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Unsere Sternwarte, einmal fotografiert im
für das Auge unsichtbaren Nahinfrarotbe-
reich. Die Aufnahme machte Ulrich Stein-
mann mit einer Nikon D80, die von Op-
tik Makario mit einem 700 nm Sensorfil-

ter ausgestattet wurde. In seinem Artikel auf
S. 15 beschreibt Ulrich das Für und Wieder
solcher Umbauten und gibt auch Tipps für
preiswertere Lösungen.
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Die Suche nach einem Nachfolger für
Carolin Liefke war erfreulicherweise recht
schnell erfolgreich. Den Aufgabenbereich
Satz/Layout hat unser Vereinsmitglied Joa-
chim Gripp übernommen. Vorstand und Re-
daktion sagen herzlichen Dank dafür, daß er
sich auf dieses Abenteuer eingelassen hat.
Inzwischen hat sich Herr Gripp mit Unter-
stützung von Dennis Boller schon gut ein-
gearbeitet.

Wir wünschen dem neuen Redaktions-
mitglied viel Erfolg und Freude an der Re-
daktionsarbeit.

Felicitas Rose

Hallo, liebe Leser,

Ich bin Joachim Gripp und möchte die
Nachfolge von Carolin Liefke für die Ge-
staltung der POLARIS übernehmen. Da ich
noch wenig Erfahrung auf diesem Ge-
biet habe und zudem eine Umstellung des
LaTeX- Systems von Linux nach Windows

�



vornehmen möchte, wird bei dieser Ausga-
be vielleicht nicht alles so perfekt, wie Sie
es gewohnt sind. Ich bitte bei möglichen
kleinen Fehlern um Nachsicht und wünsche
Ihnen trotzdem viel Spaß beim Lesen.

Joachim Gripp
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Der Verein trifft sich regelmäßig an den Astro-Abenden, die immer am ersten Mittwoch
eines Monats um 19:00 Uhr im Seminarraum der Sternwarte Lübeck beginnen. Die näch-
sten 4 Termine lauten:

1. September, 6. Oktober, 3. November und 1. Dezember 2010
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Vereinsinterne Beobachtungsabende finden statt am:
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Sonnabend, 14.08 19:00–23:00 Uhr Nightlife für Kinder
Freitag, 20.08. 21:00–23:00 Uhr: öffentlicher Beobachtungsabend
Sonnabend, 21.08. ASL-Sommerfest ab 16 Uhr
Sonnabend, 11.09. Putztag ab 11:00 Uhr
Sonnabend, 02.10. Norddeutsches Astrofoto- Treffen (NAFT) ab 13 Uhr
Sonnabend, 16.10. Ferienpaß für Kinder von 17:00–20:30 Uhr
Sonnabend, 23.10. 19:00–23:00 Uhr Nightlife für Kinder
Sonntag, 19.12. ASL-Adventskaffee ab 16:00
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Als neues Mitglied begrüßen wir recht herzlich:

Dieter Niemerszein
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Kinder, wie die Zeit vergeht! Jetzt sind es nur noch ca. 6 Wochen bis zum Start der
Freitagabend-Vorträge und der Hauptsaison für Führungen. Höchste Zeit also, dem Staub
der trockenen Sommermonate zu Leibe zu rücken und das Zuhause unseres Vereins – un-
sere Sternwarte – auf Hochglanz zu bringen. Der Putztag ist geplant für
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Damit wir noch am selben Tag fertig werden und am Sonntag verdientermaßen die Füße
hochlegen können, brauchen wir die tatkräftige Unterstützung der Vereinsmitglieder. Je
mehr von Euch mitmachen, desto schneller sind wir fertig. Die Aktionen der vergangenen
Jahre haben auch gezeigt, daß das Putzen mit einer größeren Gruppe viel Spaß macht –
ehrlich!

Der Vorstand
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Im letzten Jahr hatten wir versuchsweise einen Kalender mit eigenen astronomischen
Aufnahmen gedruckt und auch Besuchern der Sternwarte angeboten. Aufgrund der sehr
guten Resonanz wollen wir den Astro-Kalender auch für das Jahr 2011 erstellen. Wer ihn
mit eigenen Bildern bereichern möchte, schicke diese bitte bis zum 31. August 2010 an:
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Torsten Lohf
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In dieser Vortragsreihe stellen wir Ihnen die aktuellen Sternbilder vor, die derzeit am Him-
mel zu beobachten sind. Begleiten Sie uns durch die astronomisch schönste Jahreszeit. Gern
geben wir Ihnen auch Tipps für eigene Beobachtungen mit einem Fernglas.

Vortrag am 24.9.2010 von Andreas Goerigk
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Es war ein weiter Weg von Galileis 2,5cm Linsenfernrohr im Jahre 1609 bis zu den heutigen
Teleskopen der 10m Klasse oder gar zum geplanten Extremely Large Telescope (ELT) der
ESO mit 42m Durchmesser. Daneben traten im 20. Jahrhundert Teleskope für Radiowellen,
UV-, Röntgen- und Gammastrahlen. Es wird versucht, die wichtigsten Wegmarken und die
damit verbundenen Herausforderungen zu beschreiben.

Vortrag am 1.10.2010 von Prof. Dieter Reimers
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Seit der Kindheit sind uns die Sterne ein Begriff. Aber was sind die Sterne überhaupt?
Woher kommen sie und wie und wo kann man sie am besten beobachten? Begleiten Sie
einen Amateurastronomen der Sternwarte Lübeck bei seiner Reise zu den Sternen. Ler-
nen Sie weiße Zwerge, Supernovareste, Hauptreihensterne, Sternhaufen und die schönsten
Sternbilder des Firmaments kennen. Ein ganz besonderer Abend wartet auf Sie. Reisen Sie
mit....

Vortrag am 8.10.2010 von Oliver Paulien
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Weit draußen in den unerforschten Einöden eines Ausläufers des westlichen Spiralarms der
Galaxis leuchtet unbeachtet eine kleine gelbe Sonne. Dieser absolut durchschnittliche Stern
vom Spektraltyp G2V, den Douglas Adams in „Per Anhalter durch die Galaxis“ beschrieb,
ist unsere Sonne. Bereits seit dem Beginn menschlichen Seins haben sich unsere Vorfahren
mit ihr beschäftigt. Die systematische Sonnenbeobachtung begann mit der Einführung des
Teleskops. Anders als bei allen anderen Sternen beeinflusst sie das Leben auf der Erde ganz
erheblich. Darum möchten wir Ihnen die Sonne in diesem Vortrag näher vorstellen.

Vortrag am 29.10.2010 von Andreas Goerigk
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Europas Astronomen planen ein Teleskop wahrlich gigantischen Ausmaßes: Sein Haupt-
spiegel wird einen Durchmesser von 42 Metern haben. Als Standort für das „Extremely
Large Telecope“ (ELT) haben die Forscher den Berg Armazones in der Atacama-Wüste
im Norden Chiles ausgewählt. Das Riesenteleskop wird unerreicht scharf in die Tiefen
des Weltalls blicken: Die Astronomen interessieren sich vor allem für ferne Supernova-
Explosionen, die Entwicklung von Galaxien und Planeten bei fernen Sternen. Womöglich
gelingen mit dem ELT die ersten Bilder von Exoplaneten, auf denen Leben prinzipiell mög-
lich wäre. Zudem wollen die Astronomen die Ausdehnung des Weltalls gleichsam in Echt-
zeit verfolgen.
Der Wissenschaftsjournalist und Buchautor Dirk Lorenzen nimmt das Publikum mit auf
eine Reise in die chilenische Wüste – und von dort in die Weiten des Kosmos. Was sind
die großen Fragen, denen sich die Astronomen mit dem riesigen Teleskop widmen wol-
len? Welche Chancen hat das Projekt? Wie wichtig ist es für die Astronomie? Zahlreiche
grandiose Aufnahmen mit heutigen Teleskopen und Animationen des neuen Instruments
vermitteln den Zauber des Universums.

Vortrag am 5.11.2010 von Dirk Lorenzen
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Dieser Vortrag ist der erste von zweien zu diesem Thema, in dem diese exotischen Him-
melskörper vorgestellt werden. Man erwartet, daß sie einerseits in den Zentren großer Ga-
laxien und eventuell von Sternhaufen zu finden sind, andererseits, daß sie Endstadien der
Sternentwicklung sind.

Vortrag am 12.11.2010 von Dr. David Walker
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Der Anfang der Erforschung des roten Planeten liegt im dunklen Schatten des Wettlaufs
zum Mond. Sowohl die Amerikaner als auch Sowjetrußland haben schon in den frühen
sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts unbemannte Sonden zu unserem Nachbarn
geschickt; später dann auch andere Nationen. Für die Zukunft ist eine bemannte Mission
geplant. Was bisher geschah und was noch kommt ist Thema des heutigen Abends.

Vortrag am 19.11.2010 von Marcus T. Maier
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Sie gehören zu unserem Sonnensystem, erscheinen aber unberechenbar; sie haben den Ruf,
das Leben auf der Erde zu bedrohen, sind aber als Kometen eine prächtige Erscheinung am
Nachthimmel. Der Vortrag gibt einen Überblick über diese kleineren Objekte in unserem
Sonnensystem.

Vortrag am 26.11.2010 von Volkmar Andres
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Schwarze Löcher erwartet man in den Zentren der großen Galaxien, und auch sehr mas-
sereiche Sterne sollten am Ende ihres Lebens zu solchen Gebilden werden. Soweit die
Theorie. Wie sieht die Realität aus? Gibt es astronomische Objekte, von denen man mit Si-
cherheit sagen kann, daß es sich um Schwarze Löcher handelt? Sind wir in der Lage, selbst
Schwarze Löcher herzustellen?

Vortrag am 03.12.2010 von Dr. David Walker
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In Kino und Fernsehen ist es kein Problem, doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Zu an-
deren Sternen zu fliegen ist bisher unmöglich. Die Sterne sind unvorstellbar weit entfernt,
ihre Distanzen sind viel größer als die der fernsten Planeten. Ein „Raumschiff Enterprise“
wird es deshalb wohl nie geben. Aber immerhin gibt es theoretische Überlegungen, wie
man die gewaltigen Entfernungen in ferner Zukunft einmal überbrücken könnte. Die wis-
senschaftlichen Hintergründe und die besonderen Herausforderungenund Gefahren werden
im Vortrag erläutert. Ist nach heutigem Wissen ein Flug zu den nächsten Sternen denkbar,
und wie könnte er aussehen?

Vortrag am 10.12.2010 von Dr. Björn Voß, Planetarium Münster
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Delta Cephei ist ein Stern, der alle 5,366 Tage seine Helligkeit um den Faktor 1,9 ändert.
Warum geschieht dies bei diesem Überriesenstern, und warum können Sterne dieses Typs
zur Entfernungsbestimmung im All benutzt werden ? Der Vortrag soll hierauf eine Antwort
geben.

Vortrag am 17.12.2010 von Volkmar Andres
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Tabaluga, der Himmelsdrache, bewacht jede Nacht den Himmelspol. Günter erzählt Euch,
welche Sternbilder ihn dabei das ganze Jahr und jede Nacht begleiten.

Am 08.10.2010 hält Günter Bröckels ebenfalls Wache
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Ein alter Traum des Menschen: Die Erde verlassen und in den Weltraum reisen. Seit 1961
ist dies Wirklichkeit geworden: Menschen überwinden die Erdanziehungskraft, reisen in
den Weltraum und kommen wieder zurück. Wohl jeder kennt die Film- und Fotoaufnah-
men von Astronauten und Kosmonauten im Weltraum. Aber: Was kann man dort machen?
Wie überlebt man im Weltraum? Worin liegen die Gefahren? Wie weit kann man reisen?
Wie kommt man wieder heil zurück? Diese und weitere Fragen wollen wir Euch heute
beantworten.

Ein Vortrag für Kinder von Johannes Kühnel und Holger C. Hermann am 12.11.2010
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Groß und hell steht der Mond am Himmel über Grünland. Da packt den kleinen Drachen
Tabaluga die Sehnsucht: Er will unbedingt zum Mond fliegen! Doch der ist so schrecklich
weit entfernt. Der Schneemann Arktos bietet Tabaluga an, ihn mit seiner Weltraumschleu-
der auf den Mond zu schießen – und vor lauter Begeisterung vergißt Tabaluga, daß Arktos
sein größter Feind ist ... Wenn Ihr diese Geschichte hören und sehen wollt, dann schaut
doch heute Abend einmal bei uns vorbei. Wir erklären Euch, wie die Menschen zum Mond
gekommen sind und zeigen Euch, wie es auf dem Mond aussieht. Von dort oben werfen wir
gemeinsam einen Blick zurück auf unsere wunderschöne Erde.

Michael Kremin und Torsten Lohf gehen am 10.12.2010 mit auf die Reise
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Auf- und Untergangszeiten für Sonne und Mond sind für Lübeck gerechnet.
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Die Kürzel hinter den Planetennamen beziehen sich auf die angegebene Uhrzeit:
Aufgang – Planet im Osten; Kulmination; Untergang – Planet im Westen;

Alle Uhrzeiten beziehen sich auf die aktuell gültige Ortszeit.
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.09. 6:41 19:46 13:14 41,0◦ 04:33 21:53
20.09. 6:59 19:21 13:11 37,1◦ 04:57 21:22
30.09. 7:16 18:57 13:07 33,3◦ 05:18 20:55

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
01.09. 22:36 16:26 06:34 60,9◦ Letztes Viertel
08.09. 06:40 19:19 13:09 37,3◦ Neumond
15.09. 16:00 23:06 19:32 11,8◦ Erstes Viertel
23.09. 18:41 07:15 00:44 37,9◦ Vollmond

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Merkur A 15.09. 05:26 30.09. 06:02 H 0 .m6 am 15.09., H -1 .m1 am 30.09.
Venus U 15.09. 20:20 30.09. 19:23 H −4 .m8 am 23.09.
Jupiter U 21.09. 07:07 30.09. 06:29 H −2 .m9 am 21.09., zugleich Opposi-

tion zur Sonne
Uranus A 21.09. 19:17 H 5 .m7 am 21.09., zugleich Opposition

zur Sonne
Neptun U 01.09. 05:37 30.09. 03:29 H 7 .m8

Mars und Saturn bleiben den Monat hindurch unsichtbar.
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Ereignisse, Meteorströme

(01.09.) Maximum der Alpha-Aurigiden. Schnelle Sternschnuppen mit ca. 65 km pro
Sekunde, maximal etwa 10 Meteore pro Stunde

(03.09.) 15:00 Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne
(06.09.) Venus im Aphel, Distanz zur Sonne 109 Millionen Kilometer
(11.09.) 20:00 Mond südlich von Venus, Abstand 3,0 ◦

(19.09.) 01:00 Jupiter südlich von Uranus, Abstand 0,8 ◦

(19.09.) 20:00 Merkur in größter westlicher Elongation
19.09. Maximum der Pisciden, beste Beobachtungszeit zwischen 22:00 und 04:00, ca.

10 Meteore pro Stunde, mit ca.25 km pro Sekunde relativ langsam
23.09. um 05:09 überschreitet die Sonne den Himmelsäquator in südlicher Richtung

= Tagundnachtgleiche = astronomischer Herbstanfang
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.10. 7:35 18:33 13:04 29,4◦ 05:37 20:30
20.10. 7:54 18:09 13:02 25,7◦ 05:56 20:07
31.10. 7:15 16:46 12:01 22,0◦ 05:15 18:45

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
01.10. 23:45 15:49 07:15 56,3◦ Letztes Viertel
07.10. 07:06 17:57 12:39 27,9◦ Neumond
14.10. 15:10 23:11 19:07 15,2◦ Erstes Viertel
23.10. 17:38 08:39 00:49 50,6◦ Vollmond
30.10. 00:18 14:48 07:00 53,4◦ Letztes Viertel

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Merkur A 03.10. 06:19 H -1 .m2, am 17.10. obere Konjunktion

mit der Sonne
Jupiter U 01.10. 06:24 15.10. 05:20 H -2 .m8
Saturn A 25.10. 05:56 31.10. 04:36 H 0 .m9, am 01.10. Konjunktion zur

Sonne
Uranus U 01.10. 06:32 15.10. 05:34 H 5 .m8
Neptun U 01.10. 03:35 15.10. 02:39 H 7 .m8

Merkur bleibt ab 04.10. unbeobachtbar, Venus bleibt nachts unbeobachtbar, Mars bleibt den
Monat hindurch unbeobachtbar, Saturn wird erst am Monatsende wieder sichtbar.
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Ereignisse, Meteorströme

07.10. -
11.10.

Strom der Delta-Draconiden, 20 bis 30 Meteore in der Stunde, die Meteor-
häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr erheblich. Da die Trümmerwolke (Ur-
sprungskomet 21P/Giacobini-Zinner) schon recht lang gezogen und unregel-
mäßig ist, kann mit Überraschungen gerechnet werden. Beste Beobachtungs-
zeit: Mitternacht bis ca. 06:00.

21.10. Maximum der Orioniden, ca.20 - 30 Meteore pro Stunde, wobei die Frequenz
jährlich schwankt; es wurden auch schon 60 pro Stunde registriert, darunter
auch einige Boliden

(29.10.) Venus in unterer Konjunktion mit der Sonne
31.10. Ende der Sommerzeit; die Uhren werden wieder eine Stunde zurück auf MEZ

gestellt!
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.11. 7:35 16:27 12:01 18,9◦ 05:32 18:29
20.11. 7:53 16:12 12:03 16,4◦ 05:47 18:17
30.11. 8:10 16:01 12:06 14,5◦ 06:01 18:10

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
06.11. 08:01 16:11 12:10 15,5◦ Neumond
13.11. 13:15 23:30 18;17 25,4◦ Erstes Viertel
21.11. 15:37 07:50 —– —– Vollmond
28.11. 23:55 12:31 05:41 44,6◦ Letztes Viertel

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Venus A 10.11. 05:51 30.11. 04:24 H -4 .m9
Jupiter U 01.11. 03:05 15.11. 02:07 H -2 .m6
Saturn A 01.11. 04:33 15.11. 03:46 H 0 .m9
Uranus U 01.11. 03:25 30.11. 01:28 H 5 .m8, K am 15.11. um 20:31
Neptun U 01.11. 00:31 30.11. 22:34 H 7 .m9, K am 15.11. um 18:35

Merkur und Mars bleiben diesen Monat unbeobachtbar.
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Ereignisse, Meteorströme

04.11. Merkur im Aphel
05.11. Mond bei Venus, Abstand 0,8◦ um 07:00
12.11. Maximum der Tauriden, zwischen 20:00 und 04:00 bis zu 10 Meteore pro Stun-

de
14.11. Mond bei Neptun, Abstand 5,0◦ um 07:00
16.11. Venus im Stillstand, anschließend rechtläufig
19.11. gegen 03:00 spitzes Maximum der Leoniden. Es handelt sich um schnelle

Sternschnuppen mit ca. 70 km pro Sekunde. Sie bestehen aus den Trümmern
des Kometen 55P/Tempel-Tuttle, dessen Trümmerwolke in diesem Jahr eher
randlich passiert wird, so daß lediglich mit ca. 30 Meteoriten pro Stundege-
rechnet werden kann.
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.12. 8:24 15:56 12:10 13,2◦ 06:12 18:07
20.12. 8:32 15:57 12:15 12,7◦ 06:19 18:09
31.12. 8:35 16:05 12:20 13,1◦ 06:23 18:17

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
05.12. 08:12 15:28 11:51 12,2◦ Neumond
13.12. 12:01 18:14 38,2◦ Erstes Viertel
21.12. 16:07 08:41 —– —– Vollmond
28.12. 00:31 11:29 06:07 28,6◦ Letztes Viertel

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Merkur A 31.12. 06:37 H 0 .m3, am 20.12. untere Konjunktion

mit der Sonne
Venus A 15.12. 04:09 31.12. 04:18 H -4 .m9 am 04.12., abnehmend auf H

-4 .m6 am 31.12.
Jupiter U 01.12. 01:06 15.12. 00:16 H −2 .m3
Saturn A 01.12. 02:52 15.12. 02:03 H 0 .m8
Uranus U 01.12. 01:24 15.12. 00:29 H 5 .m9
Neptun U 01.12. 22:30 15.12. 21:36 H 8 .m0

Mars bleibt diesen Monat nachts unbeobachtbar
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Ereignisse, Meteorströme

02.12. Etwa zwei Stunden vor Sonnenaufgang stehen im Südosten Venus, Spica und
Saturn nah zusammen, an denen die Sichel des abnehmenden Mondes vorbei-
zieht.

06.12. Uranus im Stillstand, dann rechtläufig
13.12. Maximum der Geminiden in den frühen Morgenstunden. Es kann mit ca. 120

Meteoren pro Stunde gerechnet werden, mitunter auch sehr helle Objekte.
18.12. Merkur im Perihel
21.12. Totale Mondfinsternis, deren Beginn beobachtet werden kann. Eintritt in den

Kernschatten um 07:32, Beginnn der totalen Verfinsterung um 08:40, Unter-
gang des Mondes um 08:41

22.12. 00:38 Sonne im Winterpunkt = Wintersonnenwende = Winteranfang
22.12. Maximum der Ursiden gegen Mitternacht, ca. 10 - 20 Meteore pro Stunde,

jedoch jährlich unregelmäßig, es wurden auch schon 35 pro Stunde registriert
27.12. Venus im Perihel
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Eindrücke vom diesjährigen Teleskoptreffen in Ascheffel
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“Fahrt zum Aschberg Frühjahrs-
Teleskoptreffen, da könnt Ihr Euch um-
schauen und Euch in Ruhe über Teleskope
informieren”, hieß es. Da mir mein Einstei-
gerteleskop langsam zu klein wird, wollte
ich mich gerne schlau machen, also los. In-
formationen aus dem Internet besorgt, den
Kombi war vollgepackt, ja voll, obwohl
wir nur zu zweit waren und außer unse-
rem Iglu-Zelt, Schlafsäcken, Decken und
etwas Verpflegung nur noch unsere beiden
einfachen Fernrohre dabei hatten. Ich war
Freitag nachmittags gerade von der Arbeit
gekommen und wollte mich aufs Packen
stürzen, als ich meine Post entdeckte. Unse-
re Mitgliedsausweise vom ASL waren ge-
kommen zusammen mit einem freundlichen
Begrüßungsschreiben. Wir freuten uns und
packten die Ausweise gleich mit ein.

Keine zwei Stunden später standen wir da
auf dem großen Sportplatz vor der Jugend-
herberge auf dem Aschberg in der unterge-
henden Abendsonne mitten in der Menge
von Wohnmobilen, Zelten einer großen An-
zahl bereits aufgebauter Teleskope. Wir –
das sind mein Sohn Mike und ich – jüngste
Mitglieder beim ASL, schnupperten neugie-
rig die frische Luft bei einem Teleskoptref-
fen.

Während ich mich ans Aufbauen und
Einrichten des Zeltes machte, konnte Mike
es gar nicht abwarten, die Runde um den
Sportplatz zu machen und sich die Telesko-
pe anzuschauen. Kaum war ich einigerma-
ßen fertig und hatte unsere Teleskope zum
Auskühlen vor dem Zelt aufgebaut, kam er
zurück und bedrängte mich, endlich mit ihm
die Teleskope anzuschauen und natürlich
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den höchsten Punkt des Aschberges zu er-
klettern. Also schnappte ich mir meine Ka-
mera, um mit Auge und Objektiv erste Ein-
drücke zu sammeln und ließ mich von mei-
nem Sohn durch die Arena durchaus beacht-
licher Gerätschaften führen. Da gab es alle
Arten von Teleskopen auf allen Arten von
Montierungen und in allen Größen. Ich war
überrascht über die Vielzahl von selbstge-
bauten Teleskopen mit selbstgeschliffenen
Spiegeln, selbstentworfenen Montierungen
und selbstgelöteten Elektroniken. Ich freu-
te mich schon auf den einen oder anderen
Blick durch die Optiken, wenn es erst dun-
kel würde. Warten musste ich nicht, denn
viele Rohre waren schon auf die Venus aus-
gerichtet, die bald mit bloßem Auge sicht-
bar wurde. Ja, und zwei Finger breit darüber
stand die schmale Sichel des gerade 2 Tage
alten Mondes. Ein Paar, das ich mir nicht
entgehen lassen wollte.

Auf dem Weg zum immerhin 98m hohen
Aschberggipfel kamen wir an der imposan-
ten Dobson-Armada vorbei, deren Flagg-
schiff ein 76cm Dobson war.

*� ���� *�����

Um durch dessen Okular schauen zu kön-
nen, musste man eine Leiter besteigen, mit
der ich locker die Dachrinne meines Hau-
ses hätte erreichen können. “Möchtest Du

Dir mal die Venus anschauen” lautete die
freundliche Einladung eines älteren Herren
an meinen gerade 10-jährigen Sohn. Der
kletterte sofort begeistert die Leiter rauf und
schaute durch das Teleskop, in dessen waa-
gerechten Tubus er locker hätte knien kön-
nen, ohne mit dem Kopf anzustoßen. In der
Nacht sollte er noch durch dieses Teleskop
seine ersten Galaxien und einen hell er-
leuchteten Ringnebel M57 entdecken...

Oben an der Bismarck-Säule auf dem
Gipfel des Aschberges gelangen mir mei-
ne ersten Aufnahmen des Mondes in seinem
aschgrauen Licht zusammen mit der Venus,
einfach die Kamera auf einen Stein gelegt
und abgedrückt. Das Ergebnis ist auf der
vorletzen Seite zu sehen. Ich war zufrieden
mit diesem Auftakt.

Mittlerweile war es Nacht auf dem Asch-
berg und leise surrten die Motoren der
Montierungen, rote Lämpchen flackerten
und überall herrschte ruhige Betriebsam-
keit. Lausig frisch wurde es, der steife Wind
war weniger geworden, blies aber dennoch
die Kälte in jede nicht sorgsam mit Schal
und Mütze bedeckte Körperstelle. Die letz-
ten Abendwolken hatten sich verzogen und
gaben den Blick auf einen klaren, wenn
auch etwas dunstigen, aber nach allen Sei-
ten offenen Sternenhimmel frei. Ich richte-
te zwar noch mein Teleskop aus, aber meine
Neugierde zog mich zu den verheißungsvol-
len Geräten meiner Nachbarn. Wo ich auch
hinging, ich wurde offen empfangen, man
beantwortete mir gerne meine zahlreichen
Fragen und es gab reichlich Gelegenheit,
den Sternenhimmel durch die verschieden-
sten Optiken zu bewundern. Mein eigenes
Teleskop benutzte ich in dieser Nacht nicht.
Irgendwann am frühen Morgen, die meisten
hatten sich bereits in ihre Behausungen zu-
rückgezogen, trieb auch uns die Kälte in
die warmen Schlafsäcke und Decken unse-
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res Zeltes. Eine ereignisreiche Nacht ging
für uns zu Ende und ich erinnere mich noch,
dass ich etwas wirr von Weitfeldokularen
träumte, die blaue Strahlen aussandten...

Den Morgen ließen wir langsam angehen.
Ich hatte Mike versprochen, dass wir uns
vor der Abreise noch oben im Restaurant
“Aschberg-Stuben” stärken wollten. Im Re-
staurant war eine größere Gesellschaft und
es hieß, wir müssten ca. eine 3/4 Stunde
auf unser Essen warten. Als der Wirt mitbe-
kam, dass wir vom Teleskoptreffen kamen,
sagte er uns, der Koch würde uns dazwi-
schen schieben und prompt wurden wir be-
dient. Der größeren Gesellschaft waren in-
zwischen die vielen Zelte auf dem Sport-

platz aufgefallen. “Das ist ein Teleskop-
Treffen von Astronomiefreunden”, erklärte
der Wirt, “gehen Sie ruhig hin, da dürfen
Sie durch Fernrohre schauen und man be-
antwortet Ihre Fragen gerne”.
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So umständlich früher das Fotografieren
mit Film auch war, man hatte zumindest die
Möglichkeit, durch Einlegen eines anderen
Films seinen Fotos ein anderes Aussehen zu
geben. Bei einer Digitalkamera kann man
natürlich auch die Speicherkarte wechseln,
aber der Bildsensor bleibt immer derselbe,
nicht einmal der Wechsel der Kamera ändert
viel daran.

Dabei ist die Empfindlichkeit des Bild-
sensors einer Digitalkamera weit größer als
die des menschlichen Auges. Allerdings
merkt man nicht viel davon, denn vor den
Bildsensor haben die Hersteller ein Filter
(Tiefpaßfilter oder Hotmirror genannt) ge-
setzt, einmal zum Schutz des Sensors, aber
auch zur Absorption von UV- und vor allem
IR-Strahlung. Was dann durch das Filter
hindurchgeht und vom Sensor aufgezeich-
net wird, soll dann nach dem Willen der

Hersteller möglichst genau dem menschli-
chen Farbempfinden entsprechen. Übersetzt
heißt das, daß der Wellenlängenbereich von
400 bis 700 nm von der Kamera aufgezeich-
net wird.

In der Astrofotografie ist es aber nicht
unbedingt erwünscht, auf dem Foto das
zu bekommen, was man schon mit dem
Auge nicht gut sehen kann. In diesem
Fall wünscht man sich eine Kamera oh-
ne Tiefpaßfilter vor dem Sensor. Diesen
Wunsch erfüllt in Deutschland Optik Maka-
rio (www.optik-makario.de) für die meisten
DSLR-Kameras. Der Standardumbau ist der
Tausch gegen ein vergütetes Klarglasfilter.
Damit erfaßt die Kamera einen Wellenlän-
genbrereich von etwa 350 bis 1200 nm. Vor
allem hat man bei 656 nm (Ha-Linie) die
volle Sensorempfindlichkeit der Kamera.
Man kann aber auch andere Filter einbau-
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en lassen, z. B. diverse Infrarotfilter, die das
sichtbare Licht absorbieren. Das entspricht
dann etwa den Planetenfiltern von Astro-
nomik (www.astronomik.de). Auch im UV-
Bereich hat man etwas mehr Empfindlich-
keit, allerdings absorbiert das Glas der Ob-
jektivlinsen einen großen Teil davon.

Der Kameraumbau hat 3 wesentliche
Vorteile gegenüber den Schraubfiltern: er-
stens muß man sich nicht für jedes Filterge-
winde ein separates Filter kaufen (was bei
großen Objektiven teuer sein kann), zwei-
tens sind die Belichtungszeiten etwa so kurz
wie mit einer normalen Kamera, und drit-
tens hat man auch mit Infrarotfiltern ein
sichtbares Sucherbild, denn das Filter sitzt
nur vor dem Sensor und nicht vor dem Spie-
gel. Bei einer spiegellosen Systemkamera
kann man sogar die Filterwirkung auf dem
Monitor sehen, aber nicht zwangsläufig das
fertige Bild. Dazu später mehr.

Zum höchst unerfreulichen Teil des Um-
baus: kostenlos ist der leider nicht. Auf der
Homepage gibt es eine Preisliste, in der man
etwa erkennen kann, welcher Aufwand je
nach Kameramodell im Umbau steckt. Die
eckigen Sensorfilter allein verkauft Optik
Makario nicht. Dafür spart man die Kosten
für Schraubfilter und Aufstecksucher. Wer
sich zutraut, seine Kamera selbst zu zerle-
gen, kann die Makario-Preisliste als Indika-
tor für den Schwierigkeitsgrad heranziehen.
Sensorfilter ohne Umbau gibt es bei Lifepi-
xel (www.lifepixel.com), und auch die Um-
bauanleitung findet man dort für einige Ka-
meramodelle.

Wer es ganz billig haben will, kann natür-
lich die zerlegte Kamera ohne Sensorfilter
wieder zusammenbauen, was zumindest so
lange funktioniert, bis der Sensor mal gerei-
nigt werden muß. Dann wischt man direkt
über den Sensor und nicht über das Schutz-
filter. Ob er das überlebt, kann ich nicht sa-

gen. Die Billig-Version eines Infrarotfilters
ist ein Stück unbelichteter und entwickel-
ter Farbdiafilm. Sowas kann man heute noch
kaufen, und wem es gelingt, den Film un-
geschnitten entwickelt zu bekommen, kann
ihn selbst auf die gewünschte Größe zu-
schneiden. So gut wie bei einem Glasfil-
ter sind die optischen Eigenschaften wohl
nicht. Den Diafilm doppelt auf den Sensor
zu legen, sollte man dabei auch mal auspro-
bieren. Bei Kompaktkameras mit winzigem
Bildsensor hat man zum Selbstumbau kaum
eine Alternative, denn so kleine Sensorfil-
ter gibt es nicht zu kaufen. Außerdem stün-
den die Umbaukosten in keinem vertretba-
ren Verhältnis zur Bildqualität.

Bleibt noch die oft gestellte Frage: wel-
che Kamera eignet sich denn besonders gut
für einen Umbau? Im Internet findet man
viele Antworten, aber selten gute. Das liegt
daran, daß sich die meisten auf die Infrarot-
tauglichkeit der nicht umgebauten Kame-
ra mit Schraubfilter vor dem Objektiv be-
ziehen. In diesem Fall ist die Eigenschaft
des Sensorfilters entscheidend, trotz IR-
Absorption doch noch etwas IR-Strahlung
durchzulassen. Und das spielt ja nach dem
Umbau keine Rolle mehr! Wer noch den
Vorgänger seiner aktuellen Spiegelreflexka-
mera irgendwo herumliegen hat, hat schon
mal einen Kandidaten für einen Umbau.
Hat man bereits eine komplette Ausrü-
stung, aber keinen zweiten Kamerabody,
sucht man sinnvollerweise nach einem Ka-
merabody mit gleichem Bajonett - außer
man will das System wechseln. Wer kei-
ne Spiegelreflexkamera hat, oder sie nur
an Teleskopen nutzen will, hat praktisch
freie Auswahl. Einen T2-Adapter gibt es für
jedes geläufige Kamerabajonett, Kabelaus-
löser ebenso (www.enjoyyourcamera.com,
www.meinfoto.com). Dagegen haben rus-
sische Spiegelobjektive meistens kein
T2-Gewinde (M42x0,75mm), sondern
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M42x1mm. Auch diesen Adapter bekommt
man für praktisch jede Kamera. Und zwar
in verschiedenen Ausführungen, mit und
ohne Linse für die Fokussierung auf Un-
endlich. Das liegt daran, daß M42-Kameras
ein vergleichsweise kleines Auflagemaß
(www.wikipedia.de) von 44,5 mm haben.

Den Interessenten, die auf ein Kameraba-
jonett festgelegt sind und nach einem gut er-
haltenen gebrauchten Kamerabody suchen,
will ich zwar nichts vorschreiben, aber ein
paar Empfehlungen möchte ich nicht vor-
enthalten:

Nikon F: Die in die Jahre gekommenen 6-
Megapixler sind ohne Umbau IR-tauglich,
das wissen alle, vor allem die, die sonst
keine Ahnung haben. Gebrauchtgeräte sind
deswegen trotz großen Angebotes gesucht
und teuer. Der Geheimtip sind die Modelle
mit dem 10-MP-CCD, wenn sie denn um-
gebaut werden. Also D80 und D200, außer-
dem die Fuji S3 und S5. Alle haben Spiegel-
vorauslösung und Kabelauslöser, was sich
bei langen Brennweiten und Stativ posi-
tiv bemerkbar macht. Nicht empfehlenswert
sind D60 und D3000, deren Sensorreini-
gung den Umbau kompliziert und damit teu-
er macht. Dann lieber die D40X.

Pentax K: Der 14-Megapixel-Sensor von
Samsung steht im Ruf, bei höheren ISO-
Werten unter starkem Bildrauschen zu lei-
den. Nach dem Umbau hat man aber kei-
ne längeren Belichtungszeiten bei Infrarot-
aufnahmen! Deswegen kann man die ISO-
Werte niedrig lassen und sollte damit auch
keine Probleme haben. Ohne je mit einer
Pentax fotografiert zu haben, empfehle ich
jetzt mal die K20D und die Samsung GX20.
Den genannten Sensor hat auch die neue K-
7.

Samsung NX: Endlich - die erste spie-
gellose Systemkamera mit APSC-Sensor!
Kaum auf dem Markt, baut Optik Maka-

rio die NX-10 auch schon um. Aber da sie
gerade erst auf den Markt kommt, kann es
auch kein attraktives Angebot auf dem Ge-
brauchtmarkt geben. Der Sensor ist der glei-
che wie in der GX20 - siehe oben.

Sigma SA: Jeder kennt Sigma als Objek-
tivhersteller, aber daß Sigma auch Kameras
baut, wissen nur die wenigsten. Der Foveon-
Sensor, der mit jedem Pixel 3 Farben erfaßt,
hat nur 4,8 Megapixel. Im Vollformat hät-
te ein Foveon-Sensor 14,5 Megapixel, aber
für die aktuelle SD15 hat Sigma noch den
alten Sensor verbaut. Gebraucht empfiehlt
sich am ehesten die SD14. Angebot und
Nachfrage sind sehr klein. Wer eine findet
(meist mit Objektiv) und sich von den Test-
berichten nicht abschrecken läßt, bekommt
eine hochwertig verarbeitete Kamera mit ei-
nem Tiefpaßfilter als Clipfilter, der sich her-
ausnehmen läßt - schon hat man den Umbau
selbst ausgeführt. Habe ich jedenfalls mal so
gelesen.

Jetzt ein kurzer Streifzug durch die Pra-
xis: Die Kamera hat man ja umbauen las-
sen, um die Sensorempfindlichkeit der Ka-
mera um das nahe Infrarot zu erweitern. Je-
des Pixel hat ein kleines Farbfilter, in rot,
grün oder blau, und dieses Filter ist auch
durchlässig für das nahe Infrarot. Allerdings
nicht gleichmäßig, die roten Pixel erfassen
vom Wellenlängenbereich von 700 bis 800
nm deutlich mehr als die grünen und blauen
Pixel. Bei 1000 nm ist der Unterschied viel
geringer. So wird die Infrarotstrahlung auf
die Farbkanäle Rot, Grün und Blau verteilt.
Deswegen erhält man mit einem 700-nm-
Filter farbige IR-Bilder, mit einem 830-nm-
Filter nur noch schwarzweiße. Weil die Ka-
meraelektronik aber zu blöd ist, das zu er-
kennen, sollte man alle Fotos grundsätzlich
im RAW-Format aufnehmen und am Com-
puter konvertieren. So hat man die volle
Kontrolle über den Weißabgleich. Ein wei-
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teres Problem ist die korrekte Belichtung.
Der Belichtungsmesser der Kamera ist - an-
ders als der Bildsensor - nicht so empfind-
lich für Infrarot. Deswegen wählt die Ka-
mera eine zu lange Belichtungszeit und das
Foto wird überbelichtet. Mit Histogramm-
anzeige und Belichtungskorrektur muß man
sich an die optimale Belichtung herantasten.
Da das Verhältnis von nahem Infrarot und
sichtbarem Licht in der Natur nicht kon-
stant ist (am stärksten sind die Schwankun-
gen bei teilweise bewölktem Himmel), muß
man das bei jedem Foto aufs neue tun. Ab-
schließend tauscht man im Kanalmixer Rot
und Blau, und aus dem roten Himmel wird
ein blauer.

Bei den Objektiven gibt es ein lästi-
ges Phänomen: Hotspots. Sie zeigen sich
bei einigen Objektiven beim Abblenden
in der Bildmitte, und sind ärgerlicherwei-
se auch noch farbig (außen purpur, in-
nen himmelblau, nach Kanaltausch umge-
kehrt). Nach einer inzwischen weitgehend
akzeptierten Theorie werden sie von den
Linsenvergütungen erzeugt, die für sicht-
bares Licht und nicht für das nahe In-
frarot entwickelt worden sind. Für Nikon-
Objektive gibt es schon eine lange Liste

IR-tauglicher und IR-untauglicher Objekti-
ve (www.nikonpoint.de, unter der Rubrik
Wissen). Oft sind es gerade die billigen Kit-
Objektive, die gut infrarottauglich sind.
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Natürlich expandiert das Weltall nicht erst
seit 80 Jahren. Aber so lange ist es her, daß
sich diese Erkenntnis unter den Astrono-
men und Physikern durchsetzte. EINSTEIN

übrigens, der mit seiner Allgemeinen Re-
lativitätstheorie die Grundlage der moder-
nen Kosmologie erst geschaffen hat, mochte
lange Zeit nicht daran glauben. Er war da-
von überzeugt, das Universum sei statisch,
und die ersten Arbeiten, Anfang der 20er
Jahre, die Hinweise auf eine Expansion of-
fenbarten, wischte er vom Tisch, so daß die-
se unter den Fachleuten gar nicht erst be-
kannt wurden.

Entgegen der weit verbreiteten Auf-
fassung, war HUBBLE nicht derjenige, der
zuerst die Expansion des Weltalls erkann-
te. Es war vielmehr ein belgischer Priester.
Über ihn wird noch zu berichten sein, al-
lerdings nicht mehr in diesem Teil. Geor-
ges LEMAÎTRE war sein Name, und „haupt-
beruflich“ war er Physiker. Vor ihm hät-
te ein Deutscher, Carl WIRTZ in Kiel, zu
dieser Erkenntnis kommen können. Er hat-
te die Wahrheit gesehen,—seine Beobach-
tungen aber genau in die verkehrte Richtung
interpretiert.

1922, also noch früher, war in der Zeit-
schrift für Physik eine Arbeit des Russen
Alexander FRIEDMANN erschienen, in der
er die Erkenntnis publizierte, das Univer-
sum könnte sowohl expandieren als auch
kontrahieren. EINSTEIN lehnte diese Arbeit
rundweg ab und tat folglich nichts, um sie
in der Fachwelt bekannt zu machen [1]. So
wußten WIRTZ und LEMAÎTRE, als sie ih-
re oben erwähnten Arbeiten durchführten,

nichts von FRIEDMANNS theoretischen Er-
gebnissen.

Bevor wir diese verschlungenen Wege
weiter verfolgen, wollen wir uns erst einmal
auf den heutigen Standpunkt stellen und er-
läutern, was man sich unter einem expandie-
renden Weltall eigentlich vorzustellen hat.
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Man begeht einen Fehler, stellt man sich
den Urknall wie die Explosion einer Bom-
be (für Pazifisten: eines Silvesterkrachers)
vor. Eine Bombe explodiert an einem be-
stimmten Punkt, und die Fragmente fliegen
in alle Richtungen von diesem Punkt (er
ist der Schwerpunkt der [jetzt ehemaligen]
Bombe) fort. Das Weltall besitzt keinen sol-
chen Schwerpunkt. Nach heutiger Erkennt-
nis ist es unendlich groß und war auch im-
mer unendlich groß—selbst zum Zeitpunkt
des Urknalles. Der Urknall fand nicht an ei-
nem Punkt irgendwo im Weltall statt, son-
dern spielte sich in dem gesamten All ab.—
Wie soll man sich das vorstellen? Schauen
wir uns dazu zunächst an, in welcher Weise
das Weltall expandiert.
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Wie kann ein Raum, der bereits unend-
lich groß ist, expandieren, also noch grö-
ßer werden? „Expansion“ kann hier nur so
verstanden werden, daß die Dichte der Ga-
laxien weltweit immer kleiner wird.—Wir
können uns das vielleicht so veranschauli-
chen, wie ich es in der Abb. 1 dargestellt


	



habe. Die einzelnen Kreise sollen Galaxi-
en sein, von denen ich vereinfachend an-
nehme, sie seien alle hübsch regelmäßig an-
geordnet. Ihr—heutiger—mittlerer Abstand
beträgt vielleicht 300 000 Parsec, um eine
Größenordnung zu nennen.

Diese Angabe bezieht sich auf die obe-
re der beiden Abbildungen, die den heuti-
gen Zustand darstellt. Vor etwa 8 Milliar-
den Jahren waren alle Abstände im Weltall
nur halb so groß wie heute, unsere Gala-
xien waren wesentlich näher beieinander—
so, wie es in der unteren Abbildung dar-
gestellt ist. Der dargestellte Ausschnitt aus
dem All (von dem wir annehmen, er expan-
diere nicht mit) enthielt damals mehr Gala-
xien: die Galaxiendichte war höher, als sie
es heute ist.

Als Folge der Expansion sind von da-
mals bis heute all die unten als offene Krei-
se gezeichneten Galaxien im oberen Bild
aus dem abgebildeten Ausschnitt herausge-
fallen, nur die unten als gefüllte Kreise dar-
gestellten findet man oben wieder. Alle Ga-
laxien sind trotzdem noch da, aber sie fül-
len jetzt ein größeres Volumen aus, weil der
Raum zwischen ihnen sich erweitert hat—
weltweit.

In meiner Darstellung scheinen die Ga-
laxien von dem Mittelpunkt des gezeig-
ten Ausschnittes wegzudriften. Aber das
täuscht, denn dieser Ausschnitt kann sich ir-
gendwo im Weltall befinden, an jeder be-
liebigen Stelle. Stets bietet sich das glei-
che Bild: jede Galaxie driftet von jeder
fort. Es gibt nur eine Ausnahme. Das
sind solche Galaxien oder Himmelskör-
per, die durch die Gravitation oder ande-
re Kräfte fest aneinander gebunden sind.
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Gebundene Strukturen expandieren nicht
mit. Die Galaxien ihrerseits werden also
nicht größer, da sie durch die Schwerkraft
der Sterne, aus denen sie bestehen, von in-
nen heraus zusammengehalten werden. Ga-
laxienhaufen werden ebenfalls nicht größer,
weil sich die Galaxien, aus denen sie be-
stehen, gegenseitig anziehen. Sie folgen je-
weils als ganzes der kosmischen Expansion.
Nur solche Galaxien oder -haufen expandie-
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ren mit dem Raum mit, die zu weit von je-
dem Nachbarn entfernt sind, um an dessen
„Schwerkraftkandarre“ zu hängen.
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Lassen wir jetzt in Gedanken die Expan-
sion des Weltalls rückwärts laufen. Dann
werden in den Ausschnitt der Abb. 1 im-
mer mehr Galaxien hineinkommen, da die-
se ja immer enger zusammenrücken. Das
All ist unendlich groß und enthält unend-
lich viele Galaxien,—die Galaxien rücken
also nicht nur in dem gezeigten Ausschnitt,
sondern überall im All näher zusammen:
die Dichte der Materie wird immer grö-
ßer, an jeder beliebigen Stelle, im gesam-
ten Universum. Gehen wir in Gedanken im-
mer weiter in der Zeit zurück, dann errei-
chen wir Epochen, in denen es noch kei-
ne Galaxien, keine Sterne gab, sondern nur
Elementarteilchen und Licht. Diese sind
es nun, die immer näher zusammenrücken,
wobei Dichte, Druck und Temperatur im-
mer weiter ansteigen. Das gesamte unend-
liche Weltall wird—überall—zu einem äu-
ßerst heißen Gas, in dem äußerst hohe Werte
von Druck und Dichte herrschen. Was ergibt
sich schließlich?—

Schließlich nehmen die Temperatur, die
Dichte und der Druck überall im Weltall
unendlich große Werte an. Diesen Zustand
nennt man den „Urknall“. Er herrschte da-
mals in dem ganzen unendlichen Weltall.
Der Urknall fand, mit anderen Worten,
überall statt.

Dank der Teilchenbeschleuniger wie DE-
SY oder CERN ist die Physik der Ele-
mentarteilchen, die das Weltall kurz nach
dem Urknall ausfüllten, bis hinauf zu der
Temperatur, die ca. eine Millionstel Sekun-
de nach dem Urknall herrschte (≈ 1013K),

gut verstanden (siehe z. B. [2]). Bis zu die-
ser Zeit läßt sich also die Entwicklung des
Weltalls auf recht sicherem Boden zurück-
verfolgen. Mit dem neuen Beschleuniger in
Genf, dem LHC (Large Hadron Collider),
möchte man zu noch höheren Temperaturen
vordringen und damit zu physikalischen Er-
kenntnissen über Zeiten gelangen, die noch
näher am Urknall lagen.

Der Urknall selbst jedoch entzieht sich
der physikalischen Beschreibung. Druck,
Temperatur und Dichte waren unendlich
groß; der Längenbegriff war sinnlos, denn
alle Abstände zwischen irgend zwei Punk-
ten waren Null, während der Raum selbst
aber unendlich groß war. Ein solcher Zu-
stand ist unphysikalisch. Trotzdem herrsch-
te er vor 13.7 Milliarden Jahren vor. „Un-
physikalisch“ heißt hier, daß man mit den
bisher bekannten Naturgesetzen nicht wei-
terkommt.

2 ��� ������)(�� � D	(��(�

Fassen wir zusammen: es gibt keine ausge-
zeichneten Punkte im Weltall. Jede Galaxie
driftet von jeder fort (wenn sie nicht über die
Gravitation gebunden ist), weil der Raum
zwischen den Galaxien sich weitet. Das ist
ganz unabhängig davon, an welcher Stelle
des Alls diese Galaxie sein mag. Auch der
Urknall war ein Ereignis, das in dem gesam-
ten Universum, überall zugleich, stattfand.
Das eben Gesagte ist der Inhalt des kosmo-
logischen Prinzips:—
• Jedem fiktiven Beobachter bietet das

Universum das gleiche Bild, wo immer
er sich auch befinden mag.
(Kosmologisches Prinzip)

(Natürlich sieht er nicht von überall aus die-
selben Galaxien, aber der Aufbau des Uni-
versums ist überall identisch.) In diesem
Sinne kann sich ein fiktiver Beobachter an







jeder beliebigen Stelle eine „Handvoll“ von
Galaxien herausgreifen und wird feststellen,
daß jede von jeder fortstrebt.

3 9��� �)��� �(��()�(� ���
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Das kosmologische Prinzip macht eine be-
merkenswerte Aussage, was die Fluchtge-
schwindigkeiten der Galaxien angeht: diese
müssen um so größer sein, je weiter die be-
treffende Galaxie von uns entfernt ist. Denn
nur dann bietet sich jedem fiktiven Beob-
achter das gleiche Bild des Weltalls. Diese
Gesetzmäßigkeit wird heute als das Hubble-
sche Gesetz bezeichnet. Wir wollen uns das
anhand der Abb. 2 verdeutlichen.
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Die drei Zeilen sollen jeweils dieselben
Galaxien zeigen. Zur Vereinfachung habe
ich sie in gleichen Abständen wie Perlen
auf eine Kette gereiht. Die Zahlen über
der ersten Zeile: −2, −1, 0, 1, 2, numerie-
ren die Galaxien. Wir beginnen in der er-
sten Zeile, indem wir einen fiktiven Beob-

acher in die Galaxie Nr. −1 setzen. Er sieht
den einen Nachbarn, die Galaxie Nr. 0, mit
der Geschwindigkeit v davonfliegen, was
durch den Pfeil dargestellt ist. Der andere
Nachbar, Galaxie Nr. −2, entfernt sich, da
gleich weit entfernt, mit der gleichen Ge-
schwindigkeit v von ihm, aber in die andere
Richtung.—Was sieht ein fiktiver Beobach-
ter, der sich in der Galaxie Nr. 0 befindet?
Dazu schauen wir uns die zweite Zeile die-
ser Abbildung an.

Ein Beobachter in der Galaxie Nr. 0 sieht
seine beiden Nachbarn, das sind die Galaxi-
en −1 und 1, mit den gleichen Geschwin-
digkeiten zurückweichen, die der Beobach-
ter in der Galaxie Nr. −1 für dessen beiden
Nachbarn festgestellt hat, nämlich v. Denn
das kosmologische Prinzip fordert, daß je-
der Beobachter das gleiche sieht. Die Gala-
xie Nr. −2 entfernt sich von dem Beobach-
ter in der Galaxie 0 aber mit der doppelten
Geschwindigkeit 2v (doppelte Pfeillänge!),
da sie sich in bezug auf die Galaxie Nr. −1
bereits mit der Geschwindigkeit v bewegt
und Galaxie −1 selbst, von Nr. 0 aus gese-
hen, die Fluchtgeschwindigkeit v besitzt.

Und so geht es weiter. Ein fiktiver Be-
obachter in der Galaxie Nr. 1 (dritte Zeile
der Abb. 2) sieht wiederum seine nächsten
Nachbarn jeweils mit der Geschwindigkeit
v sich entfernen und findet für die Galaxien
Nr. −1 und −2 jeweils die Geschwindigkei-
ten 2v und 3v. Das Kosmologische Prinzip
fordert also:—
• Die Fluchtgeschwindigkeit v nimmt

proportional mit der Entfernung D zu:

v = H0 ·D .

H0 ist der heutige Wert der HUBBLE-
Konstanten. Sie ist die Konstante der Pro-
portionalität zwischen der Fluchtgeschwin-
digkeit und der Entfernung. Sie ist übrigens
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gar nicht konstant, sondern wird mit der Zeit
kleiner.

Um diese theoretischen Überlegungen
anhand von Beobachtungen prüfen zu kön-
nen, muß man zweierlei messen: (1) die
Fluchtgeschwindigkeiten und (2) die Ent-
fernungen weit entfernter Galaxien. Trägt
man diese in ein Diagramm ein, erwartet
man das in der Abb. 3 (nächste Seite) dar-
gestelle Verhalten. Die Punkte sollen die Er-
gebnisse dieser Messungen darstellen. Die
Resultate für Galaxien mittlerer Entfernug
liegen auf der eingezeichneten Geraden,—
wie es sein muß, wenn Fluchtgeschwindig-
keit und Entfernung miteinander proportio-
nal sind. Die Steigung dieser Geraden ist
der heutige Wert der HUBBLE-Konstanten:
H0 = 72 km/s

Mpc [2].
Alle Galaxien zeigen nun aber eine Ei-

genbewegung, welche der Fluchtbewegung
überlagert ist. Der Andromedanebel z. B.
entfernt sich noch nicht einmal von uns,
sondern kommt näher, weil seine Eigen-
bewegung die Fluchtbewegung übersteigt.
Wir wissen jedoch aus dem oben Gesag-
ten, daß die Fluchtgeschwindigkeit einer
Galaxie mit deren Entfernung größer wird
und schließlich die Eigengeschwindigkeit
weit übersteigt,—aber eben erst ab einer be-
stimmten Entfernung. So wird bei nahen
Galaxien die Fluchtbewegung durch die Ei-
genbewegung verwischt, weswegen die in
Abb. 3 gezeigten fiktiven Meßpunkte im
Falle naher Galaxien nicht auf der gezeich-

neten Geraden liegen, sondern um sie herum
streuen.

Bei sehr weit entfernten Galaxien,
schließlich, schaut man in Zeiten zurück, zu
denen die HUBBLE-Konstante einen größe-
ren Wert hatte als heute, denn jede Beobach-
tung ist ja ein Blick in die Vergangenheit.
Die HUBBLE-Konstante wird mit der Zeit
kleiner, weil sich die Expansionsgeschwin-
digkeit des Weltalls ändert. Bei großen Ent-
fernungen flacht die Gerade in der Abb. 3
folglich ab, woraus man die Beschleunigung
der kosmischen Expansion bestimmen kann
(was auch geschehen ist).

Die hier erwähnten Messungen wurden
zum ersten Mal von WIRTZ, LEMAÎTRE

und schließlich HUBBLE durchgeführt. Dar-
über berichte ich im nächsten Teil. Dort
werden dann die „verschlungenen Wege“,
die im ersten Abschnitt erwähnt sind, weiter
verfolgt. In diesem Teil habe ich dargestellt,
was man zu erwarten hat, wenn man in ei-
nem expandierenden Weltall lebt, in dem al-
le Orte gleichwertig sind.

Literatur:

[1] H. Nussbaumer: SuW 6/2007,
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[2] P. Schneider: Extragalaktische
Astronomie und Kosmologie,
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Der Jahresbeitrag beträgt 30¤. Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende
bis zum 25. Lebensjahr sowie Rentner zahlen einen ermäßigten Beitrag von 15¤. Für Familien wird
ein Familienrabatt gewährt. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. Der Beitrag ist innerhalb
der ersten zwei Monate eines Jahres unaufgefordert zu entrichten; eine Beitragsrechnung wird nicht
zugesandt. Ein entsprechender Hinweis findet sich in der letzten POLARIS-Ausgabe des jeweiligen
Vorjahres. Die Zahlung soll über das Vereinskonto erfolgen. Aber auch Barzahlung bei einem Vor-
standsmitglied ist im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins oder der Sternwarte Lübeck möglich.
Mitglieder, die mit der Beitragszahlung in Verzug geraten sind, haben keinen Anspruch auf Leistun-
gen des Vereins. Ein Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und mit
einer Kündigungsfrist von drei Monaten schriftlich zu beantragen.
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