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Die letzte Ausgabe der Polaris zierte bereits unser Nachbarplanet Venus als weiß strah-
lender Abendstern. Nun ist sie als schwarzes Scheibchen vor der gerade über der Ostsee
aufgehenden Sonne zu sehen. Am 6. Juni fand der zweite und für dieses Jahrhundert letz-
te Venustransit statt, von dem in Deutschland allerdings nur das letzte Drittel beobachtet
werden konnte. Das Wetter meinte es im Norden gut und so konnte Oliver Paulien während
der ASL- Expedition zum Brodtener Ufer die Aufnahme für das jetzige Titelbild machen.
Oliver belichtete noch ohne Sonnenfilter mit seiner Canon EOS 1000 D 1/320 sek. bei ISO
100 im Fokus seines 5′′-Starfire- Refraktors .

Auch Ralf Biegel beobachtete den Transit am Ostseestrand bei Kühlungsborn. Sein Bild
ist auf der Innenseite. Auf beiden Aufnahmen ist schön die Luftspiegelung des unteren
Sonnenrandes über der Meeresoberfläche zu sehen.
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„Wenn in Lübeck die rote Sonne dem Meer entsteigt“- so lautet der Titel des Beitrages
von Andreas Goerigk über das bedeutendste Himmelsereignis des Jahres- den Venustransit
am 6. Juni 2012. Es muß also nicht immer Capri sein- bei uns konnte man sich am Transit
etwa zwei Stunden lang erfreuen. Auf Capri waren es 40 Minuten weniger.
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Während zu früheren Zeiten Expeditionsteams große Reisen zu entlegenen Orten der
Erde durchführten, um aus Venustransit- Daten die astronomische Einheit bestimmen zu
können, führte die Venusexpedition des ASL „nur“ an die Ostsee. Dank (entgegen der Vor-
hersage) guten Wetters war sie äußerst erfolgreich. Viele Menschen, die sich zu der sehr
frühen Morgenstunde (Sonnenaufgang war um 4:45 Uhr MESZ) am Brodtener Steilufer
in der Nähe des Restaurants „Hermannshöhe“ eingefunden hatten, konnten einen spekta-
kulären Sonnenaufgang zusammen mit der Venus erleben, so wie unser Titelbild es zeigt.
Da viele Sternfreunde ihre mit Sonnenschutzfiltern versehenen Teleskope mitgebracht hat-
ten, konnten etliche „Sonnenfreunde“ noch das schöne Bild der Venus vor der mit einigen
Flecken malerisch verzierten Sonnenscheibe sehen. In insgesamt drei Artikeln wird in die-
ser Ausgabe über den Venustransit berichtet.

Ein weiteres Highlight im Juni war das zweite Norddeutsche Sternwartentreffen, welches
dieses Mal von der Sternwarte Lübeck ausgerichtet wurde. Auch darüber gibt es einen
Beitrag. Schließlich folgt noch der auf einem Vortrag basierende umfangreiche Artikel von
David Walker über Supernova- Explosionen, die zur Entstehung der schweren chemischen
Elemente führen. Der Beitrag „ Planeten im Kindergarten“ von Arthur Gülzow rundet diese
Ausgabe schließlich ab.

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:

5. September, 3. Oktober, 7. November und 5. Dezember 2012
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Freitag, 24.08. 20:30 Uhr. Öffentliche Abend- Beobachtung
Sonnabend, 01.09. ASL- Sommerfest
Sonnabend, 08.09. Tag der offenen Tür
Donnerstag, 04.10. 19:00 Uhr. Ferienpaß- Veranstaltung
Sonnabend, 20.10. 19:00–23:00 Uhr. Nightlife für Kinder
Sonnabend, 27.10. Tag der Wissenschaft, Petrikirche
Sonntag, 16.12. 16:00 ASL- Adventskaffee
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Als neue Mitglieder begrüßen wir recht herzlich:

Tim Dierberg, Tim Sverre Quandt und Claudia Grunszky
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Am Ährenfeld 2, 23564 Lübeck
jeweils freitags, 20:00 Uhr; Dauer ca. 60 Minuten

14.09.2012 Der Sternenhimmel im Herbst
Andreas Goerigk

21.09.2012 Der Venustransit
Dr. Ulrich Steinmann

28.09.2012 Digitaler Wunderkosmos: Himmelsphotographie mit Handy, Kompakt- und
Spiegelreflexkamera
Dr. Erik Wischnewski

26.10.2012 Sonne, Mond und Steine
Dr. Eberhard Pehlemann

02.11.2012 Der Geburtsort der Sonne
Dr. David Walker

09.11.2012 Von Südamerika in die Tiefen des Kosmos
Dr. Thomas Kraupe Ort: VHS Lübeck, Beginn 18:30 Uhr

16.11.2012 Das Universum über Lübeck
Oliver Paulien

23.11.2012 Die großen Planetenmissionen
Torsten Brinker

30.11.2012 Cepheiden: Sterne, die pulsieren und Marksteine im Universum
Dr. David Walker

07.12.2012 Dieses Jahr kein Weltuntergang !
Dr. Björn Voß, Planetarium Münster

14.12.2012 Apollo 17: Eine Mondmission im Detail
Marcus T. Maier
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für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
freitags 18:00 Uhr, Dauer 45–60 Minuten

21.09.2012 NN
NN

26.10.2012 NN
NN

23.11.2011 NN
NN

14.12.2012 Weihnachtsvortrag
Michael Kremin und Torsten Lohf
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www.sparkasse-luebeck.de

Gut zu wissen: Ihre Sparkasse kümmert sich um alle Ihre finanziellen Anliegen – um die zu-
verlässige Abwicklung Ihrer Überweisungen und Daueraufträge, um Ihre Geldanlagechancen, 
Ihre Vermögensfragen und die Zukunftsvorsorge. Wann immer Sie uns brauchen, wir sind für 
Sie da – persönlich, telefonisch, online. Wann hören wir von Ihnen? Wenn’s um Geld geht – 
Sparkasse.

Wir sind Ihnen verbunden – 
wann immer Sie uns brauchen.
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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. 6:42 19:45 13:14 40.◦8 04:35 21:51
20.09. 7:00 19:22 13:11 37.◦2 04:57 21:22
30.09. 7:16 19:20 13:10 36.◦9 04:58 21:21

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
08.09. 23:14 15:13 06:50 57.◦2 Letztes Viertel
16.09. 07:25 19:08 13:24 32.◦5 Neumond
22.09. 15:02 23:08 19:04 15.◦3 Erstes Viertel
30.09. 18:37 07:43 —– —– Vollmond

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Venus A 01.09. 02:37 15.09. 02:58 die Helligkeit sinkt von -4.m3 auf -4.m1
Mars U 01.09. 21:43 15.09. 21:08 H 1.m2
Jupiter A 01.09. 23:30 15.09. 22:39 H nimmt auf −2.m5 zu
Saturn U 01.09. 21:41 10.09. 21:07 H 0.m8; nach dem 10.09. in der Abend-

dämmerung verschwunden
Uranus A 01.09. 20:49 29.09. 18:57 H 5.m7 am Oppositionstag (29.09.)
Neptun K 15.09. 23:53 30.09. 22:52 H 7.m8

Merkur bleibt den Monat hindurch unsichtbar.

�



Ereignisse, Meteorströme

08.09. 06:00 Mond 3.◦6 südlich von Jupiter
10.09. 15:00 Merkur in oberer Konjunktion mit der Sonne
12.09. 07:00 Mond 5.◦9 südlich von Venus
19.09. 20:00 Mond 2.◦1 südlich von Mars
19.09. Maximum der Pisciden, beste Beobachtungszeit zwischen 23:00 und 05:00, ca.

10 Meteore pro Stunde, mit ca.25 Km pro Sekunde relativ langsam
22.09. 16:49 Die Sonne überschreitet den Himmelsäquator in südlicher Richtung =

Tagundnachtgleiche = astronomischer Herbstanfang
29.09. 09:00 Uranus in Opposition zur Sonne
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.10. 7:36 18:31 13:04 29.◦2 05:38 20:28
20.10. 7:55 18:08 13:02 25.◦5 05:57 20:06
31.10. 7:16 16:45 12:01 21.◦8 05:16 18:44

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
08.10. 00:01 15:09 07:08 55.◦0 Letztes Viertel
15.10. 07:42 17:57 15:57 24.◦9 Neumond
22.10. 14:58 00:41 19:44 22.◦5 Erstes Viertel
29.10. 16:26 06:49 —– —– Vollmond

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Venus A 01.10. 03:33 15.10. 04:07 H nimmt ab auf -4.m0
Mars U 01.10. 20:32 15.10. 20:05 H 1.m2
Jupiter A 01.10. 21:38 15.10. 20:43 H -2.m7
Uranus K 01.10. 01:05 15.10. 00:04 H 5.m7
Neptun K 01.10. 22:48 15.10. 21:52 H 7.m9

Merkur und Saturn bleiben unbeobachtbar

�



Ereignisse, Meteorströme

05.10. 22:00 Mond 1.◦6 südlich von Jupiter
05.10. -
08.10.

Strom der Delta-Draconiden, die Meteorhäufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr
erheblich. Da die Trümmerwolke (Ursprungskomet 21P/Giacobini-Zinner)
schon recht lang gezogen und unregelmäßig ist, kann mit Überraschungen ge-
rechnet werden. Beste Beobachtungszeit: Mitternacht bis ca. 06:00.

18.10. 19:00 Mond 2.◦1 nördlich von Mars
20.10. Maximum der Orioniden, ca.20 Meteore pro Stunde, wobei die Frequenz jähr-

lich schwankt; es wurden auch schon 60 pro Stunde registriert, darunter auch
einige Boliden. Schnelle Objekte mit ca. 65 km/sec.

25.10. Saturn in Konjunktion mit der Sonne
26.10. Merkur in größter östlicher Elongation
28.10. Ende der Sommerzeit; die Uhren werden wieder eine Stunde zurück auf MEZ

gestellt!
31.10. 22:00 Venus im Perihel, Abstand von der Sonne 107,4 Millionen Kilometer
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.11. 7:36 16:26 12:01 18.◦8 05:33 18:28
20.11. 7:54 16:11 12:03 16.◦3 05:48 18:17
30.11. 8:11 16:01 12:06 14.◦4 06:01 18:10

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
07.11. —– 13:28 06:23 46.◦7 Letztes Viertel
13.11. 06:59 15:58 11:33 18.◦9 Neumond
20.11. 12:50 23:59 18:19 29.◦7 Erstes Viertel
28.11. 16:04 07:50 —– —– Vollmond

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Merkur A 26.11. 06:14 30.11. 06:02 H nimmt bis 30.11. auf -0.m3 zu
Venus A 01.11. 03:53 15.11. 04:32 H -3.m9
Mars U 01.11. 18:40 15.11. 18:27 H 1.m2
Jupiter A 01.11. 18:32 15.11. 17:32 H nimmt bis Monatsende auf -2.m8 zu
Saturn A 15.11. 05:45 30.11. 04:55 H 0.m6
Uranus U 01.11. 04:08 15.11. 03:11 H 5.m8
Neptun K 01.11. 19:45 15.11. 18:50 H 7.m9
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Ereignisse, Meteorströme

02.11. 02:00 Mond 1.◦3 südlich von Jupiter
04.11. Maximum der S-Tauriden. Die Tauriden sind in zwei Teilströme zerfallen, die

N-Tauriden haben ihr Maximum eine Woche später. Es kann mit ca. 10 Meteo-
ren pro Stunde gerechnet werden

13.11. Totale Sonnenfinsternis; von Europa aus leider unbeobachtbar. Beste Sichtbar-
keit im Südpazifik, ca. 40◦ südlicher Breite

16.11. 18:00 Mond 5.◦1 nördlich von Mars
17.11. Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne; mit 101 Millionen Kilometern

erreicht er seine geringste Entfernung von der Erde
17.11-
18.11.

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 pas-
siert wird, so daß lediglich mit ca. 50 Meteoriten pro Stunde gerechnet werden
kann.

27.11. 06:00 Venus 0.◦6 südlich von Saturn
28.11. Halbschattenfinsternis des Mondes, von Mitteleuropa aus unbeobachtbar.

Möglichkeiten bestehen in Asien, Australien und dem pazifischen Raum
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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. 8:33 15:57 12:15 12.◦7 06:20 18:10
31.12. 8:35 16:05 12:20 13.◦1 06:23 18:17

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
06.12. —– 12:13 05:51 39.◦5 Letztes Viertel
13.12. 08:16 16:23 12:19 15.◦3 Neumond
20.12. 11:55 00:09 18:31 41.◦9 Erstes Viertel
28.12. 16:33 08:10 —– —– Vollmond
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Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Merkur A 01.12. 06:01 15.12. 06:38 H −0.m5
Venus A 01.12. 05:15 15.12. 06:01 H -3.m9
Mars U 01.12. 18:20 31.12. 18:26 H 1.m2
Jupiter U 03.12. 08:05 31.12. 05:57 H −2.m8
Saturn A 01.12. 04:52 15.12. 04:04 H 0.m6
Uranus K 01.12. 19:54 15.12. 18:59 H 5.m8
Neptun U 01.12. 22:52 15.12. 21:58 H 7.m9; rechtläufig im Wasser-

mann

Ereignisse, Meteorströme

03.12. Jupiter in Opposition zur Sonne; Distanz zur Erde 609 Millionen Kilometer
04.12. -
05.12.

Merkur erreicht seine größte westliche Elongation

10.12. 07:00 Mond 5.◦3 südlich von Saturn
11.12. 08:00 Mond 4.◦0 südlich von Venus
12.12. Maximum der Geminiden in den frühen Morgenstunden. Es kann mit bis zu

120 Meteoren pro Stunde gerechnet werden, mitunter auch sehr helle Objekte,
die ca. 35 km/sec schnell sein werden.

21.12. 12:12 Sonne im Winterpunkt = Wintersonnenwende = Winteranfang
21.12. -
22.12.

Maximum der Ursiden gegen Mitternacht, ca. 10 - 20 Meteore pro Stunde,
jedoch jährlich unregelmäßig, es wurden auch schon 35 pro Stunde registriert,
Geschwindigkeit ca. 35 km/sec

26.12. 02:00 Mond 0.◦9 südlich von Jupiter
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Angeregt durch Ulrichs Schilderung sei-
ner Erfahrungen anläßlich seines Referats in
der DRK-Kindertagesstätte in Probsteierha-
gen zur Reihenfolge der Planeten reifte in
mir die Idee, ihn zu dem gleichen Referat
im Kindergarten in Bad Segeberg überre-
den zu können. Meine Enkelin ist (inzwi-
schen: war) in diesem Kindergarten. Sie hat
zwar durch mich bereits einiges über unser
wunderschönes Hobby erfahren, aber viel-

leicht kann auch bei dem einen und dem an-
deren ihrer „Mitschüler“ das Interesse ge-
weckt werden an dem, was es dort in diesem
großen Schaufenster, das wir Himmel nen-
nen, alles an wunderbaren Dingen zu sehen
gibt.
Bärbel Brumshagen, die Leiterin des Kin-
dergartens war sehr angetan von dem Ge-
danken, ihren „Großen“ zum Abschluß ein

��



solches Highlight bieten zu können, denn
das sollte es werden.

Es gingen einige Telefonate zwischen
Uli, dem Kindergarten und mir hin und her,
und schon bald zeichnete sich ab, daß Uli
Terminschwierigkeiten haben würde, denn
die Kindergartenzeit war für die angehen-
den Schüler Ende Juni vorbei, eben auch für
meine Enkelin. So war ich dann auch ziem-

lich verdutzt als Uli mich fragte: „Kannst du
das nicht machen?“ Da hatte ich mir ja was
eingebrockt! Ich bin doch nicht unbedingt
der Referathalter. Aber was solls, die Sache
war angeschoben, der Stein ins Rollen ge-
bracht, es gab kein Zurück mehr. Also rein
ins kalte Wasser.

Aber das dann auch gleich richtig: Ich
wußte, daß „Basses Blatt“, ein Anzeigen-
blatt, das wöchentlich zwei Mal kostenlos
im Kreis Segeberg verteilt wird, Meldungen
veröffentlicht, die von allgemeinem Interes-
se sind. Auch dort habe ich offene Türen
eingerannt, und nach der Zusage, einen Re-
porter zu dem Termin 30.5. abzustellen, hat-
te ich nur noch mein Manuskript im Kopf.
Der Text war bald in den PC getippt, geän-
dert, umgestellt und neu geschrieben. In der
SuW hatte ich Werbung für ein Planetenme-
mory in 3D gesehen. Es kam noch rechtzei-
tig an.

Ein weiteres Buch „Weltall. Erforsche
unser Sonnensystem“ ergänzte mein An-
schauungsmaterial. Komplettiert wurde es
durch die Planetenmodelle der Sternwarte,
hergestellt aus unkaputtbarem Material, wie
geschaffen für prüfende Kinderhände, die
mit Planeten nicht gerade zimperlich um-
gehen. Diese Modelle veranschaulichen die
Größenverhältnisse. Dementsprechend be-
finden sich die Galiläischen Monde des Ju-
piter und unser Erdmond in kleinen Plastik-
tüten, damit sie nicht verloren gehen. Dieser

Hinweis wird sich noch als wichtig erwei-
sen.
Nun hatte ich also genug Material beisam-
men für eine knappe halbe Stunde Klein-
kinderaufmerksamkeit. Länger würde mei-
ne Fesselkunst auch nicht reichen, schätz-
te ich. Was noch fehlte, war eine Gene-
ralprobe, meine persönliche Generalprobe.
So setzte ich kurzerhand meine Frau und
meine Enkelin als mein Testpublikum auf
zwei Stühle. Die Rückmeldung über die-
sen Test war sehr positiv, möglicherweise
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aber bewußt nicht ganz objektiv gehalten.
Aber soooo schlecht fand ich mich nun auch
wieder nicht. Er konnte also kommen, der
30.5.2012.

Da saßen sie nun, siebzehn Kinder, drei
Aufsichtspersonen, die Mitarbeiterin der
Zeitung, meine Frau und eine Mutter waren
genauso gespannt wie ich, was ich gleich
sagen würde. Aber mein Manuskript leitete
mich sicher bis zu dem Punkt als ich sag-
te: „Hier haben wir als ersten Planeten. . . “.
Weiter kam ich nicht, da brachen alle Däm-
me. Jeder wollte der erste sein, der ihn in
die Finger bekam. Ich konnte mich gerade
noch durch einen Schritt zur Seite in Sicher-
heit bringen. Hier hat sich die Unkaputtbar-
keit der Modelle sehr bewährt. Saturn mach-
te nicht nur als Planet an sich, sondern auch
als Brummkreisel eine gute Figur. Es ist al-
les heil geblieben. So arbeitete ich nach und
nach den Spruch ab, nach dem „mir mein
Vater jeden Sonntag unsere neun Planeten
erklärt“.

Am Ende angekommen, schloß ich dann
meinen für mich historischen Vortrag, zu-
mal die Konzentration der Kleinen nach
einer halben Stunde dann doch merklich
nachließ, mit dem Nicht-mehr-Planeten Plu-

to, der noch einmal allgemeine Heiterkeit
auslöste.

Sie haben mir interessiert und engagiert
zugehört, wißbegierig in sich aufnehmend,
daß es außer Sonne, Erde und Mond noch
andere tolle Sachen am Himmel zu sehen
gibt.
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Ich war angenehm überrascht von meiner
Zuhörerschaft.

Zwei meiner „Schüler“ taten sich beson-
ders hervor durch ihr fundiertes, kompe-
tentes Wissen, das in dem Alter nicht un-
bedingt zu erwarten ist. Vielleicht wird man
von dem einen und der anderen noch einmal
hören, schließlich fing jeder einmal klein an,
der eine in einem Patentamt in der Schweiz,
der andere möglicherweise im Kindergarten
in Bad Segeberg. Wer weiß.

Natürlich nutzte ich die Gelegenheit zur
intensiven Werbung für unsere Sternwarte.
So hat jedes der Kindergartenkinder einen
Flyer mit nach Hause genommen.

Meine anfänglichen Vorbehalte haben
sich im Nachhinein als unbegründet erwie-
sen, vielleicht wäre die eine und die andere
Ecke abgerundet besser zur Geltung gekom-
men, aber insgesamt war ich sehr zufrieden
mit mir und der Gewißheit, vielleicht hier
und da einen Grundstein gelegt zu haben,
wie es mir selber in dem Alter passiert ist.

Bereits zwei Tage später erschien der Ar-
tikel in „Basses Blatt“, nachzulesen unter
www.sternwarte-luebeck.de/Presse.

Zum Schluß bleibt noch folgender Dialog
nachzutragen: „Bärbel, ich hab den Mond
gesehen“ „So? Wo denn?“ „In der Tüte“.
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Nach dem erfolgreichen ersten Nord-
deutschen Sternwartentreffen im vergange-
nen Jahr in Tornesch fand am 2.6. das
zweite Treffen in der Lübecker Sternwar-
te statt. Etwa 40 Vertreter der Sternwar-
ten in Schleswig- Holstein, Niedersachsen
und Mecklenburg- Vorpommern (Gruppen-
bild siehe Rückseite) waren gekommen, um
ihre Aktivitäten vorzustellen und über ihre
Arbeit zu diskutieren.

Das von Oliver Paulien und Torsten Lohf
moderierte Treffen begann um 11:00 Uhr
mit dem Fachvortrag von Prof. Lienhart Pa-
gel von der BAV (Bundesverband der Ar-
beitsgemeinschaften veränderlicher Sterne).
Er berichtete über die Beobachtungsmög-
lichkeiten für Veränderliche, die sich für
Amateure vom Einsatz des bloßen Auges
bis hin zur gekühlten CCD- Kamera am Te-
leskop erstrecken und warb für Mitarbeit
in der BAV. In diesem Arbeitsfeld gibt es
noch immer diverse Möglichkeiten auch für
Amateure, produktive wissenschaftliche Ar-

beit zu leisten. Sämtliche Typen veränder-
licher Sterne von den Bedeckungsveränder-
lichen über die pulsierenden Sterne kurzer
(RR Lyrae), mittlerer (Cepheiden) und lan-
ger (Mira- Typ) Periode und ihre Lichtkur-
ven wurden in dem Vortrag ausführlich vor-
gestellt.
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Nach der Mittagspause mit Brötchen,
Würstchen, Kaffee und Kuchen stellte
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Wolfgang Bergt den Astronomischen Ver-
ein Rostock mit einem Internet- Live- Bei-
trag vor. Auf dem Rostocker Sternwartenge-
lände wurde ein Planetengarten eingerich-
tet. Eine ins Internet gestellte Animation
zeigt die Funktion der ältesten astronomi-
schen Uhr der Rostocker Marienkirche.

Anschließend berichtete Michael Schu-
mann über die Geschichte der Braunschwei-
ger Sternwarte. In Eigenregie wurde dort
mit der Hilfe diverser Vereinsmitglieder, die
u.a. private Kredite zur Verfügung stellten,
sowie Sponsoren ein neues Sternwartenge-
bäude errichtet.

Marco Ludwig, Vorsitzender der Stern-
warte Neumünster, berichtete in seinem
„Pimp My Dino“ betitelten Vortrag über den
abenteuerlichen Einbau des alten Lübecker
Teleskops in die gewaltige Kuppel der Neu-
münsteraner Sternwarte. Am 5.11.2011 war
die Einweihung, in der POLARIS Nr. 83
wurde ausführlich darüber berichtet. Der
erste Vorsitzende des ASL, Oliver Pauli-
en, schenkte der Sternwarte NMS nun noch
unter großer Anteilnahme des anwesenden
Publikums eine „moderne Computersteue-
rung“ für das alte Teleskop..
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Utz Schmidtko von den Sternfreunden St.
Andreasberg im Harz konnte dieses Mal
nicht persönlich erscheinen, berichtete aber

in einem Grußwort via Internet über die
Fortschritte und Rückschläge für die dort in
730 m Höhe geplante Sternwarte.

Hartwig Lüthen berichtete über die Ent-
wicklung der Außensternwarte Handeloh
der GvA Hamburg, die nun deren von groß-
städtischer Lichtverschmutzung geplagten
Mitgliedern Beobachtungen unter einem
dunklen Himmel ermöglicht.
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Jens Sander und Karl Engeldinger be-
richteten anschließend aus Tornesch. Da-
nach entwickelte sich eine Diskussion über
das mangelnde Interesse an Astronomie in
westdeutschen Schulen. Ganz anders sind
die Verhältnisse in Rostock. Aus DDR- Zei-
ten wurde dort die Tradition des Astro-
nomieunterrichts übernommen. Da Astro-
nomie zu den ältesten Wissenschaften der
Menschheit zählt und von der Physik und
der Geschichte bis in religiöse Bereiche hin-
einreicht, ist es eigentlich unverständlich,
daß dieses im schulischen Bereich bei uns
so vernachlässigt wird !

Nach einer weiteren Pause berichtete Oli-
ver Paulien über die sehr erfolgreiche Fo-
toausstellung der Lübecker Sternwarte. Tor-
sten Lohf unterstützte ihn dabei als „leben-
der Bilderhalter“. Sie wird nun als näch-
stes im Lübecker Flughafenrestaurant prä-
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sentiert. Aus dem Publikum kamen Anfra-
gen für eine Möglichkeit, die Bilder ein-
mal für eine eigene Ausstellung ausleihen
zu können.
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Anschließend berichtete nochmals Mi-
chael Schumann über das Planetarium
Wolfsburg und zeigte eine Reihe schöner
Bilder dazu.

Zum Schluß berichtete Torsten Lohf noch
über die Entwicklung der nun ein Jahr alten
Homepage „Astronomie Nord“. Um 19:00
Uhr war das Treffen dann offiziell been-
det. Wie beim ersten Treffen zeigte sich
auch dieses Mal die gute Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung der nord-
deutschen Sternwarten in dazu lockerer und
entspannter Atmosphäre. Das dritte Tref-
fen soll am Samstag den 15. Juni 2013 ab
11:00 im Gemeindehaus St. Johannes in
Braunschweig- Hondelage stattfinden.
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Die Abbildungen zu den beiden folgenden Beiträgen sind auf der vorletzten Seite

%�		 �	 ������ ��� ���� ��		� ��� ���� �	�������
��� ������� 	������

In den Morgenstunden des 6. Juni war es
nun so weit, die Sternengucker wollten die
Venus über die Sonnenscheibe wandern se-
hen. Mit einer schlechten Wetterprognose,
aber viel Hoffnung im Herzen, machten sich
die Lübecker Sternfreunde auf ans Brodte-
ner Ufer, um von dort aus den Venustransit
zu beobachten.

Gegen 2:00 Uhr trafen die ersten Beob-
achter auch schon ein und bauten ihre Tele-
skope auf. Man hat freien Blick nach Osten
und kann die Sonne direkt aus der Ost-
see aufgehen sehen. Die Lokalität Hermans-
höhe hatte eigens für diesen Anlass schon
geöffnet. Der Himmel war sternenklar und
weitere Beobachter trafen ein.

Im Internet hatte sich herumgesprochen,
dass Lübeck gute Beobachtungsbedingun-
gen hat. So kamen auch Sternfreunde aus
dem Umland und aus Hamburg ans Brodte-
ner Ufer. Da es in Holland schon abends
bewölkt war, trafen sogar Sternfreunde aus
Holland ein. Auch viele interessierte Besu-
cher haben den Weg nicht gescheut. Selbst
3Sat hatte sein „nano Team“ geschickt. Lü-
beck war ein internationaler Beobachtungs-
platz geworden.

Die Kuffner Sternwarte in Wien, zu der
wir Kontakte halten, meldete ebenfalls gu-
te Sichtbedingungen. Nachdem etwa 50 Te-
leskope in Stellung gebracht waren, fieber-
ten nun alle dem Sonnenaufgang entgegen.
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Endlich kurz vor 5:00 Uhr war es dann so-
weit. Glutrot erhob sich die Sonne aus der
Ostsee. Eine kleine Wolkenbank am fer-
nen Horizont und die Venus als schwarzer
Fleck vor der roten Sonnenscheibe boten
einen herrlichen Anblick. Auch waren zu-
sätzlich noch zahlreiche Sonnenflecken zu
sehen. Pausenlos klickten Fotoapparate. Die
Teleskope und Kameras waren natürlich mit
Schutzfiltern ausgerüstet. Die Sterngucker
und die Besucher waren hingerissen von
diesem Schauspiel, welches erst in 105 Jah-
ren wieder zu sehen sein wird.

Im Laufe der nächsten Stunden konn-
te man die Venus über die Sonnenschei-
be wandern sehen, im 10-Minuten-Abstand
war die Positionsveränderung deutlich zu
sehen. Inzwischen wärmten die Sonnen-

strahlen auch wieder ein wenig durch, da es
doch recht frisch war. Obwohl ein paar Wol-
ken die Sicht etwas trübten, waren doch alle
sehr angetan. Gegen 7:00 Uhr war die Beob-
achtung dann zu Ende. Die Teleskope wur-
den wieder in die Fahrzeuge verladen und
die Heimfahrt angetreten.

Leider waren auch zwei Verletzte zu
beklagen. Eine ältere Dame stolperte und
brach sich wohl einen Arm. Der Techni-
sche Leiter der Lübecker Sternwarte hatte
sich an seinem schweren Gerät den Kopf
aufgeschlagen und blutete recht heftig. Al-
les in Allem war die Beobachtung des Tran-
sits aber eine gelungene Aktion und alle, die
das Brodtener Ufer aufsuchten, waren be-
geistert.
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Nach nun mehr acht Jahren stand der
zweite Venustransit in diesem Jahrhundert
an. Nachdem der letzte Transit der Venus
vor der Sonnenscheibe komplett zu beob-
achten war, lagen die Beobachtungsdaten
dieses Jahr anders.

Der Venustransit begann bereits um 22:09
Uhr UTC. Nur die letzten zwei Stunden
nach dem Aufgang der Sonne waren hier
aus Deutschland zu beobachten. Die Pla-
nungen für dieses Himmelsevent liefern
schon Monate vorher an. Die wichtigste
Frage aller Fragen war natürlich, ob das
Wetter an diesem Tage mitspielt. Das Wet-
ter im Juni ist ziemlich wechselhaft in un-
seren Breiten. Tiefdruckgebiete aus Südwe-
sten überwiegen oftmals. Der Tag des Tran-
sit näherte sich und rechtzeitig wurde Ur-
laub eingereicht. Sollte es dieses Mal nicht
klappen, müsste man nämlich bis zum Jahr

2117 warten. Und das ist beim besten Wil-
len nicht zu schaffen.

Voller Hoffnung trafen sich sieben Ver-
einsmitglieder (Uwe Goerigk, Andreas
Goerigk, Marcus Maier, Torsten Brinker,
Christoph Quandt, Jörg Reinhold und Oli-
ver Paulien) am frühen Morgen des 6. Ju-
ni 2012 um 1:00 Uhr MESZ auf der Stern-
warte Lübeck zur letzten Lagebesprechung.
Auf dem Handy von Torsten Brinker näher-
te sich bereits aus dem Westen die nächste
große Wolkenwand. Sie kam schnell näher!
Was tun, war nun die Frage? Hier bleiben
und zum geplanten Beobachtungsplatz der
Hermannshöhe fahren oder schnell auf die
A 20 Richtung Osten ausweichen. Wir ent-
schieden uns auch angesichts der Uhrzeit
für die Hermannshöhe in Brodten.

Und so fuhren wir gemeinsam gegen 1:30
Uhr Richtung Ostseeküste. Nach zwanzig
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Minuten Fahrt waren wir auch schon da.
Im Dunkel der Nacht wurden die Telesko-
pe, Stative und Ferngläser in Stellung ge-
bracht. Eine aufgeregte Stimmung war bei
allen Beobachtern deutlich zu spüren und
immer mehr ASL-Mitglieder trafen ein. Ins-
gesamt waren 15 Vereinsmitglieder zur Her-
mannshöhe gekommen.

Die Morgendämmerung setzte langsam
ein und mehr und mehr Menschen füllten
den Platz. Nach einer Absprache mit dem
Chef des Lokals der Hermannshöhe öffne-
te das Ausflugslokal um 3:30 Uhr und ver-
sorgte uns mit frischem, heißem und lecke-
rem Kaffee und heißen Brezeln. Das und die
Tatsache, dass der Himmel immer noch su-
per klar war und dass gleich um 4:49 Uhr
MESZ das Jahrhundert- Ereignis beginnen
würde, machte diesen Mittwochmorgen zu
einem unvergesslichen Tag. Im Übrigen war
der 11. August 1999 auch ein Mittwoch.

Sonnenaufgang – da war SIE nun. Direkt
auf der Sonne, oben rechts auf der Sonnen-
scheibe war die Venus deutlich zu erkennen.
Ein toller Anblick, wurden die Sonne und
die Venus doch durch unsere Atmosphäre
ordentlich verzerrt abgebildet.

Überall auf dem Platz brach Begeiste-
rung aus, Kameras summten und klackten

im 1/4000 Sekunden Takt. Und das Wetter
– es hielt. Keine dicken Wolken zu sehen,
nur feine Zirruswolken rahmten dieses ma-
lerische Bild ein.

Direkt an der Abbruchkante des
Steilufers war ein Stück Holland ange-
schwemmt worden. 20 Sternenfreunde aus
Holland machten sich nämlich bereits weit
vor Mitternacht auf den Weg zu uns. In
Holland war das schlechte Wetter schon an-
gekommen. Und diese weite Reise an die
Ostsee wurde dann bei uns belohnt. Die
Sonne stieg höher und höher und die Sicht
wurde immer besser. Deutlich und scharf
war die Venus nun auf der Sonnenscheibe
zu verfolgen. Um 6:31 Uhr MESZ begann
der dritte Kontakt.

Schön war das Tropfenphänomen zu se-
hen. Um 6:49 Uhr war der Transit zu Ende.
Überall auf der Hermannshöhe hörte man
ein WHOW !

Überglücklich und extrem müde bauten
wir unsere Teleskope ab und fuhren heim.
Und das Beste kam zum Schluss, auf dem
Weg nach Lübeck gegen 8:30 Uhr kamen
die Wolken aus Westen. Aber das war uns
ja so was von egal. Diesen 06.06.2012, ein
Mittwoch, werden wir im Verein so schnell
nicht vergessen.
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Um 4:30 Uhr (MESZ) klingelte der
Wecker und als ich dann aus dem Fenster
guckte, sah der Himmel entgegen der Vor-
hersage vielversprechend aus. In nordöstli-
cher Richtung zierten zarte Schleierwölk-
chen einen ansonsten blauen Himmel, der
einen schönen Sonnenaufgang bereits erah-
nen ließ. Mein 8′′ Hofheim- Dobson wurde
bereits am Vorabend mit dem dazugehöri-

gen Sonnenfilter ausgestattet. Ich brauchte
ihn dann nur vor die Haustür auf den Vor-
platz des Bauernhofes, auf dem ich lebe,
zu tragen, um schließlich um 5:00 Uhr, et-
wa 15 Minuten nach Sonnenaufgang, einen
atemberaubenden Anblick genießen zu kön-
nen. Die pechschwarze Venus stand schön
sichtbar auf der dieses Mal zusätzlich mit
Flecken „verzierten“ Sonne (2004 gab es
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keine Flecken während des Transits). Mit
meinem Meade 26.5 mm Okular konnte
ich die gesamte Sonnenscheibe überblicken.
Kurz darauf traf meine Freundin Monika
mit unserem Hund ein und wir beobachte-
ten gemeinsam, bis der Transit gegen 6:55
Uhr beendet war. Kurz vor dem Ende ge-
sellte sich noch mein Nachbar zu uns.

Neben dem „Durchgucken“ konnte ich
immer wieder durch das Okular mit mei-
ner Olympus ZX1 Aufnahmen (afokal) ma-
chen und so eine kleine Zeitreihe (siehe Ab-
bildung) erstellen. Dazu nahm ich noch die
Kontaktzeiten auf, die allerdings nur auf et-
wa +/- 15 Sekunden genau sind:

Ort: Lindau- Ruckforde
Koordinaten: 54.3747° N 9.9170° O
3. Kontakt: 6:37:09 Uhr MESZ
4. Kontakt: 6:54:35 Uhr MESZ

Als ich mir eine Karte (siehe S. 22) ansah,
auf der die Sichtbarkeits- Bereiche des Ve-
nustransit eingezeichnet waren, dachte ich
darüber nach, wie die eigentlich entstan-
den ist. Nach einiger Zeit wurde mir klar,
daß man dieses auf eine relativ einfache
Weise abschätzen kann. Man kommt dabei
mit Kopfrechnen und einem Taschenrech-
ner, der trigonometrische Funktionen be-
herrscht, aus und benötigt nur wenige Da-
ten.

Näherungsweise gehe ich für diese Ab-
schätzung davon aus, daß der Transit über-
all auf der Erde die gleiche zeitliche Länge
hatte und nehme dafür leicht gerundete geo-
zentrische Werte, betrachte den Transit also
theoretisch vom Erdmittelpunkt aus.
Hier begann er mit dem ersten Kontakt am
5.6.2012 um 22:10 Uhr UTC (Ab jetzt sind
alle Zeiten in UTC angegeben) und endete
mit dem vierten Kontakt am 6.6. um 4:50
Uhr. Die Mitte des 6h40mdauernden Tran-
sits war dann also am 6.6. um 1:30 Uhr.

Die beiden Kurven auf der Karte entspre-
chen nun den Grenzen zwischen Tag und
Nacht einmal zu Beginn (rechte, östliche
Kurve) und zum Ende (linke, westliche Kur-
ve) des Transits. Die südlichsten (untersten)
Punkte der Kurven schneiden die Längen-
grade (λ), an denen zu Beginn (rechte Kur-
ve) und am Ende (linke Kurve) des Tran-
sits wahrer Mittag war. Die Schnittpunk-
te lassen sich leicht ermitteln: in Green-
wich war am 6.6. um 12:00 wahrer Mit-
tag. 13h50mdavor begann der Transit und
7h10mdavor endete er. Alle 4 Minuten wan-
dert der Mittagszeitpunkt einen Längengrad
weiter nach Westen (15 Längengrade pro
Stunde) und so erhält man λ = 152.5° W
für den südlichsten Punkt der rechten und
λ = 107.5° O für den der linken Kurve.
Sie liegen 100° weit auseinander, welches
der Transitdauer von 6h40munmittelbar ent-
spricht.

Nun wird noch der Breitengrad für die
beiden südlichsten Punkte benötigt. Da die
Sonne am 6. Juni eine Deklination δ =
+22.66° hatte, herrschte vom Südpol bis
zum 67.33 südlichen Breitengrad Polar-
nacht und der Transit konnte in der Antark-
tis nicht beobachtet werden. Die beiden süd-
lichsten Punkte der Kurven berühren eben
diesen Breitengrad. Dort erschien die Son-
ne zur Mittagszeit erstmalig für kurze Zeit
über dem Horizont und ermöglichte so eine
Beobachtung eines kurzen Teil des Transits.
Auf λ = 152.5° W (rechte Kurve) konnte so-
mit der Anfang, 3h20mspäter auf λ = 157.5°
O die Mitte, und weitere 3h20mspäter auf
λ = 107.5° O (linke Kurve) das Ende des
Transits für kurze Zeit jeweils gegen Mittag
gesehen werden.

Reist man nun weiter nach Norden, dann
wird der Tagbogen τ der Sonne stetig grö-
ßer. Er kann aus den Angaben für Deklinati-
on und Breitengrad (φ) mit Hilfe der Formel
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tan(φ) = −cos(τ/2)

tan(δ)

berechnet werden. Die beiden Kurven
schneiden sich nun auf dem 157.5 östlichen
Längengrad (Transitmitte am Mittag) und
dem 57. südlichen Breitengrad. Hier beträgt
τ gerade 100°, das entspricht 6h40mund da-
mit der Dauer des Transits. An diesem Ort
(tasmanische See südlich von Australien)
konnte er somit das erste Mal in voller Län-

ge gesehen werden. Dort begann er bei Son-
nenaufgang und endete bei Sonnenunter-
gang. Östlich und westlich dieses Schnitt-
punktes gibt es nun zwei jeweils 100 Län-
gengrade breite Bereiche zwischen den bei-
den Kurven, in denen der Transit teilweise
beobachtet werden konnte. 100° weiter öst-
lich (102.5° W) konnte man seinen Beginn
zum Sonnenuntergang gerade eben noch se-
hen; 100 Längengrade weiter westlich (λ
= 57.5° O) endete er bei Sonnenaufgang.
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Folgt man dem 57. südlichen Breitengrad
weiter, so verbleibt nun noch ein 160 Län-
gengrade umfassender Bereich, in dem der
Transit unbeobachtbar war.

Am Äquator steht die Sonne 12
Stunden oberhalb des Horizonts, also
5h20mlänger als die Dauer des Transits.
5h20mentsprechen 80 Längengraden und
um diesen Bereich vergrößerte sich die zwi-
schen den Kurven liegende Zone der voll-
ständigen Sichtbarkeit. Sie lag am Äquator
zwischen λ = 117.5° O (Borneo, Beginn
bei Sonnenaufgang) und λ = 162.5 W (Süd-
see, Ende bei Sonnenuntergang). Wiederum
grenzen zwei jeweils 100 Längengrade brei-
te Bereiche, in denen der Transit teilweise
gesehen werden konnte, an diese Zone. Der
Bereich der Unsichtbarkeit verkleinerte sich
entsprechend auf ebenfalls 80 Längengrade
und lag nun zwischen λ = 62.5° W (Manaus
in Brasilien, Beginn bei Sonnenuntergang)
und λ = 17.5° O (Zentralafrika, Ende bei
Sonnenaufgang).

Am 57. nördlichen Breitengrad ist die
Nacht am 6. Juni nur noch 6h40mlang. Der
Transit war ab diesem Breitengrad daher
über alle 360 Längengrade hinweg min-
destens partiell beobachtbar. Die Zone der
vollständigen Sichtbarkeit erstreckte sich
nun über 160 Längengrade von λ = 77.5°
O (Beginn bei Sonnenaufgang) bis (über die
Datumslinie hinweg) λ = 122.5° W (En-
de bei Sonnenuntergang). Die beiden an-
grenzenden, 100 Längengrade breiten Zo-
nen der partiellen Sichtbarkeit berühren sich
am oberen Schnittpunkt der beiden Kurven,
der dem unteren genau gegenüber auf der
Erde bei λ = 22.5° W und φ = 57° N liegt.

Auf dem 22.5 westlichen Längengrad er-
reichte die Sonne nun ihre untere Kulmina-
tion um 1:30 Uhr. Vom Nordpol bis zum
67.33 nördlichen Breitengrad schien die
Mitternachtssonne und der Transit war da-

her in arktischen Gefilden durchweg in vol-
ler Länge beobachtbar. Diesen Breitengrad
berühren die beiden obersten (nördlichsten)
Punkte der Kurven.

Zwischen φ = 67.33° N und φ = 57° N
ging nun die Sonne bei λ = 22.5° W nach
Transitbeginn unter und noch vor seinem
Ende wieder auf. In diesem Bereich, in dem
Island liegt, waren also Anfang und Ende,
nicht jedoch die Mitte des Transits zu se-
hen. Die Einwohner und Besucher dieser In-
sel kamen daher in den Genuß dieses beson-
deren Schauspiels.

Die Zone der vollständigen Unsichtbar-
keit verbreiterte sich nun rasch vom oberen
Schnittpunkt der beiden Kurven an in süd-
licher Richtung. Am Äquator war sie, wie
bereits gezeigt, genauso groß (80°), wie die
der vollständigen Sichtbarkeit. Vom Äqua-
tor bis zum 57. südlichen Breitengrad wuchs
sie auf 160 Längengrade, 10 Breitengrade
weiter südlich auf 360 Längengrade an.

Zum Schluß sei noch die Sichtbarkeit
entlang ’unseres’ 54. nördlichen Breiten-
grades erwähnt. Der Tagbogen der Sonne
war hier 16h40mStunden lang, dieses ent-
spricht einer mindestens partiellen Sicht-
barkeit über 350 Längengrade hinweg. Die
150 Längengrade breite Zone der vollstän-
digen Sichtbarkeit liegt auf diesem Brei-
tengrad zwischen λ = 82.5° O (bei Novo-
sibirsk, Russland, Beginn bei Sonnenauf-
gang) und λ = 127.5° W (bei Prince Rupert,
kanadische Westküste, Ende bei Sonnenun-
tergang). Westlich von Novosibirsk schließt
sich der Bereich an, in dem nur das Ende
(Europa), östlich von Prince Rupert der, in
dem nur der Anfang (Nordamerika) gesehen
werden konnte. In dem kleinen Bereich im
Nordatlantik zwischen λ = 17.5° W und λ =
27.5° W war der Transit auf dem 54° nörd-
lichen Breitengrad unsichtbar.
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Sichtbarkeits- Weltkarte des Venustransits vom 5/6.6. 2012
(Astronomical Application Dept. U.S. Naval Observatory)
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Zur Veröffentlichung eingereicht bei URANIA

Dieser Artikel ist die Niederschrift eines gleichnamigen Vortrages, den der Verfasser im Ok-
tober 2011 in dem Museum für Natur und Umwelt in Lübeck hielt. Die in Vorträgen übliche
Form, die Zuhörer direkt anzusprechen, wurde in diese schriftliche Ausarbeitung übernom-
men.
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Als die Welt, wie wir sie kennen, vor 13.7 Milliarden Jahren entstand, gab es nur genau
ein chemisches Element: den Wasserstoff. Als das Weltall noch nicht einmal drei Minu-
ten alt war, ließen Temperatur und Dichte darin es zu, daß, nur einen kurzen Augenblick
lang, Wasserstoff-Atomkerne miteinander verschmelzen konnten und sich auf diese Weise
Helium bildete. Das resultierende Mengenverhältnis Wasserstoff zu Helium, dieser beiden
leichtesten chemischen Elemente, war 10 zu 1, nach Atomkernen gezählt, bzw. 75 % zu
25 %, nach Masse. Weitere chemische Elemente konnten nicht entstehen.

Wie kommt es aber, daß wir nicht in einem Weltall leben, das nur aus Wasserstoff und
Helium besteht? Wäre dem so, dann gäbe es uns—Sie, mich, das ganze Leben—ja gar
nicht, denn schließlich benötigen wir Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Eisen für das Blut
und vieles mehr, um existieren zu können. Woher kommt all das?

Die Antwort auf diese Frage steht in den Sternen—wörtlich:—mehrere Generationen von
Sternen haben die schweren Elemente hervorgebracht: jede folgende war metallreicher als
die vorige. Im Weltall findet also eine chemische Evolution statt. Zu dem Wort „metallreich“
muß ich anmerken, daß in der Astronomie alle chemischen Elemente, die schwerer als
Helium sind, als „Metalle“ bezeichnet werden,—unabhängig davon, ob sie, physikalisch
gesehen, Metallcharakter haben oder nicht.

Gegenwärtig existieren im Weltall zwei verschieden alte Sterngenerationen, man nennt
die ältere die Population II und die jüngere, zu der auch unsere Sonne gehört, die Population
I. Analysiert man die Spektren der zugehörigen Sterne, dann findet man, daß die Sterne
der Population II deutlich weniger an Metallen enthalten als diejenigen der—jüngeren—
Population I. Die chemische Evolution des Weltalls, von der ich soeben sprach, spiegelt
sich in diesen beiden Sterngenerationen also genau wider: man sieht sie tatsächlich, es ist
nicht nur Theorie. Wie aber bringen die Sterne diese chemische Evolution zustande?

) ����	� ��	�  ��	��������	

Sterne, auch unsere Sonne, sind riesige Kernreaktoren. Tief im Innern finden aber keine
Spaltungen von Atomkernen statt, so wie Sie es von unseren Kernkraftwerken her kennen,
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sondern Kernfusionen: leichtere Atomkerne verschmelzen zu schwereren. Anders als in dem
damals wenige Minuten alten Weltall jedoch, sind die Verhältnisse im Sterninnern nun
aber so, daß auch die Entstehung von Metallen möglich ist, sobald der Stern ein gewisses
Alter erreicht hat. Dabei dient die „Asche“ des einen Fusionsprozesses als Brennstoff für
den jeweils nächsten. In der Astronomie spricht man im Zusammenhang mit Kernfusionen
tatsächlich vom „Brennen“. Es gibt sechs zeitlich aufeinander folgende Brennphasen:—

1. Aus Wasserstoff wird Helium.
Dies geschieht zur Zeit auch innerhalb der Sonne.

2. Aus Helium werden Kohlenstoff und Sauerstoff.
Sterne, deren Massen unterhalb von etwa 9 Sonnenmassen liegen, sind nach diesem
„Helium-Brennen“ ausgebrannt. Sie vermögen Kohlenstoff und Sauerstoff nicht als
Brennstoffe zu verwenden.

3. Aus Kohlenstoff werden Neon und Magnesium.
Dieser und die folgenden Prozesse sind nur in massereichen Sternen möglich, das sind
genau die, welche als „Supernovae“ enden, um die es hier also geht.

4. Aus Neon werden Sauerstoff und Magnesium.

5. Aus Sauerstoff wird Silicium.

6. Aus Silicium werden Eisen und Nickel.

Der jeweils entstehende Atomkern ist fester gebunden als der, aus dem er entstanden ist;
die Differenz an Bindungsenergie wird freigesetzt. So gewinnt der Stern seine Energie zum
Leuchten.
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Unter diesen verstehen wir Sterne mit mehr als ca. 9 Sonnenmassen, das sind die, wel-
che schließlich aus Silicium Eisen produzieren, wie ich es Ihnen gerade dargestellt habe.
Warum ist beim Eisen Schluß? Aus Eisen läßt sich keine Energie gewinnen, weder durch
Kernfusion noch durch Kernspaltung. Der Eisen-Atomkern ist der am festesten gebunde-
ne Kern. Hat der Stern also Eisen produziert, so ist er, unweigerlich, am Ende. Der Stern
besitzt dann eine „Zwiebelstruktur“, wie ich es Ihnen in der Abb. 1 versucht habe darzustel-
len. Alle Metalle, die er produziert hat, liegen, nach abnehmendem Gewicht, übereinander.
An den Grenzschichten ist der zugehörige Brennprozeß zwar noch im Gange, aber in dem
Eisen-Nickel-Kernbereich wird keine Energie mehr produziert.
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Ein interessantes Detail möchte ich Ih-
nen nicht vorenthalten.—Die Lebensspan-
ne eines massereichen Sternes mißt sich in
Jahrmillionen (nicht, wie die unserer Sonne,
in Jahrmilliarden). Die einander folgenden

Brennphasen sind von immer kürzerer Dau-
er. Das Silicium-Brennen schließlich, am
Schluß des Sternenlebens, dauert oft nur we-
nige Tage: ein Nichts auf astronomischen
Zeitskalen.

Diese Ansammlung von Eisen tief im Sterninnern, die keine Energiequelle mehr besitzt,
wird instabil gegenüber ihrem eigenen und dem Gewicht der auf ihr liegenden Schichten
des Sternes. Dieser Eisenkern (der immer noch gasförmig ist) kollabiert schließlich, und
dieser Kollaps, diese Implosion, kehrt sich in eine Explosion des ganzen Sternes um. Nun
habe ich Ihnen verraten, um was es sich bei einer Supernova handelt: um eine gigantische
Sternexplosion am Lebensende eines massereichen Sternes.

��� ��� ���� ����������

Bevor ich fortfahre, muß ich Ihnen die Herkunft dieses Names erklären. Die Beobach-
ter einer solchen Sternexplosion—wir, hier auf der fernen Erde—sehen den Stern hell
aufleuchten. Er ist kurzzeitig sogar so hell wie alle 100 Milliarden Sterne der Milchstraße
zusammengenommen. Da man oft den Vorgängerstern gar nicht gesehen hat, meint man,
einen neuen Stern = Nova zu erblicken. „Supernovae“ sagt man deswegen, weil sie wesent-
lich heller sind als die klassischen Novae, die man früher gleichfalls für neue Sterne hielt,
die mit den Supernovae aber nichts zu tun haben.
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Nun ist es an der Zeit, Ihnen zu erklären, warum der Eisenkern, der sich in dem zentralen
Bereich des massereichen Sternes gebildet hat, implodiert, d. h. im freien Fall in sich zu-
sammenstürzt. Wenn es lediglich so wäre, daß der Stern sein eigenes Gewicht nicht mehr
tragen könnte, dann wäre zu erwarten, daß er kontrahiert, sich also langsam, nicht in einer
Implosion, zusammenzieht.

����� �����	
���	�����

In der Abb. 2 habe ich Ihnen dargestellt, warum ein Stern normalerweise für Jahrmillionen
oder gar Jahrmilliarden stabil ist. In dem oberen Teil habe ich dazu angedeutet, wie der
Stern das macht: Sterne sind Gaskugeln, und in jeder einzelnen Gasschicht des Sternes
halten sich das Gewicht der darüberliegenden Schichten mit der elastischen Kraft des Gases
die Waage. Die Elastizität von Gasen ist Ihnen von den Autoreifen her wohlbekannt: das
Gewicht eines jeden Autos wird durch die elastische Kraft der Luft in den Reifen getragen.
So ist es, vom Prinzip her, auch in einem Stern. Physikalisch ausgedrückt, sind Gas- und
Gewichtsdruck im „hydrostatischen Gleichgewicht“, wie man das nennt.

In der unteren Abb. 2, links, habe ich Ihnen dies anhand eines „Kolbenmodelles“ verein-
facht dargestellt:—

Der Kolben sei frei verschiebbar, schließe aber an den Rändern gasdicht ab. Legen wir
das eingezeichnete Gewicht auf den Kolben, dann wird dieser so weit einsinken und das Gas
komprimieren, bis dessen elastische Kraft so groß geworden ist, daß sie das Gewichtsstück
genau trägt. Dieses Gewichtsstück symbolisiert das Gewicht des Sternes, welches durch
das Gas ja getragen werden muß, damit der Stern im hydrostatischen Gleichgewicht ist.

Die Elastizität wird einem Gas durch die Wärmebewegung seiner Teilchen verliehen.
Dies können wir anhand unseres Kolbenmodelles leicht einsehen. Durch ihre Wärmebewe-
gung nämlich üben die Gasteilchen fortwährend winzige Stöße gegen den Kolben aus, und
die ganze Aufeinanderfolge dieser Stöße hält den mit dem Gewicht beschwerten Kolben in
der Schwebe, so daß er nicht tiefer einsinken kann. Physikalisch ausgedrückt, äußern sich
diese Stöße gegen den Kolben als Gasdruck, und dieser Gasdruck hält den Kolben mit dem
Gewichtsstück im Gleichgewicht.

Stellen Sie sich nun aber vor, wir kühlen das Gas: wir entziehen ihm Wärme. Was wird
geschehen? Der Wärmeinhalt oder, wie man meist sagt, die „innere Energie“ eines Gases
besteht hauptsächlich in der Bewegungsenergie seiner Teilchen. Entziehen wir dem Gas al-
so Wärme, geht das auf Kosten der Wärmebewegung seiner Teilchen, womit die Elastizität
des Gases nachläßt. Unter der Last des Kolbens mit dem Gewicht wird das Gas daher nach-
geben, was dazu führt, daß sich der Kolben abwärts bewegt, das Gas dabei immer weiter
komprimierend. Dies habe ich Ihnen rechts unten in der Abb. 2 dargestellt.
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Stellen Sie sich jetzt bitte vor, das Gas unter dem Kolben in der Abb. 2 wäre der ausge-
brannte Eisenkern unseres Sternes. Nur weil er ausgebrannt ist, hört er nicht auf, Wärme an
die weiter oben liegenden Schichten des Sternes abzugeben, denn er beendet ja deswegen
nicht gleich sein Leuchten. Auf diese Weise wird dem Kern also Wärme entzogen, wie dem
Gas in dem Kolbenmodell, und, wie das Gas dort, wird er kontrahieren.

Es wird einige von Ihnen überraschen, jetzt zu hören, daß, trotz Wärmeentzuges, die
Temperatur des kontrahierenden Kernes zunimmt. Das liegt daran, daß bei einer Kontrak-
tion unter dem eigenen Gewicht Gravitationsenergie (potentielle Energie) freigesetzt wird,
was sehr ergiebig ist. Die Hälfte davon reicht nämlich genau aus, den Energieverlust durch
Wärme zu decken. Die andere Hälfte aber geht in die innere Energie oder den Wärmeinhalt
des Gases über, dessen Temperatur folglich steigt und nicht abnimmt, wie man es vielleicht
erwartet hätte.

Zwar steigt mit der Temperatur die Wärmebewegung der Gasteilchen und mit ihr die
Elastizität des Gases. Wegen des ständigen Energieentzuges kann sie aber nicht so weit
steigen, daß sie gegen die Schwerkraft ankäme. Die Kontraktion hört also nicht mehr auf.
Unter solchen Gegebenheiten müssen sich schließlich extreme Verhältnisse innerhalb des
Eisenkernes einstellen.
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Der Eisenkern kontrahiert sich buchstäblich zu Tode. Er kontrahiert, bis seine Temperatur
10 Milliarden Kelvin und seine Dichte 4000 Tonnen (!!) pro Kubikzentimeter erreichen
(dabei ist er übrigens noch immer gasförmig). An diesem Punkt, unter diesen schließlich
erreichten extremen Bedingungen, setzen kernphysikalische Prozesse ein, die den Eisen-
kern schlagartig zusammenbrechen lassen. Mit anderen Worten: die (langsame) Kontrakti-
on geht in einen (schnellen) Kollaps über. Der Stern kann diesem Schicksal nicht entkom-
men, denn es kann gleich von drei Seiten zuschlagen:—

Zum einen bewirkt die hohe Dichte die Umkehrung des β-Zerfalles. Das bedeutet, daß
die Protonen, seien sie nun frei oder in Atomkernen gebunden, Elektronen einfangen und,
unter der Aussendung jeweils eines Neutrinos, zu Neutronen werden. Dieser Prozeß wird
schließlich so effektiv, daß der gesamte Innenbereich des Sternes am Ende zu einer Neu-
tronenkugel wird, wie ein gigantischer Atomkern. Die freien Elektronen (bei diesen Tem-
peraturen sind sie nicht an Atomkerne gebunden) sind es aber, die mit ihrer schnellen Wär-
mebewegung den größten Teil des Gasdruckes aufbringen, mit dem ein Stern sein eigenes
Gewicht trägt. Da ausgerechnet diese Teilchen plötzlich weggefangen werden, bricht der
Gasdruck zusammen, das Gas verliert seine Elastizität, und der innere Teil des Sternes, der
Eisenkern, kollabiert im freien Fall.

Es gibt aber noch zwei weitere kernphysikalische Vorgänge, die für den Stern ebenfalls
absolut tödlich sind. Diese haben mit der enormen Temperatur zu tun. Bei 10 10 Kelvin ist
der Anteil von hochenergetischer γ-Strahlung an der Wärmestrahlung bereits recht hoch.
Ist die Energie solcher Photonen höher als die Bindungsenergie der Eisen-Atomkerne tief
im Stern, dann werden die zerlegt. Es entstehen Helium-Atomkerne, diese sind zu fest
gebunden, um ihrerseits zerstört zu werden, und Neutronen:

γ + 56Fe → 13 4He + 4 n .

Das Eisen, das der Stern selbst aufgebaut hat, wird durch hochenergetische Wärmestrah-
lung (hier γ-Strahlung) wieder zerstört. Man nennt dies die „Photodesintegration des Ei-
sens“. Dabei geht Wärme in Form von γ-Strahlung an die Bindungsenergie der Eisen-
Atomkerne verloren. Sie erinnern sich: Entzug von Wärme geht auf Kosten der Bewe-
gungsenergie der Gasteilchen, was wiederum auf Kosten der Elastizität des Gases geht. Sie
bricht zusammen, und die Schwerkraft gewinnt: die Kontraktion wird zum Kollaps.

Welcher dieser beiden Prozesse den Kollaps einleitet, der inverse β-Zerfall oder die Pho-
todesintegration des Eisens, hängt von der Masse des Sternes ab. Bei masseärmeren Sternen
ist es der erstgenannte, bei massereicheren letzterer. Im Endeffekt spielen sich aber immer
beide ab, was heißt, daß das, was einst der Eisenkern des Sternes war, zu einen Neutronen-
stern wird.

Sie werden sich jetzt sicher fragen, woher denn das Eisen stammt, das wir im Weltall
haben, wenn die Sterne, die es erzeugen, es am Ende ihres Lebens wieder zerstören. Die
Antwort hierauf ist, daß es während der Explosion, die auf die Implosion folgt, wieder
neu gebildet wird, was ich Ihnen später noch erklären werde. Die chemische Evolution des
Weltalls nimmt beim Eisen einen Umweg.
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Bei sehr massereichen Sternen schließlich ist die Temperatur im Innern so hoch, daß
γ-Photonen vorhanden sind, deren Energie sogar der doppelten Ruhmasse von Elektronen
entspricht. Diese können sich im Feld eines schweren Atomkernes spontan in Elektron-
Positron-Paare umwandeln: γ → e− + e+. Hierbei wird Wärme durch γ-Strahlung zu
Materie. Das Ergebnis ist, einmal mehr, der Zusammenbruch der Elastizität des Gases mit
der ihm folgenden Implosion des innersten Bereiches unseres Sternes.
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Wie ergeht es dem Stern nach der Implosion seines Kernes? Die erstaunliche Antwort hier-
auf ist, daß seine Außenschichten hiervon zunächst nichts bemerken, denn es kollabiert ja
nur der allerinnerste Bereich: der Eisenkern eben. Dieser wiederum verschwindet natür-
lich nicht von dieser Welt, vielmehr kommt es in dem kollabierenden Zentrum des Ster-
nes zu einer enormen Verdichtung der Materie. Aus Eisen besteht dieses Zentrum schon
sehr bald nicht mehr: Sie erinnern sich, daß sowohl der inverse β-Zerfall als auch die
γ-Strahlung die Eisen-Atomkerne zerstören. Das Ergebnis dieses Zerstörungswerkes sind
Neutronen,—Neutronen, die eine derartig hohe Dichte besitzen, daß man tatsächlich von
einer Neutronen-Flüssigkeit spricht. Das Zentrum des Sternes gleicht jetzt einem riesigen
Atomkern von ca. 10 km Durchmesser.

Solch eine Neutronenflüssigkeit besitzt eine äußert hohe Elastizität, die ein Ende des
Kollapses bewirkt,—kurzzeitig oder sogar dauerhaft.

Stellen Sie sich jetzt bitte folgende Szene vor:—

Der Stern beginnt in seinem Zentralbereich zu kollabieren, und, weil die Unterstützung
plötzlich fehlt, beginnen dann auch immer weiter außen liegende Schichten, in Richtung
Zentrum abzustürzen. Plötzlich aber ist dort eine äußerst harte Neutronenkugel entstanden,
auf welche die nachstürzende Materie im freien Fall prallt. Dies kehrt die Implosion um:
der Aufprall verursacht eine äußerst heiße und dichte Schockwelle, die, jetzt vom Zentrum
fort, nach außen durch den Stern läuft. Dies zeigt die Abb. 3, Nr. 1–3.
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Diese Schockwelle kann, ohne Hilfe, die Sternoberfläche nicht erreichen. Sie kennen das
von einem Gummiball, der auf den Boden fällt: er prallt ab, wird aber keine größere Hö-
he erreichen als die, aus der er gefallen ist. Um zur Sternoberfläche durchzubrechen und
die Explosion des Sternes herbeizuführen, muß die Schockwelle „angeschoben“, d. h. mit
Energie versorgt werden. Diese Energie wird durch ein Teilchen geliefert, das so flüchtig
ist, daß es eine ein Lichtjahr dicke Bleiplatte ungehindert durchdringen kann: das Neutrino.

In dem kollabierenden Kern eines Sternes entstehen sie massenhaft, denn in riesiger
Zahl fangen dort Protonen Elektronen ein (inverser β-Zerfall) und werden zu Neutronen.
Dabei senden sie jeweils ein solches Neutrino aus. Die Dichte in der Schockwelle und
der Neutrinofluß sind so hoch, daß, trotz ihrer Flüchtigkeit, eine beträchtliche Zahl dieser
Teilchen im Bereich dieser Schockwelle absorbiert wird, was ein regelrechtes Anschieben
derselben bewirkt. Dies ist in der Nr. 4 der Abb. 3 angedeutet. So bricht diese Welle an
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die Sternoberfläche durch und löst das aus, was wir als eine Supernova beobachten: eine
Explosion des Sternes.

Übrig bleibt die Neutronenkugel, die sich im Zentrum als Resultat des Kollapses gebil-
det hat. Ob sie als „Neutronenstern“ einsam weiterbesteht oder zu einem Schwarzen Loch
weiterkollabiert, hängt davon ab, wieviel Materie nach der Explosion noch auf sie „hinun-
terregnet“. Ist es zu viel, besiegt die Schwerkraft die Elastizität selbst einer Neutronenkugel,
so daß ein Schwarzes Loch entsteht. Solche Neutronensterne und Schwarze Löcher hat man
tatsächlich entdeckt.

Von den Metallen, die der Stern im Laufe seines Lebens produziert hat, ist kaum noch
etwas übrig. Die hohe Temperatur in der Schockwelle (einige Milliarden Kelvin) bewirkt
mit ihrer γ-Strahlung die Photodesintegration aller Metall-Atomkerne, an denen sie auf
ihrem Weg zur Sternoberfläche vorbeiläuft. Der gleiche Vorgang also, der zuvor die Eisen-
Atomkerne im Sternzentrum zerlegt hat, hat hier draußen auch alle anderen Atomkerne
(außer Helium) zerstört. Es ist schon bemerkenswert: massereiche Sterne erzeugen in ih-
rem Innern Metalle bis hin zum Eisen, geben diese dann aber nicht in das Weltall ab, son-
dern zerstören sie wieder. Wie ich Ihnen bereits sagte, nimmt die chemische Evolution
des Universums einen Umweg. Bevor wir ihn beschreiten, werfen wir einen Blick auf die
massearmen Sterne.
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Hierunter verstehen wir Sterne mit weniger als ca. 9 Sonnenmassen. Ich erwähne sie nicht
nur deswegen, um ihre Entwicklung, die in der Regel nicht mit einer Supernova-Explosion
endet, derjenigen der massereichen Sterne, die immer explosiv enden, entgegenzustellen.
Ich erwähne sie vor allem, weil sie unter ganz speziellen Umständen eben auch zu Super-
novae werden können.

Die weitaus meisten Sterne im Weltall sind massearm, d. h. Supernova-Kandidaten, wie
wir sie kennengelernt haben, sind selten. Unter den markanten Sternen am Winterhimmel
etwa werden nur die Sterne des Orion eines Tages als Supernovae explodiern.—Das wird
ein Feuerwerk! Leider werden wir es nicht erleben, da es bis dahin noch ein wenig dauern
wird.

Die massearmen Sterne durchlaufen nur zwei Brennphasen: (1) das Wasserstoff-Brennen,
bei dem Helium entsteht, und (2) das Helium-Brennen, aus dem Kohlenstoff und Sauerstoff
hervorgehen. Diese Sterne werden schließlich sehr groß, so groß, daß sie ihre Gasmassen
nicht mehr festhalten können, so daß diese in das Weltall entweichen. So also reichern diese
Sterne das Weltall, außer mit Helium, mit Kohlenstoff—hierfür sind sie sogar die Haupt-
lieferanten—und Sauerstoff an,—chemische Evolution!

Übrig bleiben die freigelegten Kernbereiche dieser Sterne: etwa erdgroße, sehr heiße
Gaskugeln, deren Inneres aus dem Rest an Kohlenstoff und Sauerstoff besteht. Man nennt
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sie, ihrer geringen Größe wegen, „Weiße Zwerge“. „Weiß“, weil sie, ihrer hohen Temperatur
wegen, weiß erscheinen.
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Wie ich Ihnen sagte, explodieren diese Weißen Zwerge in der Regel nicht. Es kommt aber
vor, daß der Weiße Zwerg von einem Begleitstern umkreist wird. Hierbei kann es wieder-
um sein, daß von diesem Begleiter aus ergiebige Gasströme auf den Weißen Zwerg nie-
dergehen. Dieser erhebliche Massenzuwachs läßt die Materiedichte in dem Weißen Zwerg
schließlich so hoch werden, daß die Kohlenstoff-Atomkerne in seinem Innern plötzlich mit-
einander zu verschmelzen anfangen, wie es sonst nur bei massereichen Sternen vorkommt.
Bei diesem schlagartig einsetzenden Kohlenstoff-Brennen wird so viel Energie in so kurzer
Zeit freigesetzt, daß es zu einer Explosion kommt, die den Weißen Zwerg zerreißt.

Auch diese Explosion nennt man eine Supernova. Der Astronom spricht von einer Super-
nova vom „Typ Ia“. Ich möchte auf diese Bezeichnung nicht weiter eingehen, ich erwähne
sie nur, weil vielleicht der eine oder andere unter Ihnen diese Bezeichnung schon einmal
gehört oder gelesen hat.—Im Zusammenhang mit diesen Supernovae wurde nämlich der
Nobel-Preis 2011 für Physik verliehen.
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Explodierende Weiße Zwerge, Supernovae vom Typ Ia, kann man, ihrer enormen Helligkeit
wegen, bis in Entfernungen von Milliarden von Lichtjahren erblicken. Mehr noch: Sie sind
alle in etwa gleich hell, und man weiß, wie hell sie sind. Daher kann man sie als Werkzeuge
benutzen, um die Distanz zu äußerst weit entfernten Galaxien zu messen. Dies wiederum
ist wichtig, um herauszufinden, wie unser Weltall aufgebaut ist, wie es sich in der Vergan-
genheit entwickelt hat und wie es sich in Zukunft entwickeln wird.

Die absolut unerwartete Erkenntnis, die auf diesem Wege gewonnen wurde, ist die, daß
unser Weltall sich nicht nur ausdehnt, was schon lange bekannt ist, sondern es sich in Zu-
kunft immer schneller ausdehnen wird. Die Astronomen Saul Perlmutter, Adam Riess und
Brian Schmidt erhielten dafür den Nobel-Preis.

Die anderen Supernovae, die explodierenden massereichen Sterne, streuen in ihren Hel-
ligkeiten sehr stark, sind für diese Untersuchungen also nicht geeignet.
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Dieser Untertitel meines Vortrages stammt nicht von mir. Dr. Eckloff hat ihn sich einfallen
lassen, aber ich muß sagen, daß er mir sofort gefallen hat. Es geht in diesem Vortragszyklus
um das Thema Leben, und es sind die Supernovae, die hierzu Entscheidendes beigetragen
haben, nämlich die schweren Metalle, wie wir gleich sehen werden.
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Blicken wir zurück auf unseren explodierenden massereichen Stern, durch den sich gerade
eine zerstörerische Schockwelle von innen nach außen hindurcharbeitet, die alle schweren
Atomkerne in Helium-Kerne zerlegt. Bei der hierbei herrschenden Temperatur können ein-
zelne Helium-Atomkerne aber auch wieder zusammenkommen und sich zu einem schwe-
reren Kern vereinigen, denn die starke Wärmebewegung bei Milliarden Kelvin läßt das zu.
Solch ein Kern wird aber so lange keinen Bestand haben, wie die harte γ-Strahlung, die
eine Folge der hohen Temperatur ist, dort vorherrscht: sie wird ihn rasch wieder zerstört
haben. Erst nach einer Abkühlung, wenn die Schockwelle also vorübergelaufen ist, bleiben
neu gebildete schwerere Kerne stabil, weil dann die harte thermische γ-Strahlung fehlt.
Jetzt—hier in der Explosionswolke der Supernova—nimmt die chemische Evolution des
Weltalls ihren Fortgang.

In den Außenbereichen des Sternes waren vor der Explosion hauptsächlich chemische
Elemente vorhanden, deren Protonenzahl gleich der Neutronenzahl war, anders als beim Ei-
sen im Zentrum. Daher entstanden hier draußen bei der Photodesintegration in der Schock-
welle Helium-Kerne, ohne daß freie Neutronen übrig geblieben wären. Unter den Kernen
mit gleicher Protonen- und Neutronenzahl ist Nickel-56 der mit der höchsten Bindungs-
energie pro Nukleon, und der wird sich schließlich bilden, wenn die γ-Strahlung es denn
zuläßt. Wir haben also eine Gleichgewichtsreaktion: Helium fusioniert zu Nickel, Nickel
wird zu Helium zerlegt:

14 4
2He � 56

28Ni .

Mit abnehmender Temperatur und Weicher-Werden der γ-Strahlung verschiebt sich das
Gleichgewicht zunehmend zum Nickel. Sie kennen so etwas vielleicht von chemischen
Reaktionen oder der Ionisation von Atomen her.

Bei einem explodierenden Weißen Zwerg ist es genauso. Hier war allerdings von vorn-
herein fast nur Helium vorhanden (der Kohlenstoff ist ja explodiert), so daß die vorherige
Photodesintegration schwerer Atomkerne nicht stattfand.

Die Supernova-Explosion läßt Nickel aufs neue entstehen.

Es bilden sich sogar noch schwerere Atomkerne, bis hin zum Uran. Dies ist möglich
wegen der hohen Temperatur und Neutronendichte.
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Nickel-56 ist nicht stabil, sondern radioaktiv. Dieser Kern zerfällt durch Elektroneneinfang,
bei dem ein Proton in ein Neutron umgewandelt und ein Neutrino ausgesandt wird. Der
entstehende Atomkern ist Cobalt-56. Dieser zerfällt auf die gleiche Weise wie der Ni-56-
Kern, aus dem er entstanden ist: wiederum fängt ein Proton ein Elektron ein und wird, nach
Neutrinoemission, zu einem Neutron. Der jetzt entstehende Atomkern ist Eisen-56—das
gleiche Eisenisotop, welches das Endprodukt der Kernfusionen in einem Stern ist. Wie der
Phoenix aus der Asche, entsteht Eisen in der Explosionswolke einer Supernova aufs neue,
nachdem es vorher, bei der Implosion des Sternzentrums, zerstört worden ist. Dieser erneu-
te Entstehungsprozeß aber findet nicht tief im Innern eines Sternes statt, sondern in der sich
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rasch ausdehnenden Explosionswolke eines explodierten Sternes. So ist es nicht in einem
Stern festgebunden, sondern kann unmittelbar in das Weltall entweichen, wodurch die Um-
gebung reicher wird an Eisen. So also spielt sich die chemische Evolution des Weltalls im
Hinblick auf das chemische Element Eisen ab.
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Die Neu-Entstehung von Eisen in der Explosionswolke einer Supernova läßt sich tatsäch-
lich am Himmel beobachten. Die Abb. 4 zeigt die Lichtkurve einer Supernova, die wir im
Sommer des letzten Jahres beobachtet haben. Unter einer Lichtkurve versteht man die gra-
phische Darstellung des zeitlichen Verlaufes der Helligkeit. Diese Explosion eines masse-
reichen Sternes ereignete sich in der etwa 35 Millionen Lichtjahre entfernten „Whirlpool-
Galaxie“, die unter Astronomen auch als M 51 bekannt ist. (Tatsächlich also explodierte
dieser Stern nicht im letzten Sommer, sondern vor 35 Millionen Jahren.) Gezeichnet habe
ich die jeweiligen Lichtkurven in drei verschiedenen Farben: R für „rot“, V für „visuell“
(das entspricht dem optischen Helligkeitseindruck) und B für „blau“. An der y-Achse ist
die Helligkeit m aufgetragen. Nun bitte ich Sie, zu beachten, daß in dem, hier verwandten,
astronomischen Helligkeitssystem größere Zahlen kleinere Helligkeiten bedeuten. Die Hel-
ligkeit nimmt also nach oben hin zu, die Zahlenwerte („Magnituden“) aber werden kleiner.
Die x-Achse ist die Zeitachse, als Zeitmaß wählte ich das Julianische Datum: eine fortlau-
fende Tageszählung. Die Daten 0. Juli und 0. August sind zur Orientierung eingetragen.
(Der Nullte eines Monats ist für Sie sicher eine ungewohnte Datumsangabe. Gemeint ist
der letzte Tag des Vormonats, 12 Uhr Greenwicher Zeit.)

Wir wollen lediglich die unterste, mit B gekennzeichnete Lichtkurve, das blaue Licht al-
so, anschauen. Der zeitliche Verlauf der Helligkeit ist unerwartet für eine Explosion.—Man
müßte doch einen Lichtblitz sehen und danach Dunkelheit, weil sich das rasch ausdehnende
Gas einer Explosionswolke rasch abkühlt und zu leuchten aufhört. Stattdessen leuchtet, wie
Sie sehen, solch eine Explosionswolke monatelang nach. Sie muß somit eine Energiequelle
besitzen, denn ihr Licht kann nicht aus dem Nichts kommen.

Diese Energiequelle besteht in dem radioaktiven Zerfall zunächst des Nickels, das in der
Explosionswolke entstanden ist, dann des Cobalts, das aus dem Nickelzerfall hervorgeht
und zu Eisen wird,—so, wie ich es Ihnen in den beiden letzten Abschnitten schilderte. Bei
beiden Zerfällen wird γ-Strahlung ausgesandt (allerdings keine so energiereiche, daß ganze
Atomkerne zerstört werden), und diese Strahlung heizt die Explosionswolke so weit auf,
daß sie Licht aussendet. „Alles Theorie!“ können Sie mir jetzt entgegenhalten.

Um Sie davon zu überzeugen, daß es nicht nur Theorie ist, fassen wir zuerst den Zer-
fall von Nickel zu Cobalt ins Auge und überlegen, wie sich die Helligkeit der Supernova
entwickeln müßte, wenn dieser Zerfall deren Leuchtkraft bereitstellte:—

Da das Nickel zerfällt, nimmt die Anzahl der Nickel-Atomkerne—und damit der wär-
mespendenden Nickel-Zerfälle—natürlich ab. Diese Abnahme muß sich in einer Abnahme
der Helligkeit der Supernova widerspiegeln. Die Halbwertszeit ist bekannt, sie beträgt 6.1
Tage. Ich habe den erwarteten Helligkeitsabfall ausgerechnet und in das Diagramm der
Abb. 4 eingetragen: das ist die mit „56Ni“ bezeichnete gestrichelte Linie. Wer es genauer

��



wissen möchte, dem sei noch gesagt, daß der erwartete exponentielle Helligkeitsabfall hier
als eine gerade Linie erscheint, weil die astronomische Helligkeitsskala logarithmisch ist.
Sie sehen, daß die B-Lichtkurve während der ersten Wochen nach dem Maximum tatsäch-
lich parallel zu der gestrichelten Linie abfiel. Diese Linie gibt übrigens nur das erwartete
Gefälle der Helligkeit wieder, nicht die absoluten Werte.

Aus Nickel-56 wird Cobalt-56, dieses zerfällt zu Eisen. Hier ist die Halbwertszeit länger,
sie beträgt 77.3 Tage. Man erwartet also einen langsameren Helligkeitsabfall, wenn die
Cobalt-Zerfälle anstelle der Nickel-Zerfälle die Energie für die Leuchtkraft liefern. Dieser
erwartete Helligkeitsabfall wird durch die mit „56Co“ bezeichnete gestrichelte Linie in der
Abb. 4 wiedergegeben. Wieder sehen Sie, daß die Helligkeit ab etwa Mitte Juli genauso
abfiel, wie man es erwartete.

9���-�:�
� �
��������� ��� ��!������ 54.. ��/ �
� 
	 ��		�� 54.. 
� ��� "A�
��!���)
#���D
�% ������������/ F� �
� ��� �
� B����� B ?����@/ V ?�
����@ ��� R ?���@� 9����������

� �
� I���
���
� m ?y)9���@ ���� ��� 8�
� ?x)9���@/ �
� �� G��
��
��� ����	 ���������

�� �
� ����
������� �
�
�� "56�
% ��� "56$�% ����� �� #������ ��� �
��������� ��/  
� 	��
� �������� ��� 8������� ��� �
����)+0 <� $�����)+0 �< � $�����)+0 <� 7
��)+0 �� ������ �
�
J����
��
		���/ ������� 	
� ��� B)�
��������/ 
� �����
��� ?K����� ��� I���
���
������,
99��'�@

��



Der Helligkeitsverlauf einer Supernova kann also tatsächlich mit dem radioaktiven Zer-
fall erst von Nickel zu Cobalt und dann weiter zu Eisen erklärt werden. Die Supernova läßt
uns gleichsam bei der Geburt von Eisen, diesem für das Leben so wichtigen chemischen
Element, zuschauen. Die „kosmische Geburtsstunde“, um auf diesen Untertitel zurückzu-
kommen, spielt sich nicht im Verborgenen, sondern vor unseren Augen ab,—wenn auch
nur in der Gestalt einer Lichtkurve.
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Auch dieser Titel ist nicht von mir, vielmehr handelt es sich um den Titel eines Buches Hoi-
mar von Ditfurths aus den 70er Jahren. Er ist die richtige Note, mit der ich meine Ausfüh-
rungen ausklingen lassen möchte. „Leben“ ist schließlich das Motto dieser Vortragsreihe.
Da im Anfang nur der Wasserstoff war (ein weiteres Mal zitiere ich Hoimar von Ditfurth),
verdanken wir unsere Existenz den Sternen, die für eine chemische Evolution, also eine
Anreicherung von Metallen im Weltall gesorgt haben und noch sorgen. Kohlenstoff und
Sauerstoff kamen hauptsächlich aus masseärmeren Sternen, die nicht explodierten. Das Ei-
sen und alle schweren Metalle aber verdanken wir allein den Supernovae. Dies gilt für das
Eisen, das in dem Hämoglobin durch unser Blut zirkuliert, genauso wie für das Blech aller
Autos dort draußen auf dem Parkplatz. Jedes einzelne der Atome, aus denen wir bestehen,
die schwerer sind als Helium, ist irgendwann einmal in einem Stern entstanden. Das gilt
nicht nur für uns Menschen, sondern auch für alles, das uns umgibt.
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Man fülle die Felder so aus, daß jede waagerechte Zeile, jede senkrechte Spalte und jedes
Quadrat aus 3 mal 3 Kästchen die neun Planetensymbole jeweils nur einmal enthält.
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Oliver Paulien, Lübeck Ulrich Steinmann, Lübeck
David Walker, Lübeck
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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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