Spannung und fundierten In-

halt gleichermaßen. 

Mehr als dreißig Planetarien und die 

Europäische Weltraumorganisation ESA 

haben an diesem Projekt mitgearbeitet 

und präsentieren die Show »Augen im 

All – Vorstoß ins unsichtbare Universum« 

ab dem 8. Mai im Internationalen Jahr der 

Astronomie 2009 in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz. Die Website www.

planetariumshow.eu bietet detaillierte 

Informationen zu den Startterminen in 

den teilnehmenden Planetarien. 

 Quelle: ESA/www.planetariumshow.eu

ASTRONOMIEJAHR

DU LEBST DARIN – ENTDECKE ES!
DAS WELTALL

INTERNATIONALES
VdsAktivitäten	zum		
Jahr	der	Astronomie
Im Internationalen Jahr der Astronomie (IYA 2009) engagiert sich  

die Vereinigung der Sternfreunde e. V. (VdS) durch eine verstärkte  

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen im Bereich der  

Printmedien, im Internet und bei der Planung von Veranstaltungen.

Die VdS betrachtet das Internationale 

Jahr der Astronomie (IYA 2009) als 

große Chance, der Bevölkerung den Kos-

mos näherzubringen. Gleichzeitig nimmt 

die VdS die Herausforderung an, ihre Fä-

higkeiten als Dachorganisation deutscher 

Amateurastronomen unter Beweis zu 

stellen.

ó Broschüre zum IYA 2009: In Zusam-

menarbeit mit dem Kosmos-Verlag 

veröffentlichte die VdS eine farbige Bro-

schüre mit Hinweisen auf die wichtigsten 

Himmelsereignisse des Jahres sowie 

Veranstaltungen und Beobachtungstipps 

(siehe SuW 4/2009, S. 104). Dieses Jahres-

programm können Interessenten bei der 

VdS anfordern. 

ó Online-Angebote: Auch auf ihrer Web-

site www.vds-astro.de hält die VdS beson-

dere Angebote bereit. Dazu gehört eine 

»Mediathek« mit didaktischen Materia-

lien, die Referenten die Gestaltung ihrer 

Vorträge erleichtern. Zudem bietet die 

Website auch Anleitungen für Einsteiger, 

informiert über das aktuelle Himmelsge-

schehen sowie Angebote für Jugendliche 

und stellt Kontakte zu den Fachgruppen 

her.

ó Jahrestagung in Jena: Besonders be-

tont die VdS das IYA 2009 anlässlich ihrer 

Jahrestagung vom 2. bis 4. Oktober 2009 

in Jena. Geplant sind neben Vorträgen 

der VdS-Fachgruppen und Posterschauen 

auch öffentliche Vorträge aus der Fachas-

tronomie. Anlässlich der in Jena vorhan-

denen schönen örtlichen Gegebenheiten 

hat sich die VdS viel vorgenommen. 

Das Schott-Glas-Museum, das Optische 

Museum, das Zeiss-Planetarium, die Ura-

nia- und die Forst-Sternwarte sind über 

das Tagungsprogramm hinaus attraktive 

Besichtigungsorte, die gewiss eine hohe 

Anziehungskraft auf jeden Amateuras-

tronomen ausüben. Die Vorbereitungen 

zur Jahrestagung, auf der die VdS ihren 



Vorstand neu wählen wird, laufen bereits 

in Zusammenarbeit mit der Urania-

Sternwarte Jena auf vollen Touren.

ó Brainstorming: Auch interne zukunfts-

orientierte Zielsetzungen sind Aufgaben, 

mit denen sich der VdS-Vorstand derzeit 

intensiv auseinandersetzt. Dazu gehört 

beispielsweise der Ausbau der Mediathek 

oder auch das für Juni 2009 geplante 

Brainstorming. Diesen Gedankenaus-

tausch veranstaltet die VdS mit dem Ziel 

einer schwerpunkt- und zielorientierten 

Vorstands- und Fachgruppenarbeit für die 

kommenden Jahre.

ó Präsenz auf Veranstaltungen: Verstärkt 

wird sich die VdS auch auf den wichtigsten 

amateurastronomischen Veranstaltungen 

mit einem erneuerten Leistungsangebot 

präsentieren. Die Astronomiebörse ATT 

am 16. Mai in Essen, das Internationale Te-

leskoptreffen Vogelsberg ITV vom 20. bis 

24. Mai im hessischen Gedern, die Astro-

nomia vom 25. Juni bis 12. Juli in Ravens-

burg, die Astromesse AME am 26. Septem-

ber in Villingen/Schwennigen sowie die 

Bochumer Herbsttagung am 7. November 

nutzt die VdS ganz besonders dazu, ihren 

Kontakt zur Basis des amateurastrono-

mischen Geschehens auszubauen. 

Weitere Informationen zu den hier 

genannten Veranstaltungen und den Akti-

vitäten der VdS erhalten Sie in der Rubrik 

»Termine« von Sterne und Weltraum be-

ziehungsweise unter der folgenden Kon-

taktanschrift. 

 ERNST POLLMANN, VDS-VORSTAND

Kontakt	zur	Vds
Vereinigung�der�Sternfreunde�e.�V.
Postfach�1169, D-64629 Heppenheim
service@vds-astro.de
Internet:�www.vds-astro.de

das	zeissGroßplanetarium	gehört	zu	den	
astronomischen	Anziehungspunkten	in	
Jena,	dem	ort	der	VdsJahrestagung	im	
oktober	2009.	
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April
23. 4. – 14. 5.: Vortragsreihe	zum	iYA	2009	
in�der�Vereinshalle�der�Hausbruch-Neugra-
bener�Turnerschaft�e.�V.,�Cuxhavener�Str.�253,�
D-21149�Hamburg.�Kontakt:��
HNT�Vereinshaus,�Tel.:�0 40-7 01 74 43,��
sportbuero@hntonline.de
24. – 26. 4.:	3. Frühjahrsteleskoptreffen	ttV	
2009	in	Feldatal.	Veranstalter:�Sternenwelt�
Vogelsberg�e.�V.,�Gemeinde�Feldatal,��
Schulstr.�2,�D-36325�Feldatal,��
Tel.:�0 66 37-9 60 20,��
info@sternenwelt-vogelsberg.de
25. 4.: Würzburger	Frühjahrstagung	2009, 
von�9:30�bis�18�Uhr�im�Hörsaal�des�Physiolo-
gischen�Instituts�der�Universität�Würzburg.��
Kontakt:�Frank�Fleischmann,�Sternwarte�
Feuerstein�e.�V.,�Sternwarte�1,�D-91320�Eber-
mannstadt,�Tel.:�01 74-2 43 60 32,��
info@sfeu.ebermannstadt.de
1. – 3. 5.: 16.	CCdtagung	der	VdsFachgruppe	
CCdtechnik in�der�VdS-Sternwarte��
Kirchheim/Thüringen.�Kontakt:�Dennis��
Möller,�Kellerberggasse�9,�C22,�A-1230�Wien,��
dennis.moeller@chello.at;�Jürgen�Schulz,�
juergen.schulz.kirchheim@t-online.de

mai
6. 5.: »Wie	es	Licht	wurde	im	Universum«.	
Vortrag�von�Hans�Walter�Rix,�MPI�für�As-
tronomie�zum�IYA�2009.�Beginn�19:30�Uhr,�
Aula�des�Deutschordengymnasiums,�Bad�
Mergentheim.��Kontakt:�Astronomische�Ver-
einigung�Weikersheim,�Tel.:�0 79 31-9 23 10 33,��
vorstand@sternwarte-weikersheim.de
6. – 10. 5.: suWAstronomieKurzreise	»Welt	
des	rieskraters«,�mit�astrogeologischen�
Wanderungen�im�Nördlinger�Ries.�Eigen-
anreise�nach�Nördlingen.�Informationen:�
Wittmann�Travel,�Tel.:�0 40-85 10 53 76,��
info@wittmann-travel.de
9. 5.:��BAVVeränderlichenbeobachter
treffen	in	Hartha/sachsen,�Bruno-H.-Bürgel-
Sternwarte�Hartha,�Töpelstr.�43.�Am�Vor-
abend�bereits�zwangloses�Zusammensein�
im�Hotel.�Informationen:�Werner�Braune,�
Münchener�Str.�26 – 27,�D-10825�Berlin,��
Tel.:�0 30-7 84 84 53,�zentrale@bav-astro.de
16. 5.:	25. Astronomiebörse	Att in�der�Ge-
samtschule�Bockmühle,�Ohmstr.�32,�D-45143�
Essen.�Mit�zahlreichen�Anbietern�von�Tele-

skopen�aller�Bauarten,�Neuheiten,�Literatur�
und�Software�sowie�Präsentationen�von�
Sternwarten�und�Vortragsprogramm.�Veran-
stalter:�Walter-Hohmann-Sternwarte�Essen�
e.�V.,�Wallneyer�Str.�159,�D-45133�Essen,��
att@walter-hohmann-sternwarte.de
20. – 24. 5.:�internationales	teleskoptreffen	
Vogelsberg	(itV	2009)�im�Campingpark��
»Am�Gederner�See«,�D-63688�Gedern,�mit�
Vorträgen,�Beobachtungen�und�Prämie-
rungen�der�innovativsten�Selbstbau-
Teleskope.�Keine�Anmeldung�erforderlich.�
Kontakt:�Martin�Birkmaier,�Intercon�GmbH,�
Gablinger�Weg�9,�D-86154�Augsburg,��
Tel.:�08 21-41 40 81,��
info@intercon-spacetec.de
23. 5.:�treffen	der	organisatoren	von	Astro
nomieveranstaltungen�(Teleskoptreffen,�
Messen,�Tagungen�etc.)�von�16�bis�18�Uhr�im�
Rahmen�des�ITV�2009�im�Campingpark�»Am�
Gederner�See«,�D-63688 Gedern.�Kontakt:�
Siegfried�Bergthal,�Friedhofstr.�13,��
D-78628�Rottweil-Göllsdorf,��
Tel.:�07 41-2 70 62 10,�info@astro-messe.de�
21. – 24. 5.: 33. sonnetagung in�der�Teich-
mühle�Großhartmannsdorf.�Einführung�
in�die�Sonnenbeobachtung,�Fortbildungs-
veranstaltung�für�Lehrer,�Exkursion�zu�
SolarWorld�Freiberg,�Sonnenbeobachtungen�
und�Vorträge.�Anmeldung:�Günter�Stein,�
G.-Hauptmann-Str.�4,�D-09599�Freiberg,�
guenter.stein@online.de
29. 5. – 2. 6.:	28.	Planeten	und	Kometenta
gung�im�Bruder-Klaus-Heim�in�Violau�bei�
Augsburg,�mit�Vorträgen�und�Workshops�zur�
Planetenbeobachtung�und�Bildbearbeitung�
sowie�gemeinsamen�Beobachtungen.�An-
meldung�bis�zum�14.�Mai�2009�erbeten�an:�
Wolfgang�Meyer,�Martinstr.�1,�D-12167 Berlin
30. 5.: 1. Jahrestreffen	der	astronomischen	
Vereinigungen	und	einrichtungen	in	
mecklenburgVorpommern,�von�10�bis�
16�Uhr�an�der�Rostocker�Sternwarte,�mit�
Vorträgen�und�Diskussionsrunde.�Kontakt:�
Astronomischer�Verein�Rostock�e.�V.,�Nelken-
weg�6,�D-18057�Rostock,�kontakt@astrono-
mieverein.de

Juni
3. 6.:	»sonne	–	Lebensspenderin	und	to
desstern«.	Vortrag�von�Hans-Ulrich�Keller,�
Planetarium�Stuttgart.�Veranstaltung�der�

Termine Weblinks	und	weitere	termine:		
	 www.astronomieheute.de/termine

terminankündigungen	bitte	bis	sechs	Wochen	vor	erscheinen	des	Hefts	an:	redaktion	suW,	mPiA,	Königstuhl	17,	d69117	Heidelberg,	email:	
neumann@mpia.de,	Fax:	0	62	2152	82	46.	Vorwahlen:	A:	00	43,	CH:	00	41,	d:	00	49.	

2009	ist	das	internationale	Jahr	der	Astronomie	(iYA	2009).	Aus	diesem	Anlass	
laden	Planetarien,	Vereine,	Volkssternwarten	und	Forschungseinrichtungen	zu	
öffentlichen	Veranstaltungen	ein.	informationen:	www.astronomie2009.de

Astronomischen�Vereinigung�Weikersheim�
zum�Astronomiejahr�2009.�Beginn�19:30�Uhr,�
Weikersheim,�Schloss.�Kontakt:��
Astronomische�Vereinigung�Weikersheim,��
Tel.:�0 79 31-9 23 10 33,��
vorstand@sternwarte-weikersheim.de
3. 6. – 4. 9.:	Ausstellung	»Blick	zum	nacht
himmel:	internationales	Jahr	der	Astrono
mie«�im�Wien�Energie�Haus,�Maria�hilfer�Str.�
63,�A-1060�Wien.�Kontakt:��Wien�Energie�
Haus,�Tel.:�+43(0)1-5 82 00,��
haus@wienenergie.at
6. – 20. 6.	und	18. 6.	bis	2. 7.:	suWLeserreise	
nach	namibia,�mit�Beobachtungen�und�
Exkursionen.�Verlängerungsmöglichkeit�bis�
zum�27. 6.�beziehungsweise�9.�7.�zum�Besuch�
des�Etosha-Nationalparks.�Informationen:�
Wittmann�Travel,�Tel.:�0 40 - 85 10 53 76,��
info@wittmann-travel.de
11. 6.:	10	Jahre	neckarAlbsternwarte	nür
tingen. Tag�der�Offenen�Tür�mit�Beobach-
tungen.�Informationen:�Astronomische�Ver-
einigung�Nürtingen�(AVN)�e.�V.,�Birkenweg�7,�
D–72622�Nürtingen,�Tel.:�0 70 22-3 36 78,��
avn-ev@t-online.de
16. – 20. 6.:	suWAstronomieKurzreise	
»Hamburg	–	das	norddeutsche	tor	zum	
Universum«,�mit�Besuch�des�Planetariums�
Hamburg,�der�Sternwarte�Bergedorf�und�des�
Deutschen�Elektronensynchrotrons�DESY.�
Eigenanreise�nach�Hamburg.�Informationen:�
Wittmann�Travel,�Tel.:�0 40 - 85 10 53 76,��
info@wittmann-travel.de
18.–25. 6.: Ausstellungswoche	historischer	
sternwarten	anlässlich�des�IYA�2009�in�ganz�
Deutschland.�Weitere�Informationen:��
www.astronomie2009.de
27. 6.: zentrales	Kulturfest	zum	iYA	2009	in	
deutschland auf dem Bonner Münsterplatz, 
von 14 Uhr bis 23 Uhr, mit Bühnenpro-
gramm, Sonnenbeobachtung am Tag sowie 
Beobachtung von Mond und Saturn nach 
Einbruch der Dunkelheit. Informationen: 
www.astronomie2009.de

Juli
4. 7.: Astrofest	–	tag	der	offenen	tür	bei	in
tercon	spacetec.�Großer�Schnäppchenmarkt�
von�10�bis�18�Uhr.�Sonnen-,�Mond�und�Plane-
tenbeobachtung,�open�end.�Informationen:�
Intercon�Spacetec,�Gablinger�Weg�9,��
D-86154�Augsburg,�Tel.:�08 21-41 40 81,��
info@intercon-spacetec.de
11. 7. – 24. 7.: suWLeserreisen	nach	China	und	
nepal.�Vier�Reisen�nach�Asien�zur�Beobach-
tung�der�Sonnenfinsternis�vom�22.�Juli,�mit�
Besichtigungsprogrammen�und�Exkursio-
nen.�Informationen:�Wittmann�Travel,��
Tel.:�0 40-85 10 53 76,��
info@wittmann-travel.de
25. 7. – 8. 8.:�Astronomisches	sommerlager	
AsL	2009�in�Bischofsheim/Rhön,�für�Jugend-
liche�ab�14�Jahren.�Anmeldung:��
Tobias�Opialla,�Reinickendorfer�Str.�75,�
D-13347�Berlin,�Tel.:�0 30-80 61 58 70�oder�
01 75-9 60 15 98,�tobias@vega-astro.de
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Eine neue interaktive Ausstellung 

bietet faszinierende Einblicke in die 

geheimnisvollen Schwingungen der 

Raumzeit. Peter Aufmuth (Bild), der am 

Gravitationswellenteleskop Geo 600 in 

Hannover forscht, und Hans-Peter Nollert 

vom Institut für Theoretische Astrophy-

sik der Universität Tübingen stellten das 

pfiffige Ensemble von Experimenten am 

26. März im Planetarium Mannheim vor. 

Auf einem »Einsteinfahrrad« sitzend 

können Besucher mit relativistischer Ge-

schwindigkeit durch die Altstadt von Tü-

bingen reisen und die dabei auftretenden 

physikalischen Effekte erleben. Ein Mi-

chelson-Interferometer veranschau licht 

den Nachweis von Gravitationswellen, 

und Computer stehen für Simulationen 

mit Schwarzen Löchern bereit. Die Aus-

stellung wird voraussichtlich bis Ende 

Mai im Planetarium Mannheim zu sehen 

sein. Ab Herbst 2009 können Schulen die 

Experimente anfordern und damit ihren 

Physikunterricht gestalten. Kontakt: Pla-

netarium Mannheim, Tel.: 0621-419420, 

info@planetarium-mannheim.de

Gravitationswellen	selbst	erfahren

Im Jahr 1609 veröffentlich-

te Johannes Kepler in Prag 

die »Astronomia Nova«. 

In diesem Buch beschreibt 

der Astronom das erste und 

zweite Gesetz der Planeten-

bewegung. Aus Anlass des 

400-jährigen Jubiläums 

dieses wahrhaft bahnbre-

chenden Werks erscheinen in 

Deutschland eine Sonder-

briefmarke und eine Ge-

denkmünze. Der Verkauf der 

55-Cent-Sonderbriefmarke 

mit Sonderstempel und 

der 10-Euro-Münze beginnt 

zeitgleich am 7. Mai 2009. 

Die in einer Auflage von 

8,8 Millionen gedruckte 

Briefmarke stellt einige 

Planeten gemeinsam mit der 

Sonne und mit einer Trenn-

linie zwischen Tag und 

Nacht dar. Zwei schattiert 

eingezeichnete Sektoren 

veranschaulichen das zwei-

te keplersche Gesetz. Es 

besagt, dass eine gedachte 

Verbindungslinie Sonne–

Planet innerhalb gleichlan-

ger Zeitintervalle gleich-

große Flächen überstreicht. 

Das Motiv der Gedenkmünze 

»400 Jahre Keplersche 

Gesetze« erinnert daran, 

wie der Himmelsforscher 

in seinem Werk mit dem 

antik-mittelalterlichen Axi-

om von der gleichförmigen 

Kreisbewegung der Planeten 

brach, also mit einer mehr 

als 2000 Jahre gültigen Tra-

dition. Neben dem Profil des 

Astronomen zeigt die Münze 

eine der »Astronomia Nova« 

entnommene allegorische 

Darstellung der Radialkraft 

der Planetenbewegung. Der 

glatte Münzrand enthält 

in vertiefter Prägung die 

Inschrift »Astronomia Nova 

– Wende zur Himmelsme-

chanik«.

 (Quellen: Eckehard Schmidt/

  Bundesbank)
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Kepler-Sonderbriefmarke	und	-gedenkmünze

28.	Planeten-	und		
Kometentagung	in	Violau

Vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2009 laden 

die Organisatoren der jährlich statt-

findenden Planeten- und Kometentagung 

in das Bruder-Klaus-Heim in Violau bei 

Augsburg ein. Auf dem Programm stehen 

Vorträge und Workshops, insbesondere 

zur Sichtbarkeit der Venus und zur 

vergangenen Jupiteropposition. Weitere 

Themen sind Uranus und seine Ringe, 

aktuelle Kometen, die digitale Bildver-

arbeitung mit der Software Giotto sowie 

Aufnahmen der Planeten im ultraviolet-

ten und infraroten Licht. Voraussichtlich 

werden zwei Astronomen aus der 

Forschung berichten. Der Gesamtpreis 

einschließlich Vollverpflegung liegt zwi-

schen 150 und 185 Euro. Informationen: 

Wolfgang Meyer, Martinstr. 1, D-12167 

Berlin, www.violau.istcool.de
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Fachhändler,�Vereine,�Volks-�und�Privatsternwarten�sowie�alle�
interessierten�Sternfreunde�laden�wir�dazu�ein,�unsere�Rubrik�
»Astroszene«�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,�suw@pro-bw.de, www.pro-bw.de  Red.

Ihre	Informationen	sind	gefragt!
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Um das Jahr 1748 be-

gann der Marbacher 

Vermesser und Astronom 

Tobias Mayer mit der Arbeit 

an einem Mondglobus. Zwei 

Jahre darauf veröffentlichte 

er seinen »Bericht von den 

Mondskugeln welche bey 

der kosmographischen 

Gesellschaft in Nürnberg 

[...] verfertiget werden.« 

Der Zusammenbruch der 

»Cosmographischen Gesell-

schaft«, die den Mondglobus 

veröffentlichen sollte, führte 

aber dazu, dass er unvollendet 

blieb. Aus jener Zeit sind sechs 

originale Druckplatten, acht 

Vorzeichnungen und eine 

kleine Mondkarte Mayers 

erhalten. Mit diesem Material 

verwirklichte der Tobias-

Mayer-Verein in Marbach 

in Zusammenarbeit mit der 

Werkstatt Ars Mechanica in 

Bremen nun 260 Jahre später 

den Mondglobus Tobias Ma-

yers. Die Herstellung erfolgt 

in historischer Technik, wobei 

die Globusstreifen auf Papp-

kugeln mit Gipsbeschichtung 

von 39,5 Zentimeter Durch-

messer aufgezogen werden. 

Interessenten können den 

Mondglobus bis Ende 2009 für 

1900 Euro erwerben. Beigefügt 

wird ein Neudruck von Mayers 

»Bericht von den Mondsku-

geln« und eine Projektdoku-

mentation. Informationen: 

Armin Hüttermann, Torgasse 

13, D-71672 Marbach, Tel.: 

0 71 44-1 83 92, huettermann@

ph-ludwigsburg.de

Historischer	Mondglobus	rekonstruiert

Der Landsberger Astroshop 

bewirbt unter seiner 

Handelsmarke »Omegon« die 

neue Okularserie »LE« und 

verweist hierbei vor allem auf 

die »Schärfe- und Kontrastleis-

tung«. Selbst bei lichtstarken 

Spiegelteleskopen erreichen 

die LE-Okulare nach ersten 

Tests eine scharfe Abbildung 

bis zum äußeren Gesichts-

feldrand. Ihre Optik besteht 

aus sieben Linsenelementen 

in vier Gruppen, beim 18-Mil-

limeter-Okular sind es fünf 

Elemente in drei Gruppen. Alle 

Linsenkanten sind geschwärzt 

und die Glasflächen zudem 

mit einer Antireflexvergütung 

aus mehreren Schichten be-

dampft. Zusammen mit einem 

internen Blendensystem soll 

die Optik ein möglichst gutes 

Kontrastverhalten realisieren. 

Ein weiterer Vorteil sei der 

große Augenabstand von 

20 Millimetern, der es auch 

Brillenträgern ermögliche, das 

volle Gesichtsfeld von 55 Grad 

zu nutzen. Die jeweils 79 Euro 

kostenden Okulare sind mit 

Brennweiten von 3, 5, 6, 9, 

12,5, 14,5 und 18 Millimetern 

erhältlich. Kontakt: Astroshop.

de, Otto-Lilienthal-Str. 9, 

D-86899 Landsberg am Lech, 

Tel.: 0 81 91-94 04 91, service@

astroshop.de

Die aktuelle Neuauflage der Astronomiemesse AME, am 

26. September 2009 in Villingen-Schwenningen bietet ein 

interessantes Rahmenprogramm. Traditionsgemäß eröffnet der 

Astrofotograf Stefan Seip die Vortragsreihe. Danach begleiten 

die Besucher Siegfried Haberer »Auf Meteoritensuche in den 

Wüsten der Welt«. Hans-Ulrich Keller, Herausgeber des »Kosmos 

Himmelsjahrs«, schildert die Geschichte des Jahrbuchs unter 

dem Titel »Hundert Jahre Himmelsjahr – Hundert Jahre Astro-

nomie«. Ebenfalls einen Blick zurück wagt anschließend Michael 

Geffert, der dem deutschen Organisationskomitte des Interna-

tionalen Jahrs der Astronomie (IYA 2009) angehört. Er wird ein 

erstes Fazit zum IYA 2009 formulieren. Eine Multivisionsshow 

von Gernot Meiser ist dem Thema »The World At Night« gewid-

met. Für einen regen Erfahrungsaustausch unter den Stern-

freunden sorgt ein großes Foyer auf der AME. Astronomische 

Vereine, Sternwarten und Sternfreunde sind herzlich eingela-

den, an der Messe mitzuwirken. Kontakt: Astro-Messe AME, Tel.: 

07 41-2 70 62 10, info@astro-messe.de, www.astro-messe.de

4.	Astronomiemesse	AME		
mit	großem	Programm

Die europäische Handelsvertretung des japanischen Op-

tikkonzerns Vixen residiert seit dem 25. Februar 2009 in 

neuen Geschäftsräumen. Bislang in prominenter Umgebung am 

Siemensring in Willich gelegen, finden die Kunden das deutsche 

Vixen-Team nun unter der Adresse »Kleinhülsen 16/18« im 

Industriegebiet von D-40721 Hilden, rund fünfzig Kilometer 

südwestlich des bisherigen Standorts. Mit dem Umzug ändern 

sich auch die Telefon- und Fax-Nummern. Die neue Telefon-

nummer lautet: 021 03-8 97 87-0. Per Fax können Sie die Firma 

unter der Nummer 021 03-8 97 87-29 erreichen.

Vixen	Europe	mit	neuer	AdresseOmegon	LE-Okulare	
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Der Gang des Buchs durch die folgenden 

drei Jahrhunderte schildert wichtige Mei-

lensteine bei der parallelen Entwicklung 

von Linsen- und Spiegelfernrohren. Ange-

reichert sind diese Kapitel durch bekann-

te historische Anekdoten, wie die vom 

missglückten Geheimhaltungsversuch 

der achromatischen Objektive. Frühe Hö-

hepunkte, so die gro ßen Metallspiegel 

von Herschel und Rosse und die hervor-

ragenden Linsenfernrohre von Fraunho-

fer werden erklärt, ebenso wie einige mit 

ihnen gemachte Entdeckungen. Einen 

Höhepunkt erreichte die Entwicklung mit 

dem 2,5-Meter-Hooker-Glasspiegel im Jah-

re 1917. Mit ihm wurde die Milchstraße 

zu einer Galaxie unter vielen, und Hubble 

entdeckte die Galaxienflucht. Insgesamt 

ist die Bebilderung des Buchs sparsam. 

Es folgen ab Seite 197 Vorstellungen 

von Teleskopen für das Unsichtbare: Ra-

dio-, Infrarot- und Röntgenstrahlung, dazu 

Empfänger für kosmische Strahlung, Neu-

trinos und Gravitationswellen. Schließlich 

wird über »Neue Konzepte und die großen 

Rätsel der Astronomie« berichtet: von den 

großen europäischen Teleskopen in Chile 

bis zur Suche nach Dunkler Materie, Dunk-

ler Energie und den »Extraterranern«.

In diesen letzten Kapiteln erfüllt das 

Buch nicht mehr den Anspruch, verläss-

lich über Fernrohre zu berichten. Die 

großen Rätsel enden nach ihrer Vorstel-

lung lediglich mit dem Hinweis auf die 

Notwendigkeit von neuen »maßgeschnei-

derten« oder »noch ausgefeilteren« Beob-

achtungsinstrumenten. Dabei wäre es 

doch interessant, hier etwas Allgemein-

verständliches zum wissenschaftlichen 

Konzept dieser neuen Teleskope zu erfah-

ren, die weltweit vorbereitet werden. 

Weniger gründlich geht es auch an 

anderen Stellen zu: Mit dem New Tech-

nology Telescope (NTT) wurde die aktive 

Optik eingeführt, nicht die andersartige 

adap tive Optik. Beim Very Large Telescope 

Interferometer (VLTI) kommt es zur Erzie-

lung höchster räumlicher Auflösung auf 

große Basislängen (bis zu 130 Meter beim 

VLT), zwischen den Teleskopen an, was gar 

nicht erwähnt wird, und erst in zweiter Li-

nie auf die Sammelfläche. 

Verwirrend für den nicht vorgebildeten 

Leser sind auch zahlreiche Fehler bei der 

kosmischen Strahlung, so erreichen uns 

Teilchen mit Energien von »…bis zu 1020 

Elektronenvolt…«, gemeint ist wohl 1020 

Elektronvolt. Mal heißt es »Tscherenkow«-

Strahlung, mal »Cerenkov«, gemeint ist 

immer der gleiche Effekt, der nicht erklärt 

wird. Der Physiker Hans Wolter hat niemals 

Röntgenteleskope ent wickelt, sondern 

wollte um das Jahr 1950 ein Röntgenmikro-

skop bauen. Viel später wurden in den USA 

Wolters optische Ideen aufgegriffen und 

ein erstes abbildendes Teleskop gebaut. 

Die Liste dieser Mängel ist länger. SuW-Le-

ser sind üblicherweise eine umfassendere 

und genauere Unterrichtung gewohnt. 

Man kann sich des Eindrucks nicht er-

wehren, dass hier leider mit der »heißen 

Nadel« gearbeitet wurde. Möglicherweise 

sollte das Buch zum Beginn des Interna-

tionalen Jahres der Astronomie als Erstes 

auf den Markt kommen, was wohl gelun-

gen ist. Die Durchsicht des Manuskripts 

durch einen Fachmann hätte nur wenig 

mehr Zeit gekostet, aber viele Unklar-

heiten ausgeräumt und vielleicht auch 

Anregung zu etwas mehr physikalischem 

Tiefgang und der Konzentration auf das 

Kernanliegen, die Geschichte des Fern-

rohrs, gegeben. 

Das Buch hat kein Stichwortverzeichnis. 

Das macht das gezielte Auffinden inter-

essierender Punkte schwierig, zumal die 

vorangestellte Inhaltsübersicht eine Reihe 

wenig sachbezogener Kapitel überschriften 

auflistet: »Wasser hat keine Balken«, »Ler-

nen auf dem Rummelplatz« usw. Es gibt 

zwar ein Personenregister mit etwa 200 

Namen, aber keine Seitenzahlen dazu! Auf 

den Randspalten werden schlicht ganze 

Sätze aus dem nebenstehenden Text im 

Kleindruck wiederholt. Das ist überflüssig, 

interessanter wären hier ergänzende Infor-

mationen oder Bilder oder nur Stichworte 

gewesen. 

Erfreulich ist der geringe Preis des di-

cken Taschenbuchs. Man kann es jetzt für 

einen Überblick kaufen und sich dann 

später nochmal eine hoffentlich deutlich 

verbesserte Neuauflage leisten. 

Dietrich Lemke war am mPi für Astronomie 
in heidelberg lange Zeit für die Weltraum-
projekte des instituts, zum Beispiel iSO oder 
herschel, verantwortlich.
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Der Lebensweg des Fernrohrs

Die einäugigen Riesen der griechischen 

Götterwelt stehen als Synonym für 

das astronomische Fernrohr: Zyklopen der 

Technik. Das Buch ist journalistisch unter-

haltsam geschrieben, kann aber fachlich 

nicht ganz überzeugen. Verfasser ist der 

ehemalige Leiter der Berliner Archenhold-

Volkssternwarte, der bereits zahlreiche 

populärwissenschaftliche Bücher zur As-

tronomie geschrieben hat.

Nach einem Gang durch die antike My-

thologie wird über die Himmelsforschung 

vor der Erfindung des Fernrohrs berichtet 

und die Weltbilder von der Antike bis in die 

frühe Neuzeit geschildert. Trotz der Deu-

tungshoheit der Kirche stammten ers te 

Zweifler und Erneuerer aus ihren Reihen: 

Nikolaus Kopernikus, Giordano Bruno, Ni-

kolaus von Kues. Es folgen die technischen 

Voraussetzungen für das Fernrohr: Glas-

herstellung, Brillenmacherei und ihr Auf-

schwung durch Gutenbergs Erfindung des 

Buchdrucks. 

Erst auf Seite 61 beginnt die eigentliche 

Geschichte des Fernrohrs mit Hans Lip-

perheys dokumentiertem Patentantrag 

vom Oktober 1608. Galileos Eigenbau, seine 

wichtigen Beobachtungen und die Blitz-

aktion der Veröffentlichung im »Sternen-

boten« werden kurzweilig berichtet. Ver-

dienstvoll ist die Schilderung der Arbeiten 

Johannes Keplers, der, ebenfalls im Jahre 

1609, in seiner »Neuen Astronomie« die 

ersten beiden nach ihm benannten Gesetze 

formulierte. Beide Männer brachten das 

alte Weltbild zum Einsturz. 

Dieter B. Hermann:
Der	Zyklop
Die Kulturgeschichte des Fernrohrs
Verlag Westermann, Braunschweig 
2009. 288 Seiten mit Schwarz-Weiß-Ab-
bildungen. ISBN: 978-3-14-100860-9. 
Kartoniert 8,95 e

Das Buch ist journalistisch unterhaltsam geschrieben, 
kann aber fachlich nicht ganz überzeugen.
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Einstieg leichgemacht

Die außergewöhnliche Aufmachung 

des Praxissets Astronomie sticht so-

fort ins Auge. Die kompakte Zusammen-

stellung liefert alles zum Beobachten. Die 

Praxis ging leider nicht gut los. Die etwas 

sehr verspielte Taschenlampe funktio-

nierte nicht, doch das kann schon einmal 

passieren. 

Die drehbare Sternkarte ist für eine 

nördliche Breite von 55 Grad ausgelegt, 

also etwa für Nordengland. Im Süden 

Bay erns (etwa 48 Grad nördlicher Breite) 

könnte man da schon noch Sterne am süd-

lichen Horizont sehen, welche die Karte 

nicht zeigt. Doch das ist kein Makel, denn 

die Karte soll ja zunächst nur der groben 

Orientierung dienen, und der Horizontbe-

reich lässt sich meist schlecht beobachten. 

Die Sternkarte ist übersichtlich gestaltet 

und die Drehscheibe leichtgängig einstell-

bar. Im Klappdeckel befinden sich wichtige 

Hinweise zum Aufbau und zur Benutzung 

der Karte. Im Zuge der Beschreibung der 

Zeiteinstellung ist die Rede von Ortszeit. 

Leider wird der Einsteiger mit diesem Be-

griff dann allein gelassen. 

Die beiliegenden 44 Sternkärtchen mit 

88 Sternbildern dienen dem genaueren 

Kennenlernen der Sternbildregionen. 

Auch hierzu findet sich eine kurze Erläute-

rung im Klappdeckel. Dabei wird die Inter-

nationale Astronomische Union etwas lax 

als astronomische Vereinigung bezeichnet. 

Zudem wurden die Begriffe Rektaszension 

und Deklination in der Mus tersternkarte 

vertauscht. 

Originell ist die Idee, jeder der Stern-

bildkarten eine kleine Breitengradkarte 

beizufügen, die schnell zeigt, wo auf der 

Erde das jeweilige Sternbild zu beobach-

ten ist. Die Sternbildkärtchen sind zwar 

etwas klein, dafür aber handlich. Sie sind 

klar gestaltet und enthalten die fürs Erste 

wesentlichen Informationen. Die einge-

führten Beobachtungssymbole erleich-

tern dem Nutzer die Entscheidung für die 

richtige Beobachtungstechnik.

Das Einführungsbuch bietet eine gute 

Grundlage für den Einsteiger in die Him-

melsbeobachtung. Es ist klar gegliedert, 

verständlich geschrieben und vor allem 

ausreichend und passend bebildert. Im 

ers ten der drei großen Kapitel lernt man 

etwas über die Objekte des Sternhimmels, 

wie man sie finden und letztlich beobach-

ten kann. Das zweite Kapitel gibt einen 

Überblick über die Objekte des Sonnen-

systems, der auf dem neuesten Stand ist. 

Man sollte jedoch nicht sagen, dass zum 

Sonnensystem drei Zwergplaneten ge-

hören (S. 24 oben), da diese Zahl relativ 

schnell wachsen wird (mittlerweile sind es 

schon fünf). 

Im letzten Kapitel werden für je-

den Monat des Jahres die markantesten 

Himmelsobjekte und -erscheinungen 

beschrieben, so dass der Neuling nichts 

»verpassen« kann. In den Sternkarten, die 

der Ekliptik folgen, werden die Positionen 

der mit bloßem Auge sichtbaren Planeten 

jeweils für die Monatsmitte bis zum Jahr 

2012 angezeigt. Ihr »Wandeln« wird damit 

schon im Voraus erkennbar und die unter-

schiedlichen Winkelgeschwindigkeiten in 

Bezug auf die Erde geben Kunde von ihren 

Entfernungen. Zugleich rücken die Stern-

bilder der Ekliptik ins Bewusstsein. Das 

Register am Ende des Buchs lässt leider 

einige wichtige Begriffe wie zum Beispiel 

Himmelsäquator ungenannt.

OLAf fiScher betreut seit 2005 als Didakti-
ker der Physik und Astronomie unser Schul-
projekt »Wissenschaft in die Schulen!«.

Carole Stott:
Praxisset	Astronomie
Set mit einem 72-seitigen Buch und 44 
separaten Sternkarten, dazu Planisphä-
re und Nachtlicht-Taschenlampe, mehr 
als 180 Farbfotografien und Grafiken. 
ISBN: 978-3-8310-1275-6. Gebunden in 
Schuberbox 24,95 e
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Reiseführer zu den Sternen

Im angelsächsischen Sprachraum fin-

det sich seit langer Zeit eine Reihe von 

Veröffentlichungen, die Himmelstouren 

beschreiben. Endlich liegt nun ein sol-

cher »Reiseführer« in deutscher Sprache 

vor. Der »Starhopper« von Thomas Jäger, 

einem versierten Amateurastronomen, 

präsentiert 20 Himmelstouren, von denen 

einige im Zeitraum zwischen 1994 und 

2006 in der Zeitschrift »Interstellarum« 

erschienen und für die Buchausgabe über-

arbeitet wurden. Jede dieser »Starhop-

ping-Touren« bietet ein durchdachtes 

Programm für eine eigene Beobachtungs-

nacht. Die ers ten 16 »Starhops« geleiten 

durch das Jahr und fokussieren sich auf 

jeweils eine Himmelsregion; für jede Jah-

reszeit gibt es vier Touren. 

Die Touren 17 bis 20 – für jede Jahres-

zeit eine – beschränken sich nicht auf eine 

Himmelsregion, sondern behandeln Ein-

zelobjekte, die etwas abseits vom Main-

stream liegen und mehr Geduld erfordern. 

Dabei führt Thomas Jäger den Beobachter 

vom näheren zum weiter entfernten Ob-

jekt und beschreibt sie in der Reihenfol-

ge ihrer Entfernung. Die Frühlingstour 

schließt daher beispielsweise mit dem 

drei Milliarden Lichtjahre entfernten Qua-

sar 3C 273 ab, es handelt sich um eines der 

am weitesten von uns entfernten Him-

melsobjekte, das sich mit den eigenen 

Augen – eine Teleskopöffnung ab acht Zoll 

vorausgesetzt – beobachten lässt. 

Jede Tour ist ausführlich bebildert und 

mit kartografisch sehr schön gestalteten 

Aufsuchkarten illustriert. Die Sterne sind 

in diesen Karten weiß auf dunkelblau 

abgebildet, und um manche Himmels-

objekte sind Zielkreise mit einem Durch-

messer von einem Grad eingeblendet. 

Die beschreibenden Texte sind durchweg 

sehr informativ und gut geschrieben und 

allesamt wirklich praxisnah. Oft gibt der 

Autor mehrere Wege zum Aufsuchen ein-

zelner Objekte an.

Dem etwa 160 Seiten umfassenden 

Hauptteil der Himmelstouren ist eine sehr 

nützliche Einführung in die Amateuras-

tronomie vorangestellt. Der Autor schöpft 

aus einem großen Erfahrungsschatz und 

behandelt alle praktischen Aspekte, die 

für erfolgreiche Beobachtungen am Stern-

himmel erforderlich sind: Ein kleines Ka-

pitel beschreibt die notwendige Theorie 

über Beobachtungsinstrumente. Es folgt 

ein umfangreiches Kapitel mit Methoden 

zum Auffinden von Himmels objekten. 

Der Autor erläutert Aufsuchtechniken für 

Teleskope ohne jede Steuerung (»Starhop-

ping«), aber auch für solche mit modernen 

Computersteuerungen (GoTo).

Ein Schönheitsfehler trübt die Lektüre 

dieses kurzweilig zu lesenden Buchs: Es 

wimmelt im »Starhopper« bereits auf den 

ers ten Seiten von Fehlern, die teilweise 

richtig weh tun. Es sind Satzfehler und or-

thografische Verwirrungen, die mit einer 

sorgfältigen Redaktion durchweg vermeid-

bar wären. Trotz dieses Makels, der mit der 

zweiten Auflage hoffentlich ausgemerzt 

sein wird, möchte ich dieses Buch unbe-

dingt empfehlen. Der »Starhopper« ist 

eine Sternstunde im Kanon der amateur-

astronomischen Literatur, die jeder Ama-

teurastronom mit auf die sprichwörtliche 

»einsame Insel« nehmen kann, sollte er 

nur ein einziges Buch im Gepäck haben.

StefAn OLDenBurg, geowissenschaftler 
und Amateurastronom, bloggt regelmäßig in 
den kOSmOlogs.

Jayant V. Narlikar, Geoffrey Burbidge:
Facts	and	speculations	in	cosmology
Cambridge University Press, Cambridge 
2008. VIII + 288 Seiten mit zahlreichen 
Schwarz-Weiß-Abbildungen und 
Grafiken. ISBN: 978-0-521-86504-3. 
Gebunden 30 £

Thomas Jäger:
Der Starhopper
20	himmelstouren	für	hobby-Astro-
nomen
Oculum-Verlag, Erlangen 2008. 288 
Sei ten mit zahlreichen Farbbildern und 
Grafiken. ISBN: 978-3-938469-23-1.  
Kar to niert 19,90 e

Außenseiter-Astrophysik

Die Autoren Jayant Narlikar und Geof-

frey Burbidge sind sicher die hart-

näckigsten Kritiker des kosmologischen 

Standardmodells. Dieses Buch bietet nun 

eine populäre Zusammenfassung ihrer 

Ideen. Und das heißt der Steady State 

Theo ry (im Weiteren SST).

Die ersten 120 Seiten geben einen 

geschichtlichen Rückblick der astrono-

mischen Beobachtung vom alten Indien 

über die Griechen und das Mittelalter bis 

zur Entdeckung der Expansion des Uni-

versums durch Hubble und die »Great De-

bate«. Da gibt es sicherlich ausgefeiltere 

Darstellungen, aber so eine Einleitung ist 

sicher sinnvoll. 

In Kapitel 9 geht es dann zur SST, wel-

che auf Hermann Bondi (1919 – 2005), 

Tommy Gold (1920 – 2004) und Fred Hoyle 

(1915 – 2001) zurückgeht. Zunächst wird 

deren Entstehungsgeschichte kurz vor-

gestellt, was durchaus interessant ist. Auf 

den folgenden Seiten legen die Autoren  

dann aus ihrer Sicht die wesentlichsten 

kritischen Debatten der 1950er und 

1960er Jahre dar, wobei dem Leser das 

Gefühl vermittelt werden soll, dass sich 

die SST immer wieder erfolgreich ihren 

Kritiken widersetzen konnte. Besonderes 

Augenmerk wird dabei der kosmischen 

Hintergrundstrahlung gewidmet.

In Kapitel 15 wird dann dem Leser die 

SST nähergebracht. Dabei betonen die 

Autoren immer wieder, dass es aus ihrer 
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Sicht keine direkten beobachterischen 

Beweise für die vom Standardmodell pro-

klamierten Geschehnisse in der Frühpha-

se der Entwicklung des Weltalls gibt. Man 

mag darüber streiten, wie weit ein »di-

rekt« überhaupt gehen kann und muss. 

Es provoziert aber unmittelbar die 

Frage, ob denn die SST diesen beobachte-

rischen Beweisen gegenüber weit besser 

aufgestellt ist. Aus Sicht der Autoren ist 

dies zweifellos der Fall. Auf Seite 230 heißt 

es: »However, it turns out that a model in 

which the universe rapidly goes through 

cycles of expansion and contraction, but 

never reaches extreme conditions in its 

contraction phase is compatibel with all 

the observations. This is the quasi-stea-

dy-state model (QSST; a cyclic universe) 

which we developed with Fred Hoyle in 

the 1990s.« Und später auf Seite 232: »This 

model ... retained many of the features of 

the SST but had the added feature that 

over and above a long-term expansion, 

the universe oscillates with a shorter pe-

riod ... In this picture, the characteristic 

long-term time scale of expansion is 1000 

billion years, while each oscillatory cycle 

has a period of 50 billion years.« Hier aber 

fragt sich der Leser, wo denn die direkten 

beobachterischen Beweise für Ereignisse 

über gar solche Zeitskalen sind?

Die wesentlichste Grundlage der Theo-

rie bleibt die Notwendigkeit einer konti-

nuierlichen Materieerzeugung, welche 

man zweckmäßigerweise mit Schwarzen 

Löchern in Verbindung bringt. Als Quelle 

der Hintergrundstrahlung kommen nach 

einer in den 1970er Jahren von Hoyle und 

Wickramasinghe entwickelten Idee im 

intergalaktischen Raum verstreute me-

tallische Staubteilchen in Frage, die das 

Licht der vielen Sternengenerationen aus 

vorangegangenen Oszillationsphasen des 

Weltalls absorbieren und als thermische 

Strahlung re-emittieren. 

Diese Teilchen wiederum sind aus 

Sicht der Autoren auch verantwortlich 

für eine Absorption des Lichts kosmolo-

gisch weit entfernter Supernovae. Dies, 

so erfährt der Leser, sei halt der Grund, 

warum sie bei größeren Rotverschie-

bungen leuchtschwächer wirken. Alles 

in allem resümieren die Autoren auf 

Seite 247: »The supernova test and the 

microwave background test are totally 

independent tests and the fact that the 

QSST passes both with the whisker dust 

density in the same range of consistency 

increases our confidence in the overall 

picture.«

Es wäre natürlich vermessen, die SST 

ad hoc als abwegig wegzulegen, ohne 

sie tiefgründig analysiert zu haben. Nur 

scheinen dies über die Jahre viele clevere 

Astrophysiker getan zu haben, mit relativ 

wenig positiver Resonanz. Können denn 

(fast) alle irren? Freilich, auch die Wis-

senschaftsgeschichte ist nicht frei vom 

Phänomen des Herdentriebs, wenn nicht 

gar dominiert davon, und in der Tat sind 

die wahren Helden vermutlich nur jene, 

die einzig durch Zweifeln Neuland gewin-

nen. Aber ist das genau die SST?

Generell bekommt der Leser das Ge-

fühl, die QSST ist in gewisser Hinsicht 

intrinsisch unwiderlegbar. Nie wird von 

den Autoren ein beobachterischer Test 

vorgeschlagen für ein Phänomen, das 

die Theorie definitiv voraussagt, ein Phä-

nomen, an dem sie sich messen lässt. 

Stattdessen werden neue Entdeckungen 

der beobachtenden Astronomie immer 

und auf teils exotische Art und Weise in 

die Theorie im Nachhinein eingepasst. So 

weisen die Autoren am Ende des 15. Ka-

pitels darauf hin, dass die Entdeckung 

von Sternen älter als 20 Milliarden Jahre 

durch das Standardmodell nicht erklär-

bar wäre. Im Rahmen der QSST kann es 

solche Sterne aber geben; es muss sie 

aber nicht geben. 

Weiter erfährt der Leser, sollte in der 

Tat nichtbaryonische Materie als Dark 

Matter gefunden werden, so wäre dies 

nicht etwa ein Erfolg des Standardmo-

dells, sondern für die Autoren ist die 

Aussage wichtig, dass das Standardmo-

dell als gescheitert gelten müsste, wenn 

die kosmologische Dichte der Dunklen 

Alle rezensierten Bücher, CD-ROMs und DVDs 
können Sie in unserem Science-Shop bestellen

direkt bei: www.science-shop.de
per E-Mail: shop@wissenschaft-online.de
telefonisch: 06221 9126-841
per Fax: 06221 9126-869
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Materie sich zu mehr als vier Prozent der 

kritischen Dichte des Universums her-

ausstellen würde. Im gleichen Atemzug 

heißt es dann »… its presence (von nicht-

baryonischer Materie) does not rule out 

the QSST.« Wie aber, so fragt sich der Le-

ser, soll man eine Theorie prüfen, wenn 

sie eigentlich mit allem kompatibel ist?

Im Kapitel 16 werden schließlich die 

aus Sicht der Autoren deutlichsten astro-

nomischen Beobachtungsfunde für die 

SST dargelegt, nämlich so, wie sie es nen-

nen, Hinweise auf Objekte mit anomalen 

Rotverschiebungen. Das wären Galaxien-

gruppen, wie Stephans Quintett, wo eine 

Galaxie eine deutlich andere Rotverschie-

bung aufweist als die anderen, Quasar-

Galaxie-Assoziationen, wie Markarian 

205/NGC 4319, wo beide Objekte deutlich 

unterschiedliche Rotverschiebungen 

auf weisen und schließlich Fälle, wo drei 

Quasare an der Sphäre in Projektion auf 

einer Linie liegen. Nun sind dies mit Si-

cherheit Beobachtungsfakten, die man 

nicht anzweifeln kann. 

Aus Sicht der Autoren sind es alles Be-

weise dafür, dass die se Objekte irgendwie 

aus einem Mutterobjekt ausgeschleu-

dert werden, also Materieerzeugung in 

Schwarzen Löchern, das heißt QSST. Lei-

der sind diese Beispiele alle Jahrzehnte 

alt. Wie sie sich heute in die Beobach-

tungen einordnen, wo einige 10 000 Qua-

sare bekannt sind, wird nicht diskutiert. 

So wird der Leser allein gelassen mit der 

Frage, wie viele solcher anomalen Fälle 

denn die SST voraussagt und wie viele 

wir tatsächlich beobachten. Die Statistik 

hierzu sollte doch mittlerweile höchst 

fundiert sein. Dergestalt kann der Leser 

leider nicht beurteilen, wie statistisch 

wahrscheinlich solche Fälle denn nun 

sind und damit unumstößlich für die SST 

sprechen.

Das Buch ist sicherlich lesenswert und 

für Institutsbibliotheken durchaus zu 

erwägen. Skeptiker des Standardmodells 

werden das Buch vermutlich genießen, 

Skeptiker der SST wird es wohl nicht 

überzeugen.

SyLviO kLOSe leitet die gamma-ray-Burst-
gruppe an der thüringer Landessternwarte 
tautenburg
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»Habe wenige Freunde  
und wenig Vermögen«
Sterndeuterei und Spielsucht

Astronomie, Medizin, Philosophie, Ma-

thematik – es gibt kaum ein wissen-

schaftliches Fach, auf dem er nicht gearbei-

tet hat. Und wer genau hinsieht, kann sogar 

heute noch Spuren seines Erfindungsgeists 

finden: Man muss sich nur hinknien, dann 

kann man unter vielen Lastwagen die Ge-

triebewellen mit dem »Knick« entdecken. 

Sie tragen seinen Namen.

Er hat es nicht gerade leicht: Seine Mut-

ter – eine kleine, dicke, jähzornige Frau 

mit »gutem Gedächtnis und schnellem 

Denken«, wie er sich in seiner Autobiogra-

fie erinnert – will nach der harten Geburt 

nichts von ihm wissen. Die Pest rafft sei-

ne Amme hin, als er einen Monat alt ist; 

für ihn scheinen sich die Erreger nicht 

interessiert zu haben, jedenfalls trägt 

er nur einige Narben im Gesicht davon. 

Und auch sein Vater – ein stotternder Ju-

rist, der selbst von Leonardo da Vinci um 

Rat gefragt wird, sich stets in einen roten 

Umhang und eine schwarze Haube klei-

det und im Alter von 55 komplett zahnlos 

ist – will erst von ihm wissen, als er seinen 

Sohn im Alter von fünf Jahren als wan-

delnde Bücherstütze verwenden kann, bei 

Spaziergängen durch Pavia.

Dass niemand ihn mag, zieht sich als 

Muster durch sein Leben: »Kurz gesagt: 

Ich bin ein Mensch ohne körperliche Kraft, 

habe wenige Freunde und wenig Vermö-

gen, aber viele Feinde, von denen ich die 

meisten weder mit Namen noch vom Ge-

sicht her kenne. Ich habe keinen gesunden 

Menschenverstand und auch kein gutes 

Gedächtnis, aber eine ganz gute Vorausah-

nung«, schreibt er in seiner Autobiografie.
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 Kreuzworträtsel Fred Goyke

Das nützt ihm bei seinem Hauptjob: 

Nach einem Medizinstudium wird er zum 

gefragten Arzt, der die Größen seiner Zeit 

kurieren darf. Allerdings wählt er seine 

Patienten genau aus und lehnt eine ganze 

Reihe von hochrangigen Jobangeboten als 

Leibarzt ab, was wohl auch seine Erfolgs-

quote erhöht. Seine Hinweise zum gesun-

den Lebensstil kann man übrigens genau-

so in modernen Lebenshilfe- und Ernäh-

rungsbüchern lesen.

Wenn die Medizin nicht (mehr) nützt, 

greift er zur Astronomie und Astrologie, 

in der er sich ziemlich gut auskennt, wie er 

in einer ganzen Reihe von Büchern doku-

mentiert. Da untersucht er die Bewegung 

der Sonne und der anderen Himmelskör-

per, räumt mit sieben Irrtümern über den 

Saturn und andere Planeten auf – wobei er 

reichlich astrologische Spekulationen mit 

astronomischem Wissen vermischt – und 

entwickelt Theorien über Kometen, unter 

anderem in seinem einflussreichen Werk 

»De subtilitate«: Kometen, schreibt er da, 

seien etwas anderes als der Mond, weil sie 

sich schneller als jener bewegen. 

Aus den finanziellen Nöten, die ihn im-

mer wieder plagen, versucht er sich übri-

gens mit regelmäßigem  Glücksspiel zu be-

freien. Um die Chancen zu be rech nen, ent-

wickelt er erste Ansätze der Wahr schein-

lich keits rech nung. Vermutlich funk tio-

nier ten seine Strategien aber doch nur un-

zureichend, bedenkt man seine zeitweise 

Armut. Übrigens entwickelte er auch eine 

Formel zur Berechnung der Wur zeln von 

Gleichungen vierten Grades, die heute 

nach ihm benannt ist.

Wer war der Universalgelehrte?

 ANDREAS LooS

Preisausschreiben: Unter allen Lesern, 
die den Namen der beschriebenen 
Persönlich keit erkannt haben und auf 
einer Postkarte an die SuW-redak-
tion einsenden, verlosen wir drei 
inter essante Buchpreise. Einsende-
schluss ist der 15. Mai 2009, es gilt 
das Datum des Poststempels.



Aufgabe 1: Die gesamte für die Sternbil-

dung zur Verfügung stehende Materie be-

sitzt die Masse: 

MM,ges  k q MM,H2

Dabei ist berücksichtigt, dass die Gasmas-

se um den Faktor q  2 größer als die Mas-

se des Wasserstoffs ist. Die im Wesent li-

chen durch Sternwinde, Novae und Su-

per nova-Explosionen getriebene Rückga-

be von Materie an das interstellare Medi-

um wird mit dem Rückflussfaktor k  2  

in Rechnung gestellt. Bei der vorausge-

setzten Stern entstehungsrate in unserem 

Milchstraßensystem, M
.

M  1 MA/a, ist der 

gesamte Wasserstoffvorrat verbraucht, 

nachdem die Zeit tM verstrichen ist:

tM  
MM,ges––––––

M
.

M
  1010 Jahre.

Dies ist von der gleichen Größenordnung 

wie das Alter der Milchstraße von etwa 

13,6 Milliarden Jahren, die sich offenbar 

gleich mit dem Ende der »Dark Ages« ge-

bildet hat, jenes dunk len Zeitalters vor 

dem Aufleuchten der ers ten Sterne nach 

dem Urknall.

Aufgabe 2: Der Quasar J1148+5251 besitzt 

einen Wasserstoffvorrat der Masse MJ,H2
  

2  1010 MA. Seine Gesamtmasse ist dann 

gegeben durch:

MJ,ges  k q MJ,H2
,

wobei diesmal q  1 und k  2 gilt. Bei 

der Stern ent stehungsrate M
.

J  1700 MA/a 

würde dies für den Zeitraum tJ reichen:

tJ  
MJ,ges–––––

M
.

J
  23,5 Millionen Jahre.

Das Feuerwerk der heftigen Sternentste-

hung neigt sich demnach innerhalb (as-

tronomisch) kurzer Zeit seinem Ende zu.

Aufgabe 3: Die maximal mögliche Stern-

entstehungsrate M
.

max in J1148+5251 er-

gibt sich bei der Dichte r  40  2  1,67  

10–27 kg/cm3  1,34 10–19 kg/m3 zu:

M
.

max  
MGas–––––

tff
  MJ,H2  

   
G r

 
 1885 MA/a.

Dieses Ergebnis bestätigt, dass die Stern-

entstehungsrate im Quasar J1148+5251 

mit 1700 Sonnenmassen pro Jahr tatsäch-

lich nahe am theoretischen Maximum 

liegt. AMQ

Wer war’s im april?

Es war Abu Arrayhan Muhammad ibn 
Ahmad al-Biruni (geboren 973 in 

Kath, heute Biruni bei Urgench, Usbekis-
tan, gestorben 1048 in Ghazna, heute 
Ghazni, Afghanistan).

Erzogen und in den Wissenschaften 
unterwiesen wurde al-Biruni durch den 
Samaniden-Prinz Abu Nasr Mansur ibn 
Ali ibn Iraq. Vermutlich musste er um 
das Jahr 995 wegen Bürgerkriegen seine 
Heimatstadt Kath verlassen. Er scheint 
sich in den folgenden Jahren an einer 
Vielzahl von Orten aufgehalten zu ha-
ben, darunter im Gebiet des heutigen 
Teheran und in der Gegend nördlich des 
Kaspischen Meers. Am 24. Mai 997 beob-
achtete er eine Mondfinsternis in Kath 
und ist dafür offenkundig in seine Hei-
mat zurückgekehrt. 

Gleichzeitig beobachtete auch sein 
Kollege Mohammad Abu'l-Wafa al-Buz-
jani das Ereignis von Baghdad aus, und 
durch die Messung der zeitlichen Diffe-
renz von etwa einer Stunde war es den 
beiden Astronomen möglich, den Unter-
schied der Längengrade zwischen Bagh-
dad und Kath zu bestimmen.

Zum Nachdenken 
Lösung der aufgabe »Sternentstehungs-
rate« aus dem März-Heft 2009

Ulrike Hellmann, Wuppertal; Ulrike Neumann, 
Lippstadt; Maria Obst, Erlangen; Dorothea 
Steglich, Speyer; Margit Zink, Wendlingen; S. 
Albrecht, Ludwigshafen; G. Bauer, Farchant; K. 
Beier, Reichling; W. Bernhardt, Herrischried; A. 
Borchardt, Neusäß/OT Steppach; G. Breitkopf, 
Berlin; H. Bresele, Regenstauf; U. Buchner-Eysell, 
Ettringen; W. Christ, Brigachtal; K. Clausecker, 
Möckmühl; R.-R. Conrad, Lehrte; J. Dahl, Groß-
heide; M. Deye, Bergtheim; J. Döblitz, Stuttgart; 
H. Dschida, Urbach; A. M. Dufter, Inzell; H. Duran, 
CH-Turgi; M. Ebert, Erding; E. Edler v. Malyevacz, 
Korntal-Münchingen; R. Egger, CH-Wetzikon; 
H. Fischer, A-Frauenkirchen; P. Fischer, Falken-
stein; R. Fischer, Köln; G. Forster, Heidelberg; A. 
Frey, Ginsheim; M. Geisel, Lörrach; J. Glattkow-
ski, Gaggenau; H. Göbel, Lörrach; F. Götze, Gum-
mersbach; M. Grasshoff, Schongau; S. Griesing, 
Saarlouis-Roden; K. Grießer, Gengenbach; J. Gru-
ber, Gundelfingen; J. Th. Grundmann, Bremen; A. 
Güth, Boll; R. Guse, Peine; R. Hagelweide, Worps-
wede; J. Haller, Leverkusen; W. Hauck, Nürnberg; 
D. Hauffe, Frankfurt am Main; H. Hauser, Elchin-
gen; A. Hentzschel, A-Krems; U. Hermann, Bu-
besheim; A. Heuser, Euskirchen; J. Hingsammer, 
Altdorf; J. Hochheim, Lutherstadt Eisleben; J. 
Hölscher, Bergheim; E. Hoffmeister, Bad Honnef; 
F. Hofmann, Dresden; B. Hußl, A-Nußbach; T. M. 
Jung, Türkenfeld; G. Junge, Altenburg; J. E. Kel-
ler, Ketsch; F.-G. Knell, Hanau; K.-M. Köppl, Kre-
feld; M. Kretzler, Wilhelmsfeld; O. Kunze, Wei-
mar Roth; H.-P. Lange, Massenhausen; J. Lange, 
Hamm; M. Leinweber, Wettenberg; A. Leonhardt, 
Burgthann; B. Leps, Berlin; R. Lühmann, Singen; 
W. Mahl, Ditzingen; S. Marwinski, Königswin-
ter; P. Matzik, Burscheid; N. Mayer, Berlin; P. May-
er, München; M. Mendl, Grafing b. München; K. 
Mischke, Gärtringen; B. Möller, Rulla; B. Moor, 

CH-Basel; F. Moser, Duisburg; K. Motl, Gerets-
ried; Chr. Müller, Hilden; Chr. Netzel, Aachen; J. 
Nußbaum, München; M. Otte, Lippstadt; Chr. 
Overhaus, Borken; G. Pannach, Braunschweig; 
H.-P. Patjens, Langwedel; M. Perner, München; R. 
Pitzl, A-Brunn/Gebirge; M. Plambeck, Hamburg; 
G. Portisch, Bretten; R. Prager, A-Gänserndorf; H. 
Prange, Netphen; B. Quednau, Rietberg; I. Raap, 
Königsbronn; F. Reinhardt, Fischingen; E. Rössler, 
Berlin; K. Rohe, Glonn; D. Sablowski, Mistelgau; 
A. Schäfer, Steinheim/Murr; F. Schauer, Kirch-
zarten; F. Scherie, Ennepetal; J. Schermer, Ber-
lin; R. H. Schertler, A-Braunau am Inn; M. Schif-
fer, Überlingen; B. Schmalfeldt, Aumühle; Th. 
Schmid, Schriesheim; R.-G. Schmidt, Reckling-
hausen; J. Schnichels, Euskirchen; G. Scholz, Es-
singen; H.-J. Schreyer, Koblenz; P. J. Schüngel, CH-
Regensdorf ZH; S. Schuler, Püttlingen; M. Senkel, 
Kirchseeon; F. Seybold, Augsburg; R. Stahlbaum, 
Braunschweig; A. Thiele, Aachen; P. Vogt, Sörup; 
G. Wahl, Erolzheim; H.-G. Wefels, Duisburg; K. 
Weisensee, Glauburg; H. Wember, Hamburg; A. 
Wendt, Birkenau; S. F. Werhahn, Rössing; R. Wet-
zel, Osnabrück; B. Wichert, Neu-Wulmstorf; K. 
Wiedemer, Siegen; M. Ziegler, A-Bruckneudorf; 
Chr. Zorn, Korntal-Münchingen; W. Zumach, 
Augsburg.

Insgesamt 126 Einsendungen, Feh lerquote: 0 %

Zum Nachdenken – richtige Lösungen sandten ein:

114 Mai 2009 Sterne und Weltraum

LöSuNgeN uNd geWiNNer

Die Aufgabe dieses Heftes 
steht auf Seite 22.

ZuM NacHdeNKeN



1004 kehrte al-Biruni wohl endgültig 
in seine Heimat zurück und forschte dort 
zusammen mit seinem ehemaligen Lehrer. 
1017 eroberte der Ghaznawide Mahmud 
von Ghazna die Stadt Kath und nahm al-
Biruni und möglicherweise auch Abu Nasr 
Man sur gefangen. So gelangte al-Biruni 
nach Ghazna und begleitete Mahmud an-
schließend um 1022 auf seinen Feldzügen 
durch Nordindien. Er beschäftigte sich in-
tensiv mit den Gebräuchen der unterwor-
fenen Stämme und übersetzte zahlreiche 
Werke aus dem Sanskrit ins Arabische. 
Außerdem sprach er auch Griechisch und 
kannte etwa die Schriften des Aristoteles 
im Detail.

1030 starb Mahmud und wurde von 
seinem Sohn Masud abgelöst, der al-Bi-
runi weniger rigide behandelt zu haben 
scheint. Zehn Jahre später wurde Masud 
ermordet und von dessen Sohn Maw-
dud abgelöst. Selbst zu dieser Zeit – als 
alter Mann von 67 Jahren – war al-Biruni 
noch immer extrem produktiv. Von den 
geschätzten 146 Werken, die er im Lau-
fe seines ganzen Lebens verfasst hat, hat 
etwa ein Fünftel in Abschriften überlebt, 

gewinner aus Heft 3/2009
gewinnspiel: Peter Musch, Kißlegg. 
108 richtige, 9 falsche und 17 ungül-
tige Einsendungen. Die richtige Ant-
wort lautete: 1c, 2b, 3a.
Wer war’s: Baris Selcuk, Köln; Hugo 
Stetter, Datteln; Karin Schroller, Dins-
laken. 83 richtige Einsendungen.
Kreuzworträtsel: Heinz Förster, Neun-
kirchen. 129 richtige Einsendungen.
 Herzlichen Glückwunsch!

Kreuzworträtsel  
Lösung aus SuW 3/2009:  
Sidereus  Nuncius

 A  Z    L E   
 S C H I L L E R  C P
 T O R  I  I D U N A
 R E  A S S E L  C R
V O L A N S  R I F  A
  O  T A U  C  S L
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 E T  C O A S T  E A
S T A R D U S T  S E X
 I T  A S T E R O P E
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abu arrayhan Muhammad ahmad al-Biruni

»Zum Nachdenken« im Web
Einige Tage vor der Auslieferung des ge -
druckten Heftes lässt sich das aktuelle 
»Zum Nach denken« auf der Homepage von 
SuW www.astronomie-heute.de als PDF 
 fin den. Äl tere Fassungen: → DAS MAGAZIN 
→ Magazin-Archiv → Jahr.

einsendungen
ó Lösungen werden nur auf Papier – Brief 
oder Fax 0 62 21-5 28-2 46 – akzeptiert, nicht 
jedoch per E-Mail. ó Die Redaktion emp-
fiehlt, Namen und Anschrift immer auf dem 
Lösungsblatt zu notieren. ó  Lösungen, die 
nach dem angegebenen Stichtag eintreffen, 
können leider nicht berücksichtigt werden. 

die 28. runde
Mit dem Juni-Heft 2008 startete die aktuelle 
Runde »Zum Nachdenken«. Sie endet mit 
den Aufgaben in diesem Heft. Löser mit min-
destens neun richtigen Einsendungen neh-
men an der Preisverlosung teil. Zu gewinnen 
sind wieder attraktive Hauptpreise (siehe 
rechts). Viel Spaß beim Nachdenken und viel 
Er folg beim Lösen der Aufgaben!  AMQ

Hauptpreis der 28. runde
Das 12-Zoll-Leichtbau-Reisedob-
son von Hofheim Instruments 
im Wert von 2140 € lässt sich 
ganz leicht zerlegen und wieder 
aufbauen. Im Transportzustand 
füllt der leis tungsstarke 12-Zoll-
f/5-New ton in Git terbauwei se auf 
sei ner klassi schen Dobson-Montie rung 
zwei handliche Trageboxen. Das aufgebaute 
Teleskop besitzt eine Masse von zwölf Kilo-
gramm. Das Ge rät ist  stabil und  solide aus Alumi-
nium,  Edelstahl und  Birke-Multiplexholz  gefertigt. 
Gestiftet von Fa. Hofheim Instru ments, Hof heim. 
 www. hofheiminstruments.com

2. Preis
Das transportable Maksutow-
Cassegrain-Teleskop MAK-90 
auf neuentwickelter GoTo-
Mon tierung hat einen Wert von 
529 €. Gestiftet von Fa. Meade 
Instruments Europe, Rhede/
Westfalen. www.meade.de
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al-Biruni wurde anlässlich seines tau-
sendsten geburtstags 1973 auf einer 
afghanischen Briefmarke abgebildet.

darunter ein Handbuch über Astronomie, 
die Geschichte Indiens und das »Buch der 
Schatten«, in dem al-Biruni über Zeitrech-
nung und Himmelsbeobachtung mit Hilfe 
des Schattenwurfs schreibt. A. L.
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AStRoMARKt

www.astroversicherung.de

Werden Sie mein Partner eines 3-Sterne-Hotels und Sternwarte in Süd-Marokko

Aus Altersgründen suche ich einen Partner mit Kapitalbeteiligung und Leitungsanspruch für mein Hotel 
und Sternwarte.
Sie sind Amateur Astronom und sind bereit für 6 Monate im Jahr die Astro-Besucher zu betreuen und ein 
18 Zimmer 3-Sterne-Hotel mit 10 Mitarbeitern zu leiten.
Pensionierte Amateur Astronomen mit Erfahrung in Mitarbeiterführung sind bevorzugt. Beherrschung  
der deutschen und englischen sowie Grundkenntnisse der franz. Sprache sind vorteilhaft.
Meine Vision: Anteil Kapitalbeteiligung = Anteil Teilzeitleitung.

Angebote per E-Mail erbeten an: Gérant Unique, Sahara Express Sarl, Casablanca
E-Mail: fritz.koring@gmail.com

Ich sichere Ihnen absolute Vertraulichkeit zu.

Astro- UND Familienurlaub
ÜBER den Wolken

in allergenarmer* Umgebung!
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Sattleggers Alpenhof und Feriensternwarte
Emberger Alm 2, 9771 Berg/Drautal, Österreich

Tel.: +43/4712/796, Fax: +43/4712/796-6
www.alpsat.at, mail: office@alpsat.at

*) nähere Infos: www.allergiealpin.at

Zwei gut ausgestattete Sternwarten (12” SC + 17,5” Newton) 
auf 1.800m Seehöhe, reichlich Platz für eigenes Gerät, ein 
perfekter Sternenhimmel und ein wunderbares Wander- 
gebiet erwarten Sie.
 

26.7. - 31.7.2009 Kurs: Astronomie für Einsteiger! 
Weitere Infos siehe: www.alpsat.at
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Die 

Sammelkassette 

von Sterne und 

Weltraum bietet 

Platz für 12 bis 15 

Hefte und kostet 

€ 9,50 (zzgl. 

Porto).

BW-OPTIK
ASTRONOMIEMM

IKKRRKRK OOSSKKOOKOK PPIIEE

http://www.bw-optik.de
Blücherstr. 5 • 26871 Aschendorf
Tel 04962 - 99 64 84 Tel 04962 - 99 64 84 Tel Fax - 99 67 17
email:shop@bw-optik.deemail:shop@bw-optik.de

C
A

R
A

R
A

L
R

L
R

ZEZEZ
IS

SJ

EJEJ

NANAN
RODEN

STO
C

K

LEIT
Z ZEISS

Verkaufe: Maksutow D100/1400. Montierung Sky 
View, Schrittmotorsteuerung MDSV, Telrad u. Pol
sucher, BaaderSchnellkupplung, Zenitspiegel 96%, 
Obj. Sonnenfilter, Okulare: 20mmSuperWW 66 
Grad, 40mmPlössl, zusammen abzugeben. VB 
480 Euro (NP ca. 1100 Euro) Tel.: 01 779 11 24 44

Verkaufe: Celestron 11, XLTVergütung, CarbonTu
bus, 9350 Su., FlexiTaukappe, BaaderSchiene VB 
1950 Euro. Coronado PST CaK, VB 370 e, Großfeld
stecher 223100 von TS mit Tragekoffer, VB 220 e. 
Alles neuwertig, kaum gebraucht. Info auch wei
tere Optik, Fotos und Literatur gerne per EMail. 
Tel.: 05 717 98 93 10, EMail: staranton@aol.com

Verkaufe:	TamronObjektiv für Nikon, 17 - 35 mm, 
1:2,84, Tel.: 07 117 00 90 07, EMail: matthias
drochner@gmx.de

Biete: ZeissGebrauchsanleitungen Telementor, 
Telemator, 100/1000, Produktinformationen »Pa

rallaktische Montierung Ic/IcT«, Ib, TM, TMontie
rung, Zeiss Germany »Professionelle Fernrohre für 
den Amateur und Naturfreund« (kompl. Mappe), 
alle farbigen Produktschriften von Zeiss, Zeiss
Testberichte, ältere Produktschriften, alles in Su
perzustand. Volkssternwarte DoberlugKirchhain, 
Tel.: 03 53 223 01 74

Suche: Teleskop CPC 1100. Teleskop von Cele
stron SchmidtCassegrain CPC 1100 mit GoTo 
und GPS (evt. mit Zubehör). EMail: bernhard. 
zimmermann@freenet.de

Verkaufe: Karbontubus und Rohre. KarbonSand
wichtubus Di 325 mm, 12 mm Wanddicke, 1,60 m 
lang, sehr fest u. steif und fast ohne Wärmedeh
nung, 7,5 kg, 880 Euro. 8 Karbonrohre Di 20 mm, 
0,8 mm Wanddicke, 1,40 m lang, je 115 g, 440 Euro. 
Tel.: 0 97 2523 90 77, EMail: eschoe@fhsw.de
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KIppenhahns	Kosmos	
(s.	54 - 55)
Der	Ur-sprung	des	alls
Unser Universum begann vielleicht mit 

einem »Big Bounce«  – mit einem gro

ßen Sprung oder Rückprall. Der Urknall 

wäre demnach die explosive Folge einer 

noch früheren Implosion, verursacht 

durch exotische Quanteneffekte. Hat 

der Urknall eine Vorgeschichte? Um 

diese Frage geht es im Maiheft von 

Spektrum der Wissenschaft. 

www.spektrum.de/artikel/987527

empfehlUngen	Der	reDaKtIon

ZUM Beitrag üBer exoplaneten
(S. 22 – 23) 
exoplaneten
Im	Jahr	1995	entdeckten	astronomen	
den	ersten	extrasolaren	planeten	–	durch	
den	einfluss	seiner	schwerkraft	auf	sein	
Zentralgestirn.	Zwölf	Jahre	später	dann	
endlich	das	erste	foto	einer	fernen	Welt.	
In	einer	Bildergalerie	von	»spektrum-
direkt«	finden	sie	eine	auswahl	der	mehr	
als	300	bekannten	exoplaneten.

Kostenlos	unter
www.spektrumdirekt.de/artikel/863877

newsletter
Kennen�Sie�schon�unseren�Astronomie-
Newsletter?�Jeden�Freitag�erhalten�Sie�
eine�Zusammenstellung�der�aktuellen�
Online-Meldungen�aus�Forschung�und�
Astro�szene.�Kostenfreie�Registrierung:�
www.astronomie-heute.de/newsletter
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Von Dieter Lüst

Galt der Mensch einst als Krone der 
Schöpfung, so musste er in den 
vergangenen Jahrhunderten doch 
eine Menge einstecken: Erst ver-

trieb ihn Nikolaus Kopernikus aus dem Zen-
trum der Welt, dann stieß Charles Darwin 
ihn ins Tierreich zurück. Selbst über unser 
Sonnensystem wissen wir mittlerweile, dass es 
sich durch eine reichlich randständige Region 
der Milchstraße bewegt. Und nun, als wäre 
das noch nicht genug, behaupten theoretische 
Physiker, dass selbst unser Universum nicht 
einzigartig sei, sondern nur eines von unzähli-
gen Paralleluniversen.

Laut der Stringtheorie besitzen die zusätz-
lichen Welten jeweils andere Eigenschaften als 
die unsere. Sie beherbergen andere Elementar-
teilchen und werden von anderen Fundamen-
talkräften regiert. Und wohl nur in sehr weni-
gen dieser Universen blicken Beobachter wie 
wir ins All und stellen Fragen nach der Struk-
tur ihrer Welt. Wenn wir die Stringtheoretiker 
aber fragen, wann wir diese Universen einmal 
zu Gesicht bekommen, sagen sie uns: Dazu 
wird es schwerlich kommen.

Überraschenderweise scheint der Theorie 
damit kein Zacken aus der Krone zu brechen. 
Im Gegenteil, sie ist bestens etabliert und für 
die meisten Physiker diejenige Kandidatin für 
eine »Theorie von allem«, auf welcher derzeit 
die größten Hoffnungen ruhen. In ihr gelten 
so genannte Strings als fundamentale Bau-
steine des Universums: winzige eindimensio-
nale Objekte, die man sich näherungsweise als 
schwingende Saiten vorstellen kann und die je 
nach Art der Schwingung unterschiedliche 
Elementarteilchen repräsentieren. Besteht die 
Welt tatsächlich aus Strings, könnte diese The-
orie eines Tages alle physikalischen Phäno-
mene unserer ebenso wie anderer Welten mit 
Hilfe einer oder weniger Gleichungen be-
schreiben.

Kritikloser Verzicht?
Doch wie können Physiker scheinbar kritiklos 
auf die von Karl Popper (1902 – 1994) gefor-
derte Falsifizierbarkeit wesentlicher Konse-
quenzen einer physikalischen Theorie verzich-
ten? Und wie können sie Schlussfolgerungen 
ernst nehmen, zu denen allein mathematische 
Formalismen, nicht aber Beobachtungen der 
Natur führen? Hauptsächlich liegt dies wohl 

Kritiker werfen ihr vor, Dinge zu behaupten, die sich jeder 
Prüfung entziehen. Doch die Stringtheorie ist auf dem  
Weg zur Weltformel erfolgreich wie keine andere.  
Möglicherweise zwingt sie die Physik allmählich zu einem 
Paradigmenwechsel.

am ungeheuren Potenzial der Stringtheorie. 
Als erste Theorie überhaupt hat sie sowohl die 
Gravitation als auch die schwache, starke und 
die elektromagnetische Kraft unter einem 
Dach zusammengeführt. Die Gravitation wird 
bislang durch die Relativitätstheorie beschrie-
ben, die in großer Übereinstimmung mit allen 
Beobachtungen die Prozesse kurz nach dem 
Urknall berechenbar macht und das Schicksal 
des Universums bis in ferne Zukunft voraus 
sagt. Die anderen drei Kräfte sind im Stan-
dardmodell der Elementarteilchenphysik zu-
sammengefasst. Es beschreibt die Welt des Mi-
krokosmos und beruht unter anderem auf den 
Gesetzen der Quantenmechanik, wie sie in 
den 1920er Jahren von Max Planck, Werner 
Heisenberg und Paul Dirac aufgestellt wurden.

Beide Theorien machen, wie Popper das 
forderte, falsifizierbare Vorhersagen und gelten 
jeweils in einem großen Anwendungsbereich. 
Weil sie einander aber gegenseitig ausschließen 
– was bei der Betrachtung extremer physika-
lischer Bedingungen etwa im Inneren von 
Schwarzen Löchern oder auf kleinsten Län-
genskalen deutlich wird –, stürzen sie die theo-
retische Physik in ein Dilemma. Diese näm-
lich sucht in reduktionistischer Weise nach 

einem einheitlichen Fundament aller physika-
lischen Zusammenhänge. In der Stringtheorie, 
deren Entwicklung in den späten 1960er Jah-
ren begann, glaubt sie, es im Prinzip gefunden 
zu haben. Diese nämlich hat seither den Weg 
gebahnt, um alle vier Fundamentalkräfte in 
einem gemeinsamen Rahmen zu beschreiben.

Vorhersagen statt messen
Das Standardmodell der Elementarteilchen-
physik hält bislang zwar jeder Falsifizierung 
Stand. Doch in ihm existieren zahlreiche freie 
Parameter, Größen also, die experimentell be-
stimmt werden müssen und erst dann in die 
mathematischen Gleichungen eingesetzt wer-
den können. Dazu gehören etwa die Stärke der 
elektromagnetischen Anziehungskraft, aber 
auch die Massen der Elementarteilchen. Der 
Stringtheorie indessen traut man zu, diese 
Größen eines Tages vorherzusagen, was ihren 
Status als Fundamentaltheorie nachdrücklich 
untermauern würde.

Doch trotz der Fortschritte auf diesem 
Weg zu einer vereinheitlichten Theorie wer-
den zunehmend kritische Stimmen laut. 
Denn wer die Poppersche Forderung nach 
Falsifizierbarkeit nicht aufgibt, wird sich mit 

Stringtheorie
noch eine  
Wissenschaft?

Laut Stringtheorie ist unser 
Universum nur eines unter 
vielen. Sie existieren nebenei-
nander in einem Hyperraum und 
treten möglicherweise nie 
miteinander in Kontakt. Und 
vielleicht werden die Forscher 
ihre Existenz auch in Zukunft 
nicht nachweisen können.

Ist die

AStronomIE & PHySIKSPEKtrUm-ESSAy: StrIngtHEorIE

onlIne
Kosmopod	
Neues aus der Forschung, Beobach

tungstipps und Nachrichten aus der 

Astroszene bietet Ihnen der kostenlose 

Podcast der Zeitschrift »Sterne und 

Weltraum«. Wo immer Sie sich befin

den und wann immer Sie es wünschen 

begleitet Sie KOSMOpod mit Astrono

mie zum Hören.  

www.kosmopod.de 

Die	sonne	im	Jahr 2008	
(s.	76 - 81)
Unser Tagesgestirn versorgt uns nicht 

nur mit Licht und Wärme, sondern 

erfüllt auch den interplanetaren Raum 

mit Schauern aus energiereichen 

Partikeln. Die irdische Lufthülle schützt 

uns vor diesem Bombardement, aber 

Satelliten und Raumfahrer sind einem 

hohen Risiko ausgesetzt. Hält die Sonne 

unangenehme Überraschungen bereit? 

In unserem Sonderheft stellen Wissen

schaftler das heutige Wissen vor.  

www.astronomie-heute.de/ 
artikel/913107

KOSMOpod

kosmopod.de
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SuW-Special�1/2007�
Unsere	sonne
•�Sonneneruption
•�FlareLab�–�Die�
Sonne�im�Labor�
•�Das�Magnetfeld�
der�Erde�
•�Die�Sonne�als�Teil-
chenbeschleuniger�
•�Kosmische�Wetter-
zyklen
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Sterne Und WeltraUM online
Bleiben Sie auf dem laufenden!
anlässlich	des	Internationalen	Jahrs	der	
astronomie	2009	planen	planetarien,	
forschungsinstitute,	astronomische	
Vereine	und	museen	zahlreiche	Ver-
anstaltungen	für	die	Öffentlichkeit.	
Informationen	über	die	höhepunkte	des	
IYa	2009	sowie	aktuelle	nachrichten	aus	
der	forschung,	raumfahrt,	amateuras-
tronomie	und	astroszene	erhalten	sie	
kostenlos	auf	unserer	Website
www.astronomie-heute.de

WIssenschaft	In	DIe	schUlen!	(s.	28 - 37)
Forschen in der atacama
In	einer	der	trockensten	regionen	der	erde,	der	atacamawüste,	versam-
meln	die	astronomen	ein	aufgebot	an	großteleskopen,	mit	denen	sie	
grundlegende	fragen	beantworten	möchten:	gibt	es	leben	außerhalb	
der	erde?	Wie	sahen	die	ersten	planeten,	sterne	und	galaxien	aus?	Die	
praktischen	aspekte	der	forschung	beleuchten	didaktische	Zusatzmate-
rialen	unseres	projekts	»Wissenschaft	in	die	schulen!«
www.wissenschaft-schulen.de

astronomie-heute.de
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cassini	&	co.
Im Jahr 2009 scheinen die Saturn

ringe von der Erde aus gesehen zu 

verschwinden, denn wir blicken genau 

von der Kante auf sie. Die faszinie

renden Schattenspiele der Ringe und 

Monde können Sie trotzdem erleben. 

Dazu besuchen Sie einfach unsere 

Blogseite KOSMOlogs. Staunen und 

diskutieren Sie mit! 

www.kosmologs.de

kosmologs.de
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Aufregende neue  
Planetenwelten
Mit wachsender Zahl der 
bekannten Exoplaneten wird 
unser Bild von der Entste-
hung und Entwicklung aller 
möglichen Planetensysteme 
schnell reichhaltiger und 
differenzierter. Hier beschrei-
ben wir den Stand dieser 
spannenden Forschung.

GAlilEi,  
dEr SkAndAl
Galileis erster Blick 
durchs Fernrohr 
löste einen konflikt 
zwischen Wissen-
schaft und religion 
aus, der für Jahr-
hunderte andauern 
sollte. Wie ist diese 
Geschichte heute zu 
verstehen?
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Vorschau Heft 6/2009 erscheint am 19. Mai 2009

U
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dAS virtuEllE univErSuM von rEdSHiFt 7
die unter Amateurastronomen weit verbreitete Planetariumssoft-
ware redshift erschien im dezember 2008 in der stark erweiterten 
version 7. neu hinzu kamen unter anderem ein realistisches 3d-
Modell unserer Galaxis und eindrucksvolle Himmelssimulationen. 
Was bietet redshift 7 dem Sternfreund?nEuEr StErn in dEr 

MorGEnrötE?
EoS heißt die Mo-
dellreihe aktueller 
Spiegelreflexkameras 
von Canon, die unter 
Astrofotografen weit 
verbreitet ist. Mit der 
EoS 1000d rundete 
der japanische Hersteller seine Produktpalette nach unten ab. der 
Einstieg in die digitale Spiegelreflexfotografie ist nun zu einem 
Preis möglich, der sogar unterhalb demjenigen vieler kompaktka-
meras liegt.

Newsletter
Möchten Sie regelmäßig über die Themen und Autoren der 
neuesten Ausgabe informiert werden? Wir senden Ihnen am 
Erscheinungstag das Inhaltsverzeichnis per E-Mail. 
Kostenfreie Registrierung:  
www.astronomie-heute.de/newsletter

Stefan Seip
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