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Ausgaben 2010
Der Kosmos-Bote

Januar 2010

Liebe Leserin, lieber Leser,
die vier großen Jupitermonde stehen seit 400 Jahren im Rampenlicht der Wissenschaft. Am 7. Januar 1610 richtete Galileo Galilei sein Fernrohr auf den
Jupiter. Was er sah? – ein Sonnensystem en miniature. Das heißt, zunächst
hielt er die drei Pünktchen für Fixsterne. Tage später war klar, es müssen
Jupiterbegleiter sein – sie waren plötzlich auf der falschen Seite des Jupiter.
Im März 1610 erfuhr die staunende Welt davon.
Auch andere waren auf die Erfindung des holländischen Brillenmachers Hans
Lippershey scharf. Simon Marius aus Ansbach, der noch vor Galilei davon
Wind bekommen hatte, hatte am 8. Januar begonnen, sich die Stellung der
Jupitertrabanten zu notieren.
Ja, wäre Herr Mayr (latinisiert: Marius) aus dem Mittelfränkischen schneller
gewesen, könnte Brandenburg jetzt himmlischen Besitz sein eigen nennen.
Seinem Gönner zu Ehren, sollten die vier Trabanten Brandenburgische Ge”
stirne“ heißen. Galilei hat seine Mediceische Planeten“ auch nicht durchset”
zen können. Kein geringerer als Kepler soll den Vorschlag gemacht haben, die
vier Monde nach den Affären“ des Göttervaters zu benennen: Io, Europa,
”
Ganymed und Kallisto. Gegen Europa hatte Brandenburg keine Chance.
Für das Kopernikanische Weltsystem und seinen Siegeszug waren die Jupitermonde ein Geschenk des Himmels, bewiesen sie doch sinnfällig, dass das
Zentrum eines Systems sehr wohl in Bewegung um ein übergeordnetes Zentrum zu sein vermag.
Der Feststellung von Arthur C. Clarke in seinem 2010“, wonach sogar
”
”
jetzt, mehr als drei Jahrzehnte nach den Enthüllungen durch die Voyager3
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Vorbeiflüge, niemand so recht versteht, weshalb sich die vier Riesenmonde so
stark voneinander unterscheiden, sind sie doch alle von vergleichbarer Größe
und gehören sie doch alle dem gleichen Teil des Sonnensystems an“, ist bis
jetzt nichts hinzuzufügen.
Die Jupitermonde bleiben im Rampenlicht und das nicht nur wegen der Vorliebe von Astrobiologen.
Einen guten Start in das letzte Jahr des ersten Jahrzehnts des dritten Jahrtausends wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Januar
Der Januar steht ganz im Zeichen des Mars. Am 29. Januar geht er in Opposition zur Sonne. Er ist dann die ganze Nacht über sichtbar. Da die Ekliptik in
Winternächten hoch steht, sind die Beobachtungsbedingungen günstig. Leider ist Mars diesmal – seine Bahn ist auffallend elliptisch – recht weit von uns
entfernt. Sein Winkeldurchmesser erreicht gerade einmal 14 Bogensekunden.
Und die Venus? Sie steht dem Mars am Himmel genau gegenüber, also dort,
wo sich die Sonne befindet. Am 11. Januar marschiert sie hinter der Sonne
vorbei. Aus dem Morgenstern wird der Abendstern. Aber bewundern werden
wir diese Verwandlung später, im Monat Mai.
Befände sich der Mond nicht gerade in Erdferne, könnte man die Venus sogar
südlich der Sonne sehen. Am 15. Januar bedeckt nämlich der Mond die Sonne.
Leider nicht ganz. Von hier aus ist diese ringförmige Sonnenfinsternis nicht
zu sehen. Eine Reiseempfehlung möchte ich nicht geben. Das Gebiet ist –
dass man darauf im 21. Jh. hinweisen muss! – piratenverseucht.
Wer gut zu sehen ist, und das von fast überall, ist der Saturn. Die ganze
zweite Nachthälfte ziert er den Himmel. Und seine Ringe haben sich auch
schon wieder geöffnet. Die Zeit der Kantenstellung (September 2009) ist lange
vorbei.
Ansonsten die für Januaranfang übliche Meldung: Die Erde ist am 3. Januar in Sonnennähe. Die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Periheldurchgängen nennt man anomalistisches Jahr. Dieses ist im Mittel um rund
25 Minuten länger als das tropische Jahr. In 60 Jahren macht der Unterschied ungefähr einen Tag aus. In rund 10 000 Jahren fällt das Durchlaufen

5
des Perihels mit dem Sommerbeginn auf der Nordhalbkugel zusammen. Für
die Landwirtschaft hat so etwas Auswirkungen.

Die Galileischen Monde
Die Monde können sich sehen lassen. Ganymed übertrifft Merkur, wiegt
allerdings nur die Hälfte von jenem. Selbst die kleine Europa kommt an
unseren Erdmond heran.
Jeder der Vier hat sein eigenes Gepräge: Die Io ist gezeichnet vom Schwefelvulkanismus, der ihre Oberfläche jung erhält, Europa ist ein Paradies für
Schlittschuhläufer, Ganymed beherbergt tief im Inneren einen Dynamo, und
die Kallisto hat sich, anders als in der Sage, ihre Unberührtheit bewahren
können. Die beiden letzteren haben antike Oberflächen, allerdings zerbeult
von zahlreichen Einschlägen .
Woher diese Unterschiede? Das Mondsystem des Jupiter ist eben kein Planetensystem im Kleinen! Die Monde sind, wie gesagt, vergleichsweise groß.
Sie könnten für sich betrachtet durchaus als Planeten gelten. Die Abstände
sind aber nicht planetar! Gezeitenkräfte machen sich bemerkbar. Sie bewirken eine gebundene Rotation. Wie im Falle von Erde und Erdmond, zeigen
auch die vier Galileischen Monde dem Jupiter immer die gleiche Seite. Hinzu
kommt, Io, Europa und Ganymed sind gefangen in einer Bahnresonanz. Auf
zwei Io-Umläufe kommt ein Europa-Umlauf, auf zwei Europa-Umläufe einer
von Ganymed.
Es ist diese Resonanz, die Io-Vulkane Schwefel speien lässt. Europa und Ganymed zerren an der Io und verhindern, dass deren Bahnexzentrizität abgebaut
wird. Des Jupiter Gezeitenkräfte aber variieren mit dem Abstand. Die Folge:
Der Mond wird ständig durchgewalkt. Der Tidenhub macht auf der Io rund
100 m aus! Zum Vergleich: Auf der festen Erde sind es Zentimeter. Es ist,
als biege man ständig eine Plastikkarte hin und her. Dabei entsteht Wärme.
Hinzu kommt, dass die Io das mächtige Magnetfeld des Jupiter zu spüren
bekommt. Dabei werden Ströme induziert und Joulesche Wärme freigesetzt.
Europa zählt wie die Io zu den sog. terrestrischen Monden. Sie hat sich allerdings einen gehörigen Wasservorrat – etwa 10 % – bewahren können. Unter
einer kilometer-starken Eiskruste wird ein Ozean von 200 km Tiefe vermutet.
Ob der Leben beherbergt, ist fraglich. Ist Europa eine Io plus Wassermantel,
so dürfte der hohe Schwefelanteil den Ozean in eine ziemlich saure Brühe
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verwandelt haben. Selbst auf der Europa ist Schwefelsäure zu finden. Der
Schwefel dort könnte allerdings von der Io herrühren. Wie dem auch sei, ein
Landegerät , auf der Europa abgesetzt, müsste über einen gehörigen Korrosionsschutz verfügen.
Ganymed und Kallisto sind richtige Eismonde: Sie bestehen zur Hälfte aus
gefrorenem Wasser! Verglichen damit ist unser blauer Planet“ ausgespro”
chen trocken. Ganymed ist anscheinend ausdifferenziert, d. h., die schweren
Bestandteile haben sich abgesetzt und sind nun in einem Kern versammelt,
– und er verfügt, was ihn unter allen Monden des Planetensystems einzigartig macht, über ein Magnetfeld, etwa ein Zehntel so stark wie das irdische
Magnetfeld an der Erdoberfläche. Es handelt sich nicht um einen Permanentmagneten! Es sieht so aus, als sei tief im Innern von Ganymed ein Dynamo
verborgen. Dazu bedarf es eines geschmolzenen metallischen Kerns. Durch
konvektive Strömungen in einem rotierenden Himmelskörper kann es unter
Umständen, siehe Sonne oder Erde, zu einem selbsterregten Dynamo kommen. Die treibende Kraft ist allerdings unklar. Restwärme aus der heißen
Bildungsphase, latente Wärme oder radioaktive Wärme reichen nicht aus.
Möglicherweise ist Ganymed vor einer Milliarde Jahren Opfer einer himmelsmechanischen Resonanz geworden, wobei er durch Gezeitenkräfte gehörig
aufgeheizt wurde, und woraus er scheinbar verjüngt hervorgegangen ist.
Interessanterweise stört zumindest auch die geologisch“ tote Kallisto das
”
magnetische Feld in der Umgebung des Jupiter, was auch bei ihr mit einem
unterirdischen Salzozean in Verbindung gebracht wird. (Salzwasser hat eine
hohe elektrische Leitfähigkeit, so dass dort durch das Magnetfeld des Jupiter Ströme induziert werden, die ihrerseits Quelle von Magnetfeld sind.) Für
die Heizung kommt allerdings in ihrem Falle nur radioaktive Wärme in Betracht, und die sollte eigentlich schnell abtransportiert werden. Es sei denn,
dass es durch Wärmedämmung zu einem Wärmestau kommt. (Im Falle der
Erdatmosphäre besorgt so etwas der Wasserdampf.)
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass das Allerweltsmolekül
(H2 O)n immer wieder für Überraschungen gut ist. Dass festes Wasser leichter ist als flüssiges und deshalb obenauf schwimmt und thermisch isoliert,
was für die Lebewelt von Bedeutung ist, ist bekannt. Weniger bekannt ist,
dass es neben dem üblichen hexagonalen Eis noch weitere Eise“ gibt. Das
”
Druck-Temperatur-Diagramm des Wassers ist immer noch, insbesondere bei
hohen Drücken, so etwas wie eine terra incognita! Man kennt inzwischen
ein Dutzend feste Phasen, die Wasser in Verbindung mit Verunreinigungen
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wie Ammoniak einen unglaublichen Reichtum an thermodynamischen Eigenschaften bescheren. Wasser ist auch planetologisch ein besond’rer Saft“!
”
Schon möglich, dass der Kallisto Eismantel für einen Wärmestau sorgt, der
auch im Innern dieses inaktiven Eismondes Wasser in flüssiger Form erlaubt.
Selbst ein so urtümlicher und wenig differenzierter Mond wie die Kallisto,
niemals aufgeschmolzen, steckt voller Rätsel.
Wussten Sie, dass das Sternbild des Nordhimmels, die Große Bärin die Kallisto darstellt? Zeus hatte ein Auge geworfen auf die keusche Nymphe und
Gefährtin der Jagdgöttin Artemis. Sie zu verführen, nahm er deren Gestalt
an. Als die Folgen sichtbar wurden, verwandelte Artemis (oder die eifersüchtige Ehefrau des Zeus, Hera) die Schöne in eine Bärin. Als diese, uneingedenk
ihrer Tiergestalt, einst freudig auf ihren Sohn Arkas, der inzwischen ein Jäger
geworden war, zueilte, griff dieser zu Pfeil und Bogen. Das Verhängnis abzuwenden, versetzte Zeus schleunigst beide an den Himmel, sie als Bärin, ihn
als Bärenhüter.
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Der Kosmos-Bote

Februar 2010

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Februar wartet mit zwei Jubiläen auf: Vor 80 Jahren, am 18. Februar
1930, wurde Pluto entdeckt, vor 40 Jahren die dunkle Materie im Andromedanebel.
Pluto wurde 2006 nach kontroverser Diskussion der Planetenstatus offiziell
aberkannt. Der Anlass war eigentlich ein erfreulicher und durchaus nachvollziehbar: Die plötzliche Flut von Planeten“ jenseits des Neptun. Pluto war
”
nur noch einer unter vielen und noch nicht einmal mehr der Größte. Also
wurde er enthront. Diese Entscheidung mag formal gerechtfertigt sein, war
sie aber auch weise? Die Öffentlichkeit hat wenig Sinn für Spitzfindigkeiten,
zumal wenn Emotionen im Spiel sind. Wo kämen wir hin, druckten wir nach
jeder kleinen Einsicht voreilig die Lehrbücher neu? Wir sind doch keine Buchhalter! Auch die Wissenschaft muss mit Ungereimtheiten leben. Wen stört
schon so ein Missgriff wie Planetarischer Nebel“? Man weiß ja Bescheid.
”
Im alten Rom ging mit dem Februar, dem Reinigungsmonat, das Jahr zu
Ende. (Der Dezember war ursprünglich der 10. im jährlichen Monatsreigen,
wie man unschwer am Namen erkennt.) Dass der Aschermittwoch, der Beginn
der vorösterlichen Fastenzeit, häufig in den Februar fällt, ist sicherlich kein
Zufall. Es hat mit der Vorbereitung auf Neubeginn und Auferstehung, dem
Frühling, zu tun.
Alles hat seine Zeit, auch Jux und Narretei. Wem danach ist, der genieße die
tollen Tage, nur zu bald heißt es wieder carne vale!“.
”
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Februar
Von den großen Planeten sind im Februar nur Mars und Saturn gut sichtbar.
Mars hat seine Opposition gerade hinter sich und Saturn die seine noch vor
sich: am 22. März. Beide Planeten sind fast die ganze Nacht über zu sehen.
Wie wär’s mit einem hellen Planetoiden? Die Vesta, vor 203 Jahren von Heinrich Wilhelm Olbers als vierter Kleinplanet entdeckt, geht am 18. Februar in
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die Opposition. Mit 6,1 Größenklassen kann sie unter Umständen sogar mit
bloßem Auge gesehen werden! Sie ist die hellste unter den Asteroiden, wobei
hell“ durchaus wörtlich zu nehmen ist: Ihre Oberfläche hat mit über 40 %
”
ein außergewöhnlich hohes Rückstrahlungsvermögen, ist 5-mal heller als die
der Ceres. Und sie kommt uns außerdem mit 1,4 Astronomischen Einheiten
recht nahe. Eine Aufsuchhilfe gibt es auch: Die Opposition findet nahe dem
Doppelstern γ Leonis statt.
2011 werden wir mehr über die Vesta erfahren. Sie wird von der NASA-Sonde
Dawn“ angeflogen. Der Kosmos-Bote wird berichten.
”
Hätte sich die Vesta nicht bei einer Kollision eine Beule eingehandelt, sie
wäre wie ihre größere Schwester Ceres gut und gerne als Zwergplanet durchgegangen.
Und noch etwas: Die Tage werden spürbar länger! Seit Winteranfang hat
sich die Sonne schon 1 1/2 zusätzliche Stunden erobert, jedenfalls in meinen
Breiten.

Wie schwer ist der Andromedanebel?
Die (schwere) Masse eines Himmelskörpers, seine Gravitationsladung, wird
aus der Schwerewirkung, sprich seiner Anziehungskraft, erschlossen. Im einfachsten Fall umkreist eine Probeladung vernachlässigbarer Masse den Himmelskörper. Beispiel Sonne. Als Probeteilchen bieten sich die Planeten an.
Anziehungs- und Fliehkraft halten einander die Waage. Letztere errechnet
sich aus Abstand und Umlaufzeit, erstere ergibt sich aus dem Newtonschen
Gravitationsgesetz. Egal, welchen Planeten man wählt, ob schnellfüßiger Merkur oder gemessen dahinschreitender Pluto, die errechnete Sonnenmasse ist
davon unabhängig. Im Sonnensystem herrschen Keplersche Verhältnisse. Die
gesamte Masse entfällt auf die Sonne. Die anderen Planeten, Jupiter eingeschlossen, fallen nicht ins Gewicht.
Vor vierzig Jahren haben zwei Astronomen, Vera Rubin und Kent Ford, Jr.,
mit diesem Verfahren den Andromedanebel gewogen, die größte Spiralgalaxie in unserer Nachbarschaft. Als Probeteilchen“ dienten 67 Emissionsnebel,
”
sog. Hii-Regionen. (Die bekannteste Hii-Region in unserer Galaxis ist der
Orionnebel M 42). Die Radialgeschwindigkeiten dieser Nebelchen sind spektroskopisch, mittels des Dopplereffektes, auf wenige Kilometer pro Sekunde
genau zu messen, gesetzt, man ist dazu in der Lage. Die beiden waren es.
Kent Ford brachte einen zweistufigen Bildverstärker mit, Marke Eigenbau,

10
der es erlaubte, in einem Zehntel der üblichen Belichtungszeit ein brauchbares Emissionslinien-Spektrum zu bekommen. Aus den gemessenen Radialgeschwindigkeiten ergeben sich, kreisförmige Bewegung vorausgesetzt, unmittelbar die Umlaufgeschwindigkeiten. Bei dominierender Zentralmasse, wie√im
Falle unseres Sonnensystems, fällt die Rotationsgeschwindigkeit mit 1/ r,
wenn r den Abstand zum Rotationszentrum bezeichnet. Und beim Andromedanebel? Dort macht die Rotationsgeschwindigkeit keinerlei Anstalten,
keplersch abzufallen! Sie pendelt sich vielmehr auf einen nahezu konstanten
Wert von 200 km/s ein – unabhängig von der Entfernung! Messungen im Radiofrequenzbereich bei 21 cm Wellenlänge, die sich noch weiter vom Zentrum
entfernen als die optischen, haben dies Jahre später bestätigt.
Ausgezeichnete Geschwindigkeiten kennen wir auch aus dem Sonnensystem.
Die Entweichgeschwindigkeit eines Himmelskörpers ist ein Maß für seine
Kompaktheit, das Verhältnis aus Masse und Radius: M/r. (Der ultimative Fall ist das schwarze Loch, wo die Entweichgeschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit wird. Die Masse eines schwarzen Lochs ist in der Tat seinem
Schwarzschild-Radius proportional.) Das lehrt uns einiges über die Masseverteilung innerhalb dieses Sternsystems, das dem unsrigen ähnlich sein dürfte.
Zunächst einmal gibt es keine dominierende Zentralmasse! Das hatte auch
niemand erwartet, schließlich besteht der Nebel aus einem diffus erscheinenden Bauch“, der von einer dünnen, vorwiegend aus Sternen bestehen”
den Scheibe umgeben ist. Das eigentlich Überraschende war: Die Verteilung
des Sternenlichts spiegelt überhaupt nicht die wahre Masseverteilung wider!
Kurz, die Andromedagalaxie besteht, schaut man auf’s Schwerefeld, also massemäßig, aus einem ausgedehnten dunklen Halo, worin Galaxienbauch und
-scheibe als Zutaten eingebettet sind. Das Sichtbare, Sterne, Emssionsnebel,
Staub, es fällt kaum ins Gewicht. Es kommt noch schlimmer, wir haben ja
eine ausgezeichnete Rotationsgeschwindigkeit: Die Dichte der dunklen Materie fällt zwar mit 1/r2 ab, was aber nicht verhindert, dass die Gesamtmasse
divergiert! Wie schwer der Andromedanebel ist, hängt davon ab, wo man ihn
enden lässt! Wie weit erstreckt er sich aber? Frau Rubin und Herr Ford haben
die Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe – die Emissionsnebel gehören der
Scheibe an – bis zu einem Zentrumsabstand von 80 000 Lichtjahren gemessen. Innerhalb dieses Radius befinden sich demnach 200 Milliarden Sonnenmassen. Doch noch in 500 000 Lichjahren Abstand trifft man vereinzelt auf
(Riesen)Sterne. Da die Gesamtmasse (bei konstanter Kreisbahngeschwindigkeit) proportional mit dem Radius anwächst, sollte man die gefundenen 200
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Milliarden getrost noch mit einem Faktor 6 multiplizieren, falls der Halo des
Andromedanebels dort bereits zu Ende sein sollte.
Wie man sieht, ist die Masse eines Sternsystems anders als seine Helligkeit
schlecht definiert.
Vera Rubin und Kent Ford haben die dunkle Materie“ nicht entdeckt, ihre
”
Schwerewirkung war den Astronomen schon in den 30er Jahren des vorigen
Jahrhunderts aufgefallen – in den Galaxienhaufen –, die beiden haben sie
aber dingfest gemacht: in den Außenbezirken der Galaxien.
Soweit die unumstößlichen Fakten (es sei denn, man zieht die Gültigkeit von
Newtons Gravitationsgesetz in Zweifel).
Auf die Frage, woraus der Andromedanebel eigentlich besteht, da Sterne und
interstellare Materie kaum ins Gewicht fallen, wird in einer anderen Ausgabe
des Kosmos-Boten eingegangen werden. Erwarten Sie bitte keine definitive
Antwort! Die gibt es bisher nicht. Aber dafür jede Menge Kandidaten für die
dunkle Materie.
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Der Kosmos-Bote

März 2010

Liebe Leserin, lieber Leser,
meine Tochter überraschte mich mit dem Slogan Wissen ist Nacht“. In einem
”
ihrer Bücher erforscht ein gewisser Prof. Nachtigaller das Dunkel. Ich bin ihr
dankbar für diesen Aufhänger. Herr Nachtigaller muss Kosmologe sein, denn
zwei Dinge erfüllen das moderne Universum fast ganz: das Dunkle und das
Nichts, wobei letzteres bereits die Oberhand hat. Meine Wissenschaft spricht
unpathetisch von dunkler Materie und dunkler Energie.
Dieser Newsletter ist der Versuch, etwas Licht auf eine der dunklen Seiten
des Universums zu werfen. Viel wird dabei nicht herauskommen, so viel kann
ich Ihnen schon versprechen.
Die hellen Seiten gibt es natürlich auch. Frühlingsvollmond ist am 30. März.
Der Sonntag darauf ist Ostern.
Genießen Sie die Zeit des Erwachens“!
”
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im März
Eine Opposition steht ins Haus, wieder einmal: Saturn befindet sich am
22. März (jedenfalls für unsere Zeitzone) von der Erde aus gesehen der Sonne
genau gegenüber und ist daher in diesen Tagen die ganze Nacht über sichtbar.
Und er ist uns nahe: 8 1/2 Astronomische Einheiten bzw. 71 Lichtminuten. Sage keiner, letzteres mache nichts aus! In 71 Minuten bewegt er sich immerhin
um 1/3 seines Durchmessers weiter auf seiner Umlaufbahn um die Sonne. Wo
wir ihn sehen, ist er nicht mehr! Wer es genaunimmt im Sonnensystem, die
NASA beispielsweise, kommt um die Anrechnung von Lichtlaufzeiten nicht
umhin.
Der astronomische Frühling beginnt am 20. März, 18:32 MEZ. Tag und Nacht
sind dann gleich lang. Das Sommerhalbjahr beginnt. Dass der Frühlingsbeginn immer in den März fällt, ist ohne tiefere Bedeutung. Unser Kalender ist
so eingerichtet.
Noch eine Formalie: Am letzten Sonntag im März wird die Uhr um eine
Stunde vorgestellt. Der 28. März ist ein kurzer Sonntag.
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Von Machos und Waschlappen
Die Rotationskurve eines Spiralnebels, die Art und Weise, wie die Umdrehungsgeschwindigkeit mit zunehmendem Abstand zum Rotationszentrum variiert, offenbart, wo die gravitierende Masse in einem Sternsystem sitzt. Nur
ein Bruchteil davon ist in Gestalt von Sternen oder interstellarer Materie
(leuchtendes Gas und dunkler Staub) tatsächlich sichtbar. Das meiste, was
in den Außenbezirken der Galaxien an Stoff lagert, ist dunkel. Das war die
Botschaft des Februar-Newsletter, wo es um das Rotationsgebaren der Andromedagalaxie ging.
Die Frage nach der Natur der unsichtbaren Materie in den Galaxienhalos
blieb unbeantwortet. Und daran wird auch dieser Newsletter nichts ändern.
Aber es gibt mehr dazu zu sagen, als bisher zur Sprache gekommen ist. Beispielsweise gibt es einen Hinweis von Seiten der Chemie, wonach dieses Material nicht-baryonischer Natur sein muss. Wenn das keine bemerkenswerte
Aussage ist!
Doch der Reihe nach! Man sollte womöglich alle Möglichkeiten in Betracht
ziehen. Der Schwerkraft ist bekanntlich schnuppe, wer an wem zerrt. Sie, die
schwächste Kraft im Konzert der vier Naturkräfte, wirkt universell. Ob Goldklumpen, Hühnerfeder oder Neutrino, bei Abwesenheit von Reibung fällt alles
gleich schnell. So könnte es sich bei der unsichtbaren Materie in den Galaxien wenigstens teilweise um schwer oder gar nicht sichtbare normale Materie
handeln, sprich massearme, leuchtschwache Sterne und Braune Zwerge, massereiche schwarze Löcher oder sogar Gas, das einfach derart heiß ist, dass es
bevorzugt im Röntgenlicht strahlt. Jahrelang hat man versucht, mittels des
Gravitationslinseneffektes sog. Machos ausfindig zu machen: massive astrophysical compact halo objects. Was man gefunden zu haben glaubt, reicht bei
weitem nicht aus, die massereichen Halos der Galaxien damit zu bevölkern.
Die Macho-Idee zeugt von gesundem wissenschaftlichen Konservativismus.
Man sucht die Lösung eines Problems im Bereich des Bekannten und Naheliegenden, auf exotische Erklärungen kann man zur Not immer noch ausweichen. Der Ansatz ist vernünftig, schließlich haben wir noch längst nicht
jedes Baryon im Universum ausfindig gemacht. Baryonen sind die Elementarteilchen, die der starken Wechselwirkung unterliegen. Die bekanntesten und
am weitesten verbreiteten Baryonen sind das Proton und das Neutron. Aus
diesen Teilchen setzen sich die Atomkerne zusammen. (Die Baryonen selbst
bestehen aus jeweils drei unzertrennlichen Quarks.) Dass ein Atomkern aus
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vielen positiv geladenen Protonen nicht wegen der elektrostatischen Abstoßung auseinanderbricht, verdankt er der starken“ Kernkraft. Sie schweißt
”
die Nukleonen zusammen. Der Begriff starke Wechselwirkung“ ist gerecht”
fertigt.
In der Schule hat man uns beigebracht, dass alles aus Atomen besteht. Fast
die gesamte Masse eines Atoms entfällt aber auf seinen baryonischen Kern.
Alles, was wir anfassen können, was etwas wiegt, besteht aus Baryonen.
Das griechische barys“ bedeutet schwer“. Es sind die Baryonen, die den
”
”
Dingen Dauer verleihen. Die Anzahl der Baryonen(ladungen) ist eine Erhaltungsgröße! Noch nie ist der Zerfall eines Protons beobachtet worden. Seine
Halbwertszeit übertrifft auf jeden Fall 1031 Jahre. Das sind immerhin 1021
Weltalter!
Doch wie schon Shakespeare wusste und treffend zu formulieren verstand, es
gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde als sich unsere Schulweisheit
”
träumen lässt“. Das Universum, das All, gehört dazu. Es besteht, nach allem, was wir zu wissen glauben, zu 96 % aus nicht-baryonischem Material!
Die Tatsache, dass wir von Baryonen umgeben sind, ja selbst aus solchen
bestehen, bedeutet nicht, dass diese Sorte von Materie deshalb auch die vorherrschende ist.
Wie kommt man auf so eine Ungeheuerlichkeit? Dazu muss ich etwas ausholen.
Sekunden nach dem Urknall hatte sich der Stoff, bedingt durch die Ausdehnung, so weit abgekühlt gehabt – auf wenige Milliarden Grad –, dass sich
Protonen und Neutronen nicht mehr ständig ineinander umwandeln konnten. Kernphysiker, denen es in der Hauptsache um die starke Kernkraft geht,
unterscheiden kaum zwischen den beiden, wenn man das so sagen darf. Die
Neutrinos, die in dieses Geschäft involviert waren, koppelten ab und bilden
seither einen universellen Neutrinohintergrund. Von dem bekommen wir aber
nichts mit. Neutrinos gehen durch die Dinge hindurch, als gäbe es sie nicht.
Dabei wäre die Messung dieser Relikte aufschlussreich, erlaubte sie es uns
doch, von der Beobachtung her, bis auf eine Sekunde an den Urknall heranzukommen! Wir kommen auf die Neutrinos zurück.
Damals jedenfalls fror“ – der Kosmos war aus Neutrinossicht unterkühlt“
”
”
– das Neutronen-Protonen-Verhältnis bei 1 : 7 ein. Neutronen sind (im thermodynamischen Gleichgewicht) seltener als Protonen, sie wiegen etwas mehr
als diese. Minuten später waren die Neutronen bis auf wenige Ausnahmen in
α-Teilchen (Heliumatomkernen) verbaut und – gerettet. (In freier Wildbahn
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hat ein Neutron nur eine Lebenserwartung von elf Minuten. Schwerer als
ein Proton, wandelt es sich spontan unter Abgabe eines Elektrons und eines
(Elektron-Anti-)Neutrinos in ein solches um. Dem Proton ist das verwehrt.
Es repräsentiert den Grundzustand des“ Baryons. Es gibt nichts leichteres,
”
in das es übergehen könnte. Es kann energetisch nicht tiefer fallen.)
So ein Neutron findet allemal einen Partner – nur in Bindung vermag es zu
überdauern –, aber sechs von acht Baryonen gehen notgedrungen leer aus.
Das ist der Grund, weshalb unsere baryonische Welt vorwiegend aus Wasserstoff besteht! 3/4 (= 6/8) aller Baryonen sind alleingebliebene Protonen. Und
der Rest? Er findet sich (fast) ausnahmslos im Helium wieder. Tatsächlich
macht Helium im Kosmos (baryonen)massemäßig 24 % aus. Die Theorie vom
heißen Urknall erklärt so ganz nebenbei, warum jedes 13. Atom in der Welt
ein Heliumatom ist! Die Heliumhäufigkeit ist eine der Stützen dieser Theorie.
(Was die Sterne später an Helium hinzugetan haben, ist unerheblich.)
Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Das Helium in Luftschiffen
und Ballonen kommt nicht aus dem Urknall, es kommt vom radioaktiven
Zerfall schwerer Elemente.
Interessanter als Helium ist Deuterium, schwerer Wasserstoff. Dieser enthält
ein Neutron. Deuterium gibt’s zwar nur in Spuren, der Masseanteil liegt bei
nur 0,001 %, aber von seinem Beitrag zum primordialen Elementenmix kann
man etwas lernen. Die Deuteriumhäufigkeit fixiert das Anzahlverhältnis zwischen Baryonen und Photonen der Hintergrundstrahlung. Je höher der Deuteriumanteil, desto geringer die Baryonendichte. Der Deuteriumgehalt der
Welt ist ein Indikator für den Baryonengehalt der Welt. Die Photonendichte
ist bekannt: 411 cm−3 heutzutage. Baryonen sind nach Ausweis der Deuteriumhäufigkeit viel viel seltener. Auf zehn Kubikmeter Kosmos kommt im
Mittel ein Baryon. Und das wiederum macht gerade einmal 4 % der Gesamtdichte im Kosmos aus. Auf die dunkle Materie entfallen 23 %, auf die noch
ominösere dunkle Energie sogar 73 %.
Im Gegensatz zum Helium ist das Deuterium in schwerem Wasser“ wirklich
”
vom Urknall!
Auch wenn es unser Selbstgefühl verletzen sollte, der Stoff aus dem wir und
all die Dinge um uns herum gemacht sind, er ist, insgesamt gesehen, ziemlich
belanglos. Übrigens sind selbst von den erwähnten 4 % nur ein Bruchteil in
Form von Sternen sichtbar. Die meisten Baryonen füllen als hochverdünntes
warmes Gas die Weiten des extraglaktischen Raumes.
Der Ausflug in die primordiale Elementsynthese lehrt: Die unsichtbare Ma-

16
terie eines Galaxienhalos, die sich gravitativ durch die Flachheit der Rotationskurve verrät, kann nur zu einem geringen Teil aus Baryonen bestehen.
Und woraus besteht sie dann? Nach weit verbreiteter Ansicht aus WIMPs:
weakly interacting massive particles. Darunter verstehen Elementarteilchenphysiker massereiche Partikeln, die (wie Neutrinos) nur der schwachen Wechselwirkung (und der Schwerkraft natürlich) unterliegen.
Ich bin kein Elementarteilchenphysiker. Erwarten Sie also bitte nichts über
WIMPs. Nur soviel, alle diese Teilchen mit Massen zwischen zehn und, sagen wir, 1000 Protonenmassen sind bislang rein hypothetisch, Papiertieger,
entsprungen den Lieblingshypothesen von Vereinheitlichungs-Theoretikern.
Und dabei war man schon einmal guter Hoffnung. Das Gerücht, das Neutrino (bzw. die Neutrinos, denn es gibt mehrere Arten davon) habe eine winzig
kleine Ruhemasse, viel kleiner als die Masse eines Elektrons, machte es als
kosmologischer Strukturbildner attraktiv. Da Neutrinos häufig sind, es gibt
sie wie Sand am Meer, genauer, wie Photonen im Hintergrund, könnten sie
ggf. erheblich zur Massebilanz beitragen. Das Neutrino hat zwar auch eine
papierene Herkunft, es wurde 1930 von Wolfgang Pauli (1900–1958) erfun”
den“, um die Erhaltungsgesetze der Physik – des Physikers heilige Kühe“!–
”
vor dem (radioaktiven β-)Zerfall zu retten, aber es gibt das Neutrino im
Gegensatz zu den WIMPs tatsächlich. 1956 wurden erstmals diese gespenstischen Teilchen bei einem Kernreaktor nachgewiesen, inzwischen misst man
routinemäßig den Strom solarer Neutrinos aus dem tiefen Innern der Sonne.
Der Hauptteil der Sonnenneutrinos entsteht bei der Wasserstofffusion. Um
aus Wasserstoff Helium zu machen, müssen sich zwei von vier beteiligten
Protonen in Neutronen verwandeln. Dieser Prozess ist der schwachen Wechselwirkung geschuldet und damit der Flaschenhals, der verhindert, dass die
Sonne explodiert. Er ist nämlich so gut wie verboten. Einem x-beliebigen Proton in der Sonne stößt dies, statistisch gesehen, erst nach vielen Weltaltern zu.
(Die schwache“ Wechselwirkung ist halt schwach.) Trotzdem passiert es, we”
gen der unermesslichen Anzahl von agierenden Protonen, hinreichend oft. In
jeder Sekunde werden zwei Millionen Tonnen Protonen schwach“ und voll”
ziehen die Verwandlung. (Letztlich verdanken wir der Radioaktivität, dass
die Sonne leuchtet!) Die dabei anfallenden Neutrinos verlassen schnurstracks
die Sonne. (Die Photonen quälen sich mühselig in Jahrmillionen durch die
dichten Schichten der Sonne hindurch.) Einigen stellt sich die Erde in den
Weg. Umsonst. Unser Globus ist für diese Gespensterteilchen, die mühelos
lichtjahre-dicke Bleiwände zu durchqueren vermögen, kein ernstzunehmendes
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Hindernis. Nur hin und wieder, wenn es der Zufall will, verfängt sich eines in
den gewaltigen Auffangfallen der Neutrinoastronomen.
Und warum kommt das Neutrino als kosmischer Strukturbildner nicht mehr
in Betracht? Es wurde zu leicht befunden, oder anders herum: es bewegt sich
zu schnell. Das Neutrino zählt zur sog. heißen dunklen Materie, zu heiß, als
dass sie in einem Galaxienhalo festgehalten werden könnte. Nur die allergrößten Strukturen, wie Superhaufen, könnten Neutrinos halten. Inzwischen
hat man aber dunkle Materie selbst in Zwerggalaxien nachgewiesen. Die Entweichgeschwindigkeit dort ist so gering, dass nur schwergewichtige Partikeln,
vom Gewicht eines Goldatoms oder darüber, die sich wegen ihrer Beleibtheit
nur schwerfällig bewegen, vorkommen können – WIMPs eben.
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Der Kosmos-Bote

April 2010

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor einem halben Jahrhundert, am 8. April 1960, begann, wie man sagt,
ein neues Zeitalter. Das SETI-Projekt Ozma“, benannt nach der Königin
”
aus dem Zauberland Oz, dauerte bis in den Juli hinein. Der Radioastronom
Frank Drake vom Nationalen Radioobservatorium in Green Banks (West
Virginia) observierte bei 21 cm Wellenlänge abwechselnd zwei etwa 11 Lichtjahre entfernte sonnenähnliche Sterne: ε Eridani und τ Ceti. Es wurde kein
Hinweis auf irgendwelche künstlich erzeugten Signale gefunden. (Wie man
inzwischen weiß, hat ε Eridani mindestens einen Planeten. Der ist aber riesig und umrundet auf einer langgezogenen Ellipsenbahn seinen Mutterstern.)
Auch nachfolgende Lauschaktionen“ mit empfindlicheren Antennen und auf
”
vielen (Millionen!) Kanälen gleichzeitig – Drake stand seinerzeit nur ein einziger allerdings durchstimmbarer Kanal zur Verfügung – haben bisher nichts
erbracht. Aber die Abwesenheit eines Beweises ist nicht der Beweis von Ab”
wesenheit“, wie der englische Astronom Sir Martin Rees einmal in einem
anderen Zusammenhang formulierte.
Ein einziges Hallo!“, das unbezweifelbar intelligenten Ursprungs ist, wäre
”
(nicht nur) für die Wissenschaft von ungeheurer Bedeutung: Es würde beweisen, dass das irdische Leben und seine problematischste Hervorbringung
kein einmaliges Ereignis ist und damit der Forschung zugänglich. Wissenschaft handelt immer nur von Dingen, die sich wiederholen!
Vor vierzig Jahren, im April 1970, hatte das Bangen um die Apollo-13 -Crew
die Gemüter bewegt ( Housten, wir haben ein Problem!“). Eine Brennstoff”
zelle in der Kommandoeinheit war explodiert. Die Rückkehr gelang dank der
intakten Mondfähre. Später, nach geglückter Rettung, sprach man von einem
erfolgreichen Fehlschlag“.
”
Und vor zwanzig Jahren? Da wurde das HST, das Hubble-Weltraumteleskop,
in den Dienst gestellt! Doch das ist noch nicht Geschichte.
Erfreuen Sie sich der jetzt hochstehenden Großen Bärin und des Frühlingsboten Arktur aus dem Bährenhüter!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

19

Der Himmel im April
Merkurfreunde aufgepasst! Die Ekliptik ragt jetzt steil auf am abendlichen
Himmel, und Merkur geht auf (östliche) Distanz zur Sonne. Am 9. April
entfernt er sich bis zu 19,3◦ von ihr und sollte bis über die Monatsmitte
am Abendhimmel sichtbar sein. Am Abend des 15. April gesellt sich die 30
Stunden junge Mondsichel ihm zu. Das wird ein reizvoller Anblick, zumal
Frau Venus mit von der Partie sein wird. Sie erobert sich gleichfalls den
Abendhimmel. Am 24./25. April steht sie bei den Plejaden.
Von den anderen Planeten sind Mars und Saturn günstig, d. h. bis in die
frühen Morgenstunden hinein sichtbar.

Kommunikation mit Außerirdischen
Man muss nicht zu den Sternen fliegen und Außerirdischen die Hand schütteln
wollen. Um sich bemerkbar zu machen und auszutauschen reichen Radiosignale. Die sind preiswert und schnell obendrein. Sende- und empfangstechnisch ist es heutzutage kein Problem, gezielt Radiosendungen von einem Ende
der Galaxis zum anderen zu übertragen. Unsere Sender wären stark genug,
von uns wahrgenommen zu werden, und lägen auch Tausende von Lichtjahren dazwischen. Nur die Richtung muss stimmen. Eine Rundumversorgung
von Nachrichten, eine ungerichtete, kann es aus Kostengründen nicht geben.
Jede Anbahnung von Kommunikation setzt Absprachen voraus. Bei Radiokommunikation beispielsweise müsste man sich im Vorfeld über Sendefrequenzen, Bandbreiten und Sendezeiten einigen. Und da haben wir das Dilemma: Jede Vorabinformation, sprich jede Metakommunikation – die Kommunikation über die (Art und Weise von) Kommunikation – setzt Kommunikation voraus! Nun gibt es, Gott sei Dank, Gemeinsamkeiten, auf die sich
die Beteiligten stillschweigend berufen können. Wir alle leben ja unter dem
gleichen Himmel und sind den gleichen Naturgesetzen unterworfen. Wesen,
die Radioteleskope bauen können, müssen über die gleichen Erkenntnisse und
Voraussetzungen verfügen wie wir selbst. Das ist die Basis für interstellare
Kommunikation.
Schauen wir uns den Radiofrequenzbereich an. Gewisse Wellenlängen bzw.
Frequenzen sind von der Natur ausgezeichnet und bieten sich zweifellos als
Standard an, was jene Wesen zweifelsohne wissen. (Und wovon sie wissen,
dass wir es wissen.) Die wirklich fundamentalen Einheiten, Kombinationen
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von Naturkonstanten, wie Planck-Länge oder Planck-Zeit, sind völlig unpraktikabel und scheiden aus. Aber nehmen Sie das Wasserstoffatom. Es
ist das einfachste Atom, was es gibt – es steht im Periodischen System der
Elemente an erster Stelle –, und es ist mit Abstand das häufigste. Sein energetischer Grundzustand ist aufgespalten. Die Eigendrehimpulse (Spins) von
Proton und Elektron können parallel oder antiparallel ausgerichtet sein. Der
winzigen Energiedifferenz zwischen diesen beiden Spinanordnungen – durch
die magnetische Wechselwirkung ist die parallele Spinstellung die energiereichere – entspricht eine Wellenlänge von 21,10611405413 cm. (Diese Zahl
kennen die Außerirdischen natürlich nicht, da sie ja maßeinheitgebunden ist.
[Die kannten bis vor kurzem noch nicht einmal die Engländer!] Sie benutzen
sicherlich ein anderes Maßsystem und – sofern sie nicht auch zehn Finger
haben wie wir – ein anderes Zahlensystem. Aber das macht nichts!) Es trifft
sich gut, dass bei dieser Wellenlänge das Universum ziemlich durchsichtig ist.
Natürlich stört eventuell der interstellare atomare Wasserstoff, der ja auf dieser Frequenz sendet. Aber da könnte man es ja mit dem exakt π-fachen der
Frequenz oder der Wellenlänge versuchen. Das Verhältnis aus Kreisumfang
zu Kreisdurchmesser kennt jedermann im Universum, und ein Signal exakt
beim π-fachen, oder einem ganzzahligen Vielfachen davon, muss künstlichen
Ursprungs sein. Aber dies ist mir persönlich bereits zu verwickelt. Warum gerade π, warum nicht 0,61803. . . ? Der Goldene Schnitt ist die am schlechtesten
durch eine Bruchzahl darstellbare irrationale Zahl. Eine Oberschwingung der
Radiolinie gibt es da mit Sicherheit nicht. (Und den Goldenen Schnitt kennen
sogar die Künstler.)
Übrigens sind alle Größen- und Zeitangaben auf den Plaketten der PioneerSonden, die das Sonnensystem verlassen, in Einheiten der 21-cm-Linie angegeben. (Die Zeiteinheit ist der Kehrwert der Frequenz dieser Linie.)
Die Übertragung muss schmalbandig erfolgen: Man quetscht die volle Sendeleistung in einen winzigen Frequenzbereich – wenige Hertz breit –, weil sich
so eine scharfe Radio linie“ deutlich vom Hintergrundkontinuum abhebt. Je
”
schärfer, desto besser, was allerdings wiederum die Datenübertragungsrate in
den Keller gehen lässt. Von Ferne gesehen steht die Erde immer dicht an der
Sonne, die ja selbst ein (allerdings vergleichsweise schwacher) Radiostrahler
ist. Breitbandig ginge jedes künstliche Radiosignal im Sonnenrauschen unter.
Natürlich ist der Dopplereffekt in Rechnung zu stellen. Bereits die jährliche
Bewegung der Erde um die Sonne verschiebt die Ruhe-Frequenz der 21-cmLinie des neutralen Wasserstoffs um knapp 300 kHz, was ein Vielfaches der
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sinnvollen Bandbreite ausmacht. Nun gibt es, was jeder astronomisch versierte Außerirdische weiss, ein ausgezeichnetes Ruhesystem im Universum:
jenes, das sich nicht gegenüber der 3-K-Hintergrundstrahlung bewegt. (Das
ist das große Geschenkt der Astronomie an die Physik. Für den Physiker gibt
es nämlich keine absoluten Geschwindigkeiten!) Vielleicht aber bevorzugen
ja die galaktischen Mitbewohner das Ruhesystem unserer Galaxis, welches
sich gegenüber dem kosmologischen Ruhesystem der Hintergrundstrahlung
um ca. 600 km/s bewegt. Man wird halt verschiedene Möglichkeiten – aber
eine endliche Anzahl! – ins Auge zu fassen haben.
Eine stillschweigende Vereinbarung über Sendezeiten ist leider unmöglich.
Das Universum kennt keine ausgezeichneten Zeitpunkte! Man wird wohl oder
übel langfristig, womöglich kontinuierlich lauschen und auch senden müssen,
soll der Sache Erfolg beschieden sein. Das ist ein Problem. Langer Atem
ist kein hervorstechendes Merkmal der westlichen Zivilisation. (In diesem
Zusammenhang ein irdisches Kommunikationsproblem: Wie vermögen wir
unsere Kindeskinder, die, sagen wir, in 5 000 Jahren auf diesem Planeten
leben, vor unseren radioaktiven Endlagern zu warnen? Ob unsere verrosteten
Verbotsschilder, sofern sie nicht dem Vandalismus zum Opfer gefallen sind,
dann noch verstanden werden?)
Kann man einem Signal ansehen, dass es keine zufällige Laune der Natur,
vielmehr Absicht ist? 100-prozentig im Einzelfall nie, aber vielleicht 99,9prozentig. Hier sind die Mathematiker gefragt. Carl Friedrich Gauß (1777–
1855) soll 1820 den Vorschlag gemacht haben, durch schnurgerade meilenbreite Waldstreifen im sibirischen Urwald ein gigantisches Dreieck mit angehängten Quadraten zu realisieren, das den Lehrsatz des Pythagoras symbolisiert. Dreieck und Quadrate sollten mit Weizen bepflanzt werden, was
auffällige jahreszeitliche Veränderungen der Färbung nach sich zöge. Gauß’
Zeichen würde vom Mars aus mittels eines hinreichend leistungsstarken Fernrohrs als solches verstanden werden. Gauß ging davon aus, dass Wesen, die
ein Fernrohr bauen können, zweifellos den pythagoräischen Satz kennen. Dieser Ansatz, sich auf die uns allen gemeinsamen Seiten der Wirklichkeit, die
mathematisch-naturwissenschaftlichen, zu stützen, ist der allein erfolgversprechende. Bloß nichts Kompliziertes, keine Lyrik! So etwas verwirrte nur.
Beispielsweise gehören die Gesetze der Logik oder auch Primzahlen zu dieser
uns allen zugänglichen Wirklichkeit. Dank Letzterer lassen sich sogar trefflich Bildbotschaften formulieren, sofern die Anzahl der pro Bild übermittelten Zeichen das Produkt zweier Primzahlen ist. (Dann gibt’s genau zwei
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Möglichkeiten, die Signalfolge in ein Bild zu übersetzen.) Ein Bild sagt bekanntlich mehr als Tausend Worte, sofern es unverstümmelt beim Empfänger
ankommt.
Bisher war nur von Anbahnung von Kommunikation die Rede. Das Übermitteln von Primzahlen ist nicht sehr informativ. (Aber ein Beispiel für die zwei
Seiten jeder Kommunikation. Inhaltlich nichtssagend, wäre eine solche Nachricht nichtsdestotrotz sensationell: durch ihren Zweck.) Jedes tiefergehende
Gespräch über Höheres“ erfordert sicherlich viel Zeit, und das nicht nur
”
wegen der Entfernungen und der damit verbunden langen Signallaufzeiten.
Es müsste ja erst einmal eine gemeinsame Gesprächsbasis geschaffen werden.
Alles, was über das rein Mathematisch-Naturwissenschaftliche hinausgeht,
nennen wir es das Höhere“, ist ja Konstrukt und kein Naturgesetz. Staats”
formen beispielsweise sind nicht gottgegeben! Soziologisches zu vermitteln
dürfte deshalb schwer sein, wenn nicht gar unmöglich. Es gibt nämlich aus
formal-logischen Gründen keine sich selbsterklärenden Botschaften. Selbst
auf der Erde fällt es schwer, sich in eine fremde Kultur hineinzuversetzen,
geschweige dann in eine, wo jeglicher gemeinsame Hintergrund fehlt. Mir
kommt da ein Roman des polnischen Science-Fiction-Autors Stanislaw Lem
in den Sinn: Eden“. Raumfahrer von der Erde, die auf Eden notgelandet
”
sind, begreifen nichts von dem, was sich vor ihren Augen abspielt. Jede Deutung und Sinnzuweisung, jeder Versuch, sich einen Reim auf das Ungeheuerliche zu machen, ist notgedrungen anthropozentrisch und beruht auf irdischer
Erfahrung.
Das Fremde und Andersartige macht auch Angst. Ist es überhaupt ratsam,
seine Existenz zu verraten? Das Aufeinanderprallen von Kulturen endete auf
der Erde bisher jedesmal in einem Blutbad. Vielleicht hören uns welche, die
gerade ihren Planeten verbraucht haben und verzweifelt einen neuen suchen?
Andererseits haben wir uns vielleicht längst verraten (oder werden es demnächst
tun) durch Rundfunk und Fernsehen, was – wie der Kommunikationsforscher
Paul Watzlawick (1921–2007) einmal angemerkt hat – angesichts der Qualität
gewisser Sendungen ausgesprochen peinlich wäre.
Watzlawick war es auch, der auf die Unmöglichkeit des Nicht-Kommunizierens
hingewiesen hat. Jede Verweigerung von Kommunikation ist ein Affront,
ein Den-anderen-vor-den-Kopf-schlagen. Wir sind zur Kommunikation verdammt!
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Der Kosmos-Bote

Mai 2010

Liebe Leserin, lieber Leser,
Mai 1910: Endzeitstimmung! Die zivilisierte Welt wähnte sich am Abgrund
(was politisch ja auch zutraf). Groß und drohend zeigte sich Halley am Himmel, jedenfalls für Bewohner südlicher Gefilde. Nicht, dass eine Karambolage
zu befürchten gewesen wäre, nein, sein Schweif gab Anlass zur Besorgnis. Am
18. Mai marschierte der Komet binnen einer Stunde von West nach Ost vor
der Sonnenscheibe vorüber, was aber wegen der Kleinheit des Kometenkerns
– seine längste Ausdehnung misst 15 km – völlig unbemerkt blieb. Da ein
Kometenschweif von der Sonne hinweggerichtet ist, musste er zu jenem Zeitpunkt, gesetzt er war nur lang genug, die Erde überstreichen. Er war es!
Halleys Schweif maß rund 30 Millionen Kilometer. 24 Millionen hätten gereicht. Vermutlich haben wir den Schweif dennoch verfehlt gehabt, weil er so
geradlinig eben nicht ist.
Der Komet war bereits im Abflug begriffen, als er der Erde nahekam. Der
Zeitpunkt der Sonnennähe war einen Monat zuvor gewesen.
Für den Kosmos-Boten ist die Kometenhysterie von vor 100 Jahren Anlass,
etwas über Kometen zu bringen.
Für das verspätete Erscheinen des Kosmos-Boten bittet um Nachsicht
Ihr Hans-Erich Fröhlich.

Der Himmel im Mai
Der Kleinplanet mit der Nummer 2, Pallas, am 28. März 1802 von Olbers
in Bremen entdeckt, steht am 14. Mai der Sonne genau gegenüber, ungefähr
zwei Grad unterhalb von Gemma (α CrB), dem Juwel“ und Hauptstern
”
der Nördlichen Krone. (Die Nördliche Krone ist ein kleines, aber markantes
Sternbild zwischen Bärenhüter und Herkules.) Doch wo ist die Ekliptik? Die
ist weit weg. Man sollte das mit dem genau gegenüber“ also nicht zu ge”
nau nehmen. Die Bahn der Pallas ist mit 35◦ stark gegen die Erdbahnebene
(Ekliptik) geneigt. Mit 8,7 Größenklassen Oppositionshelligkeit erfordert die
Pallas optische Hilfsmittel, mindestens einen Feldstecher.
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Saturn steht Ende Mai für einen Moment still, jedenfalls relativ zu den Fixsternen. Damit geht seine derzeitige Oppositionszeit zu Ende. Danach wird
er sich wieder, wie es sich gehört, rechtläufig über den Himmel bewegen,
d. h. bezüglich der Fixsterne von West nach Ost. Dass er sich eine Weile
rechtswidrig, in der Fachsprache heißt das rückläufig“, verhielt, ist zugege”
benermaßen nicht seine Schuld: Wir überholen ihn auf der Innenbahn. Von
uns aus gesehen bleibt er dann zurück. Von der Sonne aus gesehen bewegt er
sich immer rechtläufig (entgegen dem Uhrzeigersinn, wenn man von oben“
”
aufs Sonnensystem schaut).
Während Saturn sich links vom Löwen aufhält, markiert Mars seine rechte
Flanke. Am 20. Mai gesellt sich der Mond hinzu, zusammen mit Mars und
Regulus ein Trio bildend. Tags darauf ist bereits Halbmond.
Leider nicht für Mittel- und Nordeuropäer: Am 16. Mai, gegen Mittag, schiebt
der Mond sich vor die Venus.

Der Halleysche Komet
Halley ist der einzige unter den kurzperiodischen Kometen, der mit bloßem
Auge gesehen werden kann. Mit etwas Glück kann man ihn zweimal in einem
Leben begegnen. Er gelangt ungefähr aller 76 Jahre in Sonnennähe. Auf
seiner langgestreckten Ellipsenbahn entfernt er sich bis zu 35 Astronomische
Einheiten von der Sonne. Damit ist er zum Zeitpunkt seines Aphels weiter von
der Sonne entfernt als Neptun. Von dort fällt er ins innere Planetensystem
zurück, wobei er – sich der Sonne fast bis auf Merkurentfernung nähernd – mit
55 km/s an ihr vorbeischießt. Sein nächster Periheldurchgang wird für den
28. Juli 2061 erwartet. (Richtig gut wird Halley 2134 zu sehen sein, darf man
den Prognosen glauben.) Als Erdbahnkreuzer kann er der Erde beliebig nahe
kommen. Im Jahre 837 verfehlte“ er sie um gut fünf Millionen Kilometer. Da
”
Halley verkehrt herum“ durchs Sonnensystem fällt – von oben“ gesehen im
”
”
Uhrzeigersinn –, kann er gut und gerne, wie 1910 geschehen, mit über 70 km/s
an uns vorbeisausen.
Der Komet ist seit alters her bekannt. Aber erst Edmond Halley (1656–1742)
fand 1705 heraus, dass es sich bei den Kometen von 1531, 1607 und 1682
um ein und denselben handelt. Er sagte die Wiederkehr des Kometen für
das Jahr 1758 voraus. Tatsächlich wurde dieser Weihnachten 1758 von dem
Bauernastronomen Johann Georg Palitzsch aus Prohlis bei Dresden gesichtet.
Inzwischen sind fast 30 Sichtungen historisch verbürgt, die älteste 240 v. Chr.
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Edmond Halley zu Ehren trägt der erste Komet, dessen Periodizität erkannt
wurde, die offizielle Bezeichnung 1P/Halley.
Die Berechnung einer Kometenbahn ist nicht trivial, begegnet so ein Komet
doch auf seiner Wanderung durchs Sonnensystem dem einen oder anderen
großen Planeten. So etwas kann ihn, wenn es schlimm kommt, regelrecht
aus der Bahn werfen. Hinzu kommen, wie 1835 Friedrich Wilhelm Bessel
(1784–1846) aus Königsberg anlässlich der Wiederkehr von Halley bemerkte,
nicht-gravitative Kräfte, die von der Ausgasung in Sonnennähe herrühren.
Kometen sind keine nur passiven Himmelskörper. Das macht sie letztendlich
unberechenbar.
Genaugenommen verdanken wir überhaupt erst den großen Planeten, insbesondere dem Jupiter, das Kometenspektakel. Die ursprüngliche Heimat der
Kometen ist der Edgeworth-Kuiper-Gürtel bzw. die Oort’sche Kometenwolke
am Rande des Sonnensystems. Ausgelöst durch irgendeine himmelsmechanische Störung und von den Riesenplaneten himmelsmechanisch des Bahndrehimpulses beraubt, verirrt sich hin und wieder ein Komet von dort ins innere
Planetensystem, wobei ihm die Vorbeiflüge an der Sonne gehörig zusetzen.
Der (leider unspektakuläre) Besuch im Jahre 1986 dürfte Halley eine halbe
Milliarde Tonnen gekostet haben. So etwas hält er nicht lange durch. Sein
(astronomisch gesehen) baldiges Ende ist absehbar.
Die Kometenschweife, die eindrucksvoll von der Erosion der Kometen in der
Sonnenglut künden, sind, bedingt durch Sonnenwind und Sonnenlicht (Strahlungsdruck), im allgemeinen von der Sonne weggerichtet. (Die ausgesprochen
geraden Plasma- oder Ionenschweife flattern wie Fahnen im Wind. Für den
Göttinger Astrophysiker Ludwig Biermann (1907–1986) waren sie 1951 der
sichtbare Beweis für das Wehen des Sonnenwindes.)
Das verloren gegangene kometare Material verteilt sich längs der Kometenbahn, wo es noch eine Weile verbleibt. Jedes Jahr, Mitte Oktober, durchquert die Erde die Trümmerwolke, die der Halleysche Komet hinterlässt. Die
Orioniden sind Bruchstücke des Kometen Halley.
Der Kometenkopf, die Koma, besteht, wie auch der Schweif, aus hochverdünntem Gas und Staub, Material, das den Kometenkern bereits verlassen hat und
nun im Sonnenlicht leuchtet bzw. von diesem zum Leuchten angeregt wird.
Verglichen mit dem kompakten Kern ist die Koma riesig. Sie kann Sonnenausmaße erreichen (allerdings nicht in Sonnnähe). (Vom Weltraum aus, im
Ultravioletten, beobachtet man die Wasserstoffkoma. Diese übertrifft die optisch sichtbare Koma nochmals bei weitem.) Ein Kometenkern ist klein, ein
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kilometergroßer gefrorener dreckiger Schneeball“. Das Material ist locker
”
gepackt, die Dichte kommt gerade einmal an die von Wasser heran. Der innere Zusammenhalt ist gering. Kometenkerne sind zerbrechliche Gebilde. An
der Oberfläche sind sie derart verunreinigt, dass beispielsweise die Oberfläche
des Halleyschen Kometenkörpers kohlrabenschwarz ist. Das darunterliegende
kometare Eis besteht chemisch aus Verbindungen der im Kosmos häufigen
Elemente Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff, also Wasser,
Methan, Ammoniak, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, . . . . Durch chemische
Reaktionen und unter dem Einfluss des Sonnenlichtes entsteht daraus eine
reichhaltige Kometenchemie.

Vor einhundert Jahren
Es ist ein groß Ergetzen, sich“ in vergilbten Zeitungen blätternd in den
”
”
Geist der Zeiten zu versetzen“. Was breitet der San Fransisco Call“ vom
”
19. Mai vor seinen Lesern aus? (Deutsche Zeitungen aus jener Zeit habe ich
noch nicht im Internet gefunden.)
Gläubige und Abergläubige verbrachten die Stunden der Heimsuchung im
gemeinsamen Gebet. Die Kirchen überfüllt, die Theater leer. Kinder hatten
an jenem Mittwoch schulfrei. Farmer entfernten Blitzableiter, aus Angst, diese könnten außer Elektrizität noch ganz anderes aus dem Weltraum auf ihre
Häupter ableiten. Die Felder wurden vernachlässigt, weil die farbigen Landarbeiter die Flucht ergriffen hatten. Hingegen weigerten sich Bergarbeiter,
ihren Stollen nach der Schicht zu verlassen. Sie zögen die bekannte Gefahr
der unbekannten über Tage vor.
Andere sahen es gelassen: Auch auf die Gefahr hin, von Schweifgasen vergiftet zu werden, luden die Mitglieder des Yosemite Club in Stockton zur
Kometenparty auf dem Dach eines Hochhauses.
Wieder andere sah man Flaschen mit kometenverseuchter Luft füllen zwecks
späterer chemischer Analyse.
Und danach? Jubel und Freude bei den Überlebenden. Ja, es hatte Tote
gegeben, Fälle von Selbstmord, aber nicht sehr viele. (Bei Hale-Bopp, 1997,
waren es mehr.)
Und die Wissenschaft? Die hatte schon im Vorfeld zur Besonnenheit gemahnt.
(Die Zeitungsleute vom San Fransisco Call“ taten das ihre, der Stimme der
”
Vernunft Gehör zu verschaffen.) Man verwies auf des Schweifes fadenschei-
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nige Konsistenz. Ein Hauch, leerer denn jedes technische Vakuum, könne
hienieden nichts Schlimmes anrichten. Außerdem sei es nicht das erste Mal,
dass die Menschheit einen Kometenschweif passiere. Bloß, dass früher halt
die Menschen, wenn überhaupt, erst hinterher davon erfahren hätten. Man
erwarte eine gelinde rosige Aufhellung des Himmels (wie 1861, zur Zeit des
Großen Juni-Kometen), die aber im Glanz des Mondes unterginge, leider,
vielleicht ein paar zusätzliche Sternschnuppen und eventuell Störungen im
Funk- und Telegrafenverkehr wegen der Wechselwirkung des Ionenschweifs
mit dem Erdmagnetfeld. Das nun ist bemerkenswert, wo doch das Thema
Weltraumwetter“ derzeit stark im Kommen ist. Doch nichts dergleichen
”
trat ein. Im Gegenteil, die Funkverbindung war wie selten gut. (Lediglich
ein chinesisches geomagnetisches Observatorium nahe Shanghai scheint zum
Zeitpunkt des Schweifdurchgangs so etwas wie einen geomagnetischen Sturm
registriert zu haben.)
Einen Vorläufer von Stardust“ gab’s auch. (Zur Erinnerung: Am 2. Janu”
ar 2004 hatte die NASA-Sonde die Koma des Kometen Wild 2 durchflogen
und dabei Nahaufnahmen vom Kometenkern geschossen sowie etwas Kometenstaub aufgesammelt.) Geologen hatten für den Flug durch den Kometenschweif auf dem Mount Wilson einen Mast errichtet, an dem mit Glyzerin
bestrichene Platten befestigt waren, in der vagen Hoffnung etwas Kometenstaub einzufangen. Der Direktor des dortigen Observatoriums, George Hale,
scheint nicht viel davon gehalten zu haben. Es könne lange dauern, bis der
Kometenstaub durch die Atmosphäre abgeregnet und sich (zu dem irdischen)
gelegt hätte.
Allerdings gab es eine Komplikation, mit der niemand gerechnet hatte. Nach
zweimonatiger Abstinenz war die Sonne zu erneuter Aktivität erwacht. Riesige Flecken wurden gesichtet. Vermutlich war es das, was viele Menschen an
der Beschwichtigung durch die Fachwelt zweifeln ließ. Selbst Wissenschaftler
ließen sich zu weitreichenden Spekulationen hinreißen, solchen, wonach Sonnenflecken durch planetare Ereignisse hervorgerufen werden könnten. (Bis
heute hält sich hartnäckig das Gerücht, der Sonnenfleckenzyklus habe etwas
mit dem Jupiter zu tun.)
Mr. Hale dementierte entschieden: Nichts, rein garnichts, hätten die derzeitigen Sonnenflecken mit dem Kometenvorbeiflug zu tun. Aus fast aktuellem
Anlass – vier Jahre zuvor war San Fransisco einem verheerendem Erdbeben zum Opfer gefallen –, verneinte er auch, dass Sonnenflecken Erdbeben
auslösen könnten.
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Und noch eine Meldung hatte Furore gemacht:
Am 8. Februar 1910 teilte The New York Times“ in einer kurzen Notiz
”
die spektroskopische Entdeckung von Blausäure im Schweif des herannahenden Kometen mit. Astronomen von der Yerkes Sternwarte (Chicago) hatten die prominenten (Di-)Cyan-Banden im Spektrum photografiert gehabt.
Nach einer ausfürlichen Beschreibung des bläulichen, nach Bittermandel riechenden Gases und seines tödlichen Kaliumsalzes wird Camille Flammarion
(1842–1925), der bekannte französische Astronom, zitiert. Im Gegensatz zu
den meisten seiner Kollegen hielt dieser eine Vergiftung allen Lebens beim
Hindurchtritt der Erde durch den Schweif des Halleyschen Kometen für immerhin denkbar! Erst zum Schluss der Notiz wird erwähnt, dass bei Eintritt
des Cyangases in die Erdatmosphäre das Molekül in seine chemisch unbedenklichen Bestandteile zerlegt wird.
Windige Geschäftemacher nutzten das Kometenfieber , Unwissenden allerlei
unnützen Kram zum Schutz vor dem Kometen aufzuschwatzen. Das Wort
kometensicher“ machte die Runde.
”
Es liegt mir fern, die Kometenfurcht in Bausch und Bogen zu belächeln. Ihre
Wurzel ist ja Ehrfurcht. Wer jemals einen Kometen am Himmel gesehen hat,
weiß, was ich meine.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Überraschungen gibt es immer wieder! Man glaubt es kaum: Der Durchgang der Erde durch den Schweif des Halleyschen Kometen im Mai 1910
beschäftigt Gemüter. Ein rühriger Leser hat Kometennotizen einer Göttinger Zeitung aus jenen Tagen gescannt und dem Kosmos-Boten zukommen
lassen. Es wäre unverzeihlich, davon keine Kostproben zu geben.
Ein megaevent“, ein brandneues, betrifft den Jupiter. Ein Nachbar und
”
Freund des Italienischen raunte mir unlängst auf der Straße zu, dem Jupiter sei ein Streifen“ abhanden gekommen, er habe es aus einer bekannten
”
italienischen Tageszeitung. Der große Jupiter degradiert? Tage danach flimmerte über meinen Computerbildschirm eine Nachricht der NASA Science
News, die dieses planetare Ereignis kommentierte.
Einen heiteren Start in den astronomischen Sommer wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juni
Im Norden Deutschlands ist nun die Zeit der hellen Nächte. Zu dicht am
”
Polarkreis!“ kann man da nur sagen. Es wird selbst um Mitternacht nicht
mehr stockdunkel. Der längste Tag ist der 21. Juni. Gegen 13 Uhr 28 MESZ
ist der Nordpol der Erde der Sonne maximal zugeneigt. Höher kann die Sonne
am Firmament nicht steigen. Astronomisch beginnt mit der Sommersonnenwende das zweite Halbjahr. Nach dem Höhepunkt der Abstieg: Die Nächte
werden, vorerst unmerklich, wieder länger.
Hoch am Tag, verläuft sie niedrig in der Nacht. Gemeint ist die Ekliptik, die
scheinbare Bahn der Sonne am Firmament. Da die Bahnebene des Mondes
nur wenige Grad gegen die Ekliptik geneigt ist, kulminiert der Sommervollmond bei uns tief im Süden. Der diesjährige Sommervollmond findet am
26. Juni und nahe der Ekliptik statt. Die beiden Schnittpunkte der Mondbahn mit der Sonnenbahn nennt man Knoten oder Drachenpunkte. Der Vollmond nähert sich dieses Mal von unten“ der Ekliptik. Er ist nahe dem auf”
steigenden Knoten. Vom Monde aus gesehen schiebt sich die Erde vor die
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Sonne. Eine Sonnenfinsternis für Mondbewohner ist eine Mondfinsternis für
Erdbewohner. Leider fällt der Vollmond auf unseren Mittag, und das Ereignis findet auf der anderen Seite des Globus statt. Aber auch die Antipoden
haben wenig davon: Die Finsternis ist bloß partiell.
An Planeten sind Venus, Mars, Saturn und Jupiter zu sehen, letzterer am
Morgenhimmel. Geht dieser auf, geht Saturn unter – kurz nach Mitternacht.
Zwergplaneten gibt es seit vier Jahren. Jetzt ist die Gelegenheit, den hellsten
zu sehen. Die Ceres, am 1. Tag des 19. Jahrhunderts von Giuseppe Piazzi in
Palermo entdeckt – damals wurde sie als Planet geführt –, geht am 18. Juni
für einen Moment in Opposition, will sagen, sie steht dann der Sonne am
Himmel gegenüber. Zu finden ist sie im Sternbild des Schützen, also tief im
Süden, was nach dem vorhin Gesagten nicht wundert. Interessant die Nacht
vom ersten auf den zweiten Juni. Die Ceres wandert an dem Sternhaufen
NGC 6530 im Lagunennebel vorüber. Ihre Ortsveränderung ist binnen Stunden wahrnehmbar. Ein kleines Fernrohr oder ein Feldstecher sind erforderlich.
Die Ceres ist ein Objekt 7ter Größe.
In knapp fünf Jahren erreicht Dawn, NASA’s Morgendämmerung“, die Ce”
res, sofern zuvor, 2011/12, bei der Vesta alles gut geht. (Vesta ist etwas
kleiner als die Ceres und auch nicht ganz rund. Sie hat es deshalb nicht bis
zum Zwergplaneten geschafft.)

Halley 1910 und die Deutschen
Die Reaktionen auf den Kometen waren in Deutschland kaum anders als im
fernen San Francisco. Die Panik hielt sich in Grenzen. Dass die Neger“ in
”
den Südstaaten nicht in die Baumwollfabrik gegangen seien, sondern in die
Kirche, schien selbst deutschen Blättern ein paar Zeilen wert.
Am (aus)gelassensten nahmen es wohl die Kölner. Die feierten – mit behördlichem Segen – Kometenkarneval“. Die Polizeidirektion hatte die Halley”
Nacht für Vergnügungen aller Art freigegeben gehabt. Die Flora“, die es
”
heute noch geben soll, bot ein rundes Festprogramm: Henkersmahlzeit, Ball
und Abschiedstrunk. Nach überstandenem Weltuntergang ging es mit dem
gemeinsam zu singenden Karnevalslied Et hätt noch immer goat gegange“
”
feucht-fröhlich weiter. Von Pessimismus keine Spur: Ein Weinrestaurant wurde eigens eröffnet: Zum Kometen“!
”
In Berlin gab’s zur Kometenschwanzsuppe“ einen Kometenschnaps“
”
”
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Ein Hannoverscher Amtsgerichtsrat mit literarischen Neigungen hatte ein die
Kometenfurcht früherer Zeiten thematisierendes Lustspiel in Versen verfasst.
Der jüngste Tag“ fand freundliche Aufnahme“.
”
”
Wissenschaftlich war der Komet auch in Deutschlang unergiebig. Man sah
”
wenig, beinahe nichts“, und das trotz hektischer Betriebsamkeit auf den
Sternwarten und wagemutiger Ballonfahrten. Auf der Königlichen Sternwar”
te in Berlin“ seien sämtliche Instrumente [. . . ] in Tätigkeit gesetzt“ gewesen.
”
Man habe die Uebereinstimmung des gefundenen Standortes des Kometen
”
mit den Vorausberechnungen festgestellt.“ Gesetzte Aufregung auch auf der
vatikanischen Sternwarte. Seine Heiligkeit begab sich höchstselbst kurz nach
Mitternacht dorthin. Missionare in Australien und China seien angewiesen
worden, Berichte ihrer Kometenbeobachtungen an die vatikanische Sternwarte zu senden.
Und der befürchtete Blausäureregen? Der sei gar nicht so schlecht, ließ sich eine Stimme aus Stockholm vernehmen. Svante Arrhenius, Chemie-Nobelpreisträger von 1903, meinte, die Rückstände der in der Erdatmosphäre verbren”
nenden“ Kometengase würden sodann durch den Regen der Erde zugeführt
”
und außerordentlich günstig auf die Pflanzenvegetation wirken“. So jedenfalls
die Zeitung. Arrehnius hat sicherlich nie von Pflanzenvegetation“ gespro”
chen. (Übrigens hatte der Forscher seinerzeit selbst dem vom Menschen verschuldeten CO2 -Treibhauseffekt etwas Positives abgewinnen können. Dann
würde es in seinem Heimatlande endlich etwas wärmer . . . )

Verloren: Wolkenband
Schon mit kleinem Fernrohr erkennt man auf dem Jupiter parallel zum Äquator zwei bräunliche Wolkenbänder. (Der Große Rote Fleck“, der größte
”
Wirbelsturm im Planetensystem, treibt südlich des südlichen Äquatorbands
(SEB) seit mindestens 350 Jahren sein Unwesen.) Derzeitige Aufnahmen
(Quelle: Anthony Wesley/NASA) lassen nun den südlichen der beiden Wolkenstreifen fast vermissen. Das Ganze ist nicht unerheblich. Die Windgürtel
mit ihren Wolkenformationen sind doppelt so breit wie unsere Erde und 20mal so lang! Doch keine Sorge. Vermutlich ist der Streifen noch da und bloß
durch hochliegende Ammoniak-Zirren (?) für eine Weile verdeckt. Der Ver”
lust“ eines Wolkenstreifens kommt hin und wieder vor. Jupiter wird in den
nächsten Monaten immer günstiger zu sehen sein. Viele Amateure fiebern
dem Wiedererscheinen des SEB entgegen, hoffend, dass dieses noch in diese
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Beobachtungssaison fällt.
Die auffällige Bänderstruktur der Jupiteratmosphäre mit seinen abwechselnd
hell- und dunkelgetönten Streifen hat mit der schnellen Rotation des Jupiter
zu tun. Am Äquator dauert eine Umdrehung lediglich 9 h 50,5 min. Die Pole
rotieren etwas langsamer, sie benötigen fünf Minuten länger. Getrieben wird
die starke Konvektion in der Atmosphäre durch Wärme aus dem tiefen Inneren des Jupiter. Jupiter strahlt ungefähr doppelt so viel an Energie ab, wie
er von der Sonne erhält! Er lebt also keineswegs, wie es uns eine alte Planetendefinition weismachen will, allein von geborgtem“ Sonnenlicht! Gespeist
”
wird die Wärmeproduktion vorwiegend durch einen schwerkraftgetriebenen
Entmischungsvorgang: Schweres Helium und Neon sinken immer noch ins Innere des Planeten ab, leichter Wasserstoff steigt immer noch auf. Dabei wird
gravitative Energie frei.
Eine Erklärung für die Bänderstruktur gab vor 34 Jahren der Hydrodynamikprofessor Friedrich Busse (geb. 1936), der jetzt in Bayreuth wirkt. Er
verwies darauf, dass, anders als beim Wettergeschehen auf der rotierenden
Erde, wo sich alles in einer sehr dünnen Schicht abspielt, der Jupiter hydrodynamisch bodenlos ist. Der gasförmige Aggregatzustand geht allmählich – ohne
Grenzschicht! – in den flüssigen über. Unter diesen Bedingungen sollte sich
ein planetenweites Strömungsmuster herausbilden, das im wesentlichen zylindrisch um die Rotationsachse organisiert ist. (Die Winkelgeschwindigkeit ist
auf Zylinderflächen konstant. Die Konvektion erfolgt in Konvektionssäulen
parallel zur Rotationsachse.) Wo die in sich verschachtelten Zylindermäntel
die kugelige Jupiteroberfläche schneiden, markieren sie die Begrenzungen der
Bänder und Zonen. Bei ± 45◦ jovigraphischer Breite enden die Zonen und
Bänder. Man sieht dem Jupiter quasi die Ausdehnung seines Kerns aus metallischem Wasserstoff an! Der Zylinder mit dem kleinsten Radius ist der, der
den Kern gerade berührt! Die zonalen Winde sind also nicht auf die Außen”
haut“ beschränkt, sie setzen sich tief ins Innere des Gasriesen fort.
Busses Überlegungen konnten inzwischen eindrucksvoll durch Laborexperimente und numerische Simulationen untermauert werden. Das zonale Windsystem des Jupiter ist ein Beispiel für spontane Strukturbildung in einem System, das von Wärme durchströmt wird: eine gigantische Wärmekraftmaschine, getrieben vom Temperaturunterschied zwischen heißem Kern (20 000 K)
und kühlem Weltenraum.
Der Erforschung der windigen und turbulenten Hülle des Gasriesen ist eine
Raumfahrtmission der NASA gewidmet. Juno begibt sich im August 2011
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auf die fünfjährige Reise zum Jupiter. (Starttermin war ursprünglich der Juni
2010.) Der Orbiter wird Jupiter ein Jahr lang auf einer Polbahn umkreisen.
Vorgesehen ist eine detaillierte chemische und physikalische Analyse der Jupiteratmosphäre. Die NASA ist u. a. wieder einmal auf der Suche nach Wasser.
Die Galileo-Eintauchsonde war am 7. Dezember 1995 in einen heißen Fleck“
”
gefallen. Und der war untypisch trocken.
Jupiter präsentiert sich ausgesprochen farbenprächtig. Warum, weiß noch
niemand so recht. Da muss organische Chemie mitmischen.
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Mir ist kein praktischer Nutzen der Saturnringe bekannt, weder für die Astronomie, noch für die Navigation [. . . ] Doch vom Standpunkt der reinen Wissenschaft betrachtet, zählen die Ringe zweifellos zu dem Bemerkenswertesten unter den Himmeln, ausgenommen vielleicht jene noch unnützeren Himmelskörper, die Spiralnebel [. . . ]
James Clerk Maxwell (1856)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 400 Jahren, man schrieb den Juli anno 1610, drang Galileo Galilei (1564–
1642) mit seinem Fernrohr bis an die Grenze des damaligen Sonnensystems
vor. Er richtete es auf den Saturn. Was er sah, war unglaublich: Der Planet
war dreifach! Saturn hatte Anhängsel“! Sie kämen ihm vor wie zwei Diener,
”
”
welche dem alten Saturn beistehen, seinen Weg zurückzulegen und nicht von
seiner Seite weichen“, schrieb er.
Zwei Jahre später war die Welt wieder in Ordnung, d. h. Saturn einfach“,
”
und Galilei misstraute seinen Beobachtungen von 1610, hielt die Henkel“
”
des Saturn der schlechten Qualität seines 30-fach vergrößernden Fernrohres geschuldet. (Dabei waren die Ringe damals just in Kantenstellung wie
im September 2009.) Galilei sollte nie erfahren, dass er die Ringe des Saturn gesehen, aber eben nicht als solche erkannt hatte. Das Rätsel um die
Saturn ohren“ wurde 14 Jahre nach Galileis Tod gelöst. Christiaan Huygens
”
(1629–1695) teilte angelegentlich seiner Titanentdeckung den Kollegen geheimnisvoll mit: aaaaaaa ccccc d eeeee g h iiiiiii llll mm nnnnnnnnn oooo
”
pp q rr s ttttt uuuuu“. Der Christiaan wollte weitere Beobachtungen abwarten, aber sich vorsorglich den Anspruch auf die Entdeckung des Saturnrings
durch ein Anagramm sichern. Das war damals übliche Praxis. Übertragen
lautet der entschlüsselte lateinische Text: er wird von einem dünnen, ebe”
nen, nirgends [mit Saturn] zusammenhängenden, gegen die Ekliptik geneigten
Ring umgürtet“.
Huygens hatte 1655 den Saturnmond Titan aufgefunden. Da nach seiner Ansicht damit das Sonnensystem komplett sei – sechs richtige Planeten und
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sechs Planetenmonde schienen ihm genug –, hatte er keine Veranlassung gesehen, nach weiteren Saturnmonden Ausschau zu halten. Das tat ein anderer.
Rhea wurde 1672 von Giovanni Domenico Cassini (1625–1712) entdeckt.
Und heute? Das Studium der Saturnringe floriert, dank der Weltraumfahrt.
Das Ringsystem erweist sich als ein ideales Laboratorium für die Physik der
Strukturbildung in komplexen Systemen.
Übrigens, den größten aller Saturnringe hat man erst unlängst bemerkt, im
Herbst vorigen Jahres. Am Himmel erscheint er doppelt so groß wie der
Vollmond. Doch dazu weiter unten.
Vielleicht sollten Sie doch noch einen letzten Blick auf den Ringplaneten erhaschen, bevor sich dieser für die nächsten Monate vom Nachthimmel zurückzieht.
Einen meteorologischen Sommer, der dem astronomischen in nichts nachsteht, wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juli
Als Abendstern nähert sich die Venus der Erde. Anfang Juli ist sie immer
noch weiter als die Sonne von uns entfernt. Noch vergrößert sich ihr Winkelabstand zur Sonne. Halbvenus wird am 20. August sein.
Mars und Saturn verabschieden sich am Westhimmel von uns. Im Kommen
ist Jupiter. Gegen Monatsende kulminiert er in der Morgendämmerung. Und
er wird rückläufig. Mit dem Stillstand am 23. Juli beginnt seine diesjährige
Oppositionsphase. Nur wenige Grad vom Jupiter entfernt zieht übrigens Uranus seine Oppositionsschleife. Wegen des größeren Abstands zur Sonne fällt
dessen parallaktische Schleife naturgemäß kleiner aus als die des Jupiter.
Eine totale Sonnenfinsternis gibt’s auch. Leider nicht bei uns! Aber, falls
Sie immer schon einmal zur Osterinsel wollten, am 11. Juli könnten sie das
Touristische mit dem Astronomischen verbinden und als Zugabe noch eine
fast fünfminütige Sonnenfinsternis mitnehmen.
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Die Ringe des Saturn
Die Mehrzahlform ist korrekt. Den Saturnring gibt es nicht. Die Cassinische
Teilung, entdeckt 1675 von Giovanni Domenico Cassini (1625–1712), ist die
auffälligste Trennlinie. Bereits Cassini meinte, die Ringe bestünden aus Myriaden kleiner Teilchen, Miniaturmonden. Schließlich kann man das Leuchten
heller Sterne durch die Ringe durchschimmern sehen.
Aber erst 1856 konnte James Clerk Maxwell (1831–1879), derselbe, der die
klassische Elektrodynamik begründete, in einer preisgekrönten Arbeit beweisen, dass die Ringe aus Stabilitätsgründen weder fest, noch flüssig, noch aus
einer Ansammlung konzentrischer starrer Kreisringe bestehen können. Sie
müssen granularer Natur sein.
Die Mikrometer- bis dutzende Meter großen Ringteilchen folgen den Keplerschen Gesetzen. Die dem Saturn näheren Partikeln umrunden diesen in einer
kürzeren Zeit, als die weiter von ihm entfernten. 1895 konnte die differentielle
Rotation der Ringe dank des Dopplereffekts bei den Fraunhoferschen Linien
gemessen werden. James E. Keeler (1857–1900) und William W. Campbell
(1862–1938) hatte das Ringlicht, reflektiertes Sonnenlicht, spektroskopiert
gehabt.
Die Cassinische Teilung trennt den äußeren A-Ring vom inneren B-Ring.
Innerhalb des inneren wurde 1838 von dem Berliner Astronomen Johann
Gottfried Galle (1812–1910) ein innerster gefunden, der Krepp- oder Florring
(C-Ring). (Galles Todestag jährt sich im Juli zum hundertsten Male. Er starb
am 19. Juli 1910 in Potsdam.)
Inzwischen haben Nahaufnahmen der Saturnringe von Raumsonden aus eine
viel filigranere Wirklichkeit enthüllt. Es gibt Einzelringe zuhauf!
Die Teilungen und Lücken sind offenbar den ringnahen Monden und Möndchen geschuldet, deren Schwerkraft zusätzlich zu der des Saturn an den Ringpartikeln zerrt. An Stellen, wo Ringteilchen in Resonanz mit einem Saturnmond gerieten, ist die Teilchendichte meist gering. Das ist erklärlich, dort
schaukeln sich himmelsmechanische Störungen auf, was dazu führt, dass ein
Teilchen in einer Lücke diese schnell verlässt und auf eine andere Bahn gerät.
Cassinis Teilung ist dem Mimas geschuldet. Ein Teilchen in der Teilung ist
in einer 2 : 1 Resonanz mit diesem Mond. Nach jeweils zwei Umläufen findet
es den Mond in der gleichen Position wieder.
Bahnresonanzen sorgen auch für scharf definierte Ringaußenkanten. Der ARing endet abrupt an einer 7 : 6-Resonanz mit den Monden Janus und Epi-
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metheus. (Es stimmt: Beide sind ungefähr gleichweit vom Saturn entfernt.
Mal ist der eine wenige Dutzend Kilometer dem Saturn näher, mal der andere. Das wechselt aller vier Jahre. Es wird gesagt, der Entdecker des Janus,
Audouin Dollfus (1924–2010), sei sich nicht mehr sicher gewesen, ob er nicht
vielleicht doch 1966 den Epimetheus entdeckt hat. Das Pärchen ist ein himmelsmechanisches Kuriosum – und eine andere Geschichte.)
Dann gibt es die sog. Schäfer- oder Hirtenmonde. Zwei Monde können Ringteile, die sich zwischen ihnen befinden, gravitativ im Zaume halten. Ein
Beispiel (Quelle: JPL/NASA) sind Prometheus und Pandora. Sie halten den
F-Ring zusammen. Pandora befindet sich, vom Saturn aus gesehen, jenseits
des F-Rings, Prometheus dieseits. Nach außen abdriftende Teilchen werden
gravitativ von der Pandora zurückgetrieben, nach Innen abdriftende vom
Prometheus. Schwerkraft ist zwar anziehend, im Verein mit Drehimpuls und
Reibung muss dies aber nicht automatisch auf Annäherung hinauslaufen.
Abstoßung“ kann sehr wohl die Folge sein, auch wenn dies der Intuition
”
zuwiderläuft.
Wieso driften Ringpartikeln ab? Unelastische Stöße zwischen ihnen bewirken einen ständigen Energieverlust und eine Umverteilung von Drehimpuls.
Das granulare Ringmaterial verhält sich wie eine viskose (klebrige) Masse.
Dies führt, falls ungehindert, zu einer allmählichen Verbreiterung der Ringe
in radialer Richtung, einem Auseinanderfließen. (Man kennt das von Akkretionsscheiben.) Stöße bewirken auch, dass vertikale Geschwindigkeiten, also
senkrecht zur Scheibenebene, schnell abgebaut werden. Die optisch hellen
Ringe, wo die Stoßwahrscheinlichkeit hoch ist, sind dementsprechend ausgesprochen dünn. Ihre vertikale Ausdehnung beläuft sich auf hundert Meter,
und das bei einem Ringdurchmesser von beinahe 300 000 km!
Dass die Ringe in der Äquatorialebene des Saturn liegen, hat mit der Abplattung des Planeten zu tun. Gegen die Äquatorialebene geneigte Bahnen
würden präzessieren, was vermehrt Stöße zwischen Teilchen auf unterschiedlich geneigten Bahnen nach sich zöge. Bei einem rein kugelförmigen Planeten
gäbe es keine derart ausgezeichnete Ebene.
Monde verhindern durch ihre gravitative Abstoßung“ – ich gebrauche diesen
”
Begriff, wenn auch schlechten Gewissens – das Zerfließen der Ringe. Es entstehen Lücken. Der 10-km-Mond Pan, der innerste der Saturnmonde, beispielsweise hält auf diese Weise die 325 km breite Encke-Lücke frei. (Der Name
erinnert an den Direktor der Berliner Sternwarte, Johann Franz Encke (1791–
1865), der beim Ausprobieren eines neuen Okulars am Abend des 25. April
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1837 eine Lücke im A-Ring gesehen hat.) Ist ein Möndlein allerdings zu klein,
ist es nicht in der Lage, entlang seiner Umlaufbahn eine durchgängige Bresche zu schlagen. Nur in seiner unmittelbaren Nähe sollte sich ein Freiraum
bilden, flankiert von Gebieten erhöhter Teilchendichte, weiter weg fließt das
Ringmaterial bereits wieder, von Stößen getrieben, zusammen und schließt
die Lücke. Auf diese Weise sollten sich, wie Potsdamer Forscher vor wenigen
Jahren behaupteten, sogar vergleichsweise seltene Ringpartikeln mit einem
Durchmesser von, sagen wir, 100 Metern, indirekt verraten. Und in der Tat
lassen hochauflösende Aufnahmen der Cassini-Sonde winzige propellerarti”
ge“ Strukturen in den Ringen erkennen. Damit lassen sich selbst die wegen
ihrer Kleinheit unsichtbaren Saturnmöndlein statistisch erfassen. Ihre Anzahl
dürfte in die Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen gehen.
Eine gravitative Verklumpung des Ringmaterials zu richtigen Monden ist
ausgeschlossen. Das vereiteln die Gezeiten des Saturn. Die Saturnringe, jedenfalls die, die man vom Fernrohr kennt, befinden sich, alle innerhalb der
sog. Roche’schen Grenze. Die auseinanderzerrenden Gezeitenkräfte übersteigen dort die Eigengravitation eines Himmelskörpers gegebener Dichte.
Völlig überraschend sind ephemere radiale Strukturen im B-Ring, treffend
als Speichen “ bezeichnet. Sie sind Saturnkennern länger schon bekannt.
”
Ernst genommen wurden sie allerdings erst, als Nahaufnahmen der Voyager
Sonden 1980/81 die Realität dieser Gebilde außer Frage stellten. Das Problem: Da die inneren Ringbereiche schneller rotieren als die äußeren, scheinen
sie den Keplerschen Gesetzen nicht zu gehorchen. (Auf Wellen trifft dieser
Einwand nicht zu. Dichtewellen in Spiralnebeln widerstehen ja auch dem
Aufwickeln durch differentielle Rotation.) Vermutlich handelt es sich um ein
elektromagnetisches Phänomen. Dafür spricht, dass die Speichen“ nur in
”
bestimmten Jahreszeiten auftreten. Die Sonnenbestrahlung und photoelektrische Aufladung der Ringe hängt nun in der Tat von der Jahreszeit ab. Zu
Beginn des Saturnfrühlings bzw. -herbstes erhebt sich die Sonne beispielsweise kaum über die Ringebene. Eine befriedigende Erklärung für die Speichen“
”
steht allerdings noch aus.
Die vielleicht brennendste Frage: Sind die Ringe ein Relikt aus Urzeiten –
Material, dass zu keinem Mond werden konnte –, oder nur eine Episode, ausgelöst beispielsweise durch den kürzlichen Zusammenstoß zweier Monde oder
das Zerbrechen eines Kometen in der Roche-Zone? Für eine Episode spricht,
dass die Eispartikeln in den Saturnringen ziemlich hell sind. Sie können nicht
allzu lange dem Bombardement durch kosmischen Staub und durch die kos-
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mische Partikelstrahlung ausgesetzt gewesen sein. (Jahrmilliarden alte Kometen, schmutzige“ Schneebälle, sehen anders aus: schwarz!) Wie sich im
”
Falle des E-Ringes zudem andeutet, wird dieser allein durch den Kryovulkanismus des Enceladus am Leben erhalten. Ja, Kälte kann, wie Hitze, zu
vulkanischer Aktivität Anlass geben. Die Geysire am Südpol des Enceladus
spucken (eventuell mit Ammoniak vermischtes) Wassereis. Ohne das wäre
der E-Ring längst aufgebraucht.
Den größten Saturnring hatte man bis vor kurzem überhaupt übersehen.
Er wurde erst im vorigen Jahr vom Spitzer-Weltraumteleskop der NASA
entdeckt. Der dicke Infrarotring um Saturn ist 200-mal größer als dieser.
Gespeist wird er vermutlich von der in Urzeiten eingefangenen Phoebe ,
einem 200-km-Mond, der in 215 Saturnradien den Mutterplaneten retrograd
umkreist. Vermutlich rotiert auch der Ring selbst verkehrt herum (also von
oben gesehen im Uhrzeigersinn).
Der neue Ring löst ein altes Rätsel: Die Frontseite des Japetus ist auffallend
dunkel. Dass des Japetus Helligkeit wegen seiner gebundenen Rotation – er
zeigt dem Saturn immer dieselbe Seite – während eines Saturnumlaufs variiert
– östlich vom Saturn, er kommt dann auf uns zu, ist er fünfmal lichtschwächer
als westlich –, war bereits Cassini (1625–1712) aufgefallen. (Der hatte den
Japetus 1671 westlich vom Saturn entdeckt gehabt, ihn aber nur mit Mühe an
der östlichen Seite wiederauffinden können.) Seit Herbst vergangenen Jahres
ahnen wir den Grund dafür – aufgesammeltes kohliges Phoebematerial! Zu
Ehren Cassinis, der als erster von des Japetus dunkler Seite sprach, heißt
diese Cassini regio.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wer den Beginn des Raumfahrtzeitalters miterlebt hat, den Wettlauf der einstigen Supermächte bei der Eroberung des erdnahen Raumes, dem werden die
Echo-Satelliten in lebhafter Erinnerung sein. Viel dran war ja nicht an ihnen,
dafür übertrafen die aluminiumbedampften Ballone an scheinbarer Helligkeit
die hellsten Sterne und waren von fast überall aus irgendwann sichtbar. Das
war auch ihre einzige Aufgabe – gesehen zu werden. Vorrangig ging es darum,
Rundfunkwellen zu spiegeln, so dass trotz Erdkrümmung über Tausende von
Kilometern eine Radioverbindung zustande kommen konnte. Mit den EchoSatelliten begann, zunächst passiv noch, was wenig später boomen sollte –
die Kommunikation via Nachrichtensatellit.
Echo 1 war vor 50 Jahren, am 12. August 1960, in eine Umlaufbahn geschossen worden. Der 30-m-Ballon aus Mylarfolie fuhr“ majestätisch in anfänglich
”
1 500 km Höhe dahin, bevor er – seiner Größe wegen ein leichtes Opfer der
Luftreibung – 1968 verglühte.
Die aktive“ Ära begann zwei Jahre danach mit Telstars minutenlangen
”
transatlantischen Fernsehübertragungen.
Für geodätische Triangulationszwecke wurden weitere Weltraumballone gestartet. Echo 2 aus dem Jahre 1964 übertraf an Größe – er maß anfänglich
41 m im Durchmesser – noch seinen Vorgänger. Und er umkreiste auf einer
Polbahn die Erde, war also wirklich von überall irgendwann erreichbar.
Ähnlich spektakulär für das bloße Auge sind später, von der ISS abgesehen,
nur noch die Iridium-Satelliten, berühmt-berüchtigt wegen ihrer Lichtreflexe. Das sekundenlange Aufblitzen im Sonnenschein ist immer wieder beeindruckend, zumal exakt vorhersagbar . Dem Astronom am Großteleskop sind
sie allerdings ein Greul und Grund zur Besorgnis. Der Name verrät, dass
77 Satelliten geplant waren. Das 77. Element im Periodischen System ist –
Iridium.
Und nun wie üblich: Was war vor vierhundert Jahren? Laut Ginzels Hand”
buch der mathematischen und technischen Chronologie“ (1914) wurde im
Herzogtum Preußen der August abgebrochen. Am 22. war’s mit ihm zu Ende. Es folgte der 2. September 1610. In Sachen Kalenderreform preschte
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Ostpreußen“ vor. Das kleine Herzogtum wurde damals von Johann Sigis”
mund, Kurfürst und Markgraf von Brandenburg, mitverwaltet. Was dieser
im Stammland Brandenburg nicht durchzusetzen vermochte, die Kalenderreform, gelang im abgelegenen Preußen – 90 Jahre bevor die übrigen protestantischen Gebiete Deutschlands ihren Widerstand gegen die vom Papst
Gregor XIII. 1582 verfügte Reform aufgaben. Entscheidenden Anteil daran
hatte übrigens ein Professor aus Jena. Herr Erhard Weigel (1625–1699),
Lehrer von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), konnte den Obrigkeiten den verbesserten Reichskalender“ schmackhaft machen. Wenige Monate
”
nach Weigels Tod gingen die evangelischen Reichsstände auf dem Reichstag
zu Regensburg auf Weigels unmaßgeblichen“ Vorschlag ein. Im Jahre 1700
”
– der Frühling drohte, elf Tage zu früh einzufallen – ließ man auf den 18. Februar flugs den 1. März folgen. (Nach dem Gregorianischen Kalender war
1700 kein Schaltjahr.) Die Osterregelung gleich mit zu übernehmen, brachten die braven Protestanten aber nicht übers Herz. Da musste sich 1775 erst
der Alte Fritz“ ins Zeug legen. Das Osterdatum wird seitdem generell nicht
”
mehr astronomisch berechnet.
Wie Sie sehen, Sauregurkenzeit“ auch beim Kosmos-Boten. Die Urlaubszeit
”
fordert ihren Tribut! Ihnen allen, sofern davon betroffen, frohe Urlaubstage!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im August
Der Abendstern erreicht am 20. August seinen größten Winkelabstand zur
Sonne, seine sog. größte östliche Elongation von 46,0◦ . Venus ist um diese
Zeit herum halb“ zu sehen. Zehn Tage zuvor beehrt sie den Saturn. Beide
”
stehen sich – was sie der Mythe nach nie waren – am Himmel nahe: Am
10. August trennen sie nur 3◦ .
Übrigens erreicht auch der innerste der Planeten, der schnellfüßige Merkur,
im August, und zwar am 7., seine größte östliche Elongation (27,4◦ ). Aber das
interessiert nur Tropenastronomen. In unseren Breiten verläuft die Ekliptik
viel zu flach am Abendhimmel.
Mars und Saturn stehen des Abends tief im Westen. Am Abend des 1. August
trennen sie nur 2◦ .
Jupiter ist sichtlich in Oppositionslaune und erobert sich peu à peu den
Nachthimmel. Ende des Monats geht er bereits um 21 MESZ auf.
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Neumond ist am 10. August, was Sternschnuppenfreunde freut. Diesmal jedenfalls stört er den Auftritt der Perseiden nicht. Mit dem Maximum an
Meteoren wird um den 12. August herum gerechnet.

Wie lang ist ein Jahr?
Der Sonnenkalender basiert auf dem tropischen Jahr , grob gesprochen, der
Zeitdauer zwischen zwei aufeinanderfolgenden Durchgängen der Sonne durch
den Frühlingspunkt. Frühlings- und Herbstpunkt sind die beiden Punkte am
Himmelsgewölbe, wo die Eklipitk, d. h. die Jahresbahn der Sonne, den Himmelsäquator schneidet. Steht die Sonne genau überm Äquator, beginnt entweder der Frühling oder der Herbst, je nach dem, welcher Hemisphäre, der
nördlichen oder der südlichen, man angehört.
Das tropische Jahr misst z. Z. etwa 365,2422 Tage. Die wahre Umlaufzeit der
Erde um die Sonne, ein Sternenjahr (siderisches Jahr), dauert etwa 20 1/2
Minuten länger. Der Unterschied ist der Präzession geschuldet. Da die Sonne
für uns das weitaus wichtigere Gestirn ist, und jedermann daran interessiert,
dass der Frühlingsanfang in etwa immer auf den gleichen Kalendertag fällt,
ist für das Kalenderwesen das tropische Jahr maßgebend. Man nimmt also
in Kauf, dass die heutigen Wintersternbilder in 13 000 Jahren zu Sommersternbildern werden. Der Bauer ist eben wichtiger als der Astronom.
Julius Cäsar (100–44 v. Chr.) hatte eine Schaltregel eingeführt, die von 365,25
Tagen ausging. Das Julianische Jahr ist mithin etwas zu lang, so dass im Laufe von Jahrhunderten der Frühlingsanfang und somit Ostern auf einen immer
früheren Termin fielen. Bis zum Jahr 1582 war die Differenz auf zehn Tage angewachsen. Frühlingsanfang war damals bereits am 11. März. Papst Gregor
XIII., der den deutschen Jesuitenpater Christophorus Clavius (1537–1612)
als Kopf der Kalenderkommission mit den mathematischen Finessen der Kalenderrevision betraut hatte, verfügte deshalb kurzerhand die Streichung von
zehn Kalendertagen im Oktober 1582. Außerdem gab’s – vorbeugend – eine
weitere Schaltregel. Sie betrifft die vollen Jahrhunderte: Nur die, die ohne
Rest durch vier teilbar sind, haben als Schaltjahre zu gelten. Das Jahr 1600
war also, wie gehabt, ein Schaltjahr, die Jahre 1700, 1800 und 1900 aber
nicht. Erst das Jahr 2000 brachte wieder die Ausnahme von der Ausnahme,
sprich den Regelfall: ein Schaltjahr im üblichen Sinne.
Die mittlere Jahreslänge unseres Kalenders entspricht damit 365,2425 Tage.
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Das Gregorianische Jahr ist nur noch 26 Sekunden zu lang. Damit kommt
man bequem über die nächsten drei Jahrtausende, oder in Keplers Worten:
Für die nächsten Jahrhunderte ist sie [Kalenderreform] hinreichend, für die
”
entfernteren wollen wir nicht sorgen“.
Kalenderfragen sind keine nur rein wissenschaftlichen. Die Gregorianische
Kalenderreform war längst überfällig, jedermann war unzufrieden mit dem
Kalender, aber da sie vom Papst kam und noch dazu ohne weitere Erklärungen, sahen die Protestanten rot. Vom Hort des Bösen konnte kein guter Kalender kommen, sagten sie sich. Kepler, selber Protestant, sah es pragmatisch.
Der neue Kalender entsprach einfach den Anforderungen. In deutschen Landen zog sich der Kalenderstreit bis 1700 hin. England und seine Kolonien
führten den neuen Kalender gar erst 1752 ein.
Das Osterdatum astronomisch berechnen zu wollen, nach den evangelischen“
”
Tafeln von Tycho Brahe (1546–1601) und Johannes Kepler (1571–1630), wie
von Weigel vorgeschlagen, erwies sich als keine gute Idee. Die beweglichen
Feste bringen den Mond ins Spiel! Der aber, himmelsmechanisch ein Enfant
terrible, tanzt notorisch aus der Reihe.
Für die Berlinische Astronomie war der Kalender ein Segen. Die Sternwarte, eine Einrichtung der königlichen Akademie, hatte das Kalendermonopol!
Vom Verkauf des Kalenders (und, wie ich hörte, den Einnahmen der Anatomie – für einen Obolus konnte man beim Sezieren zuschauen) wurden die
Akademiker bezahlt. Einen Kalender benötigte halt jeder.
Und ein Kalender enthält, nebst dem Kalendarium, nützliche Tipps. Mit ihm
verbreitete sich Bildung, sogar literarisch Anspruchsvolles, wenn man an Johann Peter Hebbels Kalendergeschichten denkt. Bertolt Brechts Kalendergeschichten ( Fragen eines lesenden Arbeiters“ . . . ) bedürfen keines Kalenders
”
mehr.

Kommunikationssatelliten
Der Mensch ist ein kommunikatives Wesen. Was wäre er ohne sein Handy“?
”
(Bereits 1954 ist Humphrey Bogart in Billy Wilders Komödie Sabrina“ mit
”
einem mobile phone zu sehen!) Sogar die Wissenschaft entsteht im Gespräch,
wie Werner Heisenberg (1901–1976) einst zu recht bemerkte. (Nicht nur im
Expertengespräch! Auch im Befragen der Natur durch das Experiment, was
postmoderne Intellektuelle gerne übersehen. Ist sie uns gnädig oder, anders
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herum, stellen wir die rechten Fragen, gibt sie sogar Antwort.)
Dem Bedürfnis nach sofortigem Austausch steht die Erdkrümmung entgegen. Als die Erde eine Scheibe war und die Nachbarn lokal, kümmerte das
keinen. Heute sind wir global, und die Beschränktheit unseres Horizonts ist
ein Problem.
1945 hatte der englische Radartechniker Arthur C. Clarke (1917–2008) eine
Vision. Ein Erdsatellit, in 36 000 km Höhe die Erde umkreisend, braucht
für eine Umkreisung einen Tag, ergo scheint er am Himmel still zu stehen,
sofern er sich dem Uhrzeigersinn entgegen auf einer Äquatorbahn bewegt. Die
Idee vom geostationären Kommunikationssatelliten war geboren – vor ihrer
Zeit. Wie es heißt, konnte sie deshalb später nicht mehr patentiert werden.
Mit wenigstens drei Relaisstationen kann eine Radiorundumversorgung des
Globus gewährleistet werden. Das Projekt wurde 1964 angegangen.
Einen Nachteil (abgesehen von der hörbaren Signallaufzeit) haben geostationäre Satelliten: Sie sind fürs Handy unerreichbar. Man kann die Sendeleistung eines cell phones, wie die Engländer sagen, nicht beliebig steigern. Man
möchte beim Telefonieren einen kühlen Kopf behalten und nicht bei jedem
Gespräch das Blut im Gehirn durch die Mikrowelle am Ohr zum Kochen
bringen.
Also doch lieber niedrig fliegende Satelliten? Die sind zwar nur für Minuten
überm Horizont, können aber die Nachricht an andere Satelliten weiterreichen, bis sie einen erreicht, der gerade über dem Adressaten ist. Das war
die Motorola-Idee von 1985. Sie bescherte der Geschäftswelt das Iridium Geschwader, die Satelliten mit den spiegelglatten Antennen, die so schön im
Sonnenlicht glitzern. Der über die Erdoberfläche huschende Lichtreflex ist
dutzende Kilometer groß. Erhascht er einen, sieht man für Sekunden einen
gleißend hellen Punkt über den Himmel ziehen, sofern man weiß wo.
Für die Firma war das Milliardenprojekt ein Debakel.
Und der RAF-Radartechniker aus dem zweiten Weltkrieg? Der wurde 2000
geadelt – für seine Schriftstellerei. Stanley Kubrick verfilmte 1968 dessen bekannteste Science-Fiktion-Erzählung 2001: Odyssee im Weltraum“. Darin
”
geht’s auch um Kommunikation, die zwischen Mensch und Maschine. Außerdem gibt’s den wohl grandiosesten Filmschnitt der Filmgeschichte . . .
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Liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie sich schon einmal gefragt, woher Ihre Goldvorräte kommen? Keine
Angst, es geht in diesem Newsletter weder um Onkel Dagobert, noch um
Sparsamkeit oder gar um Geiz ist Geil“. Es geht um eine Materialfrage:
”
Wo zum Teufel ist in den Tiefen des Universums das Gold entstanden? Das
dreiminütige thermonukleare Inferno, das gleich nach dem Urknall wütete,
hat zwar eine beträchtliche Menge Helium hinterlassen – jedes zehnte Atom
im Universum ist ein Heliumatom! – weiter aber nichts. (Was am Beryllium
liegt. Aber das ist eine andere Geschichte.)
Machen wir uns also auf die Suche nach der Herkunft des Goldes (und anderer schwergewichtiger Elemente am Ende des Periodischen Systems). In der
Hoffung, fündig zu werden, grüßt Sie
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im September
Im Herbst ragt die Ekliptik des Morgens steil in den Osthimmel. Wenige
Tage vor Herbstbeginn, am 19. September, erreicht Merkur seinen größten
westlichen Winkelabstand zur Sonne. Leider nur 18◦ , aber immerhin. Er geht
jedenfalls vor der Sonne im Osten auf. Eine gute Nachricht für Merkurfreunde: Seine Morgensichtbarkeit beginnt am 13. und endet am 28. des Monats.
Die Venus ist leider Abendstern. Da nützt es uns wenig, dass sie am 23. September im größten Glanz (−4,6 mag) erstrahlt. Sie bleibt nahe dem Horizont.
Am 21. September treten gleich zwei Planeten in Opposition zur Sonne: der
Jupiter und nur sechs Stunden später der Uranus. Beide tummeln sich im
Sternbild Fische. Jupiter ist zum Oppositionszeitpunkt etwa ein Grad südlich
vom Uranus. Eine gute Gelegenheit, den Uranus am Himmel aufzufinden.
(Mythologisch gesehen ist Uranus der weitaus ältere. Er ist noch nahe dem
Ursprung. Jupiter und die Seinen mussten erst die alte Götterkohorte, der
auch des Uranus Sohn, Saturn, angehörte, stürzen, wobei es dem Vernehmen
nach keineswegs fein zuging. Das Schwermetall Uran“ wurde acht Jahre nach
”
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dem Uranus entdeckt und zu Ehren des Herschelschen Fundes nach diesem
Planeten benannt.)
Der Herbstvollmond fällt sinnigerweise auf den Herbstbeginn (23. September,
4:09 MEZ). Leider hat er zwei Tage zuvor den größten Abstand zur Erde
durchlaufen, so dass der Vollmond diesmal recht klein ausfällt. (Dafür ist der
Mond maximal groß, wenn er nicht zu sehen ist. Neumond und Perigäum
fallen auf den 8. September.

Gold
Atomkerne unterscheiden sich u. a. hinsichtlich der Stärke ihres inneren Zusammenhalts. Am festesten gebunden ist der Kern des Eisen-56. (Die 56“
”
bezeichnet die Anzahl der Nukleonen = Protonen + Neutronen.) Bei ihm
ist die Bindungsenergie pro Nukleon maximal. Für die Energiefreisetzung
ist dies von Bedeutung. Sterne strahlen, weil in ihnen leichte Atomkerne zu
schweren verschmelzen. Dabei verschwindet Masse. Sie wird, so lehrt es uns
das E = m · c2 , als Bindungsenergie frei. Ein Beispiel, das uns angeht: In der
Sonne werden in jeder Sekunde bei einem Dutzend Millionen Grad 400 Millionen Tonnen Wasserstoff in 397 Millionen Tonnen Helium fusioniert. Die
Massendifferenz von 3 Millionen Tonnen wird als Licht abgestrahlt. Licht
wiegt etwas, wie schon Einstein wusste, und die Sonne wird allein dadurch in
jeder Sekunde um drei Millionen Tonnen leichter. Verglichen mit dem Masseverlust, der dem Sonnenwind geschuldet ist, fällt der Verlust durch Lichtund Wärmestrahlung kaum ins Gewicht.
Eines Tages, wenn der Vorrat an Wasserstoff im Sonnenkern erschöpft ist,
wird die Sonne dem drohenden Energiemangel dadurch begegnen, dass sie
sich zu einem roten Riesen aufbläht. Kurzzeitig wird sie dann zu einem Heliumbrenner – bei einer Zentraltemperatur von 100 Millionen Grad! Aus der
Asche“ des Wasserstoffbrennens, dem Helium, wird dann durch die Ver”
schmelzung von jeweils drei bzw. vier Heliumatomkernen (α-Teilchen) Kohlenstoff bzw. Sauerstoff erzeugt. (Das Naheliegende, dass zwei Heliumatomkerne verschmelzen, geschieht nicht. Aber die Sache mit dem Beryllium ist,
wie gesagt, eine Extrageschichte . . . )
Während die Energieproduktion in der Sonne und anderen Sternen sich im
Periodensystem, von den leichten Elementen kommend, auf das Eisen zubewegt, schlagen die Kernkraftwerke auf unserem Planeten den umgekehrten Weg ein. In ihnen werden vergleichsweise locker gebundene überschwe-

47
re Atomkerne wie Uran oder Plutonium, deren innerer Zusammenhalt so
schwach ist, dass sie gelegentlich schon ohne Anlass auseinanderfallen, durch
Kernspaltung in kompaktere Spaltprodukte überführt. Man nähert sich von
der anderen Seite dem Eisen.
Nur mit dem Eisen selbst, dem Element mit der Ordnungszahl 26 (d. h.
26 Protonen), kann weder die Natur, noch der Mensch energetisch etwas
anfangen.
Als vor rund 13,7 Milliarden Jahren das Universum entstand und die kosmologische Expansion ihren Lauf nahm, gab es nur Wasserstoff und (drei Minuten später) Helium. In Spuren entstanden damals auch Deuterium (schwerer
Wasserstoff) und Lithium. Mehr war nicht drin, da das Universum schnell
abkühlte und die Synthese von Elementen schwerer als Helium am Beryllium
scheiterte. Durch Kernfusion können im Prinzip aus dieser Anfangsmischung
im höllischheißen Innern der Sterne, alle chemischen Elemente bis hinauf zum
Eisen thermonuklear erschaffen werden.
Das ist bemerkenswert. Für den Chemiker ist der primordiale Elementenmix
unerquicklich. Helium ist ein Edelgas und viel zu nobel, als dass es irgendwelche Verbindungen einginge. Gott war offenbar eine Physiker. Erst die
Creation“ der Sterne führte aus der chemischen Sackgasse heraus! In einem
”
stets und ständig kühler werdenden Universum – heutzutage ist die Temperatur der Hintergrundphotonen auf 2,7 Grad über den absoluten Nullpunkt
gefallen – sollte es punktuell, in den Sternen, noch einmal richtig heiß werden, was die Elementsynthese bis hinauf zu den Elementen der Eisengruppe
ermöglichte. Dabei wird Bindungs-, sprich Kernenergie freigesetzt. (Das ist
alles recht seltsam und wird erst im Rahmen einer Wärmelehre verständlich,
die die Schwerkraft in ihre Überlegungen einbezieht: Sterne sind, schwerkraftbedingt, Körper mit einer negativen Wärmekapazität. Sie werden –
selbst ohne Kernfusion! – durch Wärmeverlust heißer. Selbstaufheizung ist
im übrigen nicht auf Sterne beschränkt, sie ist das Markenzeichen aller gravothermischen Systeme . Sie kann zum Verdampfen“ ganzer Kugelsternhaufen
”
führen.)
Die Schwermetalle, Gold mit der Ordnungszahl 79 eingeschlossen, befinden
sich aber weit jenseits des Eisens! Sie können nur unter Energieaufwand aus
dem Eisen erzeugt werden. Das erfordert besondere Umstände.
1957 erschien in den Reviews of Modern Physics die berühmte B2 FH-Arbeit,
so benannt nach den Initialen der Autorennamen: E. M. Burbidge (geb. 1919),
G. R. Burbidge (1925–2010), W. A. Fowler (1911–1995) und F. Hoyle (1915–
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2001). Seitdem ist auch geklärt, jedenfalls in grobe Zügen, wie es zur Entstehung der chemischen Elemente jenseits des Eisens kommen konnte: durch
Neutroneneinfang. Unklar ist bis heute bei einigen Elementen das Wo?
Warum man überhaupt so ein Aufhebens macht um ein paar Atome? Für
die baryonische Massebilanz sind die schweren Elemente völlig unerheblich.
99 Prozent der Baryonen sind in Wasserstoff und Helium ereint. Nun, die
schweren Elemente sind wie das Salz in der Suppe, sie geben dem Universum
die Würze. Eine Welt ohne Kohlenstoff und Sauerstoff, sie wäre ärmer. Es
gäbe kein Leben! Sogar die Sterne leuchteten anders.
Das Problem: Alle verfügbaren Neutronen sind in den ersten Minuten des
Universums verbaut worden, in den Heliumatomkernen. Nur so konnten sie
überhaupt überdauern. In Freiheit zerfällt ein Neutron binnen einer Viertelstunde! Es ist ja ein wenig schwerer als ein Proton. Beim Zerfall wird Energie
frei. So etwas läuft von allein. (Ein Proton hingegen ist stabil. Es befindet
sich auf der untersten Sprosse der Energieleiter. Tiefer geht’s nach heutigem
Wissen nimmer. Sein Mindesthaltbarkeitsdatum beläuft sich entstprechend
auf 1032 Jahre oder 1022 Weltalter.)
Freie Neutronen gibt’s erstmalig in gewissen Spätphasen der Sternentwicklung, in sterbenden Sternen, weil ein in einem Atomkern gebundenes Proton
sich unter Energieaufwand und Abgabe eines positiv geladenen Elektrons
(Positron) in ein Neutron verwandeln kann (inverser β-Zerfall).
Durch Einfang von Neutronen – da Neutronen elektrisch neutral sind, werden sie unschwer eingebunden – entsteht zunächst kein neues chemisches
Element, vielmehr eine neutronenreichere Version des alten. Diese Isotope
sind meist instabil und zerfallen unter Abgabe eines Elektrons und eines Antineutrinos in ein Element der nächsthöheren Ordnungszahl, da sich ja die
Kernladungszahl um eins erhöht hat. Auf diese Weise können quasi beiläufig
in Riesensternen die stabilen schweren Elemente bis hinauf zum Wismut aufgebaut werden. (Genau genommen ist auch Wismut nicht für die Ewigkeit
gemacht. Seine Halbwertszeit – 19 Trillionen Jahren! – übersteigt das Weltalter milliardenfach!)
Ich weiß noch, wie überrascht ich war, als ich das erste Mal von Technetium
auf Riesensternen hörte. Dieses (auf der Erde nur künstlich herstellbare)
Schwermetall mit der Ordnungszahl 43 zerfällt binnen 210 000 Jahren! Es
muss also im Stern produziert und an die Oberfläche verfrachtet worden
sein.
Da diese Art der Elementsynthese sich langsam abspielt, in 100 000 Jahren,
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und die durch Neutroneneinfang gebildeten Isotope genügend Zeit haben, sich
durch β-Zerfall, sprich Entledigung eines Elektrons, in ein Element höherer
Ordnungszahl umzuwandeln, heißt dieser Vorgang s-Prozess (von slow =
langsam).
Kennt man alle Einfang- und Zerfallswahrscheinlichkeiten, kann man sich die
Elementenhäufigkeitsverteilung ausrechnen, die sich beim s-Prozess einstellt.
Spitzen in der kosmischen Häufigkeitsverteilung der chemischen Elemente
werden recht gut wiedergegeben. Kurz und gut, etwa die Hälte der chemischen Elemente jenseits des Eisens entsteht durch langsamen Neutroneneinfang in Riesensternen.
Und die anderen? Sie verdanken ihre Existenz dem r-Prozess. Das r steht
hier für rapid, also schnell. Und schnell geht’s zu beim r-Prozess. Bei einer intensiven Neutronenquelle können binnen Sekunden durch Neutroneneinfänge
alle chemischen Elemente bis ins Gebiet der Transurane synthetisiert werden,
wobei die Atomkerne gar nicht so schnell zerfallen können, wie sie neue Neutronen aufnehmen. Erst nach dem Bombardement bilden sich durch β-Zerfall
die stabilen Atome.
Die Kenntnis des r-Prozesses leidet darunter, dass die Eigenschaften der neutronenreichen Zwischenstufen nur ungenau oder überhaupt nicht bekannt
sind. Diese exotischen Kerne kommen auf der Erde eigentlich nicht vor und
können nur in Beschleunigerexperimenten von Kernphysikern erzeugt und
(kurzzeitig) studiert werden, beispielsweise am Schwerionenbeschleuniger in
Darmstadt.
Eine ergiebige Neutronenquelle ist der Kollaps des Eisenkerns eines massereichen Sterns. Da sich, wie wir wissen, aus Eisen weder durch Fusion,
noch durch Fission (Kernspaltung) auch nur ein Quentchen Energie entlocken
lässt, steht ein solcher Stern am Ende seines Lebens vor dem ultimativen Aus.
Sein eiserner Kern implodiert, sobald er eine kritische Masse von 1,4 Sonnenmassen erreicht hat, in Sekundenbruchteilen zu einem Neutronenstern.
Was wir sehen, ist allerdings das glatte Gegenteil: eine Sternexplosion, eine
sog. Kern-Kollaps-Supernova. Die bei der Implosion freigesetzte gravitative
Energie verpufft im wesentlichen in Gestalt eines Neutrinostrahlungsblitzes.
Ein wenig davon bleibt irgendwie im Stern stecken, was genügt, die äußeren
Schichten abzusprengen. Der Stern entledigt sich gewaltsam aller Hüllen.
Woher die Neutrinos? Nun, bei der Implosion werden die Elektronen förmlich
in die Atomkerne hineingequetscht. Die Protonen werden unter Aufwendung
von Energie elektrisch neutralisiert und zu Neutronen. Bei der Verwandlung
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fallen Neutrinos an. Ein Neutronenstern ist eigentlich ein riesiger Atomkern
von 30 Kilometern Durchmesser. Deshalb zerfallen die Neutronen nicht. Sie
sind nicht frei.
Eine Neutronenquelle für den r-Prozess gibt es also – den Kernkollaps eines
ausgebrannten massereichen Sterns.
Supernovae allein erklären nicht die kosmischen Häufigkeiten der schwersten
Elemente des Periodensystems. Hochenergie-Astrophysiker halten daher Ausschau nach noch extremeren Situationen für das Walten des r-Prozesses.
In der Diskussion: das Verschmelzen von Neutronensternen. Dass Neutronensterne enge Doppelsternsysteme bilden können, ist bekannt. Auch ist bekannt, dass sich die beiden Sterne im Laufe der Zeit einander nähern müssen.
Nach den Gesetzen der Einstein’schen Gravitationstheorie, der Allgemeinen
Relativitätstheorie, strahlen Doppelsterne Gravitationswellen ab. Die Umlaufbahnen müssen daher zwangsläufig schrumpfen. Je näher das Ende, desto schneller. In den letzten Sekunden wird eine gewaltige Gravitationswelle
ausgesandt, die das Raum-Zeit-Gefüge des Universums auf eine charakteristische Weise – die Frequenz erhöht sich schrill ins Unermessliche – bis ins Mark
erschüttert. Der krönende Abschluss ist das Verschmelzen beider Neutronensterne, bzw. dem, was von ihnen noch übriggeblieben ist, in Bruchteilen einer
Sekunde zu einem schwarzen Loch. In dem von Gezeitenkräften losgerissenen
neutronenreichen Material kommt’s zum r-Prozess.
Man hofft, eines Tages Gravitationswellen, Schwankungen in der Krümmung
der Raum-Zeit, die sich wellenförmig ausbreiten, mittels Gravitationswellendetektoren direkt nachzuweisen. Damit eröffnete sich ein völlig neues Fenster
zum Hoch-Energie-Universum.
Aber vielleicht tragen Sie ja bereits den Beweis von Neutronensternkollisionen an ihrem Finger. Diese Ereignisse sind zwar selten – tausendmal seltener
als Supernovaexplosionen –, aber vermutlich ergiebig, was die Bildung von
Gold und anderen schweren Elementen anbelangt.
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Der Kosmos-Bote

Oktober 2010

Man muss die Welt nicht verstehen,
man muss sich nur darin zurechtfinden.
A. Einstein (1879–1955)

Liebe Leserin, lieber Leser,
warum es des Nachts dunkel ist, davon war schon die Rede. Das ist abgearbeitet. Warum des Tags der klare Himmel blau ist, darüber wurde noch nicht
gesprochen.
Bis vor kurzem glaubte ich zu wissen, warum das so ist. Inzwischen wurde ich
eines besseren belehrt. Ich wusste nur, was seit den Tagen Lord Rayleighs
alle wissen: dass kurzwelliges Licht stärker gestreut wird als langwelliges.
Aber wie bereits Einstein fand, ist dies zu kurz gedacht. Und da haben wir
auch bereits den Anlass: Vor einhundert Jahren, im Oktober 1910, erschien
in den Annalen der Physik Einsteins Beitrag zur Theorie der Opaleszenz von
Flüssigkeiten. Nichts verrät, dass es u. a. auch um das Blau des Himmels
geht.
Himmelsblau war übrigens teuer. Giotto di Bondone (1266–1337), der Porträtist des Halleyschen Kometen von 1301 soll der erste Maler gewesen sein,
der sich einen blauen Himmel leistete. Der Grundstoff Lapislazuli war, wie
es hieß, ultramarin“ – überseeisch“.
”
”
Und einen runden Geburtstag gibt es auch. Vor einhundert Jahren, am
19. Oktober 1910, wurde in Lahore (Indien) Subrahmanyan Chandrasekhar
geboren. 1930, auf der Überfahrt von Madras nach Southampton, vertrieb
sich der 20-jährige die Zeit damit, die Einstein’sche Spezielle Relativitätstheorie flugs mit der damals noch jungen Quantenmechanik zusammenzubringen. Er fand, es müsse eine Masseobergrenze für entartete Sterne (Weiße
Zwerge) geben. Der Empfang in England war frostig. Der führende Astronom Englands, Sir Arthur Stanley Eddington (1882–1944), glaubte ihm kein
Wort. Über ein halbes Jahrhundert später, 1983, sollte Chandrasekhar für die
Chandrasekharsche Grenzmasse“ mit dem Nobelpreis für Physik bedacht
”
werden. Eine späte Ehrung! Chandrasekhar war ein begnadeter Mathematiker und bereicherte viele Gebiete der Astronomie und Astrophysik. Er hatte
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die Angewohnheit, die Quintessenz seiner Untersuchungen auf dem jeweiligen Gebiet immer in einem dicken Buch darzulegen. Eine Periode seines
Schaffens war der Mathematik des Strahlungstransports gewidmet. In diesem Zusammenhang wandte er sich auch durchaus irdischen Dingen zu: der
Polarisation des sonnenbeschienenen Himmels und der Mehrfachstreuung in
der Erdatmosphäre. (Beides ist so kompliziert, dass wir lieber nicht davon
sprechen.) Er verstarb vor 15 Jahren in Chicago.
Chandrasekhar, nach dem die NASA ihr Röntgen-Observatorium im Weltenraum benannt hat, hatte einen nicht minder berühmten Onkel, Sir Chandrasekhara Venkata Raman (1888–1970), Physiknobelpreisträger von 1930. Die
Intelligenz lag da offenbar in der Familie. Warum ich das erwähne? Nun,
Raman hatte den Preis für die Entdeckung der inelastischen Lichtstreuung
(Raman-Effekt) erhalten. Das Himmelsblau verdankt sein Entstehen der elastischen Streuung.
Ich hoffe, Sie geben mir am Ende recht: Ich habe Ihnen nicht das Blaue vom
Himmel versprochen.
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Oktober
Die Planeten machen sich rar am Nachthimmel. Venus wechselt Ende des
Monats die Seite: Sie marschiert unbemerkt zwischen uns und der Sonne
an dieser (unterhalb) vorrüber. Der Astronom spricht von der unteren Konjunktion. Hesperus (Abendstern) ist Phosphorus (Morgenstern), wie schon
die Astronomen des Altertums wussten. Saturn geht am ersten des Monats
ebenfalls in Konjunktion. Für ihn ist es immer die obere“. Er befindet sich ja
”
hinter der Sonne. Auch er wird, mit etwas Geduld, zu einem Morgenplaneten.
Wer zu sehen ist, und das in fast voller Größe und ganz bequem am Abendhimmel, ist der Jupiter. Immer wieder reizvoll: der Lauf der vier Galileischen
Monde. Über Durchgänge der Monde vor dem Jupiter, Sonnenfinsternisse
auf dem Jupiter, Mondfinsternisse hinter dem Jupiter und nahe (scheinbare)
Begegnungen der Monde unterrichten die astronomischen Kalender.
Die Sommerzeit endet mit dem Oktober. Martin Luther freut’s. Sein Reformationstag dauert diesmal eine Stunde länger.
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Himmelsblau
Das Himmelsblau ist eine Urerfahrung. Die biblische Vorstellung, von der
Scheidung der Wasser unter der Feste – dem Firmament – von dem Wasser über ihr, war so abwegig nicht. Die mediterranen Völker wussten, dass
Wasser blau erscheint – und das nicht nur wegen des Azur über ihren
Köpfen! Reines Wasser, auch Eis, absorbiert tatsächlich langwelliges Licht
und erscheint beim Hindurchschauen, ab Schichtdicken von einigen Metern,
wie der Taucher weiß, bläulich! (Das ist bei schwerem Wasser, D2 O, nicht
so!)
Noch Sir Isaac Newton machte Wassertröpfchen für das Himmelsblau verantwortlich. Er irrte. Auf das atmosphärische Wasser aber kommen wir zurück.
Des Rätsels Lösung heißt nicht selektive (farbabhängige) Absorption, sondern
selektive Streuung. Und gestreut wird das Sonnenlicht in der Atmosphäre an
den Allerweltsmolekülen der Luft: Stickstoff (N2 ) und Sauerstoff (O2 ), wie
man seit 111 Jahren weiß.
Beschrieben und vermessen wurde die Lichtstreuung durch John Tyndall
(1820–1893). Das physikalische Gesetz fand 1871 Lord Rayleigh mit bürgerlichem Namen Sir John William Strutt (1842–1919). Ihm zu Ehren spricht
man, handelt es sich um Streuung an kleinen Partikeln, solchen, die kleiner
als die Lichtwellenlänge sind, von Rayleigh-Streuung. Ihr Markenzeichen: je
kürzerwellig das Licht, desto stärker der Effekt. Das ganze geht mit der vierten (!) Potenz der Wellenlänge. Blaues Licht wird demnach fünfmal stärker
gestreut als rotes! Das erklärt sowohl die Bläue des Taghimmels vor dem
schwarzen Hintergrund des Weltalls als auch Morgen- und Abendrot – sollte
man meinen. Bei tiefstehender Sonne legt ihr Licht einen langen Weg durch
die Atmosphäre zurück. Dabei kommt ihm durch Streuung an Luftmolekülen
vorwiegend das Blau abhanden, so dass die Sonnenstrahlen rötlich erscheinen.
Doch schon Einstein befand, dies sei nur ein Teil der Wahrheit. Am einfachsten, wir folgen dem Licht von seiner Quelle, unserem Stern, über die
Moleküle der Luft bis hin zum Empfänger. Eine tour de force, zugegebenermaßen. Befassen wir uns also mit Elektrizität. Das klingt vertrauter als
Elektrodynamik und verschreckt nicht so.
Eine ruhende elektrische Ladung übt auf eine andere Ladung eine Kraft
aus, die mit dem Quadrat der Entfernung abfällt. (Bei Gravitationsladungen,
Massen, ist es nicht anders, nur dass diese stets einander anziehen.)
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Nun kommts! Bei einer Ladung, die sich beschleunigt bewegt, sei es, dass
sie hin- und herschwingt oder im Kreis herumläuft, beispielsweise in einem
Teilchenbeschleuniger, kommt ein neuer Term ins Spiel. Dieser wächst mit
der Beschleunigung, fällt aber nur mit 1/r ab! In einiger Entfernung von
der schwingenden Ladung ist nur noch er von Belang. Was soll’s, werden Sie
sagen, ob mit 1/r2 oder 1/r, was macht das schon?
Der Unterschied könnte gravierender nicht sein! Ohne den 1/r-Term gingen
die Lichter aus im Universum. Kein Stern, kein blauer Himmel, kein Funk und
Fernsehen, nichts! Es gäbe keine elektromagnetischen Wellen! (Zwischenfrage: Was
√ geschehe, klänge die elektrische Wirkung noch allmählicher ab, z. B.
mit 1/ r? Das wiederum mündete in Reizüberflutung! Schon das 1/r-Gesetz
für die Feldstärke einer beschleunigten Ladung sollte ja, in einem unendlich
großen Raum, der gleichmäßig mit Lichtquellen bestückt ist, einen gleißendhellen Hintergrund zeitigen, wie der Bremer Arzt und Astronom Heinrich
Olbers 1823 schrieb und vor ihm wohl schon andere wussten. Davor bewahrt
uns, Kosmos-Boten-Leser wissen das, des Kosmos Jugendlichkeit, gepaart
mit seinem Expansiondrang.)
Vielleicht hat Sie das 1/r-Gesetz stutzen gemacht. Sie sind sich ziemlich sicher, dass die Lichtintensität mit 1/r2 abfällt. Richtig! Man muss unterscheiden zwischen elektrischer Feldstärke und Intensität. Diese ist das Quadrat
von jener, was wichtig ist, geht’s um Überlagerung (Interferenz)!
Für den Physiker Richard Feynman (1918–1988) ist es schlicht ein Wunder,
dass – dank des 1/r“! – ein schwingendes Elektron auf einem Stern in der
”
Netzhaut des Auges eine elektrische Wirkung1 hervorrufen kann!
1
Wann und wo es in der Netzhaut zu einer Reizung kommt? – unvorhersehbar! Das moderne Denken kreist um Wahrscheinlichkeiten. Das Teilchen hat die Welle verdrängt. Wie
ich las, seien Netzhautstäbchen in der Lage, einzelne Photonen zu registrieren, natürlich
nicht jedes! Röntgenastronomen zählen schon lange Quanten. Die optischen tuen es ihnen inzwischen nach. Nicht, dass die klassische Elektrodynamik nun falsch wäre – die
Änderungen durch die Quantenphysik sind marginal –, was sich geändert hat, und zwar
dramatisch, ist die Sicht auf die Wirklichkeit: Das Quadrat der Feldstärke mutiert zu einem
Maß der Wahrscheinlichkeit, ein Photon anzutreffen. Die Berechnung sei genial einfach,
so der Experte . (An der Durchführung beißen sich allerdings selbst geniale Experten die
Zähne aus.) Da Sie als Beobachter nie wissen, ja noch nicht einmal wissen wollen dürfen –
Sie griffen ansonsten in das Geschehen ein –, welchen Weg ein Photon nimmt, um von A
nach B zu gelangen, ziehen Sie alle Routen ins Kalkül, lassen keinen Umweg aus, beachten
jedes Hindernis, etwa eine störende Wimper vor der Augenlinse, und addieren die unendlich vielen Möglichkeiten phasengerecht auf. Und bitte am Schluss quadrieren! Ein Photon
verhält sich in der Tat so, als spielte es gleichsam alle denkbaren Lebensläufe durch und
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Der Trick der Natur, der Kommunikation zwischen Atomen und zwischen
Menschen ermöglicht, ist die beschleunigte Bewegung. Nur Veränderung teilt
sich mit! Wir sprechen deshalb von Elektrodynamik !
Doch was haben beschleunigt-bewegte elektrische Ladungen mit dem blauen
Himmel zu tun? Der blaue Himmel ist Sonnenlicht, das uns auf Umwegen
erreicht. Die schwingenden Elektronen auf der Sonne veranlassen die Luftmoleküle zum Mitschwingen. Das nun ist sonderbar. So ein Luftmolekül, also
N2 oder O2 , ist eigentlich elektrisch neutral, zumindest nach außen hin. Aber
nur, solange der Schwerpunkt der negativen Ladungswolke (Hüllenelektronen) mit dem Schwerpunkt der positiven Kernladungen zusammenfällt, d. h.,
solange kein äußeres elektrisches Feld stört. Das Wechselfeld, das schwingende
Sonnenelektronen in der Erdatmosphäre erzeugen, bewirkt eine periodische
Verschiebung der Ladungsschwerpunkte. In der Sprache der Physik: Es wird
ein Dipolmoment induziert. Die schweren Atomkerne sind kaum aus der Ruhe
zu bringen, aber die ans Molekül gebundenen leichten Elektronen schwingen,
und zwar mit der Frequenz des Sonnenelektrons. Die Schwingung ist eine
aufgezwungene!
Um unser Vorstellungsvermögen nicht unnötig zu strapazieren, bemüht man
gerne, was mathematisch korrekt ist, den sog. harmonischen Oszillator. Stellen Sie sich einfach vor, das Elektron hinge an einer Feder. Angesschubst
vollführt so ein Ding eine gedämpfte Sinusschwingung mit einer Frequenz,
die lediglich von der Eigenschaft der Feder und der Masse der Ladung diktiert wird. Gedämpft ist die Schwingung, weil die Ladung ja durch Abstrahlung einer elektromagnetischen Welle Energie verliert. (Der Rundfunktechniker spricht vom Antennenwiderstand, um den Leistungsverlust eines HFOszillators zu beziffern.)
Der vom Sonnenlicht stimulierte Oszillator schwingt in derselben Ebene wie
das Sonnenelektron und auch im gleichen Takt! Man muss nur die Zeitverzögerung von acht Minuten einkalkulieren. (Die Sonne ist acht Lichtminuten entfernt.) Und was macht der fremderregte Oszillator? Er wird zu einer
molekularen Antenne und erzeugt seinerseits ein elektrisches Fernfeld, das
mit 1/r abfällt. (Das magnetische Feld, welches vom Strom herrührt – die
brächte diese alle zur Überlagerung (Interferenz). Warum das so ist? Überwältigend unbe”
antwortbar!“ Die QED jedenfalls, die Quantenelektrodynamik, ist die beste physikalische
Theorie, die die Physiker haben – auch die genaueste. Um die Vorhersagen der QED, die
bis auf die Schwerkraft und die Kernkraft faktisch alles beschreibt, zu überprüfen, müssen
Experimentatoren inzwischen bis auf elf Nachkommastellen genau messen!
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Ladung bewegt sich ja – ist nebensächlich.) Es ist dieses sekundäre elektrische
Feld, das letztendlich über eine Entfernung von vielen Kilometern bevorzugt
die blauempfindlichen Zäpfchen in der Netzhaut reizt. Gut die Hälfte der
Sekundärstrahlung verschwindet allerdings in den Weltenraum. Die Erde
erscheint von außen bläulich.
Nur für den Fall, es interessiert Sie brennend: Auf der Schwinggeraden selbst,
der Richtung, in der der Oszillator schwingt, gibt’s kein Fernfeld. Ein Elektron, das längs der Sichtline pendelt, bleibt für den fernen Betrachter unsichtbar. Nur eine Ladung, die man lateral schwingen sähe“, teilt sich mit!
”
Bisher war von einem einzelnen harmonischen Oszillator die Rede, der sympathisch, wenn auch zeitverzögert, mit einem Sonnenelektron mitschwingt.
Ein Oszillator macht aber noch keinen blauen Himmel. Nun, an Oszillatoren,
Stickstoff- und Sauerstoffmolekülen, herrscht kein Mangel. In jedem Kubikzentimeter Luft gibt’s Trillionen solcher Elektronen an Federn. Zum Glück
gilt das Überlagerungsprinzip: Die einzelnen Kräfte (Feldstärken) addieren
sich vektoriell ohne sich in die Quere zu kommen. Und was kommt dabei
heraus?
Das hängt, wie Einstein ahnte, davon ab, wie die Oszillatoren im Raum verteilt sind .
Der Unterschied zwischen Feldstärke und Lichtintensität (Quadrat der Feldstärke) ist wirklich wesentlich. Nach dem Überlagerungsprinzip addieren sich
vektoriell nur die Feldstärken. Das Quadrat einer Summe ist aber im allgemeinen nicht die Summe der einzelnen Quadrate. Sie entsinnen sich jetzt
dankbar der binomischen Formel (A + B)2 = A2 + 2AB + B 2 im Mathematikunterricht?! Die Konsequenz: Intensitäten müssen sich nicht addieren.
Im Extremfall ergibt 1 + 1 gleich 4, oder, um das andere Extrem zu nennen, wird aus 1 + 1 eine 0. Zwei Lichtbündel der Intensität eins können sich
durch konstruktive Interferenz zu einem mit der Intensität vier aufaddieren
oder sich – bei destruktiver Interferenz – gänzlich auslöschen.
Machen wir’s kurz. Sind die Oszillatoren rein zufällig im Raum verteilt, wie
im Falle der Luftmoleküle, annullieren sich die Interferenzterme (das 2AB“
”
in obiger Formel) im Mittel und das Quadrat der Summe der Feldstärken
ist statistisch gleich der Summe der Quadrate. Die Intensitäten addieren
sich. Wir hätten nichts anderes erwartet. Drei Streuzentren, drei harmonische
Oszillatoren, bringen die dreifache Intensität des Streulichts von einem. Man
nennt das inkohärente Streuung.
Das andere Extrem: Bei regulärer Anordnung der Oszillatoren werden seitlich
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abgehende Wellen weginterferiert. In einem Kristall bleibt dem Licht nichts
anderes übrig, als sich geradlinig auszubreiten! (Wir reden hier nicht von
Röntgenstrahlen!) Das Kollektiv von Streuern, falls hinreichend groß und
ohne Fehl, sprich ohne Störstellen im Gitter, unterbindet jegliche Abirrung2 !
Mit einer Kristallsphäre als Firmament wäre ein blauer Himmel also gar nicht
machbar. Es sei denn, diese wäre nicht makellos und opalisierte. Finden wir
uns damit ab: Der blaue Himmel ist molekularer Liederlichkeit geschuldet.
Genau das hat Einstein 1910 herausgearbeitet3 . Ohne zufällige Schwankungen der Luftdichte (also des Brechungsindex) auf kleinstem Raum, hervorgerufen durch die regellose Bewegung der Luftmoleküle, würde auch ein Lord
Rayleigh kein Blau vom Himmel zaubern können.
Das Stichwort Firmament“ gemahnt uns, noch einmal auf das Wasser zurück”
zukommen. Für das Himmelsblau ist es zwar ohne Belang – die Wassersäule
misst Zentimeter, nicht Meter, wie erforderlich wäre, um über Absorption den
Himmel blau zu färben –, aber wir benötigen unbedingt noch ein Beispiel für
kohärente Streuung in der Atmosphäre. Da ist uns das Wasser gerade recht.
Die Luft enthält Wasserdampf. Der macht sich im sichtbaren Licht4 allerdings nicht bemerkbar. Was sonderbar ist: die gleiche Wassermenge, bloß in
Tröpfchen verpackt, macht sich optisch sehr wohl bemerkbar – als Wolke.
Man denke sich N Oszillatoren. Jeder erzeuge in der Netzhaut eine Feldstärke
von der Größe eins. Da die Gesamtintensität bei zufälliger Anordnung der Os2

An dieser Stelle eine völlig überflüssige Abschweifung: Sollten Sie jetzt vermuten, die
Geradlinigkeit der Lichtausbreitung im Vakuum habe etwas mit Interferenz zu tun, liegen
Sie goldrichtig. Laut QED sind beliebig krumme Wege erlaubt, aber nur die geradlinigen“
”
Photonen überdauern auf langen Strecken! Wenn Sie nun denken, die krummen Wege seien
überflüssig, liegen Sie allerdings schief. Verbieten Sie die, durch Blenden beispielsweise,
weichen Ihnen die Photonen bei erster Gelegenheit zur Seite aus. Das ist der eigentliche
Grund, warum unsere Fernrohre große Öffnungen haben. Dadurch wird den Photonen,
die die Bildschärfe vermasseln, erlaubt, sich wegzuinterferieren. Die Energie geht nicht
verloren. Sie kommt den guten“ Photonen zugute. Das Bild wird schärfer, und Sie können
”
schwächere Lichtpunkte wahrnehmen. Das wichtigste an einer Linse oder einem Spiegel
ist die Fassung, die Größe der sog. Eintrittspupille! Auf alles andere kann man verzichten.
Radioastronomen wissen das.
3
Einsteins Überlegungen fußen auf der Theorie molekularer Schwankungserscheinungen
seines kongenialen Physikerkollegen Marian von Smoluchowski (1872–1917). Smoluchowski
war es, der die Bedeutung von Schwankungen erkannte.
4
Ganz anders im Infraroten: Dort blockiert er das Auskühlen der Erde. Wasserdampf
ist Treibhausgas Numero eins! Ohne den Wasserdampfmantel um die Erde wäre es empfindlich kalt.
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zillatoren einfach die Summe der Quadrate der Feldstärken ist, ergibt sich die
Gesamtintensität N . Bilden hingegen diese N Oszillatoren ein Klümpchen,
das kleiner als die Lichtwellenlänge ist, so schwingen alle N Oszillatoren im
Sonnenlicht im Gleichtakt, kohärent (= zusammenhängend) eben. Auf der
Netzhaut addieren sich die Feldstärken zu N Einheiten, die Intensität erreicht
N 2.
Sie merken, worauf das hinausläuft! Lagern sich jeweils zehn Wassermoleküle
zusammen, erhöht sich die Streustrahlung um das Zehnfache, lagern sich 1000
Moleküle zusammen, um das Tausendfache. In Gemeinschaft kann so ein
Wassermolekül bis zu einer Milliarde Mal stärker streuen als es das als Einzelteilchen täte! Große Tröpfchen streuen nicht mehr selektiv. Hinzu kommt
die Vielfachstreuung. Bevor uns das Licht erreicht, wechselt es mehrfach die
Richtung. Wolken erscheinen deshalb weißlich.
Sie haben durchgehalten bis hierher und das ungute Gefühl, von der zugrunde
liegenden Physik eigentlich nichts verstanden zu haben. Trösten Sie sich, Sie
sind in guter Gesellschaft. Ich habe das Einstein-Zitat nicht ohne Grund
an den Anfang gestellt. Zwar weiß man inzwischen genau, wie sich Licht in
dieser oder jener Situation verhält – man kann mit ihm rechnen –, was es ist,
entzieht sich der Vorstellung. Das Photon bleibt unsäglich.
Ist damit alles gesagt und unser Thema erschöpft? Keineswegs! Aber Sie
sind es vielleicht von so viel Physik, und ich bin es sowieso. Entgegnen wir
dem Einwand, der Himmel müsste nach dem Gesagten violett erscheinen, ein
ander Mal. Das hat sowieso mehr mit dem Auge und dem Farbensehen zu
tun als mit Physik. Ach ja, auch die Blaue Stunde“, die Zeit zwischen Tag
”
”
und Traum“, sie spricht nicht nur den Dichter an. Für den atmosphärischen
”
Optiker“ ist sie die sprichwörtliche Ausnahme von der Regel: Hier spielt
tatsächlich Absorption eine Rolle, die vom Ozon (O3 ). Auch darauf kommen
wir zurück.
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[. . . ] aber Abende gab es, die gingen in den Farben
des Allvaters, lockeren, weitwallenden,
unumstößlich in ihrem Schweigen
geströmten Blaus, [. . . ]
G. Benn (1886–1956)

Liebe Leserin, lieber Leser,
Lyrik ist nicht jedermanns Sache, ich weiß, aber das musste sein. Es geht ja
um die Blaue Stunde“, um die Fortführung des Oktoberthemas. Natürlich
”
gibt es die auch des Morgens, aber da liegt so ein Dichter wohl noch in den
Federn.
Vorgesehen war ein anderes Thema. Erwin Schrödingers Katze wird im November 75! Aber ich dachte mir, bringe erst einmal eine Sache zu Ende! Und
nach dem Exkurs in die Elektrizitätslehre gleich wieder mit unbegreiflicher
Physik aufwarten, das hieße den Bogen vielleicht überspannen. Schrödingers
”
Katze“, die die Quantenwelt seit einem Menschenleben in Atem hält und zu
einem Symbol für die Wirklichkeitszertrümmerung“ durch die moderne Phy”
sik geworden ist, kann warten. Sie läuft nicht weg. (Für die Tierfreunde unter
Ihnen: Es handelt sich um einen Papiertiger in einem Gedankenexperiment,
nicht um ein Geschöpf, an dem ein sadistischer Physiker sich vergreift!)
Das Markenzeichen des blauen Planeten“ (Foto: Voyager 1), seine Bläue,
”
hat u. a. damit zu tun, dass die Atmosphäre, chemisch gesehen, aus dem
Gleichgewicht ist. Die 3,8-Milliarden-Jahre alte Blaualgen-Idee, Wasser mit
Hilfe des Sonnenlichts in seine Bestandteile aufzuspalten, Wasserstoff und
Sauerstoff, hat die Welt nachhaltig verändert und seinerzeit die wohl bislang schwerste ökologische Krise heraufbeschworen gehabt. Wir Nachgeborenen sind die Nutznießer der anhaltenden Sauerstoffverschmutzung“ unseres
”
Heimatplaneten durch die Vegetation.
Die Suche nach extrasolaren Planeten, auf deren Atmosphärenchemie man
sich auf Anhieb keinen Reim machen kann – sprich, die Sauerstoff und Methan enthält –, was auf Lebenstätigkeit hindeutet, ist im Gange.
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Wenn man will, ist auch die Blaue Stunde“ ein solcher Bio-Marker“ und
”
”
eine Hervorbringung der Pflanzenwelt. Für uns ist das Schweigen geströmten
”
Blaus“ jedenfalls willkommener Anlass, über Ozon zu sinnieren.
Einen bunten November wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Die Venus befindet sich jetzt bereits westlich der Sonne und zeigt sich ab
Monatsmitte ihren Bewunderern am Morgenhimmel. Im Fernrohr erscheint
sie sichelförmig in voller Größe. Wir hatten ja kürzlich erst Neuvenus. Sie
wird zwar kleiner, da sie sich von uns entfernt, aber der beleuchtete Teil
nimmt zu, so dass insgesamt ihre scheinbare Helligkeit anwächst. Anfang
Dezember wird sie im größten Glanz erstrahlen.
Der Abend wird behrrscht vom Jupiter, dem Größten unter den Planeten.
Seine Oppositionszeit nähert sich ihrem Ende: Am 19. November herrscht
Stillstand, danach durchwandert er den Sternenhimmel wieder, wie es sich
gehört, rechtläufig, d. h. in östlicher Richtung.
Im Kommen ist Saturn. Auch er profitiert von der jetzt im Osten steil aufragenden Ekliptik und leistet der Venus am Morgenhimmel Gesellschaft. Der
beringte Planet ist schon vor Beginn der astronomischen Morgendämmerung
überm Horizont unterwegs.
Apropos Saturn, erinnern Sie sich? Vor 30 Jahren, am 11. November, flog
Voyager 1 am Saturn vorbei, dabei fantastische Nahaufnahmen des Ringplaneten und einiger seiner Monde schießend. Inzwischen ist Voyager 1 in
interstellarer Mission“ unterwegs. Der Strom aus Plutonium-Batterien soll
”
noch 15 Jahre reichen. Die erfolgreiche Sonde abzuschalten – aus Kostengründen – getraut man sich nun nicht mehr. Der Übergangsbereich , wo der
Sonnenwind auf das interstellare Gas aufprallt, ist für den Plasmaphysiker
hochinteressant.
Das Maximum der November-Meteore, der Leoniden, wird für den 17. November erwartet. Man kann Meteore dieses Schwarms aber bereits Tage zuvor
sehen. Nach dem Maximum wird es schwieriger. Der Mond stört.

61

Ozon
Im Oktober-Newsletter wurde das Himmelsblau auf die (inkohärente) Lichtstreuung an den Molekülen der Lufthülle zurückgeführt. Der Streuung also,
und nicht der Absorption, verdanken wir den blauen Taghimmel. Die Luft
ist genausowenig blau wie der blaue Dunst der Zigarette.
Wasser als Blaufilter scheidet jedenfalls aus. Es ist zwar blau, aber der Wasserdampfgehalt in der Troposphäre ist viel zu gering, als dass der Wasser”
farbe“ eine Rolle zukäme.
Und doch enthält die Lufthülle ein Element, das wie ein Blaufilter wirkt, gemeint ist die erdumspannende Ozonschicht. Ozon, O3 , absorbiert tatsächlich,
und zwar nicht nur das gefährliche UV, sondern auch die rötlich-gelben
Farbtöne im sichtbaren Spektrum. So kommt es, dass vor Sonnenaufgang
bzw. nach Sonnenuntergang, wenn das Restsonnenlicht einen langen Weg
durch die Lufthülle nehmen muss, will es zu uns gelangen, zwar sein Blauanteil durch vielfache Rayleigh-Streuung stark reduziert ist, der längerwellige
Anteil, der eigentlich durchkommt, nun seinerseits durch das Ozon herausgefiltert wird. Für den Physiker völlig unerwartet, erstrahlt so der Himmel
selbst in der Dämmerung noch blau. Tagsüber5 wirkt das Ozon zwar genauso als Filter, aber sein Blau geht in dem kräftigeren Rayleigh-Blau einfach
unter.
Dass es das Ozon ist, dem sich die Blaue Stunde“ verdankt, ist eine ver”
gleichsweise späte Erkenntnis. Atmosphärenoptiker kamen Anfang der 50er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts darauf. Ozon zeichnet übrigens auch für
die Blaufärbung des Erdschattens verantwortlich. Es lohnt sich, insbesondere
im Hochgebirge, einmal nicht dem Farbenzauber zu verfallen, den die unter
dem Horizont befindliche Sonne in ihrer Nähe veranstaltet, sondern den Blick
in die Gegenrichtung schweifen zu lassen. Der blaugraue Erdschatten, der sich
dort bedrohlich über die horizontnahe Dunstschicht erhebt, ist sehenswert!
Dass Ozon, ein stechend riechendes, chemisch aggressives, bläuliches Gas –
man kennt es vom Gewitter und neuerdings vom Sommersmog“ –, das ex”
trem kurzwellige UV der Sonne abblockt, ist seit über einem Jahrhundert
bekannt. Ins allgemeine Bewusstsein trat es wohl erst im Zusammenhang
5

Das Ozon kommt für die Blaufärbung des Taghimmels aus einem einfachen Grund
nicht in Frage: Absorption bewirkt keine Polarisation! Fotografen wissen um die Polarisation des Himmelslichtes und nutzen diese mittels Polarisationsfilter geschickt zu gestalterischen Zwecken aus.
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mit dem sog. Ozon-Loch“ über der Antarktis. Die Absorption der hoch”
energetischen UV-Strahlung der Sonne durch O2 und O3 , wobei es auch zur
Bildung6 von Ozon durch Photolyse (Lichtspaltung) von O2 kommt, heizt die
Stratosphäre auf. Während in der Troposphäre, der untersten Schicht der Atmosphäre, dort, wo sich das Wetter abspielt, die Temperatur mit zunehmender Höhe fällt (0,5–0,7◦ C pro 100 m), steigt sie in der Stratosphäre wieder
an. An deren Obergrenze wird fast der Gefrierpunkt wieder erreicht. Das
Temperaturminimum (bis zu -80◦ C!) definiert die Grenze zwischen Tropound Stratosphäre. Diese sog. Tropopause, die je nach geographischer Breite
bei 8 bis 16 km Höhe liegt, wirkt als Kältefalle: Kalte Luft kann kein Wasser
aufnehmen. Das Wasser kondensiert, gefriert und fällt als Hydrometeor nach
unten. Die Stratosphäre ist deshalb ausgesprochen trocken. (Wenn es hoch
kommt, lässt dort eine Sternschnuppe ihr Wasser. Ein wenig Wasser entsteht
bei der Oxidation des Spurengases Methan.)
Der Mars verfügt weder über eine Ozonschicht (und damit auch über keine aufgeheizte Stratosphäre), noch über eine Kältefalle. Vermutlich ist das
ein Grund dafür, dass dem Mars das Wasser abhanden gekommen ist. Die
UV-Strahlung reicht bis zur Oberfläche und kann den Wasserdampf photolytisch spalten. Die schnellen (weil leichten) Wasserstoffatome verlassen das
Schwerefeld des Mars, der langsame (weil schwere) Sauerstoff bleibt zurück
und oxidiert den Marsboden, der deshalb rötlich aussieht.
Ohne den schützenden Ozonmantel wäre das Leben auf der Erde niemals dem
Wasser entstiegen. Die Pflanzen trauten sich vor ca. 475 Millionen Jahren an
Land, die Tiere folgten 110 Millionen Jahre später. Ohne Sonnenbrand konnten sie ihr neues Territorium in Beschlag nehmen und dessen Möglichkeiten
erproben.
Als vor vierzig Jahren metallene Überschallvögel im Dienste der zivilen Luftfahrt drohten, in Scharen von der Stratosphäre Besitz zu ergreifen, verwiesen
Photochemiker , die um die Hinfälligkeit des Ozonschilds wissen, eindringlich auf die Gefahr, die diesem durch Wasserdampf und Stickoxide aus den
Triebwerken einer Flotte von Überschallflugzeugen droht.
Aus wohl wirtschaftlichen Erwägungen ist es bisher, Gott sei Dank, nicht
dazu gekommen.
Der Verlust der blauen Stunde“ wäre nicht nur für den Dichter tragisch.
”
6

Auf- und Abbau des Ozons regelt ein komplexes chemisches Netzwerk, an dem u. a.
OH-Radikale, Stickoxide und die mittlerweile verpönten FCKWs beteiligt sind.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Jahr geht zur Neige. Viel war in diesem Jahr von Sonne und Wind die
Rede. Kein Wunder, es war das Jahr der Energie“. Der Kosmos-Bote möchte
”
da nicht abseits stehen und erlaubt sich, über Sonnenenergie nachzusinnen
und darüber, wie man sie wieder los wird. (Beim Wind handelt es sich um
eine Zwischenstation bei der Verwandlung der Sonnenenergie.) Energie also
einmal aus globaler Sicht, der des Astrophysikers.
Die Sonne wäre auf jeden Fall dran: Vor 400 Jahren, am 8. Dezember 1610,
zeichnete der Engländer Thomas Harriot in sein Notizbüchlein ein Bild der
Sonne, wie es ihm sein Teleskop zeigte, – mit Sonnenflecken. Es ist die älteste
erhaltene Aufzeichung darüber aus dem Teleskopzeitalter. Ein halbes Jahr
später erschien dann bereits Johannes Fabricius’ Buch über Sonnenflecken.
Wir kommen darauf zurück.
Eine frohe Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Dezember
Am Morgenhimmel tummeln sich Venus und Saturn. Die Venus zeigt sich am
2. Dezember in ihrem größtem Glanze: −4, 6 mag. Am 7. bekommt sie Besuch. Die japanische Venussonde Akatsuki schwenkt in eine Umlaufbahn ein.
Vor 40 Jahren, im Dezember 1970, gab’s mit Venera 7 die erste erfolgreiche
Venuslandung!
Jupiter kann noch bis kurz vor Mitternacht gesehen werden.
Am 21. gibt’s eine totale Mondfinsternis. Vollmond, also Finsternismaximum,
ist 9:14 in der Frühe. Aber da ist der Mond schon untergegangen und die Sonne auf. Wir wollen uns also hier nicht zu viel von diesem Ereignis versprechen.
Unter günstigen Bedingungen sollte der Eintritt in den Kernschatten gegen
7:30 zu sehen sein.
Tags darauf startet der astronomische Winter. Wintersonnenwende ist am
22. Dezember. Der Tag ist gerade 38 Minuten alt, da erreicht die Sonne, für
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uns verborgen, ihren tiefsten Stand am Himmel. Danach kann es nur wieder
aufwärts gehen. Die Tage werden, zunächst unmerklich, wieder länger.

Energie und Entropie
Über Energie, insbesondere Sonnenenergie, und die Senkung des Energie ver”
brauchs“ wird derzeit viel geschrieben. Was wundert: Es ist so gut wie nie
von Entropie die Rede7 . Der Physiklehrer, der den Kindern beibringt, dass
Energie weder erschaffen, noch vernichtet werden kann, ist nicht zu beneiden! Um sich dem Sprachgebrauch anzunähern, sprechen Thermodynamiker
neuerdings von Exergie. Das klingt wie Energie und trifft in etwa, was in der
Zeitung unter dem Begriff Energie“ läuft. Die unzerstörbare Energie ist die
”
Summe aus Exergie und Anergie. Letzteres bezeichnet jenen Anteil, der sich
prinzipiell nicht nutzen lässt und bloß die Umwelt aufheizt. Alles klar? (Das
mit der Exergie und Anergie war mir auch neu.) Also willkommen im Jahr
”
der Exergie“!
Mit Energie verbrauch“ ist die Entwertung der Energie gemeint. Die Energie
”
ist nach wie vor vorhanden, bloß anfangen kann man nichts mehr mit ihr. Sie
ist wertlos geworden – Anergie.
Stellen Sie sich vor, Sie mischen kaltes Wasser mit heißem. Die Gesamtenergie ändert sich dadurch nicht. Und trotzdem ist etwas verloren gegangen. Sie
hätten ja vor dem Mischen durch Ausnutzung des Temperaturunterschieds
mittels eines Thermoelements elektrischen Strom erzeugen können. Das geht
nun nicht mehr. Hausmüll ist ein weiteres Beispiel für Mischungsentropie. Ist
erst einmal alles zusammen in der Tonne gelandet, ist es zu spät. Der Aufwand des Trennens ist immens, zumal, wenn es sich um Klein- und Kleinstteile handelt. (Bei der Aktenvernichtung ist genau dies gewollt: Unumkehrbarkeit.)
Das Maß für die Energieentwertung, die Unfähigkeit, Arbeit zu verrichten,
aber ist die Entropie. (Nun wissen Sie, warum von Entropie zu reden sich
nicht schickt. Alles negativ besetzt: Entwertung“, Unfähigkeit“, Arbeit“!)
”
”
”
Mehr muss man über Entropie nicht wissen! Dem französischen Wärmetechniker Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796–1832) war klar, dass Energie nicht
7

Natürlich kann man sachlich über Energie reden, ohne den Begriff Entropie“ in den
”
Mund zu nehmen. Die Scheu ist aber unbegründet, es sei denn man befürchtet, es hört
einem dann keiner mehr zu.

65
gleich Energie ist. Es gibt nutzbare und nicht nutzbare. Die 1 1/2 Billionen
KWh, die, wie man seit Einstein weiß, jeder von uns mit sich herumschleppt
– der eine mehr, der andere weniger –, sind offenbar niemandem von Nutzen. Auch nicht nutzbar: Die Wärmeenergie der Ozeane. Das ist schade. Um
den gegenwärtigen Weltprimärenergiebedarf zu decken, reichte es rechnerisch
aus, die Wassermassen um jährlich 0,0002 Grad abzukühlen.
Der Entropiebegriff geht auf den Physiker Rudolf Clausius (1822–1888) zurück.
Er erfuhr verschiedentlich Erweiterungen, u. a. von Ludwig Boltzmann (1844–
1906), und wird heute auch außerhalb von Thermodynamik und statistischer
Physik angewendet, z. B. in der Informationstheorie. Dahinter verbirgt sich
nichts Geheimnisvolles, noch gar Mystisches. Boltzmanns Entropie beziffert,
lax formuliert, die Unordnung eines Systems. (Wie man Unordnung mathematisch fasst, ist das Problem!) Nehmen Sie Wasser. Sie erhitzen es. Die
Temperatur steigt. Sie erhitzen es auf 100◦ C und führen unentwegt weiterhin
Wärme zu. Die Temperatur bleibt bei 100◦ C bis Sie alles Wasser in Wasserdampf verwandelt haben. Die Wärme, die Sie aufgewendet haben, ist in
thermische Bewegung der Gasteilchen überführt worden. Die Unordnung ist
größer als vorher, die Entropie von Wasserdampf übersteigt die von flüssigem Wasser. (Die Entropiezunahme ist in diesem Fall Verdampfungswärme
geteilt durch Siedetemperatur (in Kelvin).) Pflanzen kennen den Entropieunterschied zwischen flüssigem und gasförmigem Wasser. Photosynthese schafft
vermittels Sonnenlicht Ordnung: Aus vielen kleinen Molekülen, Kohlendioxid
und Wasser, entsteht ein großes, das Makromolekül Kohlenhydrat (Zucker,
Stärke, Zellulose). Das Herstellen von Ordnung wider den gewöhnlichen Gang
der Dinge – Unordnung entsteht von selbst – ist nicht umsonst. Die Pflanze
zahlt mit Entropie. Mit dem Wasserdampf wird sie ausgeschieden. Tiere“
”
kennen diesen Trick auch. Einsteins Ente zum Beispiel. Diese Miniwärmekraftmaschine nutzt Verdunstungskälte. Auch sie lebt“ vom Entropieexport
”
durch verdunstendes Wasser.
Vermutlich ist dies der grandioseste Einfall überhaupt: Erschaffen und Erhalten von Strukturen hohen Organisationsgrades durch Entäußern von Entropie. Oder auf gut Deutsch: Um Ordnung zu erzeugen, muss ein Mehr an
Unordnung in Kauf genommen werden. Damit hat sich das Leben aus dem
Sumpf gezogen. Der Preis dieser Wertschöpfung: Entropiemüll.
Erwin Schrödinger (1887–1961), der Quantenphysiker, hat es 1944 in seinem
Buch Was ist Leben?“ auf den Punkt gebracht: Negative Entropie – das
”
”
ist es, wovon der Organismus lebt. Oder, um es weniger paradox zu formulie-
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ren, das wesentliche am Stoffwechsel besteht darin, dass es dem Organismus
gelingen muss, sich all der Entropie wieder zu entledigen, die er gezwungen
ist zu produzieren, solange er lebt.“
Mit der Entropie hat die Physik des 19. Jh. das Tor zur wirklichen Welt aufgeschlagen. Solange wir einzelne Teilchen und ihre Wechselwirkung betrachten,
ist die Zeit umkehrbar. Alle Elementarvorgänge sind zeitsymmetrisch. (Das
gilt selbst für die Ausbreitung von Licht.) Erst beim Zusammenspiel sehr
sehr vieler Teilchen, entstehen Zeitpfeil und Vergänglichkeit, macht sich der
Trend zu wachsender Unordnung bemerkbar. Der Erde als Massepunkt im
Sonnensystem ist es egal, wieherum die Zeit verläuft. Die Keplerschen Gesetze gelten auch bei Zeitspiegelung. Der Himmelsmechaniker braucht den
Entropiebegriff nicht. Aber auf und in der Erde ist es nicht mehr egal, weil
hier das unentwirrbare Zusammenspiel von Myriaden von Kräften die Szene
beherrscht. Einen Film vom Planetensystem können Sie rückwärts laufen lassen, es fiele niemandem auf. Ein Film, der den Alltag zeigt, wirkte, rückwärts
abgespult, sofort unnatürlich, sogar komisch.
Doch zurück zu Carnot, der wissen wollte, inwiefern sich die Dampfmaschine prinzipiell verbessern lässt. Außer jenen 45 Seiten Betrachtungen über
”
die bewegende Kraft des Feuers und über Maschinen, die diese Kraft entwickeln können“ hat Carnot nichts hinterlassen. Er starb mit 36 Jahren.
Was er herausfand? Es genügt nicht, Wärme zu erzeugen, um das Auftreten
”
einer bewegenden Kraft hervorzurufen: Man muss noch Kälte hinzufügen,
ohne sie bliebe die Wärme nutzlos.“ In Gestalt ästhetisch geschwungener
Kühltürme bei konventionellen Kraftwerken ist diese Erkenntnis heutzutage
überall in der Industrielandschaft augenfällig – und sogar anstößig: Was für
”
eine Verschwendung!“, mag manch einer denken, Zwei Drittel der Wärm”
energie gehen in die Luft!“.
Was hat Carnot damit gemeint, Kälte sei vonnöten, um Wärme zur Erzeugung von mechanischer Energie zu nutzen?

Von der Verwandlung des Sonnenlichts
Dazu ein Gedankenexperiment aus meinem Metier, der Astronomie: Mehr
Sonne stillte doch den Energiehunger des Planeten, oder? Wir treiben es
gleich auf die Spitze: Pflastern wir doch in Gedanken den Himmel voll mit
Sonne, lassen keinen Quadratzentimeter Himmel aus. Das niederschmetternde Ergebnis: Wir könnten mit der Energie von nunmehr 180 000 Sonnen rein
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gar nichts anfangen. Es wäre nämlich überall gleich heiß, wohlige 5780 Grad,
nirgends Kälte. Der (Carnot-)Wirkungsgrad unserer Wärmekraftanlagen erreichte Null Prozent8 . Warum funktioniert es mit nur einer Sonne besser?
Weil sich zur 5780 K heißen Sonne, die aus einer Richtung scheint, der 3Grad (Kelvin!) kalte Weltenraum um uns herum auftut!
Das funktioniert so. Die Sonnenstrahlung, die mit der Erde kollidiert – ein
Zweimilliardstel ihrer Gesamtstrahlung –, kommt aus nur einer Richtung.
Die Sonne ist ein kleiner Fleck am Himmel. Außerdem ist Sonnenlicht, nach
der Energie der Photonen zu urteilen, heiß. Beides trägt zur Entropiearmut
einfallender Sonnenstrahlen bei: ein geordneter Strom von (vergleichsweise!)
wenigen Photonen. Der Physiker spricht von einer extrem verdünnten heißen Wärmestrahlung. Unordnung sähe anders aus. Da kämen die Photonen
aus beliebigen Richtungen. Sonnenlicht hingegen ist ein hochgradig geordneter Photonenstrom, mithin nützlich. Auch für den Menschen: Möglicherweise bis zu 80 % lassen sich in entropiefreie Elektroenergie überführen! Davon vermögen Betreiber von Fotovoltaik-Anlagen allerdings nur zu träumen.
Wird elektrischer Strom in einem Sonnenkraftwerk über Heißdampf erzeugt,
ist der Wirkungsgrad geringer.
Was geschieht weiter mit der Sonnenenergie?
Egal, welche Verwandlung sie noch erleiden mag – ob als Wind, ob als Kohlenhydrat –, sie endet in Wärme und heizt Erdoberfläche und Erdatmosphäre.
Auch der von uns Menschen genutzte Anteil wird, sofern er nicht als Licht und Radiostrahlung in den Weltenraum entweicht, durch Reibung in Wärme
umgewandelt.
Eine warme Oberfläche strahlt. Im Falle der Erde ist es Infrarotstrahlung
mit einer Temperatur von 255 K. Sie verlässt die Erde, weil der Weltenraum
noch viel kälter ist. Auch Strahlung strömt vom Heißen zum Kalten.
Was hat sich beim Durchlaufen dieser Umwandlungskette geändert? Der
Energiebetrag von 167 PW9 ist es nicht. Die Erde gibt auf Heller und Pfennig
genau das an Watt ab, was sie an Watt von der Sonne erhält. Alles andere
wäre über kurz oder lang eine Katastrophe, wie bereits 1827 Jean-Baptiste
Joseph Fourier (1768–1830) wusste. Es ist die Qualität der Energie, ihre
8

Aus dem gleichen Grund kann ein Schiff, das über die Weltmeere schippert, nicht vom
Wärmevorrat der Ozeane profitieren. Patentämter wissen ein Lied davon zu singen. Es
hat sich immer noch nicht herumgesprochen, dass es kein Perpetuum mobile 2. Art geben
kann.
9
1 Petawatt = 1000 000 000 MW
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Fähigkeit, Arbeit zu verrichten! Die irdische Wärmestrahlung ist entropiereich: Sie entweicht (a) in x-beliebige Richtung und die Anzahl der Photonen
hat sich (b) verzwanzigfacht! Es handelt sich um wertlose Abwärme.
Sie haben von der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gehört und widersprechen
mir? Nun, der Trick dabei ist, man nimmt eine Verschlechterung des (Carnot)Wirkungsgrads bei der Verstromung in Kauf, weil der Nutzungsgrad, die
Ausnutzung des Energieträgers, sich verbessert. Strom und Wärme getrennt
zur Verfügung zu stellen, soll teurer kommen.
Übrigens, der KWK-Trick ist so neu nicht. Nur durch ihn ist die Erde wohnlich! Dazu muss ich ein wenig ausholen. 30 % der Sonneneinstrahlung werden
sofort in den Weltenraum reflektiert. Die restlichen 70 % müssen als Wärmestrahlung wieder abgegeben werden. Dazu müsste die Oberflächentemperatur
bei 255 K liegen, das sind -18◦ C! Da das für uns zu kalt wäre, hat sich die Erde
eine Art Pelzmantel“ zugelegt: eine wärmeisolierende Wasserdampfhülle .
”
Der Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschine Erdhaut sinkt dadurch zwar etwas, aber dafür ist es nun über 30 Grad wärmer.
Ein Rätsel ist immer noch, wieso die Erde früher nicht total vereist gewesen war. Die Sonne hatte vor einer Milliarde Jahren noch nicht ihre heutige
Leistung. Vielleicht war Methan (CH4 ) der Stoff, aus dem der damalige Pelzmantel bestand.
Wie ich las, entfallen 15 % der Gesamtentropieproduktion des Planeten auf
diesen Treibhauseffekt. Er ist ein Hauptentwerter von Sonnenenergie!

Entropie und Ökologie
Wenn sich durch Reibung unvermeidlich alle Energie schleichend entwertet
und zu Wärme wird, heißt das nicht, der Wärmetod“ steht bevor? Diese Fra”
ge stellte man sich Ende des 19. Jh. Das 20. hatte die Antwort darauf parat:
Passiert nicht, weil sich das Universum ausdehnt. In dem größer werdenden
Universum versickert der Wärmeabfall. Das All ist eine einzige Entropiedeponie10 ! Es verhindert, dass wir am Entropiemüll ersticken. Das All ist
lebenswichtig!
10

Nahezu die gesamte Entropie des Universums steckt in der Hintergrundstrahlung.
Das ersieht man schon an den Anzahlen: Auf jedes Proton oder Neutron entfallen eine
Milliarde Photonen der Hintergrundstrahlung! In dem Maße, in dem die Temperatur der
Hintergrundstrahlung fällt, erhöht sich die generelle Unordnung. Im Gegenzug kann in
auserwählten Regionen Ordnung entstehen.
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Es gab zumindest einen Nobelpreisträger , der meinte, der 2. Hauptsatz der
Thermodynamik, wonach in einem abgeschlossenen System die Entropie nur
zunehmen11 kann, niemals abnehmen, sei für alles Höhere (Leben, Technik,
Wirtschaft, . . . ) wichtiger denn der Erste, der von der Erhaltung der Energie
handelt.
Da ist was daran: Wie jedermann weiß, geht im Laufe der Zeit alles den
Bach runter, arbeitet man nicht wider den Verfall: Man isst entropiearme
Kost, räumt auf, bessert das Dach aus, mäht den Rasen, sortiert den Müll
usw. All dies gegen den Wandel stemmen kostet etwas. Wir wenden (vermutlich überproportional) viel Energie nur zum Erhalt des Status quo auf (und
altern trotzdem)! Bezahlt wird mit Entropieexport. Kurz: Müll (Abwärme,
Abfall) ist unabdingbar. Sammeln, Sortieren, Recyceln bedeutet Veräußern
von Entropie, also letztlich Erzeugung von nicht weiter nutzbarer Abwärme
(Müllverbrennung). Um zu funktionieren, muss auch ein Wirtschaftssystem
Entropie exportieren, das Tohuwabohu draußen vergrößern. Ein geschlossener Stoffkreislauf ist möglich – die Biosphäre führt uns das ja vor –, aber nur
unter Aufwand: Entäußerung von Abwärme! Wohin damit? Dorthin, wo auch
die Sterne ihre Strahlung entsorgen: Endstation Weltall. Das Problem: Die
Erde muss den Abtransport12 bewältigen! Sie hat keine Kühlrippen, die in
den kalten Weltenraum ragen! Der Wohlstandsbürger von heute dürfte dutzendemal mehr Entropie produzieren als sein biologischer Stoffwechsel! Das
will abtransportiert sein. (Das ist keineswegs anklagend gemeint! Eine gewisse Verschwendung“ eignet allen Lebensvorgängen. Denken Sie an den Luxus
”
der Mobilität. Geistige Produktion ist davon nicht ausgenommen. Selbst der
harmlose Kosmos-Bote erhöht noch die Entropie in der Landschaft – beim
Schreiben wie beim Lesen.)
Wo führt das hin?
Eine 50 Jahre alte Suchstrategie (SETI) für Super-Zivilisationen im Weltenraum lautet: Halte Ausschau nach Entropieschleudern“ kosmischen Aus”
maßes! Der rationale Kern: boomende Geschäftigkeit, der heilige Gral der
Moderne, äußert sich zwangsläufig in Entropieexport!
11

Die Entropie ist statistischer Natur. Schwankungen sind im mikroskopisch Kleinen erlaubt – der blaue Himmel beruht darauf! – makroskopisch ist der 2. Hauptsatz unumstößliches Gesetz!
12
Laut Internet beläuft sich der Primärenergie verbrauch“ der Menschheit auf (2009)
”
0,015 PW, einem Zehntausendstel der Sonneneinstrahlung! Dem steht eine Entropieproduktion von ca. 50 GW/K gegenüber.
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Und die Informationsgesellschaft? Auch EDV zeitigt Abwärme, notgedrungen: Entropie und Information sind laut Claude E. Shannon (1916–2001)
nicht zu trennen. Wenigstens das Löschen eines Bits im Rechenwerk, beispielsweise bei der Fehlerkorrektur, ist unumkehrbar und erhöht die Entropie
in der Umwelt! Die tatsächliche Abwärme liegt, technisch bedingt, weit über
dem Unabwendbaren. Ich sah das Bild eines Hochleistungsrechenzentrums
im Internet. Apokalyptisch die Wolke darüber – wie bei einem KraftwerksKühlturm!
Entropieeffiziens“ ist ein Wort mit Zukunft. Ich hatte mir in Goslar die
”
Erztrennung im Weltkulturerbe-Bergwerk Rammelsberg angesehen. Imponierend, gewaltig! Ich war hingerissen. Anlagen zur Anreicherung und Stofftrennung sind gewaltige Entropiequellen. Da erhebt sich wie von allein die
Frage, wieviel davon vermeidbar wäre, die Frage nach der Entropieeffiziens?
Liegt sie bei 0,1 oder gar bei 0,001?
Der Entropiebegriff ist das Geschenk der Physik an die Geoökologie. Er ist
universell, weil er gleichermaßen die Entwertung von Energie- und Stoffströmen umfasst. Denken Sie nur an die Wasser entwertung“ durch Ver”
schmutzung (Mischungsentropie!). Die Quintessenz der Entropiebetrachtung:
Abwärme lässt sich nicht vermeiden, sollte aber womöglich auf das Unvermeidliche beschränkt werden.

Von Kernfusion und Windkraft
Ortswechsel. Zurück zur Sonne, genauer: der Herkunft ihrer Energie. Die kontrollierte Kernfusion könnte eines Tages eine nahezu unerschöpfliche Exergiequelle werden, sofern sie politisch auf Akzeptanz stößt. Technisch wird
sie gemeistert werden. Irgendwann. Das steht außer Frage. (Aber auch aus
Kernenergie wird letztlich Wärme, die raus in den Weltenraum muss.)
Holen wir wirklich das Feuer der Sonne auf die Erde“, wie man in einer Son”
derausgabe zum Tag der Energie, dem 25. September, lesen konnte? Das nun
nicht. Den ersten Schritt bei der Freisetzung von thermonuklearer Energie
im tiefen Innern der Sonne, die Bildung von schwerem Wasserstoff, Deuterium, den übergehen die Fusionsheizer. Es wird von vornherein Deuterium
(und später überschwerer Wasserstoff, Tritium) als Brennstoff verwendet.
Physikalisch gesehen – nicht technisch! – ist die Verschmelzung von jeweils
zwei Deuteriumatomkernen (bzw. von Deuterium und Tritium) zu einem
Heliumatomkern unproblematisch. Das läuft faktisch bei Temperaturen um
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100 Millionen Grad von selbst. Hier wirkt die starke Kernkraft. Die Herstellung von Deuterium aus zwei Protonen hingegen, dem Ausgangsmaterial, ist
der schwachen Kernkraft geschuldet, sprich der Radioaktivität. Die sponante Umwandlung eines Protons in ein Neutron ist beliebig unwahrscheinlich.
(Das Neutron ist schwerer als das Proton!) Deshalb lebt die Sonne so lange!
Diese Verwandlung soll so selten sein, dass sie bisher in keinem kernphysikalischen Labor messbar ist. Im Innern der Sonne ist dieser Vorgang genauso
unwahrscheinlich, aber die Sonne enthält so viele Protonen, dass auch das
Unerlaubteste hinreichend oft geschieht.
Die Sonne verwandelt sekündlich 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in Helium. Es entstehen allerdings nur 560 Millionen Tonnen von diesem Sonnen”
stoff“. (Das Wort Helium“ geht auf Helios zurück. Das Edelgas wurde zuerst
”
auf der Sonne entdeckt, danach erst auf der Erde.) Und der Rest? Vier Millionen Tonnen verliert die Sonne in jeder Sekunde in Form von Strahlung. Auf
dem Weg nach draußen hat die Strahlung schon enorm an Entropie zugenommen. Was die Sonne verlässt, ist bereits entwertet. Transportentropie13 nennt
man das. Außerdem wird unter der Sonnenoberfläche, dort, wo es brodelt,
Schwerstarbeit verrichtet (allerdings nicht von der Strahlung). Die Sonnenkonvektionszone ist eine Wärmekraftmaschine mit angekoppeltem Dynamo.
Dort wird irgendwo das magnetische Wechselfeld der Sonne generiert, das
den Sonnenfleckenzyklus treibt.
Doch zurück zur Erde. Wir wollten noch etwas zum Wind sagen, dem himm”
lischen Kind“!
Schaut man in die Bilanzen, zeigt sich, dass die Tropen mehr Sonnenenergie abbekommen als sie im Langwelligen in den Weltenraum abgeben. Bei
den Polen ist das umgekehrt. Also muss sich ein meridionaler Wärmestrom
durch Luftozean und Weltmeere vom Äquator zu den Polen ergießen. Er soll
maximal fünf Petawatt14 ausmachen. Es ist dieser Wärmeausgleich, der die
Wind- und Wasserzirkulation unseres Planeten treibt. Ohne ihn gäb’s kein
Wetter! Technisch gesehen eine Wärmekraftmaschine: Wärme wird teilweise
in mechanische Energie verwandelt: Wind, Strömungen, Wellen, . . .
Vor einem halben Jahrhundert meinte der Vater des deterministischen Cha”
os“ und des Schmetterlingseffekts“, der Meteorologe Edward N. Lorenz
”
13

Sie kennen das von der Wärmedämmung Ihres Hauses: Jede Wand verwandelt nützliche Wärme in nutzlose!
14
In Jena wird an einem PW-Laser gebaut, der hinsichtlich der Leistung da herankommt,
allerdings nur im Impulsbetrieb, für maximal 0,000 000 000 000 001 Sekunden.
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(1917–2008), diese Maschine arbeite unter Volldampf“, sie maximiere Ar”
beitsleistung und Entropieproduktion. Diese sog. MEP-Hyptothese ist unter Klimatologen umstritten. Glaubt man den Befürwortern, trifft sie aber
auch auf Mars und den Saturnmond Titan zu. Sogar die Mantelkonvektion
unter unseren Füßen, die Kontinente verschiebt, soll Entropiemaximierung
betreiben! Einen richtigen, physikalischen Grund für MEP gibt es nicht, aber
womöglich einen statistischen: Der Zustand maximaler Entropieproduktion
mag einfach der wahrscheinlichste sein.
Indem wir Windräder errichten, die dem Ausgleich Widerstand entgegensetzen, zweigen wir ein wenig15 davon für uns ab und verstromen es.
Dass wir die Sonne für uns arbeiten lassen, ist nicht verwerflich. Doch machen
wir uns nichts vor: Die Entsorgung der Sonnenenergie, ihre Verwandlung
durch Reibung in Wärme, geschieht nicht dort, wo dies ohne unser Zutun
geschähe. Was wir auch tun, wir greifen in den Energiehaushalt des Planeten
ein.

15

Gegenwärtig etwa 0,04 TW. Die installierte Leistung lag Ende 2009 bei 0,16 TW.

Ausgaben 2011
Der Kosmos-Bote

Januar 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 275 Jahren, am 25. Januar 1736, wurde in Turin Joseph-Louis Lagrange
(gest. 1813) geboren. Er sollte ein berühmter Mathematiker und Himmelsmechaniker werden. Er war so berühmt, dass es dem preußischen König Friedrich II. erst nach mehreren Anläufen gelang, den Gelehrten als Nachfolger
Leonhard Eulers (1707–1783) an die Königliche Akademie der Wissenschaf”
ten“ zu verpflichten. Den Tipp hatte der König von D’Alembert (1717–1783),
einem anderen berühmten Mathematiker. Dieser hatte im schmeichlerischen
Tone vorgeschlagen, der bedeutendste König Europas solle an seinem Hofe
”
den bedeutendsten Mathematiker beherbergen“.
Friedrich war auf Euler sauer, weil die Fontänen von Sanssouci nicht gen
Himmel schossen wie jene im Schlosspark von Versailles. Doch daran war
nicht Euler schuld, sondern preußische Sparsamkeit. Geiz gepaart mit Dilettantismus vereitelte Friedrichs Fontänen.
Lagrange war ein brillanter Himmelsmechaniker. Auf ihn gehen die sog.
Lagrange-Punkte im eingeschränkten Drei-Körper-Problem zurück. Das nun
führt schnurstracks zu den sog. Trojanern“ im Sonnensystem, einer him”
melsmechanischen Kuriosität, aber auch zu den Parkpositionen gewisser Satellitenobservatorien im All.
Eines 400. Geburtstages gäbe es auch zu gedenken. Am 28. Januar 1611
wurde in Danzig Johannes Hevelius (1611–1687) geboren. Er diente seiner
Vaterstadt auf vielfache Weise: als Zunftmeister der Bierbrauer, Ratsherr
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und Bürgermeister. Als Astronom hatte er Weltgeltung. Er erstellte u. a.
Mondkarten.
2011 hat viele offizielle Facetten: International ein Jahr der Wälder“, eu”
ropäisch ein Freiwilligenjahr“, national ein Jahr der Gesundheit“.
”
”
Ein gesundes neues Primzahljahr wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Januar
Highlight des Monats ist die partielle Sonnenfinsternis am Morgen des 4. Januar. Im Norden Deutschlands erreicht der maximale Bedeckungsgrad 80 %.
Er wird eine gute Stunde nach Sonnenaufgang erreicht. Die Sonnensichel
steht also sehr tief. Trotzdem ist der Blick in die Sonne mit ungeschützten Augen gefährlich! Am ungefährlichsten ist das Projektionsverfahren. Das Sonnenbild entsteht dabei hinter dem Okular eines Fernrohrs auf einem Schirm
und kann dort gefahrlos betrachtet werden.
Am 8. Januar ist der Morgenstern halb zu sehen. Die Halbvenus erreicht mit
47◦ ihre größte westliche Elongation. Da sie sich von uns entfernt, wird sie
scheinbar kleiner und ihr Glanz lässt – obgleich sie voller wird – allmählich
nach.
Jupiter beherrscht den Abendhimmel. Gegen Monatsende geht er allerdings
bereits vor 22 Uhr im Westen unter.
Saturn ist im Kommen. Er strebt seiner Opposition Anfang April entgegen.
Ende Januar geht er bereits vor Mitternacht auf.
Anfang des Jahres kommt die Erde auf ihrer leicht elliptischen Bahn der
Sonne am nächsten. Die Sonne steht dann besonders groß am Firmament.
Dieses Jahr durchläuft die Erde ihr Bahnperihel am 3. Januar, gegen 20 Uhr.

Joseph Louis Lagrange
Lagrange wuchs in Turin auf, der Hauptstadt des Königreiches Sardinien.
Sein Vater war Kriegsschatzmeister. Er hatte sich allerdings verspekuliert
gehabt und aus war’s mit dolce vita. Das hatte sein Gutes: Der Sohn musste
lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Zur Mathematik fand er eher zufällig.
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Er war auf eine optisch-mathematische Abhandlung Halleys (1656–1742) gestoßen, was sein Interesse weckte. Er war noch keine 19, da hatte er bereits
eine Mathematikprofessur an der königlichen Artillerieschule inne.
Mit 25 Jahren galt er als der bedeutendste lebende Mathematiker. (Er hatte
u. a. die Variationsrechnung erfunden gehabt.) Mit 28 fand er heraus, warum
uns der Mond immer die gleiche Seite zuwendet. Mit 30 ging er nach Berlin,
wo er es zwei Jahrzehnte aushielt“. Er, der Südländer, klagte immer über
”
das raue Klima. Seine erste Frau, eine Cousine, soll sogar an der berühmten
Berliner Luft“ gestorben sein. Geheiratet hat er nur, weil er dies angesichts
”
seines labilen Gesundheitszustandes für heilsam hielt. Lagrange laborierte an
einem Gallenleiden und neigte zu Melancholie.
Letzteres machte ihm das Sterben leicht: Zwei Tage vor seinem Tod beschreibt er Freunden, wie ihn die Kräfte verließen: Mit Vergnügen betrachte
”
ich das stufenweise Schwinden meiner Kräfte, . . . .“ Weiter: ja ich wollte
”
sterben und fand Vergnügen daran, aber meine Frau wollte es nicht. In diesen Augenblicken hätte ich lieber eine weniger gute Frau gehabt, die nicht so
sehr besorgt gewesen wäre, meine Kräfte wiederherzustellen, und die mich
mein Leben hätte sanft beschließen lassen. Meine Laufbahn ist vollendet,
ich habe einige Berühmtheit in den mathematischen Wissenschaften erlangt,
ich habe Niemanden gehasst, nichts Übles getan und muss mein Leben enden. Doch meine Frau hat es nicht gewollt.“ (Quelle: G. Kowalewski, Große
Mathematiker (1937))
Doch zurück ins Jahr 1787. Der König starb, und die Akademiker verließen fluchtartig Berlin. Der Nachfolger, Friedrich Wilhelm II., eine Neffe des
Alten Fritzen“, hatte nichts für die Wissenschaften übrig. Im Gegenteil: Er
”
huldigte dem Okkultismus und der Alchemie.
Lagrange ging nach Paris, wo er von Ludwig XVI. mit offenen Armen empfangen wurde. Er überstand die Wirren der Französischen Revolution. Hoch
geehrt fand er seine letzte Ruhestätte im Panthéon.

Trojaner
Lagrange versuchte sich am Drei-Körper-Problem der Himmelsmechanik. Das
beschäftigte die Leute damals. Wie sich zwei Himmelskörper unter dem Einfluss der gegenseitigen Anziehung bewegen, wusste man – sie umrunden den
gemeinsamen Schwerpunkt auf ähnlichen Keplerellipsen. Doch was, gesellt
ein dritter sich hinzu? Um es nicht zu kompliziert zu machen, dachte man
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sich diesen als Probeteilchen. Es sollte sich zwar unter dem Einfluss der
beiden Hauptkörper bewegt, nicht aber auf diese zurückwirken. Außerdem
sollte sich alles in einer Ebene abspielen. Mit diesen Einschränkungen kam
man selbst ohne Computer ein Stück weiter.
Denken Sie sich Kreisbahnen, und ein rotierendes Koordinatensystem, das
an beiden Hauptkörpern befestigt ist. In einem solchen stehen die beiden
Hauptmassen fest. Und das Probeteilchen? Es wird sich im allgemeinen
bezüglich der beiden Hauptkörper bewegen. Es gibt allerdings, wie Lagrange
1772 herausfand, genau fünf Punkte in der Bahnebene, wo ein Probeteilchen ebenfalls feststeht, fixiert ist. Das sind die berühmten fünf Librations(Gleichgewichts-) bzw. Lagrange-Punkte. Dort halten Anziehungskräfte und
Fliehkraft einander die Waage. Die Lagrange-Punkte wurden in Berlin entdeckt!
Beispiel: Erde-Mond-System. Drei dieser Punkte liegen auf der Geraden, die
durch Erde und Mond geht. Der Punkt L1 liegt – von uns aus gesehen –
vor dem Mond, L2 hinterm Mond und L3 in einem dem Monde gegenüber
liegenden Punkt seiner Bahn. Die beiden restlichen Punkte liegen ebenfalls
auf der Mondbahn, eilen aber dem Mond – von der Erde aus gesehen – um 60◦
voraus (L4 ) bzw. folgen im in 60◦ Abstand (L5 ). Probeteilchen in diesen fünf
Punkten haben exakt die gleiche Umlaufzeit wie der Mond. Wieso? Nehmen
wir L1 . Sein Abstand von der Erde misst 59 800 km weniger als der Mondabstand. Ohne den Mond wäre die Umlaufzeit kürzer als ein Monat. Der
Mond indes nimmt der Erde etwas von ihrer Schwere. Seine Attraktion ist
von der Erde hinweggerichtet. Die Umlaufzeit ist somit ein wenig länger als
erwartet, ein Monat eben. L2 ist 62 700 km hinterm Mond. Ein Probeteilchen
dort bekommt die geballte Anziehungskraft von Erde und Mond zu spüren.
Die Umlaufzeit ist damit kürzer als dies ohne Mond der Fall wäre. Kurz:
In allen fünf Lagrange-Punkten ist die Umlaufzeit genau ein Monat. Da das
Bezugssystem sich genau mit dieser Periode dreht, erscheint ein Probeteilchen
in einem Lagrange-Punkt bewegungslos.
Lagrange’s Punkte haben Eingang in die Literatur gefunden. Jules-VerneLeser kennen L1 aus der Reise zum Mond“ (1864). (Wobei Jules Verne ein
”
Irrtum unterlaufen ist. In einem Geschoss herrscht immer Schwerelosigkeit,
nicht bloß im L1 .) Und war es gänzlich ausgeschlossen, dass nicht im L3 des
Sonne-Erde-Systems, bei der Gegenerde“, eine Armada feindlicher Raum”
kreuzer zum Schlag gegen die Erde ausholt – hinter der Sonne und somit
unserem wachsamen Auge verborgen? (Heutzutage können wir mit interpla-
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netaren Raumsonden natürlich auch jenen Punkt einsehen.)
In der Tat spielen die Lagrangepunkte in der Raumfahrt eine Rolle. Die Sonnensonde SOHO befindet sich auf der Verbindungslinie Sonne-Erde im Punkt
L1 . Der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops wird in L2 positioniert
werden, dort, wo sich bereits Herschel und Planck aufhalten.
Physiker lieben die Potentialdarstellung (Quelle: LP.Hoogi.de): Berge und
Täler veranschaulichen bildhaft, wohin die Reise geht – wie beim Murmelspiel. Da geht’s den Berg hinunter in die nächste Potentialsenke. Ist der
Schwung nur groß genug, geht’s auch wieder aus der Senke hinaus. Im mitrotierenden Bezugssystem gesellt sich zur Schwerkraft die Fliehkraft. Beide
zusammen bilden das effektive Potential. Die Lagrange-Punkte L1 bis L3
markieren Sattelpunkte der Potentialwelt. Diese sind von Natur aus instabil (in radialer Richtung). Dort stationierte Raumflugkörper müssen durch
gelegentliche Korrekturmanöver am Ausbüchsen“ gehindert werden.
”
Und L4 und L5 ? Beide markieren Maxima im effektiven Potential, Hügelkuppen. Widersinnigerweise sind gerade diese himmelsmechanisch stabil (sofern
sich die beiden Hauptakteure massemäßig hinreichend voneinander unterscheiden)! Der Grund: die Corioliskraft16 . Sie taucht in der Potentialdarstellung nicht auf, weil sie keine Potentialkraft ist. Es stimmt: Eine anfänglich in
L4 oder L5 ruhende Probemasse, wird irgendwann den Potentialberg hinabfallen. In dem Maße, in dem sie dabei an Fahrt gewinnt, bewirkt die Corioliskraft, die von der Geschwindigkeit abhängt, eine seitliche Ablenkung. Der
Potentialhügel wird umrundet (sog. Kaulquappenorbit) als ginge von dem
Lagrange-Punkt eine magische Anziehung aus. Gefangen von der Corioliskraft, pendelt das Teilchen um L4 bzw. L5 , zuweilen sogar zwischen beiden
(sog. Hufeisenorbit).
Ist das bloß Mathematik? Was Lagrange’s geistigem Auge an Möglichkeit
vorschwebte, sah der Heidelberger Himmelsfotograf Max Wolf (1863–1932)
von der Badischen Landessternwarte 1906 mit eigenen Augen. Der Asteroid
16

Für West- und Mitteleuropäer ist die Corioliskraft Alltag. Keine Wetterkarte ohne ihre
Einmischung! Sie bewirkt, dass der Druckausgleich zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten
eben nicht geraden Weges erfolgt. Die ewigen Wetterwirbel, sie sind der Corioliskraft geschuldet.
Sollten Sie an einem Spielplatz vorbeikommen, und es sieht Sie gerade niemand, besteigen
Sie doch einmal so eine drehende Scheibe, ein Art Karusell, und versuchen Sie, sich geradewegs zur Drehachse vorzukämpfen. Es ist nicht nur die Fliehkraft, die Sie überwinden
müssen!
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Achilles (588) eilt dem Jupiter auf dessen Bahn um 60◦ voraus. Er pendelt um
den L4 -Punkt des Sonne-Jupiter-Systems. Inzwischen kennt man weitere 1800
Asteroiden, die Mehrzahl, wie Achilles, im griechischen Lager“, der Rest bei
”
den Troern, d. h. nahe L5 . Es hat sich eingebürgert, alle Himmelskörper in
einer sogenannten 1 : 1-Bahnresonanz als Trojaner zu bezeichnen. 1 : 1“ heißt
”
Gleichheit der Umlaufzeiten. (Jupiter und Saturn befinden sich in einer 5 : 2Resonanz: Auf fünf Jupiterumläufe kommen zwei Saturnumläufe.) Max Wolf
hat übrigens selbst noch zwei weitere Trojaner beigesteuert: 1908 den Nestor
(659) und 1917 den Priamus (884).
Inzwischen kennt man Trojaner nicht nur links und rechts vom Jupiter. Mars
und Neptun halten sich ebenfalls Trojaner. Die sieben Neptun-Trojaner –
bis auf einen alle beim L4 des Sonne-Neptun-Systems – sind nur die Spitze des Eisbergs. Es handelt sich bei diesen um 100-km-Brocken! Nur ein
einziger Jupiter-Trojaner, Hektor17 (624), kommt da heran. Kleinere Asteroiden könnte man in dieser Entfernung auch kaum aufspüren. Vermutlich
tummeln sich in jener himmelsmechanischen Nische mehr Asteroiden als im
gesamten Asteroidenhauptgürtel zwischen Mars und Jupiter! Der L5 -Punkt
ist noch unerforscht. Milchstraßengegend! Vor diesem Sterngewimmel nach
Trojanern zu suchen, ist nahezu aussichtslos. Aber das wird sich in wenigen
Jahrzehnten ändern – Neptun wandert weiter. Außerdem, fliegt nicht 2014
die Pluto-Sonde New Horizons“ am L5 vorbei? Vielleicht wird sie ja fündig.
”
Dass Saturn sich keine Trojaner hält, hängt mit der erwähnten 5 : 2-Resonanz
zusammen. Die gravitative Störung durch den gewaltigen Jupiter beschränkt
die Lebenserwartung eines Saturn-Trojaners auf wenige Hunderttausend Jahre. Das Drei-Körper-Problem ist ja nur eine Idealisierung. Es ist nicht nur
Jupiter, der stört. Es gibt im Sonnensystem keinen Ort, der sicher ist! (Deshalb entvölkern die Trojanerpopulationen im Laufe der Zeit. Schätzungsweise
gehen z. Z. pro Jahrmillion etwa 50 Jupiter-Trojaner größer als ein Kilometer
verloren. Sie füllen das Reservoir kurzperiodischer Kometen auf.)
Aber dafür gibt es im Mondsystem des Saturn jede Menge kleiner Trojanermöndchen. Doch darüber, wie auch über Erd-Trojaner, ein ander Mal!
Schließen möchte ich mit trojanischem Staub. Vor 55 Jahren glaubte der polnische Astronom Kazimierz Kordylewski (1903–1981) bei L4 und L5 im ErdeMond-System Staubwolken gesehen zu haben. Sie sollen etwa so groß wie die
17

Hektor leistet sich sogar einen eigenen Mond.
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Erde sein, d. h. etwa 2◦ am Himmel ausmachen, aber nur halb so hell wie der
sog. Gegenschein sein. Kordylewskis Staubmonde sorgten seinerzeit für erhebliches Aufsehen. Himmelsmechanisch gelten die beiden Punkte wegen des
relativ kleinen Masseverhältnisses Erde/Mond und des störenden Einflusses
der Sonne als wenig stabil. Wie ich hörte, soll eine mit einem Ionentriebwerk
ausgerüstete Raumsonde aus Stuttgart das Rätsel um die Staubmonde der
Erde lösen helfen.
Die Himmelsmechanik ist eine alte Disziplin – mit ihr begann der Siegeszug
der Physik –, aber keine veraltete. Joseph-Louis Lagrange konnte nicht ahnen,
welche Bedeutung seine fünf ausgewogenen“ Punkte einstens haben würden.
”
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Der Kosmos-Bote

Februar 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,
noch ist der Winter nicht vorbei, noch nicht die Gelegenheit vertan, der
Neujahrsgabe Keplers Vom sechseckigen Schnee“ zu erwähnen. Der Essay
”
erschien 1611, also vor 400 Jahren, und war dem Freund und Gönner zugeeignet, dem gelehrten Kaiserlichen Rat Johannes Matthäus Wackher von
Wackhenfels. Ihre Wirkung reicht bis in unsere Tage. Mathematiker haben
immer noch an der sog. Keplerschen Vermutung“ zu knabbern.
”
Wir bleiben noch kurz bei der sechsstrahligen Symmetrie. Vor 350 Jahren,
am 20. Februar 1661, bestaunten Danziger Bürger, unter ihnen der Astronom
Johannes Hevelius (1611–1687), ein Himmelsspektakel: sieben Sonnen auf
einen Schlag! Von Hevelius ist eine Zeichnung überliefert. Rätselhaft sei der
90◦ -Bogen, so Haloforscher. Zwei Nebensonnen hat wohl jeder schon gesehen,
aber deren sechs . . . Die Haloerscheinung geht auf herabsegelnde sechseckige
Eisplättchen in der Atmosphäre zurück.
Vor einigen Tagen hat die NASA ein Sonnensegel gesetzt. Es geht darum,
den Strahlungsdruck des Sonnenlichts (und die atmosphärische Reibung) für
die Raumfahrt zu nutzen. Und wer hatte als erster die Idee dazu? Kepler
war aufgefallen, dass Kometenschweife von der Sonne weggerichtet sind. Er
brachte dies mit einer Briese“ in Verbindung, die von der Sonne ausgeht
”
und hatte wohl auch schon, wie man liest, die Vorstellung, mittels Sonnenwindkraft durch den Kosmos zu segeln. Die Existenz des Sonnenwinds war
in der Tat vor 60 Jahren von dem Göttinger Astronomen Ludwig Biermann
(1907–1986) aufgrund von Kometenschweifbeobachtungen postuliert worden.
Ach ja, sollten Sie sich demnächst wieder einmal am rauschfreien Klang einer
CD berauschen, gedenken Sie des Johannes Kepler! Der hat mit seinen Kugelpackungen etwas losgetreten, was in unseren Tagen die kratzende Schallplatte
obsolet macht.
Ihr Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im Februar
Zwei Planeten nehmen ihren Abschied: die Venus am Morgenhimmel und der
Jupiter am Abendhimmel. Beide bewegen sich am Himmel auf die Sonne zu,
aus unterschiedlichen Richtungen. Kein Wunder, dass sie sich irgendwann begegnen werden, Mitte Mai. Diese Begegnung ist natürlich nur eine scheinbare.
Jupiter wird dann viermal weiter von uns entfernt sein als die vergleichsweise
nahe Venus.
Im Kommen ist Saturn. Er erobert sich den Nachthimmel, geht am Monatsende bereits gegen 21 Uhr im Westen auf.

Keplers Vermutung
Keplers Faible fürs Geometrische machte auch vor dem Mikrokosmos nicht
halt. Er gilt als der erste Kristallograph. Ausgehend von der sechsstrahligen
Symmetrie der Schneeflocke ( die vom Himmel fällt und dem Sterne gleicht“)
”
sowie der Tatsache, dass sich um einen Kreis, diesen berührend, genau sechs
weitere ohne Spiel überschneidungsfrei gruppieren lassen, kommt Kepler auf
das lückenlose Fliesen einer Fläche mit regelmäßigen n-Ecken, insbesondere
Sechsecken zu sprechen, geht dann in die dritte Dimension (Bienenwabe,
Granatapfel), um schließlich beim Rhombendodekaeder (Zwölfflächner) zu
verweilen, mit dem sich gleich dem Würfel der Raum lückenlos füllen lässt.
Was der Kreis in der Ebene, ist die Kugel im Raum. Fragt man nach der
dichtesten Kugelpackung, macht es einen Unterschied, ob man Kuben oder
Rhombendodekaeder betrachtet. Ein Würfel (Kubus) verbraucht fast das
Doppelte des Volumens der größten einbeschriebenen Kugel, das Rhombendodekaeder nur das 1,35-fache. Kepler ist klar, das muss die dichteste Kugelpackung18 im Raum sein. Jedenfalls ist das die Vermutung . Sie werden
sagen, was soll daran schon sein, das macht doch mein Gemüsehändler, wenn
er seine Kohlköpfe auf dem Markte platzsparend zu einer Pyramide stapelt,
intuitiv richtig – hexagonal in jeder Ebene und auf Lücke. Jeder Kohlkopf
berührt zwölf Nachbarn. Der Raum wird zu 74 % ausgefüllt.
Leider liegen zwischen Intuition“ und Beweis“ Welten. Im Falle der Kep”
”
lerschen Vermutung gingen fast vier Jahrhunderte ins Land, bis der strenge
18

Kepler scheint geahnt zu haben, dass kugelförmige Atome eckige Kristalle bilden.
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Beweis so gut wie erbracht werden konnte – und dies nur dank des Computers. Noch 1900 landete Keplers Vermutung auf Platz 18b der Hilbertschen Liste ungelöster mathematischer Probleme. Der Göttinger Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777–1855) hatte 1831 den Beweis für den Spezialfall der regulären Kugelpackung in der Tasche! Doch der zählt nicht! Das Problem: Keplers Rhombendodekaeder ermöglicht zwar ein lückenloses Füllen
des Raumes, ist aber immer noch 2 % voluminöser als ein Platonisches“ Dodekaeder
”
bei gleicher Innenkugel. (Von allen Platonischen Körpern kommt der Fünfeckzwölflflächner der Kugel volumenfüllend am nächsten19 .) Eine dichtere –
dann allerdings irreguläre – Packung als die Keplersche ist also nicht von
vornherein von der Hand zu weisen. Die Frage, ob nicht doch irgendwie
eine Kugel 13 Geschwister berühren kann, hat nach Kepler Isaac Newton
beschäftigt. Dessen Fazit: Es geht nicht20 !
Kepler hat allem Anschein nach Recht behalten – jedenfalls im Falle unendlicher Kugelpackungen –, aber das hatte sowieso niemand ernsthaft bezweifelt gehabt. Packungs- und Kachelungsfragen in n-dimensionalen Räumen
spielen heutzutage in der Physik, aber auch bei der fehlererkennenden und
-korrigierenden Hamming-Codierung21 von Nachrichten eine Rolle. Auch auf
acht und 24 Dimensionen trifft die Keplersche Vermutung zu. Falls sich jemand für die Kusszahl im 24-Dimensionalen interessiert: Dort berührt jede
Kugel“ 196 560 Nachbarn, nicht nur ein Dutzend wie im Dreidimensionalen.
”
Man denkt im übrigen bereits über die Kugel und reguläre Anordnungen derselben hinaus. Auf dem Schreibtisch eines Packungs-Professors soll ein Gefäß
mit Smarties bereitstehen . . .
Die Teilung der Fläche in regelmäßige Figuren war bereits vor Kepler ein Thema: bei Dürer (1471–1528) und in der maurischen Ornamentik. Aus der Neu19

Mit zusätzlichen Sechsecken geht’s noch besser – siehe Fußball
Wie ich las, kann man zwar keine 13. Kugel hinzufügen, es sei aber immerhin so viel
Platz, dass zwei beliebige Kugeln ihre Plätze tauschen können, ohne dass auch nur eine
der zwölf Nachbarkugeln den Kontakt zur Kugel im Zentrum verliert.
21
Jedem Byte, bestehend aus acht Bits, kann ein Gitterpunkt in einem abstrakten achtdimensionalen Raum zugeordnet werden. Außerdem gibt es ein Abstandsmaß: die Anzahl
der Buchstabenvertauschungen. Nehmen sie das gewöhnliche Alphabet. Dort ist der Abstand zwischen Haus und Baum gleich 2, zwei Buchstabenvertauschungen. Der Wortabstand sollte bei einer fehlerresistenten Codierung möglichst groß sein, um die Fehlerrate bei
der Speicherung oder Übermittlung niedrig zu halten, auf der anderen Seite soll eine Nachricht möglichst wenig weitschweifig (redundant) sein, um Kanalkapazität zu sparen. Mit
einem Wort kompakt – ein Packungsproblem also! Dass auf den Raum der 3-Byte-Wörter
die Keplersche Vermutung zutrifft, macht sich so ein Nachrichtentechniker zunutze!
20
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zeit bekannt sind M.C. Eschers (1898–1972) originelle Lösungen“ (Quelle:
”
www.mcescher.com).
Packungsfragen rühren an die Moral. Denken Sie an Zufallspackungen, an
Getreidekörner. Selbst das biblische gerüttelt’ Maß“ bleibt 1/6 unter der
”
möglichen Maximaldichte22 ! Das gilt es bei Hohlmaßen zu bedenken!
Wer glaubt, die Keplerschen Spekulationen über die geometrischen Verhältnisse im Großen (damals: Planetensystem) seien ad acta gelegt, sei eines besseren belehrt. Die Dodekaeder aus der vierdimensionalen Welt des französischen Kosmologen Luminet haben es 2003 immerhin auf die Titelseite von
Nature gebracht. Es ging um eine Erklärung des Fehlens großräumiger Korrelationen im Rauschen der Hintergrundstrahlung, was auf einen kleinen“
”
Kosmos hinweist. Und hat nicht 1900 der berühmteste deutsche Astronom,
Karl Schwarzschild, bereits über ein Spiegelsaal-Universum nachgedacht gehabt? Kepler ist noch lange nicht out. Im Gegenteil: topologische Fragen
sind im Kommen! Und sie sind durch Messungen im Prinzip entscheidbar!
Es gibt Physiker, die von einer Welt ohne Formeln träumen, oder zumindest
davon, dass man eines Tages den Differentialgleichungen ansieht, wie die
Lösung qualitativ aussieht, ohne sie ausrechnen zu müssen. Der Platoniker
Kepler hatte ja die Lösung des Zweikörperproblems – die Keplerellipse –
gefunden gehabt, ohne die Differentialgleichung überhaupt zu kennen!
Vielleicht wundert Sie, dass Mathematiker und Physiker Kugelpackungen in
hochdimensionalen Räumen theoretisch untersuchen. Nun, die Dreidimensionalität, sie muss nicht gottgegeben sein. Leute, die sich mit Quantengravitation auskennen, hinterfragen dies schon länger. Ihr Argument: In Raum-Zeiten
mit zehn oder gar 26 Dimensionen sei Fundamentalphysik viel leichter konsistent zu formulieren. (Die überzähligen Dimensionen sind heutzutage unserem groben Weltsinn entzogen, sie sind irgendwie zusammengeschnurrt“.)
”
Das ist unbestritten interessant. Trotzdem bleibt zu hoffen, dass sich eines
Tages derartige Überlegungen anhand von Messdaten zügeln lassen.
Kaum zu glauben, aber viele Physiker halten das Nichts“ für den wichtigsten
”
Stoff überhaupt. Der Physiknobelpreisträger von 2004, Frank Wilczek, nennt
diesen modernen Äther einfach den Grid“. (Das passendere Wort, Matrix“,
”
”
war leider schon von der Filmindustrie vereinnahmt worden.) Einen Kepler
hätten diese neuzeitlichen Spekulationen über den vibrierenden Unterbau
22

Die Entropie gilt gemeinhin als Maß für die Unordnung. Beim Übergang von einer
Zufallspackung zur Kugelpackung trifft das nicht zu. Der Kristall hat die höhere Entropie!
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des Seins – eine kakophonische Variation der antiken Sphärenmusik? –, das
ewig zuckende Nix“, sicherlich begeistert, konnte er doch als Astronom und
”
Mathematiker, der nix hat und nix bekommt“ – der Kaiser schuldete ihm das
”
Salär –, kein besseres Neujahrsgeschenk dem Herrn Wackher von Wackhenfels
machen als ein Traktat über das Nix“ (lat. Schneeflocke). Er habe sich
”
bloß mit dem Nix“ befasst! Geniale Untertreibung oder eine Vorahnung
”
dessen, was die Elementarteilchenphysik mit ihren Beschleunigermaschinen
heutzutage so treibt?
In der Kosmologie herrscht die ominöse Quintessenz , jene allgegenwärtige
Vakuumspannung, deren gravitative Abstoßung das Universum seit einiger
Zeit exponentiell explodieren macht. Die Wortwahl hätte treffender nicht sein
können. Quintessenz bezeichnet in der Ideenlehre das fünfte Element, womit
Plato jenen Satz von vier Urstoffen vervollständigt, auf das jedes Element
eine Entsprechung zu einem der fünf möglichen regelmäßigen Vielflächner
habe. Das Dodekaeder steht für den Kosmos (gr. das Geordnete), seine zwölf
Seitenflächen symbolisieren den Tierkreis.
Kepler hätte sicherlich auch an gewissen Einsichten der neueren Verpackungsmathematik seine helle Freude. (Durchaus praktisch veranlagt, hatte er selbst
seinerzeit mit seiner Fassformel einer Angelegenheit des Handels zu einer
mathematischen Grundlage verholfen.) Diesmal geht’s um endliche Kugelpackungen. Kaufe ich Tischtennisbälle, so werden mir die in einer Röhre
verpackt angeboten. Das ist angemessen. Die Packungsdichte ist dann maximal. Bei sehr vielen Tennisbällen ist im Dreidimensionalen, wie wir mit
99 % Sicherheit wissen, die Kepler- oder Clusterpackung am günstigsten. Wo
aber schlägt die sog. Wurstpackung in die Clusterpackung um? Das nun ist
hochinteressant. Bis zu 55 Bällen ist allem Anschein nach die Wurstpackung
die günstigste. Niemals kommt die Pizzapackung (alles in einer Ebene) zum
Zuge. Entweder ein- oder dreidimensional! Hätten Sie das gedacht? Und in
höherdimensionalen Räumen? Wie Mathematiker versichern, ist ab der 42.
Dimension immer die Wurstpackung vorzuziehen. Ob diese Überlegungen
zur Wurstkatastrophe“ einmal irgendwelche Auswirkungen zeitigen, steht
”
in den Sternen. Wer weiß das schon?
In seiner Schrift über das Sechseckige erlaubt sich der Autor eine Abschweifung: Er sinniert über Fünfzähligkeit im Pflanzenreich. Kannte er keine Seesterne? Das nun ist bemerkenswert. Die unbelebte Materie verweigert sich
nämlich dieser Symmetrie (wie auch der siebenzähligen). Sie ist mit einer periodischen Gitterstruktur im Dreidimensionalen nicht vereinbar. Lange schi-
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en die fünfzählige Drehsymmetrie niederem Leben vorbehalten. Das hat sich
1974 mit der aperiodischen Penrose-Parkettierung und der Entdeckung der
Quasikristalle ein Jahrzehnt später schlagartig geändert.
Zu schade, dass ein Thomas Mann (1875–1955) diese Hinwendung des Anorganischen zum Organischen nicht mehr erlebt hat. Er hätte sich sicherlich
in wohlgesetzten Worten auch dazu geäußert. Das Vexatorische in der Natur
hatte es ihm stets angetan. Lassen wir ihm, dem Plauderer und Zauberer“,
”
das letzte Wort23 :
Sie [die Schneeflocken] schienen formlose Fetzchen, aber er [. . . ] wußte wohl,
”
aus was für zierlichst genauen kleinen Kostbarkeiten sie sich zusammensetzten, Kleinodien, Ordenssternen, Brillantagraffen, wie der getreueste Juwelier sie nicht reicher und minuziöser hätte herstellen können [. . . ] und unter
den Myriaden von Zaubersternchen in ihrer untersichtigen, dem Menschenauge nicht zugedachten, heimlichen Kleinpracht war nicht eines dem anderen gleich; eine endlose Erfindungslust in der Abwandlung und allerfeinsten
Ausgestaltung eines und immer desselben Grundschemas, des gleichseitiggleichwinkligen Sechsecks, herrscht da; aber in sich selbst war jedes der kalten
Erzeugnisse von unbedingtem Ebenmaß und eisiger Regelmäßigkeit, ja, dies
war das Unheimliche, Widerorganische und Lebensfeindliche daran: sie waren
zu regelmäßig, die zum Leben geordnete Substanz war es niemals in diesem
Grade, dem Leben schauderte vor der genauen Richtigkeit, es empfand sie
als tödlich, als das Geheimnis des Todes selbst, [. . . ]“
Das Wort Kristall“ soll von Kryos“ (gr. Kälte, Frost) herrühren.
”
”

23

Zauberberg: Schnee“
”
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Der Kosmos-Bote

März 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,
nein, nicht schon wieder PLATO und Kepler! Kein Grund, den Kosmos-Boten
abzubestellen! Diesmal geht es um PLAnetary T ransits and Oscillations,
ein Satellitenprojekt der ESA zum Aufspüren ferner Welten, vielleicht sogar bewohnbarer, und um der NASA erfolgreichen Kepler-Satelliten. Vor
zwei Jahren, im März 2009, gestartet, stieß dieser unlängst auf ein richtiges Miniaturplanetensystem : sechs Planeten, die vor ihrem Mutterstern
in großer Regelmäßigkeit vorbeimarschieren, was jedesmal die Heligkeit des
Sterns um ein Winziges mindert.
Die Idee nach Silhouetten von Planeten Ausschau zu halten, wird man ihrer
selbst nicht ansichtig, ist so neu nicht. Nur ein Beispiel: Vor 152 Jahren, an
einem 26. März, meinte ein französischer Landarzt, er habe Vulkan“ vor der
”
Sonnenscheibe vorbeiflitzen sehen. Den Namen konnte der gute Mann allerdings noch nicht wissen. Den hatte erst kurz zuvor ein bedeutender Himmelsmechaniker einem hypothetischen intramerkuriellen Planeten verpasst
gehabt. Sie wissen, von wem die Rede ist? Eine kleine Hilfe: Die Person erblickte vor genau 200 Jahren, am 11. März des Jahres 1811, in der Normandie
das Licht der Welt, und entdeckte vom Schreibtisch aus einen Planeten, den
Berliner Astronomen dann auch dank neuer Sternkarten prompt fanden. Neptun war die astronomische Sensation von 1846. Urbain Jean Joseph Leverrier
(1811–1877) und sein neuer Planet waren in aller Munde, was dem Entdecker
bald den Direktorenposten der Pariser Sternwarte bescherte. Als versierter
Himmelsmechaniker wusste er, dass nicht nur Uranus Unregelmäßigkeiten
begeht, die letztlich zur Entdeckung des Störenfrieds, des Neptun, führten,
Merkur galt seit den Tagen Keplers als notorisches Enfant terrible, das es
ebenfalls mit den Regeln der Newtonschen Mechanik nicht genau zu nehmen
schien. Was lag näher, als den Erfolg von 1846 mit einem weiteren Schreibtischplaneten, einem, der seinen Weg um die Sonne noch innerhalb der Merkurbahn zieht, zu toppen? Doch Vulkan“ erwies sich als Flop. Entgültig
”
begraben wurde Leverriers Vulcain“ 1929 von Potsdamer Astronomen auf
”
Sumatra. Die hatten dort anlässlich der totalen Sonnenfinsternis am 9. Mai
1929 und Monate danach jede Menge Fotos der Sonnenumgebung geschossen
gehabt mit dem Ziel, die Einstein’sche Lichtablenkung im Schwerefeld der
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Sonne genau zu messen, und ganz nebenbei nichts gesehen, was auf Vulkan“
”
oder Vulkanoide hätte hinweisen können. Es wäre sogar höchst unerwünscht
gewesen! Die unerklärliche zusätzliche Drehung der Merkurbahnellipse hatte
sich nämlich inzwischen als eine notwendige Folge der Einstein’schen Gravitationstheorie, der Allgemeinen Relativitätstheorie entpuppt gehabt. Hätte
man das Newtonsche 1/r2 -Gesetz für die Schwerkraft durch Einführung einer winzigen Verschmier-Länge“ (um die schreckliche Singularität beim Ab”
stand Null zu vermeiden) von nur 2952 Metern minimal modifiziert, hätte
alles seine Richtigkeit im Rahmen der Messgenauigkeit gehabt. (Aber hinterher ist man immer schlauer: Die 2952 m sind der Schwarzschild-Radius der
Sonne.)
Die Idee vom Vulkanplaneten schien gestorben – allerdings nicht fürs Kino
( Mr. Spock“!) –, aber da haben wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht:
”
Die meisten der rund 500 Exoplaneten sind, genaugenommen (wenn auch offiziell nicht so bezeichnet) Vulkanplaneten, d. h. stehen ihrem Muttergestirn
sehr nahe! Sonst wären sie bei der derzeitigen Messgenauigkeit nie gefunden
worden! Dass 1995, quasi auf Anhieb, der erste Exoplanet ins Netz der Planetenjäger ging – 51 Pegasi B –, war nur deshalb eine Überraschung, weil wir
alle immer nur exemplarisch unser eigenes Planetensystem vor Augen gehabt
hatten. Keiner hatte die Existenz von Vulkanplaneten – offiziell ist von hot
”
Jupiters“ die Rede – in Erwägung gezogen gehabt. Und das, obwohl eigentlich
allen hätte klar sein müssen, dass das Gravitationsgesetz keinen Abstand im
Planetensystem irgendwie auszeichnet. (Potenzgesetze wie das 1/r2 -Gesetz
sind skalenfrei , wie man sagt.) Ein 10-mal kleineres Planetensystem mit entsprechend kürzeren Umlaufzeiten ist genauso denkbar. Die Astronomische
Einheit, sie ist genaugenommen keine Naturkonstante, nur eine handliches
Entfernungsmaß in der Hand erdverbundener Astronomen!
Im gleichen Sternbild wurde übrigens drei Jahre später der erste Exoplanet
entdeckt, der sich auch durch seinen Schatten bemerkbar macht: HD 209458 .
Der Vorteil der Transitmethode beim Aufspüren ferner Welten: Es lassen
sich mit ihr sogar erdkleine Planeten nachweisen, vorausgesetzt, die Natur
spielt mit, was heißt, die Bahnebene geht zufällig nahe am Betrachter vorbei.
Mit dem herkömmlichen Verfahren – der Messung der Reflexbewegung des
Muttergestirns mittels des Dopplereffekts – wären derartige Winzlinge z. Z.
nicht nachweisbar.
Übrigens, in gut einem Jahr haben Sie selbst Gelegenheit, einen Transit vor
einer Sternenscheibe zu erleben. Am 5./6. Juni 2012 zieht die Venus vor der
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Sonne vorbei. Wie die Datumsangabe verrät, ist dies wohl eher etwas für
Anbeter der Mitternachtssonne oder Fernreisende.
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im März
Merkur zeigt sich in der zweiten Märzhälfte am Abend. Am 23. März geht
er auf maximale Distanz zur Sonne. Seine östliche Elongation betägt dann
18,6◦ . Bereits am 16. März finden wir ihn 2◦ nördlich des Jupiter.
Während Venus und Jupiter sich aus der Nacht zurückziehen, erobert sich
Saturn diese peu à peu. Muss er auch, will er am 4. April, pünktlich zur
Oppositionsstunde, dem Tagesgestirn genau gegenüber stehen.
Und das Wichtigste: Am 21. März – der Tag ist für uns noch keine Stunde
alt –, beginnt der Frühling, der astronomische wohlbemerkt. Der Beginn des
gefühlten lässt sich leider nicht vorhersagen.

PLATO und Kepler
Beispiel Erde: Exo-Astronomen nahe der Ekliptik – ich denke da an die Kollegen vom Regulus – haben alljährlich das Vergnügen, einem Vorübergang unseres Heimatplaneten vor der Sonnenscheibe beizuwohnen. Ich könnte denen
sogar verraten, wann: Die Erdtransits ereignen sich immer um den 19. Februar herum.
Spektakulär ist das gerade nicht, was sie zu sehen bekommen. Die Sonne, um
die sich hier alles dreht, weil der Motor von allem, sie ist für Regulus-Leute
nur ein unscheinbares Sternchen 7. Größe, ein Katalogeintrag mit vielstelliger
Nummer, mehr nicht.
Da unser Hausstern – zu unserem Glück – ein inaktiver Stern ist, eine Folge
der ausgesprochen langsamen Rotation, ist er für dortige Planetenjäger aber
dennoch interessant, möglicherweise.
Denn nicht nur die hin und wieder vorbeiziehende Erde macht das Licht der
Sonne schwanken. Sonnenflecken und andere Aktivitätserscheinungen bewirken sichtbare Schwankungen von einem Promille. Das erscheint wenig. Wir
drücken es deshalb sogleich in ppm (parts per million) aus: 1 ‰ = 1000 ppm.
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Wieviele ppm aber verursacht ein Erdtransit und wie oft geschieht das, wie
lange? Nun, rund einhundert Erdscheibchen aneinandergereiht füllen den
Sonnendurchmesser, einhundert mal einhundert Erdscheibchen die Fläche
der sichtbaren Sonnenscheibe. Kurz: die Erde schattet 1/10 000 der Sonne
ab, zieht sie vor dieser vorüber. Das macht 100 ppm aus oder 0,0001 Größenklassen.
Um den Erdeeffekt vor dem Hintergrund der 10-mal stärkeren aktivitätsbedingten Schwankung zu erkennen, hilft allein die strenge Periodizität des
schwachen Transitsignals. Man wird über Jahrzehnte ein Auge auf die Sonne
haben müssen. Und wehe, man verpasst den Zeitpunkt des Vorbeimarsches.
Bei einer Bahngeschwindigkeit von 30 km/s schafft die Erde den Sonnendurchmesser in 13 Stunden. Die Aussicht, durch Transitbeobachtungen der
Erde auf die Spur zu kommen, ist für Regulus-Astronomen gering. Und der
Grund: Die Erde ist eben kein Vulkanplanet“!
”
Ihr immenser Abstand von der Sonne – eine Astronomische Einheit! – beschränkt nicht nur die Anzahl der Sterne, von denen aus gesehen es überhaupt
zu Transits kommt – nur 4,6 ‰ aller nahen Sterne befinden sich nahe genug
der Ekliptik (genaugenommen zählt Regulus gar nicht dazu) –, eine Periode
von einem Erdenjahr erfordert darüberhinaus einen langen Atem. Ein kurzes
Hinschaun reicht da nicht aus.
Trotzdem ist das Transitverfahren derzeit das einzige, mit dem ein nur erdgroßer Planet um einen normalen Stern nachgewiesen werden kann. (Bei den
Pulsarplaneten der Radioastronomen ist das anders. Dort sind viel kleinere
Himmelskörper noch nachweisbar. Aber die Pulsarplaneten werden von der
optischen Community nicht für voll genommen.)
Um der geringen Entdeckungschance etwas entgegenzusetzen hilft nur eines:
Man muss Unmengen von Sternen ununterbrochen auf Transits hin überwachen und das mit einer photometrischen Messgenauigenauigkeit im ppmBereich, sprich 0,000 001 Größenklassen.
Genau das tun Photometriesatelliten wie der kanadische MOST, der französische CoRoT oder eben auch der größere Kepler von der NASA.
Kepler beispielsweise, ein Schmidt-Spiegel von 95 cm freier Öffnung, stiert“
”
fast ununterbrochen auf ein winziges Areal von gut 100 Quadratgrad am
Himmel beim Sternbild Schwan, 100 000 Sterne auf minimale Lichtschwankungen hin überwachend. Im Normalmodus registriert die 95-MegapixelKamera jede halbe Stunde von jedem überwachten Stern die Sternhelligkeit.
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Bei besonders interessanten Sternen, solchen, die auf Sternschwingungen untersucht werden sollen, um mittels Asteroseismologie deren Inneres zu erkunden – so wie es die Seismologen mit Erd- und Mondschwingungen tun
–, kann die Taktfrequenz der Messungen auf eine halbe Minute gesteigert
werden. Sterne wie die Sonne schwingen im 5-Minuten-Takt.
Im Rahmen des ESA Programmes Cosmic Visions 2015–2025“ ist die PLATO”
Mission in Planung. Der Photometriesatellit soll weit entfernt von der Erde,
im sog. Lagrangepunkt L2 des Sonne-Erde-Systems stationiert werden und
von dort aus über sechs Jahre lang in einem tausende Quadratgrad messenden Himmelsareal eine Viertel Million Sonnen auf Transits hin überwachen.
Durch das gegenüber Kepler immens vergrößerte Gesichtsfeld kommen hellere Sterne ins Visier, Sterne, die sich spektroskopisch hochgenau analysieren
lassen, ohne gleich der Welt größte Teleskope in Anspruch nehmen zu müssen,
wie das bei den vergleichsweise leuchtschwachen CoRoT- oder Kepler-Sternen
der Fall ist.
Wann ist es so weit? Falls PLATO gebaut wird – die Entscheidung soll noch
in diesem Jahr fallen –, ist mit einem Start frühestens 2017 zu rechnen.
So lange möchte man andernorts nicht warten. Österreich will deshalb zusammen mit Polen und Kanada einige Mini-Satelliten (Würfel von 20 cm
Kantenlänge und einer Masse von 7 kg) in eine hohe Erdumlaufbahn bringen,
ausgestattet mit Mini-Fernrohren von 3 cm Öffnung, die auf helle Einzelsterne gerichtet werden. Das BRITE-Projekt (Bright-star target) observiert über
jeweils ein Viertel Jahr Sterne heller als die vierte Größe. Geht alles gut, werden die ersten Satelliten noch in diesem Jahr als Zuladung zu gewichtigeren
Nutzlasten in einen Erdorbit geschossen.
Nachtrag: Nicht dass ein falscher Eindruck entsteht: Die photometrische Suche nach den Schatten von Exoplaneten ist ein spannendes Unterfangen, die
Analyse hochgenauer Lichtkurven geht aber weit darüber hinaus. Sie enthüllt,
insbesondere wenn von hochgenauen spektroskopischen Messungen begleitet,
die Fleckenverteilung und -entwicklung an der Oberfläche von Sternen, die
wir nur als Lichtpünktchen am Himmel wahrnehmen können, die differentielle
Oberflächenrotation und jede Menge Schwingungszustände. Die Sternschwingungen wiederum erlauben sogar, wie bereits angedeutet, einen detaillierten
Blick“ unter die Oberfläche.
”

91

Der Kosmos-Bote

April 2011

Das Bemühen, das Universum zu verstehen,
ist eines der ganz wenigen Dinge, die das
menschliche Leben ein wenig über die Stufe
einer Farce erheben, und gibt ihm etwas
von der Anmut der Tragödie.
Steven Weinberg (geb. 1933)

Liebe Leserin, lieber Leser,
die vergangenen Wochen hatten es in sich: Japan. Das Erschreckende: Es
war weniger das Unfassbare, Tausende Erdbeben- und Tsunamiopfer, das
uns bewegt hat, wir alle starrten gebannt auf ein defektes Kernkraftwerk
und lauschten den Meldungen von Strahlenbelastung und den Dementies der
Gesundheitsexperten.
Zugegeben, Unsicherheit und Angst, die sich in der Magengegend einstellen,
kommt die Rede auf Radioaktivität, lassen sich nicht wegreden, aber man darf
dem Affekt niemals die Herrschaft einräumen über die Ratio! Der KosmosBote jedenfalls wittert hier eine dankbare und leichte Aufgabe. Dem Astronomen fällt es nämlich nicht schwer, der Radioaktivität – wir beschränken
uns hier vornehmlich auf den sog. β-Zerfall – etwas Positives abzugewinnen.
Wo dieser seine gestalterische Kraft entfaltet, kommt der Mensch ohnehin
nicht hin. Das Reden über kosmische Radioaktivität ist vielleicht eine Ansatzpunkt, der Radioaktivität generell die Aura des Unheimlichen zu nehmen.
Die 1896 von Antoine Henri Becquerel (1852–1908) bei Experimenten mit
Uransalzen entdeckte Strahlung kommt unmittelbar aus dem Atomkern. Sie
hat eingeleitet, was man als Wirklichkeitszertrümmerung“ bezeichnen könn”
te: das Denken in Wahrscheinlichkeiten. Unserem Streben nach Gewissheit
und Sicherheit ist dies abhold.
Sich ihr auf Erden gleichsam spielerisch“ zu nähern, gibt es kaum Gelegen”
heit. Die Experimente, die beispielsweise dazu im Berliner spectrum“ aufge”
baut waren, kann der Kosmos-Bote nicht mehr finden. Sie sind vermutlich in
den Orkus verbannt worden. Das ist bedauerlich. Eine Chance wurde vertan.
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Die Botschaft ist leider eindeutig: Wenn selbst die schon darauf verzichten,
muss es wirklich gefährlich sein.
Astronomisch gesehen, also von einer zugegebenermaßen hohen Warte aus,
gingen ohne Radioaktivität die Lichter aus im Kosmos, gäbe es weder eine
Erde noch Leben auf ihr. In Hunderten von Millionen Jahren erstirbt“ die
”
Mantelkonvektion und mit ihr die geologische Umgestaltung der Erdkruste
– wegen Abklingens der Radioaktivität.
Erdnahe Raumfahrt ist eigentlich kein Thema für den Kosmos-Boten, aber
diesmal sei eine Ausnahme gemacht. Vor einem halben Jahrhundert, am
12. April 1961, umkreiste als erster Mensch Juri Gagarin (1934–1968) in
108 Minuten unseren Planeten und eröffnete das Zeitalter der bemannten
Raumfahrt.
Die Verwaltung beweglicher Fest- und Feiertage hat zwar nur noch am Rande
mit Astronomie zu tun, bewegt aber die Gemüter. Der Ostersonntag fällt
diesmal auf den 24. April, also fast auf den spätesten Termin. Es liegt am
Mond. Der Frühlingsvollmond, der erste nach Frühlingsanfang (21. März),
ereignet sich am 18. April. Sonntag darauf feiern Christen das Osterfest. So
wurde es auf dem ersten Konzil in Nicäa im Jahre 325 beschlossen. Nicäa
ist das heutige Iznik und liegt unweit von Konstantinopel (Istanbul). Die
Weltherrschaft“ hatte Kaiser Konstantin I. inne. Und der war damals gerade
”
im Umzug begriffen: von Rom nach Konstantinopel. Noch vor dem Konzil,
am 7. März 321, hat Konstantin uns per Dekret ein bleibendes Geschenk
gemacht: den Sonntag als gesetzlichen Feiertag.
Sicherlich wollen Sie nun wissen, wann Ostern zum letztmöglichen Termin
sein wird: 25. April 2038.
Vielleicht bewirkt ja das Erdbeben auf der anderen Seite des Globus, dessen Folgen in einem erschreckenden Maße wirklich sind, dass hierzulande in
Jahrzehnten verfestigte Wirklichkeiten auf ihre Zukunftsfähigkeit hinterfragt
werden. Ostern bietet eine gute Gelegenheit zum Innehalten meint
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im April
Am Morgen des 4. April ist es so weit: Saturn ist in Opposition zur Sonne.
Für eine Weile ist er noch die ganze Nacht über im Sternbild der Jungfrau

93
zu finden. Die Ringebene ist wieder hinreichend geneigt, so dass sogar die
Cassini-Teilung mit einem geeigneten Gerät sichtbar sein sollte.
Sein mythologischer Nachfolger und Gegenspieler, Jupiter, ist auf die entgegengelegene Seite des Himmels geflüchtet. Er macht mit der Sonne gemeinsame Sache, sprich befindet sich in Konjunktion (6. April), und ist wegen zu
großer Sonnennähe unsichtbar.
Drei Tage danach ist Konjunktion beim Merkur. Während beim Jupiter klar
ist, dass dieser hinter der Sonne steht, muss beim Merkur dazu gesagt werden,
dass er, sich zwischen uns und der Sonne an dieser vorbeischiebend, seine sog.
untere“ Konjunktion begeht. Neumerkur also am 9. April. Warum so viel
”
Aufhebens um ein Ereignis, dass nicht zu sehen ist? Nun, weil es Gelegenheit
gibt, nachzutragen, dass Merkur seit dem 18. März über einen Kunstmond
verfügt: die Messenger-Sonde der NASA. Erste Nahaufnahmen aus der Umlaufbahn und in Farbe gibt es zu bestaunen.
Frühlingsvollmond ist, wie gesagt, am 18. April. Er ist in diesem Jahr von
beeindruckender Größe, was nicht wundert, hat der Mond doch erst tags
zuvor seinen erdnächsten Bahnpunkt durchlaufen.

Schwache Kraft mit starker Wirkung
Es gibt einen astronomischen Bestseller, Die ersten drei Minuten“. Sein
”
Autor, Steven Weinberg (geb. 1933), beschreibt darin minutiös die Ereignisse
der Schöpfungsfrühe. Der Titel muss einen stutzen machen. Wieso kann eine
so maßlose Angelegenheit wie das Universum ein menschliches Maß haben?
Drei Minuten, das läßt an ein Frühstücksei denken. Mit allem hätte man
gerechnet, Gigajahre, ja, oder Femtosekunden, warum nicht, geht es doch
um Kern- also Kurzzeitphysik, aber Minuten?
Und schon sind wir mittendrin im Mysterium der schwachen Kernkraft. Ihr
Opfer ist das Neutron, das, sofern ungebunden, mit einer Halbwertszeit von
einer Viertel Stunde zerfällt: in ein Proton, ein Elektron, ein Neutrino.
Man musste sich beeilen, wollte man die soeben aus der Strahlung geborenen Neutronen für die Nachwelt retten. Also wurden flugs alle verfügbaren
Neutronen bei einer Milliarde Grad in stabile Heliumatomkerne verbaut. In
der Tat ist jedes zehnte Atom im Kosmos ein Heliumatom. Es ging wirklich
um Minuten!
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Das verstehe, wer will: Für ein Neutron von 10−13 Zentimetern muss eine
Viertel Stunde eine Ewigkeit sein! Ein Lichtquant brauchte, um von einer
Seite des Neutrons zur gegenüberliegenden zu wechseln, 10−24 Sekunden!
Man sollte meinen, es stirbt entweder sofort, oder es ist, wie das Proton, für
die Ewigkeit gemacht. Statt dessen existiert es nur fast ewig. Die Kraft, die
hier vollendete Ewigkeit verhindert, kann nur eine schwache sein.
Vielleicht ahnen Sie nun, welche Faszination von der Radioaktivität, genauer:
dem β-Zerfall, für einen Physiker wie Steven Weinberg ausgehen muss. Zusammen mit anderen wurde er 1979 für seine Theorie der elektro-schwachen
Wechselwirkung mit dem Physiknobelpreis geehrt. Die Vereinigung der elektromagnetischen mit der schwachen Kraft ist ein erster Schritt, um aus den
diversen Baustellen der Physik irgendwann einmal ein Gebäude zu errichten.
Die Neutronen waren vorerst gerettet. Was aber kann man mit dem Urmix
aus Wasserstoff und Helium anfangen? Chemisch gesehen, rein gar nichts. Helium ist ein Edelgas und viel zu edel, als dass es sich mit irgendwem einließe.
Gott sei Dank war Gott ein Physiker und kein Chemiker. Ein Kernphysiker
vermag aus drei Heliumatomkernen immerhin Kohlenstoff zu erschaffen und
aus vieren Sauerstoff.
Dazu bedarf es aber sehr hoher Temperaturen. Dummerweise war der Kosmos
nach der Heliumsynthese bereits mächtig abgekühlt. Der Aufbau schwererer
Elemente als Helium war schlicht am Beryllium gescheitert. Das Beryllium,
das bei der Montage von zwei Heliumatomkernen anfällt, Beryllium-8, ist
instabil und zerfällt mit einer Halbwertszeit von 0,07 Femtosekunden wieder
in zwei Heliumkerne. Eine Femtosekunde ist der Milliardste Teil einer Millionstel Sekunde. Schade, Beryllium-9 wäre stabil gewesen. Aber dazu hätte
es eines zusätzlichen Neutrons bedurft . . .
Um gar neutronenreiche Elemente wie Uran zu erschaffen – der Uran-238Kern besteht aus 92 Protonen und 146 (!) Neutronen –, müssen auf jeden
Fall Protonen in Neutronen verwandelt werden.
Doch zurück zum Baustoff Helium. Damit es weitergehen konnte mit der Elementsynthese musste es – punktuell – wieder höllisch heiß werden in einem
generell abkühlenden Kosmos. Das passiert in den Sternen. Inzwischen waren
nämlich Teilbereiche des explodierenden Universums längst wieder gravitativ in sich zusammengestürzt und hatten u. a. Sterne gebildet. Ein Stern,
eine gravitativ zusammengehaltene Gaskugel, hat eine bemerkenswerte Eigenschaft: Er wird heißer, verliert er Energie! Einfach so – ohne jegliche
Kernfusion. Auf Erden geschieht dergleichen nicht. Jeder normale Körper
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kühlt bei Wärmeverlust aus.
Was heißt höllisch heiß“? Damit das oben erwähnte Helium brennen“ in
”
”
Gang kommt, wobei Kohlenstoff, Sauerstoff und Neon entstehen, sind Temperaturen um 100 Millionen Grad vonnöten. Bei nur 13,6 Millionen Grad
(wie im Zentrum der Sonne) zünden aber Fusionsreaktionen, die aus Wasserstoff erneut Helium fabrizieren. Dieser Vorgang – von dem im übrigen unser
aller Wohl abhängt: ohne Sonne kein Leben! – hat es in sich. Zunächt einmal:
Es dürfte ihn gar nicht geben, jedenfalls nicht nach den Regeln der Schulphysik. Damit zwei Protonen ihre elektrische Abneigung überwinden und
durch anziehende Kernkraft aneinanderklatschen können, bedürfte es theoretisch Temperaturen von Milliarden Grad! Kernphysikalisch betrachtet ist
das Sonneninnere kalt. Temperatur ist halt relativ. Trotzdem überschwemmt
uns die Sonne verschwenderisch mit Licht und Wärme.
Der Schüssel liegt in der Quantenphysik, dem Gamowschen Tunneleffekt24 ,
wonach hin und wieder Hürden, die als unüberwindlich gelten, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dennoch genommen werden. Es hat den Anschein,
die energetische Barriere, Gamow-Berg genannt, werde einfach durchtun”
nelt“. Und noch etwas muss mit von der Partie sein – Freund β-Zerfall.
Halten wir es mit letzterem. Damit aus vier Protonen über Zwischenschritte ein Heliumatomkern (zwei Protonen + zwei Neutronen) entstehen kann,
müssen sich zwei der beteiligten Protonen in Neutronen verwandeln. Das
Umgekehrte geschieht, wie wir sahen, spontan. Ein freies Neutron wird zu einem Proton, da es ein wenig schwerer ist als dieses. Der umgekehrte Vorgang
ist aufwendig, er erfordert Energie, und ist deshalb so gut wie verboten. Nur
jedem zehnten Proton in der Sonne wird es gelingen, mit einem anderen zu
Deuterium (sog. schwerer Wasserstoff: ein Proton + ein Neutron) zu fusionieren. Ein Proton muss im Mittel 1022 mal mit einem anderen kollidieren,
bevor es funkt“, sprich zur Verschmelzung kommt. Und diesem unwahr”
scheinlichen Zufall verdankt das irdische Leben die äußeren Voraussetzungen
seiner Existenz!
Falls Sie nun vermuten, die Sonne strahlte heller, würde das Fusionieren
erleichtert, irrt. Ein prominenter deutscher Astrophysiker, der dieser Frage
nachgegangen ist, der Göttinger Rudolf Kippenhahn, kommt zu einem gegen24

Der Tunneleffekt war 1926/27 von Friedrich Hund (1896–1997) in Göttingen gefunden
und 1928 von George Gamow (1904–1968) in Göttingen, wo er mehrere Monate als Student
weilte, erklärt worden. Ein Jahr darauf war allen Beteiligten klar, warum Sterne leuchten.
Die Details wurden dann in wenigen Jahren geklärt.

96
teiligen Schluss. Die Leuchtkraft ginge sogar zurück! Warum nicht? Die Sterne leuchteteten ja sogar ohne thermonukleare Energieerzeugung, wie schon
der gebürdige Potsdamer Hermann von Helmholtz (1821–1894) 1884 wusste
– bloß dann eben nicht so lange.
Bei der Bildung von Helium verschwinden“ 0,7 % der Masse der Stoßpart”
ner, wie 1920 durch präzise Wägungen an Atomkernen festgestellt wurde.
Dieser Massedefekt ist die Quelle der Sonnenenergie. Die Masse ist nicht
verschwunden, sie verlässt als Strahlung die Sonne. Damit der Vorgang passiert, müssen zwei Käfte zusammenspielen: die starke Kernkraft stellt die
Energie zur Verfügung, die schwache den Mechanismus, um an diese Energie
heranzukommen.
Was geschieht eigentlich mit der positiven Ladung des Protons, das zu einem
Neutron wird? Sie wird als positiv geladenes Elektron (Positron) veräußert.
Außerdem entsteht ein (Anti)Neutrino. Neutrinos sind das Markenzeichen
der schwachen Kraft. Ein mit der starken Kernkraft befasster Kernphysiker
unterscheidet kaum, sagt man, zwischen Proton und Neutron. Für ihn sind
es Gebilde aus jeweils drei Quarks. Man tauscht lediglich ein Quark aus, und
schon ist aus dem Neutron ein Proton geworden. Proton wie Neutron sind
nur noch Anregungsstufen eines Teilchens, des Nukleons. Der energetische
Grundzustand hat einen Namen: Proton. Da es energetisch am Boden ist,
kann ein Proton nicht tiefer fallen. Es ist stabil! Seine Lebensdauer übersteigt
1022 Weltalter, ansonsten müsste alles um uns herum schwach strahlen, wir
eingeschlossen, denn alles enthält Protonen.
Das Verschmelzen von Deuterium zu Helium ist dann ein Kinderspiel. (Die
Kernfusionstechniker an ihren Tokamaks und Stellaratoren mögen mir diese lapidare Verkürzung verzeihen. Sie kämpfen seit Jahrzehnten genau um die
Verwirklichung dieses zweiten Schritts. Sie verwenden allerdings von vornherein Wassertoffisotope. Deuterium gibt es in den Weltmeeren genug, als D2 O:
schweres Wasser. Man muss es nicht, wie im Falle der Sonne, erst herstellen.)
Damit Sie sich keine übertriebene Vorstellung vom Fusionsreaktor Sonne machen: Dessen Leistungsdichte ist gering, gerade einmal 2 mW/kg. Das ist in
etwa die Wärmeproduktion eines Komposthaufens, wie jemand herausfand.
Bei einem Komposthaufen von der Größe der Sonne kommt eben einiges
zusammen.
Fazit ist: ohne (β-)Radioaktivität keine Sonnenenergie!
Massereiche Sterne von vielen Sonnenmassen leben nur kurz, weil sie verschwenderisch mit ihrem Vorrat an Kernergie umgehen. Dafür erzeugen sie
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in ihrem heißen Innern durch Kernfusion alle chemischen Elemente des Periodensystems bis hinauf zum Eisen. Da der Eisenatomkern (26 Protonen + 30
Neutronen) der kompakteste25 Atomkern überhaupt ist – bezogen auf ein Nukleon hat er die niedrigste Masse –, lässt sich aus ihm keine Energie gewinnen,
weder durch Fusion noch Fission (Kernspaltung). Die ultimative Energiekrise
führt schließlich zum gravitativen Kollaps des Sternenkerns zu einem Neutronenstern. Die gesamte Sternenhülle wird dabei abgesprengt (Supernovaexplosion). Die Zwangsneutronisierung des Sternmaterials ist wem geschuldet?
– der β-Radioaktivität. Die freien Elektronen aus den längst zerstörten Elektronenhüllen werden in die Protonen gequetscht, wobei Neutronen entstehen
und Neutrinos, welche fast die gesamte beim Einsturz gewonnene gravitative
Energie wegschaffen. Ohne Neutrinokühlung gäbe es keine Neutronensterne.
Die Wärme muss ’raus.
Und woher stammen all die neutronenreichen Elemente jenseits des Eisens
im Periodensystem? Auch sie sind der schwachen Kernkraft geschuldet. In
neutronenreicher Umgebung kommt es durch Neutroneneinfang mit anschließendem β-Zerfall überzähliger Neutronen in Protonen zur Bildung aller restlichen Elemente des Periodensystems. So etwas findet bei Supernovaexplosionen statt, aber auch, weniger spektakulär, in Roten Riesen. Schlagender
Beweis war 1952 der spektroskopische Nachweis von Technetium auf gewissen Riesensternen. Technetium ist, wie der Name verrät, das erste von Menschenhand hergestellte chemische Element. Das war 1937. (Bekannt ist die
Verwendung von Tc-99(m) zu Diagnosezwecken [Szintigrafie] in der Nuklearmedizin.) Das haltbarste Isotop hat eine Halbwertszeit von etwas über vier
Millionen Jahren. Die Riesensterne sind am Ende ihres Lebens und sehr viel
älter. Ihr Technetium kann nur vor Ort entstanden und an die Sternoberfläche gespült worden sein.
Fortsetzung folgt!

25

Genaugenommen soll Nickel-62, bestehend aus 28 Protonen und 34 Neutronen, noch
ein wenig kompakter sein.
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Eine Welt aus Zwang, diese ganze politische Welt,
heute eine Welt im Zwang der Wünschelrute
von der Antarktis bis zum Erzgebirge:
Uran, Pechblende, Isotop 235!
Weithinabreichende Neurose!
G. Benn (1949)

Liebe Leserin, lieber Leser,
im ersten Teil stand der β-Zerfall im Mittelpunkt unserer Betrachtungen
über die Radioaktivität. Ihm, der Ausdruck der schwachen Kernkraft ist,
verdankt das Universum das Leuchten der Sterne und einen Großteil der
chemischen Elemente. Das schwerste Element von biologischer Bedeutung
ist anscheinend das Iod. Sein Atomkern ist mehr als doppelt so schwer wie
der des Eisens. In den allerschwersten Elementen, wie dem Uran, gelingt es
zuweilen einer Ansammlung von zwei Protonen und zwei Neutronen, also einem Heliumatomkern (α-Teilchen), die Fessel der starken Kernkraft wundersam abzuwerfen. Auch dieser Vorgang spottet unserer Schulweisheit, wonach
nichts grundlos geschieht.
Im April vor 50 Jahren begann das Zeitalter des bemannten Raumflugs.
Die Reaktion der US-Amerikaner auf die sowjetische Herausforderung: Am
25. Mai 1961 verkündet John F. Kennedy die Absicht, bis zum Ende des 7.
Jahrzehnts einen Amerikaner zum Mond zu bringen und heil wieder zurück.
Das war der Startschuss für das Apollo-Mondprogramm.
Auch wenn Wonnemond“ nichts mit Wonne zu tun haben soll, wünscht
”
Ihnen einen wonniglichen Mai
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Mai
Ein einziger gut sichtbarer Planet tummelt sich am Nachthimmel: Saturn.
Gegen Monatsende geht er bereits zwei Stunden nach Mitternacht unter.
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Merkur, Venus, Mars und Jupiter stehen zwar vor der Sonne auf, aber nur
Jupiter kann von den Vieren ab Monatsende am Morgenhimmel gesehen
werden.

Strahlende Erde
Mit dem Uran26 , 1789 von Martin Heinrich Klaproth (1743–1817) aus dem
Mineral Pechblende chemisch isoliert, fing alles an. 1896 entdeckte Antoine Henri Becquerel (1852–1908) beim Experimentieren mit Uransalzen eher
zufällig die α-Strahlung. Uran-238 zerfällt mit einer Halbwertszeit von vier
Milliarden 468 Millionen Jahren über Zwischenstufen (u. a. Radium und Radon) zu stabilem Blei-206. Die Haltbarkeit dieses Uran-Isotops ist der Grund
dafür, dass es Uran überhaupt noch gibt. Zur Energiegewinnung durch Kernspaltung ist das leichtere und weitaus seltenere Uranisotop mit nur 235 Nukleonen geeignet. Es sendet bei der Spaltung drei Neutronen aus, die ihrerseits wieder andere U-235-Kerne zu spalten vermögen, sofern sie zuvor abgebremst (moderiert) werden. Die Kernspaltung durch Neutronenbeschuss, von
den Radiochemikern Otto Hahn (1879–1968) und Fritz Straßmann (1902–
1980) 1938/39 in Berlin entdeckt, ist keine Erfindung des Menschen! Die
ersten Atommeiler“ standen in Zentralafrika, in Gabun. Die wilden Ketten”
reaktionen im Proterozoikum sollen eine halbe Million Jahre lang 100 kW an
Wärme produziert und vier Tonnen Plutonium, inzwischen längst zerfallen,
hinterlassen haben. Die Urananreicherung hätten Bakterien, die Moderation habe das Grundwasser besorgt. Explodieren konnte so ein Naturreaktor
nicht. Wurde er zu heiß, verdampfte der Moderator und die Kettenreaktion
kam für eine Weile zum Erliegen. Heutzutage sind wilde“ Kettenreaktio”
nen wegen des inzwischen niedrigen Gehalts an spaltbarem U-235 (nur noch
0,7 %) im Natururan unmöglich. U-235 zerfällt 6,3-mal schneller als U-238.
Der Name Uran geht auf den Planeten Uranus zurück (wie später das Neptunium auf Neptun und Plutonium auf den Pluto). Uranus war 1781 von
Wilhelm Herschel (1738–1822) zufällig entdeckt worden. Es war der erste
Planet, der nicht schon seit altersher bekannt war.
Der arme Schneidersohn Klaproth aus Wernigerode wurde Apotheker und
brachte es bis zum Chemieprofessor in Berlin, zunächt an der Artillerieschu26

Bis 1971 galt Uran als das schwerste natürlich vorkommende chemische Element. Inzwischen wurde es vom Plutonium-244 entthront, einem Transuran, das in uralten Gesteinsformationen in Spuren vorkommt.
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le, später durch Fürsprache Alexander von Humboldts an der Universität.
Die Pechblende stammte aus Johanngeorgenstadt. Mdm. Curie (1867–1934)
bezog später ihre Pechblende, aus der sie mühselig das Radium extrahierte,
aus St. Joachimsthal27 (Jáchymov). Der Begriff Radioaktivität“ geht auf die
”
berühmte Forscherin und Radiologin zurück.
Neben dem Uran und seinen Zerfallsprodukten, wozu auch das Radongas
gehört, die Hauptquelle der natürlichen Umweltradioaktivität, spielen für die
irdische Radioaktivität noch Thorium-323 und Kalium-40 eine Rolle. Der
dritthäufigste Bestandteil der Luft ist, nach Stickstoff und Sauerstoff, das
Edelgas Argon. Es entstand beim radioaktiven Zerfall von Kalium-40. Da die
Halbwertszeit dieses Vorgangs bei 1,25 Milliarden Jahren liegt, kann mittels
der Kalium-Argon-Methode das Alter von Gesteinen datiert werden. Die 30
mg Kalium-40 in unserem Muskelgewebe sind, wie ich las, die Hauptquelle
der Radioaktivität im menschlichen Körper.
Zur natürlichen Strahlenbelastung, die örtlich variiert28 , gesellt sich inzwischen eine künstliche. Sie ist fast ausschließlich durch den medizinischen
Fortschritt bedingt. Kerntechnische Anlagen tragen im Normalbetrieb nur
minimal zur Strahlenbelastung bei. Wussten Sie, dass, bezogen auf eine KWh,
die Radioaktivität durch die Flugasche von Kohlekraftwerken die von Kernkraftwerken weit übertrifft? Kohle enthält immer auch ein wenig Natururan.
Was jährlich durch die Schornsteine von Kohlekraftwerken geht, soll ein Viertel der Urangewinnung weltweit ausmachen. (Aus der Flugasche eines 1000MW-Kohlekraftwerkes könnte man jährlich genug spaltbares Uran-235 für ein
Uranbombe extrahieren.) Die Entsorgung dieser Radioaktivität ist denkbar
einfach: Das Zeug wird durch die Atmosphäre weit gestreut oder herausgefiltert und als Asche dem Straßenbelag untergemischt.

Von Plattentektonik und Magnetismus
Als sich, als Nebenprodukt, vor 4,57 Milliarden Jahren die Erde aus dem solaren Urnebel bildete, war sie noch heiß und von einem Magmaozean umspült.
Diese glutflüssige Masse wurde durch einstürzende Meteorite ständig erhitzt.
27

Dort befand sich, bevor man um die Gefährlichkeit des Radiums bzw. Radons wusste,
das älteste und stärkste Radiumsol-Heilbad der Welt. Zu den Kurgästen zählte u. a. 1911
Karl May, der sehr davon angetan war. Uran wurde in Böhmen lange zum Färben von
Glas verwendet: annagrün.
28
Es gibt hot spots“, wo die Radioaktivität bis zu einhundertmal höher als bei uns ist.
”
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Eine dichte Uratmosphäre aus Entgasungsprodukten verhinderte durch den
Treibhauseffekt (wie heutzutage auf der Venus) eine schnelle Abkühlung.
Schwere Elemente, wie Eisen und Nickel, sanken nach unten, leichtes Material (Silikate) schwamm obenauf und bildete schließlich vor etwa 4,4 Milliarden Jahren eine erste, vorläufige Kruste. Alle Altersangaben verdanken wir
der radioaktiven Uhr“. Die Einheit für das Becquerel (Anzahl radioaktiver
”
Zerfälle pro Sekunde), 1/s, ist die gleiche wie die für die Schwingungsfrequenz. Normale Uhren zählen Schwingungen, die Uran-Blei-Uhr die Anzahl
der radioaktiven Zerfälle. Hat sich die Hälfte des ursprünglich vorhandenen
Urans-238 in Blei-206 vergewandelt, müssen 4468 Millionen Jahre um sein.
Obwohl zufallsgesteuert tickt diese Uhr recht genau. So wird das Alter des
sog. Efremovka-Meteoriten mit 4567,2 ± 0,6 Millionen Jahre angegeben.
Die heutige Hitze im Erdinnern – im Zentrum ist es so heiß wie in Sonnenflecken – ist nur zum Teil Restwärme aus der hitzigen Anfangszeit. Die Erde
verfügt über eigene Wärmequellen29 : Erstarrungswärme, die beim Wachsen
des festen, inneren Erdkerns frei wird, und Wärme aus dem radioaktiven
Zerfall (Uran-238, Uran-235, Thorium-232, Kalium-40). In der Anfangsphase
haben kurzlebige Radionuklide wie Aluminium-26, das inzwischen längst zerfallen ist, den Hauptbeitrag geleistet. Da der Wärmestrom von gegenwärtig
42 TW (Terawatt) aus dem Erdinneren nur konvektiv bewältigt werden kann,
nicht durch Wärmeleitung, brodelt es im Erdmantel (und im darunterliegenden flüssigen, äußeren Erdkern) wie in einem Kochtopf. Für den Geophysiker ist die Erde eine Wärmekraftmaschine, die vom Temperaturunterschied
(aber auch von chemischen Gradienten) zwischen heißem Innern und kaltem Weltenraum angetrieben wird. Es ist diese zähflüssige Mantelkonvektion, mit Fließgeschwindigkeiten bis zu Zentimetern pro Jahr, die Kontinente verschiebt und in den mittelozeanischen Rücken Ozeanboden kreiert. An
Plattengrenzen, insbesondere am Rand der Pazifischen Platte ( ring of fi”
re“), kommt es durch Reibung zu Spannungen, die sich seismisch entladen.
Beim Tōhoku-Beben sei Japans Hauptinsel um acht Fuß (2,4 m) verschoben worden! Die seismische Energie entsprach der Sprengkraft von 32 000
Hiroshima-Bomben. Verglichen mit dem Wärmestrom fällt die mechanische
Energie in Erdbebenwellen allerdings kaum ins Gewicht.
29

Nach Ansicht eines Geophysikers könnte im Zentrum der Erde sogar ein Kernreaktor mit einer Leistung von drei Terawatt tätig sein. Danach hätte sich spaltbares Uran
allein aufgrund seiner Schwere bei der Bildung des Planeten im Zentrum angesammelt.
Mit erbrütetem Plutonium könnte dieser Georeaktor viele Jahrmilliarden den Geodynamo
treiben.
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Was an einem 42-TW-Wärmestrom aus dem Erdinnern erschreckt: Er ist vergleichbar mit dem Primärenergieumsatz der heutigen Menschheit von 17 TW
(2007, Quelle: EIA). Der Mensch ist bereits ein global player“ mit all den
”
Konsequenzen, die sich daraus ergeben! Geothermische Energie ist nicht uninteressant. Mit relativ wenig Aufwand lässt sich mittels einer Wärmepumpe
Erdwärme abbauen“. Räumt man dem Boden Zeit zum Erholen ein – das
”
Wärmereservoir muss ja wieder aufgefüllt werden –, ist diese Energie sogar
erneuerbar“.
”
Die Plattentektonik spielt eine Rolle bei der Regulierung des Erdklimas.
Durch ins Erdinnere abtauchenden Ozeanboden wird Karbonat (Kalkstein)
verbuddelt“. Die bekannteste Subduktionszone ist der Mariannengraben.
”
Dort schiebt sich die Pazifischen Platte unter die Philippinische. Diese Unterwanderung ist eine bedeutende CO2 -Senke. Das Treibhausgas wird für
eine Weile aus dem Verkehr gezogen. Die Venus verfügt im Gegensatz zu ihrer Schwester über keine Plattentektonik. Ist es vielleicht deshalb so höllisch
heiß auf ihr?
Strömungen in der leichtflüssigen Eisenlegierung des äußeren Erdkerns treiben den Geodynamo, einen Wechselfelddynamo30 . Dessen wiederholte Umpolungen in der Erdgeschichte kann man dank des sog. Seafloor-Spreading
mit paläomagnetischen Verfahren nachweisen. Das dynamogenerierte Erdmagnetfeld31 beschirmt die Lebewelt und die Atmosphäre vor der Teilchenstrahlung der Sonne, insbesondere auch vor koronalen Massenauswürfen (CME),
womit die Sonne zu Zeiten starker Sonnenfleckenaktivität um sich wirft.
Prallt ein solches Plasmageschoss gegen den magnetischen Schutzschirm,
gibt’s wunderschöne Nord- bzw. Südlichter. Zuweilen sind allerdings die induzierten Fremdströme so stark, dass kontinentweite Stromnetze in Mitleidenschaft gezogen werden. Der magnetisierte Sonnenwind, vor dem uns die
Erdmagnetosphäre schützt, bewahrt das Planetensystem wiederum vor der
Partikelstrahlung aus interstellaren Gefilden. In die plasmaphysikalisch spannende Übergangszone ist bisher nur die Sonde Voyager 1 vorgestoßen. Die
Energieversorgung der Sonde bis 2020 ist sichergestellt. Sie basiert auf dem
radioaktiven Zerfall von Plutonium. Die Sonne ist bereits viel zu weit weg,
als dass Sonnenlicht als Energielieferant noch in Frage käme.
30

Das Prinzip des selbsterregten Dynamos geht u. a. auf Werner von Siemens (1816–
1892) zurück.
31
Dem kleineren Mars ist anscheinend der Dynamo schon vor Jahrmilliarden abhanden
gekommen. Seine Oberfläche ist ungeschützt dem Sonnenwind ausgesetzt.
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Da innere Hitze und Zerfallswärme abflauen, wird eines fernen Tages auch der
Rumor unter unseren Füßen zum Erliegen kommen. Keine Plattentektonik,
keine Erdbeben, kein Erdmagnetfeld mehr. Die Erde stirbt“. Aber das ist
”
schon nicht mehr Wissenschaft. Der Kosmos-Bote kann, geht es um die ferne
Zukunft, viel behaupten,

Purer Zufall
Mit unserem Seinsverständnis stimmt etwas nicht: Der pure Zufall hat darin
keinen Platz. Und dabei gibt es ihn: Im Mikrokosmos geschehen Dinge ohne
Grund. Einfach so. Und dass es nicht bloß am Nicht-Wissen liegt, kann man
sogar experimentell beweisen.
Wann ein Urankern unter Aussendung eines α-Teilchens zerfällt, ist unvorhersagbar32 . Lediglich präzise Wahrscheinlichkeitsaussagen sind möglich, präzise
im Rahmen der statistischen Genauigkeit.
Für jemanden, der darauf baut, dass alles eine Ursache hat, wirkt diese Art
von Zufall unheimlich. Mag sein, dass dies zu dem Unbehagen beigetragen
hat, dass vom radioaktiven Zerfall ausgeht. Psychologisch interessant in diesem Zusammenhang: Der Mensch überschätzt gemeinhin ein Risiko, ist er
des Glaubens, die Sache nicht persönlich im Griff zu haben.
Noch Einstein – Gott würfelt nicht!“ – hatte sich vehement gegen die neuere
”
Physik gewehrt gehabt. Inzwischen weiß man des Zufalls Walten zu schätzen:
Man muss sich über vieles keine Gedanken mehr machen. Für den Physiker
ist der Zufall längst kein linkes“ Ding mehr.
”
Selbst Theologen33 können sich damit anfreunden, wird Gott doch damit eine
Möglichkeit eingeräumt, tätig zu werden und seinen Willen, kaschiert als Zufall, durchzusetzen. Kein Mensch wird je in der Lage sein, Gottes Eingreifen
oder Nichteingreifen im Einzelfall zu beweisen! Besser kann man sich nicht
tarnen. Pardon! Der Kosmos-Bote schweift wieder einmal ab.
32

Selbst ein Gott könne nicht wissen, wann es geschieht, so jedenfalls ein prominenter
Quantenphysiker. Durch eine gezielte Bestrahlung könnte man allerdings eine Kernumwandlung herbeiführen, bevor es zum spontanten Zerfall kommt. Einige Leute sehen darin
eine Chance, langlebigen radioaktiven Müll in kurzlebigen zu transmutieren.
33
Albert Schweitzer (1875–1965): Der Zufall ist das Pseudonym, das der liebe Gott
”
wählt, wenn er inkognito bleiben will.“ [hinzugefügt: 29. Febr. 2012]

104

Denn sie wissen nicht, was sie tun.“
”
Bisher hatten wir die Radioaktivität aus der Ferne betrachtet. Da fällt es
leicht, über sie locker und objektiv zu berichten. Rückt sie uns auf die Pelle,
fallen einem die Wahl der Worte und des Standpunktes schon schwerer. Man
ist Betroffener. Objektiv sein zu wollen, hat dann leicht etwas Zynisches. Seis
drum, seit Fukushima geht mir einiges durch den Kopf, das mir keine Ruhe
lässt und das ich loswerden möchte – diesmal als Laie.
Die Reaktionen auf den Reaktorunfall, die die eigentliche Katastrophe, Erdbeben mit Tsunami, in den Hintergrund drängte, stimmen nachdenklich.
Angst, gepaart mit Besserwisserei, haben hierzulande zu einer besorgniserregenden Verengung des Blickwinkels geführt. Indem wir, wie hypnotisiert von
den fernen Ereignissen, auf eine Gefahr nur starren, übersehen wir womöglich
die weitaus wichtigere.
Um mich zu erklären, muss ich ein wenig ausholen.
Radioaktivität wird von vielen als etwas Unheimliches, ja Teuflisches empfunden, wie eine biblische Plage. Man ist versucht, vor ihr wegzurennen,
anstatt sich ihr zu stellen. Die Angst vor ihr hat etwas Gutes, sie kann aber
auch, wird sie übermächtig, ihre eigene handfeste Wirklichkeit erzeugen –
mit fatalen politischen Auswirkungen.
Oft war in letzter Zeit von Grenzwerten für radioaktive Belastung die Rede.
Mir ist erst nach den Ereignissen von Fukushima klar geworden, dass so ein
Grenzwert eine rein gesundheitspolitische Festlegung ist, mit der Absicht,
die radioaktive Belastung so gering als möglich zu halten. Eine Überschreitung bedeutet deshalb noch lange keine akute Gefährdung. (Zu langfristigen
Wirkungen später.) Berufsbedingt gelten weit höhere Grenzwerte, ansonsten
käme das öffentliche Leben schnell zum Erliegen. Eine PanAm-Stewardess
ist keine Todeskandidatin, bloß weil ihr Jahresgrenzwert den des deutschen
Fluggastes um das Fünfzigfache übertrifft. Oder gar ein Astronaut. Er nimmt
freiwillig in Kauf, wozu ein Liquidator in Tschernobyl gezwungen wurde. Man
verstehe mich nicht falsch. Ich will die Strahlengefahr überhaupt nicht bagatellisieren, bloß relativieren. Ohne Vergleiche machen Zahlen niemals Sinn.
Natürlich ist da ein schwerlich bezifferbares Risiko von Langzeitwirkung. Um
auf der sicheren Seite zu sein, geht der Gesetzgeber davon aus, dass es keine Schranke gibt, unterhalb derer Strahlung unbedenklich wäre. Während
bei hohen Dosen, ab einigen Hundert Millisievert, Schäden unausweichlich
sind (was nicht mit tödlich gleichzusetzen ist!), herrscht bei Niedrigdosen
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der Zufall. Nun könnte ich persönlich mit einem zusätzlichen Krebsrisiko,
von sagen wir 0,1 %, gut leben, schließlich setze ich mich als Radfahrer im
Straßenverkehr weit höheren Risiken aus. Hochgerechnet auf die deutsche
Bevölkerung wären das aber bereits 80 000 Krebsfälle. Lese ich das dann in
der Zeitung, sollte ich vielleicht meine 0,1 %-Entscheidung überdenken. (Ich
bleibe bei meinen 0,1 %. Damit kann ich etwas anfangen. Die 80 000“ muss
”
ich mir nicht antun. Mit Blick auf Europa wären es gar eine Halbe Million.
Diese Zahlen machen krank.)
Medizinern wird nachgesagt, sie hätten ein gesundes Verhältnis zu den Dingen des Lebens. Ein britischer Radiologe hat sich nach Fukushima für eine
Anhebung der Grenzwerte ausgesprochen. Es mache keinen Sinn, die Alarmglocken zu läuten und anschließend verkünden zu lassen, die radioaktive Belastung sei harmlos gewesen. Und weiter: Bei jeder Strahlentherapie bekämen
seine Krebspatienten ganz legal, kontrolliert und in Schüben, so dass das gesunde Gewebe34 Zeit hat, sich zu erholen, Strahlendosen verabreicht, die das
Zigtausendfache von gesetzlichen Jahreslimits betragen. Damit würden seinen Patienten noch viele Lebensjahre geschenkt werden. Es käme darauf an,
die Selbstheilungsmechanismen der Natur nicht zu überfordern. Die Betreiber
von Radon-Heilbädern behaupten, wissenschaftlich sei erwiesen, Minimaldosen stärkten das Immunsystem35 , und unterbreiten Wellnessangebote. Da die
Radonradioaktivät natürlichen Ursprungs ist, wird sie gerne angenommen.
Dagegen ist nichts einzuwenden. Sind wir in Urlaubsstimmung, akzeptieren
wir ja auch unbekümmert ein etwas erhöhtes Strahlenrisiko, im Hochgebirge
oder beim Flug.
Was bedrückt: Es wird meist nur von den unmittelbaren Strahlenopfern gesprochen. Gefährlicher als die Strahlung erscheint mir der soziale Schaden
durch Traumatisierung und Entwurzlung der Menschen in kontaminierten
Gegenden. Der Verlust von Heimat wiegt schwerer als ein paar Becquerel.
Vielleicht wären manchmal menschlichere“ Grenzwerte angebracht . . .
”
Die ausufernde Angst vor radioaktiver Strahlung hat Folgen: Sie macht unfrei und verstellt den Blick. Während noch von wohlfeilem Wohlstand und
34

Apropo biologisches Gewebe: Energieversorgung, biologisch und dezentral, selbst hier
eine Gratwanderung! Um einer hohen Energieeffiziens willen, nimmt die Natur die mit der
Sauerstoff-Technologie“ verbundene Krebsgefahr in Kauf. Seitdem die Kosmetikindustrie
”
davon Wind bekommen hat, vertreibt sie Antioxidantien.
35
Mir biologischem Laien scheint da etwas dran zu sein. Wie soll das Immunsystem
lernen, mit Strahlung umzugehen, wenn es wenig Gelegenheit hat, Erfahrung damit zu
machen?
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ungehindertem Wirtschaftswachstum die Rede ist, tickt die Zeitbombe Klimawandel (oder auch nicht, wer weiß das schon so genau?). Nach dem Vorsorgeprinzip jedenfalls kann es jetzt nur eines geben: die Senkung des CO2 Ausstoßes. Das Verbrennen fossiler Energieträger muss aufhören – und wenn
dazu der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben werden müsste! Die schleichende Erderwärmung durch CO2 -Vergifung bedroht die Zivilisation in einem schlechterdings unvorstellbaren Ausmaß. Der Lebensraum von Hunderten von Millionen Menschen ist in Gefahr! Der Klima-GAU übertrifft um
Größenordnungen alles bisher dagewesene. Es ist gut möglich, dass das Einlassen auf die (CO2 -arme) Kernkraft der Preis ist, den wir für die Aufrechterhaltung von Wohlergehen und Ordnung zu zahlen haben. Man mag sie auf
Dauer für unverantwortlich36 halten, ein überhasteter Ausstieg wäre noch unverantwortlicher. Wer das fordert, und weltweit (mit welchem Recht?), dem
fehlt es an Vorstellungskraft. Er sollte sich fragen, was er an Schuld eventuell auf sich lädt . . . Energiepolitische Entscheidungen haben heutzutage eine
geradezu biblische Dimension!
Und das sagt jemand, der persönlich kein Freund der Kernenergie ist: Ich bin
in einer Diktatur aufgewachsen und möchte mein Dasein nicht wegen dem
bisschen37 Kernkraft in einem Polizeistaat beenden!
Das Problem ist, dass für grüne“ Experimente vermutlich kaum Zeit bleibt.
”
Parolen machen noch keine Zukunft. Selbst wenn es Deutschland schaffen
sollte, ohne Kernkraft seine Energieversorgung irgendwann auf eine CO2 neutrale Energiewirtschaft umzustellen, andere Nationen, insbesondere die
aufstrebenden Ökonomien in Asien, werden sich das einfach nicht leisten
können.
So gesehen wundert es nicht, wenn gewichtige Grüne“, wie der Mitbegründer
”
von Greenpeace, Patrick Moore, oder Englands wohl bekanntester Grüner“,
”
James Lovelock (geb. 1919), sich für die Kernkraft und deren Ausbau ausprechen. Diese Argumente verdienen, ernstgenommen zu werden! Man muss ihnen ja nicht zustimmen. Der apokalyptisch heiße Sommer 2003 ist womöglich
ein Vorbote dessen, was uns in Zukunft erwartet. Er allein soll laut Spiegel
70 000 Europäern das Leben gekostet haben!
36

Es dürfte allerdings kaum etwas geben, was in punkto Sicherheit Kernkraftanlagen
das Wasser reichen könnte – trotz Fukushima! Wer zählt schon die Tausende Kohletoten
jährlich – oder sind es gar Hunderttausende (Atemwegserkrankungen!)? Hoffentlich sind
Chemiebetriebe technisch genauso gut überwacht.
37
Erst wenn die Kernkraft flächendeckend auch zum Heizen verwandt würde, was hierzulande undenkbar ist, hätte das eine drastische CO2 -Reduktion zur Folge.
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Was übersehen wird: Reaktor ist nicht gleich Reaktor. Der Tschernobyl-Typ
wäre woanders aufgrund seiner konstruktiven Schwächen niemals zugelassen
worden. Und das Japan erdbebengefährdet ist, wusste man vorher. Diese
Risiko wurde in Kauf genommen. Japan wird an der Kernenergie festhalten.
Es bleibt ihm nichts anderes übrig.
Und selbst wenn die reichen Nationen eines Tages ganz der Kernkraft abschwören, änderte dies nichts an der Tatsache, dass wir längst im sog. Atomzeitalter angekommen sind: Die medizinische Strahlenbelastung macht bei
denen, denen es gut geht auf Erden, bereits jetzt im Mittel 2/3 des natürlichen Hintergrundes aus!
Und noch etwas: Es gibt Techniken38“, die mit Sicherheit unglücklich ma”
chen. Das Streben nach einem Mehr an Sicherheit gehört dazu. Man muss
kein Schwarzseher sein, um zu sehen, dass die gut gemeinte Forderung nach
einer Senkung von (ohnehin niedrigen) Grenzwerten in einer hypochondrisch
reagierenden Gesellschaft einer Einladung zur kollektiven Neurose gleich kommt!
Die Alarmglocken schellen noch öfter, die Dementies ebenso – und wir, die
Überbehüteten“, werden uns kein bisschen sicherer fühlen.
”
Der Leser, der bis hierher durchgehalten hat, verzeihe mir die sicherlich unqualifizierten Äußerungen eines Laien. Es ist meine Sicht der Dinge, und sie
spiegeln wider, was mir angesichts der Zeitläufte auf den Nägeln brennt.
Gedankt sei schließlich der BBC, deren Japan-Berichterstattung nebst Kommentaren sich von Anfang an wohltuend abhob. Meinungsvielfalt ist möglich
und die German Angst“ nicht ansteckend. Mir persönlich hat es gut getan,
”
mich über die Strahlengefahr zu informieren. Ich glaube jetzt zu verstehen,
was Sir Karl Popper (1902–1994) mit seinem Optimismus ist Pflicht!“ ge”
meint haben könnte. (Meine Oma hätte von Gottvertrauen gesprochen.)

38

Empfehlenswert: Paul Watzlawicks Anleitung zum Unglücklichsein“
”
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Liebe Leserin, lieber Leser,
bei Aristoteles und den Scholastikern wurde streng geschieden zwischen der
(sublunaren) Welt unterm“ Mond und der (supralunaren) hinterm“ Mond.
”
”
Während letztere zeit- und makellos rein gedacht war und nur kreisförmige
Bewegung zuließ, stand erstere für das erlösungsbedürftige, makelbehaftete
Diesseits. Der Mond mit seinem markanten Antlitz, dessen Phasen als Zeitmesser diente, war Markstein, markierte die Grenze zwischen himmlischer
und irdischer Physik. Dass die strahlende Sonnenscheibe, Urbild an Perfektion und der höheren Sphäre angehörend, hin und wieder von Flecken entstellt
ist, wurde bis in die Frühmoderne hinein geflissentlich übersehen, jedenfalls
im christlichen Europa. Als zu Zeiten Karls des Großen, im März 807, ein
Fleck unschwer mit bloßem Auge acht Tage lang zu sehen gewesen war, galt
dies als böses Omen und der Makel wurde flugs einem Merkurdurchgang angekreidet. Kepler unterlag 1607 dem gleichen Irrtum. Noch der Jesuitenpater
Christoph Scheiner (1573 oder 1575–1650) aus Ingolstadt, ein bedeutender
Sonnenfleckeforscher, hielt deshalb zunächst Sonnenflecke für Transitplaneten oder gar Erscheinungen der sublunaren Welt. (Scheiner ist übrigens der
Erfinder des Pantografen oder Storchschnabels“.)
”
Wie man die Welt sieht, hängt halt von der vorgefassten Meinung ab, die man
über sie hat. Das gilt im übrigen auch für die moderne Naturwissenschaft.
Vor 400 Jahren erschien in Wittenberg die erste Abhandlung über Sonnenflecke: De maculis in Sole observantis . . .“. Ihr Verfasser war der ostfriesische
”
Medizinstudent Johannes Fabricius (1587– ca. 1616), Sohn des Pastors und
Astronomen David Fabricius (1564–1617). Die Widmung ist datiert: 13. Juni
1611. Die Erforschung der Sonnenflecke geht ins fünfte Jahrhundert!
Die schmale Schrift scheint von den Koryphäen, Galilei und Scheiner, nicht
zur Kenntnis genommen worden zu sein. Beide waren in einem jahrelangen unerquicklichen Prioritätsstreit um die Entdeckung der Sonnenflecke verstrickt.
Einen makellosen Juni wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im Juni
Von den Planeten teilen sich die beiden Gasriesen in die Nacht: Der beringte
Saturn ist die Zierde des Abends, der im Kommen befindliche Jupiter die
des Morgens. Ende des Monats sollte in den Morgenstunden auch der Mars
wieder gesehen werden können.
Mitte des Monats, am 15. Juni, gibt’s eine totale Mondfinsternis. (Die dazugehörige Sonnenfinsternis am 1. Juni, beim anderen Knoten der Mondbahn,
ist hierzulande nicht sichtbar.) Der Mond geht bereits total verfinstert auf.
Sommeranfang ist am 21. Juni, 19:16 MESZ.

Sonnen- und Sternenflecke
Der Kosmos wird, so steht es in den Büchern, von der Schwerkraft beherrscht.
Die Gravitation hat das Sagen, was damit zu tun hat, dass Massen einander
stets anziehen, niemals abstoßen. Bei elektrischen Kräften ist dies nicht so.
Obwohl ungleich stärker als gravitative, heben sich elektrische Anziehung und
Abstoßung bereits über kurze Entfernung auf. Himmelskörper sind elektrisch
neutral.
Elektrische Neutralität verbietet allerdings nicht, dass, elektrische Leitfähigkeit vorausgesetzt, im Inneren eines Himmelskörpers elektrische Ströme fließen. Ströme wiederum sind mit magnetischen Feldern verbunden.
Für das Große und Ganze mögen Magnetfelder belanglos sein, fürs Detail
sind sie wichtig (z. B. beim Drehimpulstransport)! Ohne sie wäre der Kosmos auf jeden Fall langweilig. Sonnenflecke zum Beispiel gäbe es nicht. Ja,
ohne Magnetfeld wäre die Sonne wirklich makellos. Flecke, Fackeln, Flares,
Protuberanzen, koronale Auswürfe (CME), die Korona, der Sonnenwind, all
dies sind Symptome einer magnetisch bedingten Hautkrankheit“.
”
Dass so ein Sonnenfleck Austritts- bzw. Eintrittsstelle von Bündeln magnetischer Feldlinien ist, weiß man seit gut einhundert Jahren. 1908 vermaß
George Ellery Hale (1868–1938) mit dem von ihm erfundenen Spektroheliografen als erster die Magnetfelder von Sonnenflecken. (Diese machen sich
im Spektrum durch eine Aufspaltung bzw. Verbreiterung gewisser Spektrallinien bemerkbar, wobei die Linienkomponenten unterschiedlich polarisiert
sind. Man spricht vom Zeeman-Effekt.) Das Magnetfeld behindert in Art einer Wirbelstrombremse den konvektiven Wärmetransport durch aufsteigende
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heiße und absinkende kühle Gasballen, weshalb es in einem Sonnenfleck deutlich kühler ist als in der Umgebung. Die niedrigere Temperatur äußert sich
in einer verminderten Abstrahlung. Deshalb erscheint uns ein Sonnenfleck
vergleichsweise dunkel.
Die Periodizität in der Sonnenaktivität – ungefähr aller elf Jahre gibt’s bekanntlich besonders viele Sonnenflecke – ist Ausdruck eines Wechselfelddynamos irgendwo in der verwirbelten Konvektionszone der Sonne mit einer
Periode von rund 22 Jahren. Nach jeweils elf Jahren wechselt die Polarität des solaren Magnetfeldes. Erst nach zwei mal elf Jahren, einem vollen
Zyklus, wird der magnetische Ausgangszustand wieder erreicht. In diesem
Zusammenhang: Das irdische Magnetfeld, ebenfalls dynamogeneriert, wechselt auch. Das letzte Mal fand eine Umpolung vor 780 000 Jahren statt. Die
nächste ist längst überfällig. So etwas ist für die irdische Lebewelt nicht ganz
ohne, fehlt dann doch für Jahrtausende der magnetische Schutzschild gegen
die kosmische Korpuskularstrahlung bzw. ist löchrig. Für das Immunsystem
der Organismen ist das sicherlich jedesmal eine harte Bewährungsprobe.
Treibende Kraft der magnetischen Aktivität ist – wie bei einem Fahrraddynamo – die Rotation. Ohne irgendwelche Drähte, allein durch verwickelte
Plasmaströmungen in einem rotierenden magnetisierten Körper wird ein klein
wenig Rotationsenergie zum Verstärken eines Magnetfeldes abgezweigt, dort
zwischengespeichert und bei punktuellen Entladungsvorgängen schlagartig
in Gestalt von Partikelstrahlung, harter elektromagnetischer Strahlung und
magnetisierten Plasmageschossen in den Kosmos geschleudert.
Gott sei Dank ist die Sonne ein vergleichsweise langsamer Rotator. Wie bei
einem technischen Dynamo hängt die Leistung nämlich von der Drehzahl ab.
Für eine Umdrehung benötigt die Sonne am Äquator fast einen Monat. Nicht
auszudenken, drehte sie sich, wie vor Jahrmilliarden, merklich schneller. In
diesem Zusammenhang seien als Extremfall die Flare-Sterne erwähnt, deren
Strahlungsleistung zuweilen für eine Viertel Stunde um das Dutzendfache
ansteigt. (Proxima, der nächste Nachbar im All, ist ein solcher Stern, der
zu unvorhersagbaren Lichtausbrüchen neigt.) Unter derartigen Umständen
wäre die Lebewelt sicherlich nie dem schützenden Wasser entstiegen. Was
uns das lehrt? Eine quirligere Sonne wäre auf diese kurze Distanz nicht zum
Aushalten!
Sterne sind ferne Sonnen. Viele sind sogar sonnenähnlich, denn die Sonne ist
ein recht gewöhnlicher Stern. Sind sie noch jung, drehen sie sich sogar schnell.
Will er die Sonnenaktivität verstehen, was für des homo faber störanfällige
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Energie- und Kommunikationsnetze von einiger Wichtigkeit sein wird, ist es
angebracht, sich der Aktivitätsphänomene von Sternen anzunehmen, die der
Sonne in vielem ähneln, aber beispielsweise schneller rotieren als diese.
Zwar sind diese Sonnen viel zu weit von uns entfernt, als dass man, wie bei
unserem Hausstern, deren Oberflächen mit einem Teleskop optisch auflösen
und im Detail studieren könnte, dennoch ist es insbesondere bei schnellen Rotatoren möglich, aus dem quasi periodischen Lichwechsel und entsprechenden
Variationen im Linienspektrum auf das Kommen und Gehen von Flecken zu
schließen. Unter gewissen Voraussetzungen lassen sich sogar grobe Karten39
von Sternoberflächen erstellen. Mehr noch: Wie im Falle der Sonne, ist die
Winkelgeschwindigkeit der Rotation, die Drehzahl, breitenabhängig! Je weiter ein Fleck vom Äquator entfernt ist, desto länger braucht er für eine Umdrehung. Sterne wie die Sonne drehen sich nicht wie starre Körper! Diese differentielle Rotation der Sternoberfläche ist wesentlich für den Sterndynamo:
Magnetische Feldlinien, die mal meridional orientiert waren, also beispielsweise von Nord nach Süd gerichtet waren, werden bereits nach wenigen Umdrehungen, weil im leitfähigen Plasma quasi eingefroren“, aufgewickelt“, was
”
”
unterhalb der Oberfläche zu magnetischen Gürtelfeldern mit unterschiedlicher Magnetfeldrichtung nördlich und südlich des Äquators führt. An Stellen,
wo das Feld ausbricht, bilden sich Flecke.
Das Studium der Sternenflecke boomt. Seit spezielle Fotometriesatelliten,
wie CoRoT oder Kepler, systematisch und mit unglaublicher photometrischer Genauigkeit nach den regelmäßig wiederkehrenden Abschattungen von
Sternen durch vorüberziehende planetare Begleiter Ausschau halten, fallen
als Nebenprodukt“ jede Menge präziser Lichtkurven an, die sich auf flecken”
bedingten Lichtwechsel hin untersuchen lassen. Schon einmal hatte die Suche
nach Transitplaneten eine Nebenwirkung: Dem Dessauer Apotheker Heinrich
Samuel Schwabe (1789–1875) war bei der erfolglosen Suche nach dem intramerkuriellen Vulkan aufgefallen, dass Sonnenflecke, die er ja nicht mit dem
Vulkan verwechseln durfte und sich deshalb notierte, beileibe nicht immer
stören, vielmehr mit einer Periode von ungefähr zehn Jahren ausbleiben. Er
war nebenbei auf den Aktivitätszyklus der Sonne gestoßen.

39

So eine Karte zeigt, wie unter den gegebenen Voraussetzungen die Sternoberfläche
aussehen könnte, ohne mit den Messungen in Konflikt zu geraten. Hat man nur fotometrische Daten, kann man i. Allg. nicht entscheiden, ob dunkle Flecke auf hellem Grund oder
helle Flecke auf dunklem Grund vorliegen.
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No mission could be simpler than Gravity Probe B.
It’s just a star, a telescope, and a spinning sphere.
William Fairbank

Liebe Leserin, lieber Leser,
NASA’s Ion-getriebene Raumsonde Dawn“ nähert sich dem ersten Zwi”
schenstop, der Vesta. Mitte des Monats lässt sie sich von dieser einfangen.
Für viele Astronomen ist Vesta mehr als ein Planetoid – ein ZwergplanetenKandidat. Anfang August schwenkt Morgendämmerung“ in eine Umlauf”
bahn ein, die über die Pole der Vesta führt. 2015 soll die Ceres erreicht
werden. Der Kosmos-Bote wird berichten.
Julithema ist ein anderer Raumflugkörper, ein Erdsatellit: Gravity Probe
B. Die ultra-präzisen Präzessionsmessungen, die die vier Kreiselkompasse
dieses Satelliten ein Jahr lang ausgeführt haben, liegen zwar schon eine Weile
zurück, aber jetzt gibt es doch noch Ergebnisse. Nach 52 Jahren kommt
damit eine spektakuläre Satellitenmission der Grundlagenforschung zu einem
befriedigenden Abschluss. Es geht um die Schwerkraft, also um Einstein. So
etwas darf der Kosmos-Bote seinen Lesern nicht vorenthalten.
Eine erquickliche Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juli
Der Juli beginnt wie der Vormonat mit einer partiellen Sonnenfinsternis. Wie
jene ist auch diese in Deutschland nicht sichtbar.
Jupiter geht Ende des Monats bereits vor Mitternacht auf. Saturn verabschiedet sich allmählich von uns. Erst am Ende des Jahres wird er wieder am
Morgenhimmel erscheinen.
Merkurfreunde aufgepasst: Der schnellste unter den Wandelsternen geht nach
der Sonne unter. Am 20. Juli erreicht Merkur mit 26,8◦ seinen diesmaligen
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maximalen Winkelabstand zur Sonne. Es lohnt sich schon vorher am Abendhimmel Ausschau nach ihm zu halten, in Horizontnähe.
Mars wird zwar immer besser, ist aber noch lange nicht gut. Gegen Ende des
Monats geht er 1 1/2 Stunden nach Mitternacht im Nordosten auf.
Am 4. Juli durchläuft die Erde den sonnenfernsten Punkt ihrer Umlaufbahn
um die Sonne. Ihre Bahngeschwindigkeit ist dann am niedrigsten, weshalb das
Sommerhalbjahr bei uns etwa eine Woche länger dauert als das Winterhalbjahr. Landwirte sollten das bedenken, bevor sie nach Australien auswandern!

Einstein behält recht
Mit der Rotation, der Drehung eines Körpers um seine Achse, ist es seltsam bestellt. Der Kosmos-Bote hat sich deshalb für seine Leser diesbezüglich
schlau40 gemacht. Was unser Thema anbelangt, so fügt es sich gut, dass der
Topwissenschaftler von Gravity Probe B, Francis Everitt von der Stanford
Universität, über die glückliche Gabe verfügt, sich dem gebildeten Laien gegenüber verständlich machen zu können. Das dürfte für die Finanzierung
des Projekts von erheblicher Bedeutung gewesen sein (und der Kosmos-Bote
profitiert auch davon).

Die Vorgeschichte
Im Physikunterricht wurde uns beigebracht, die Gesetze der Physik – denken
Sie an die Mechanik – lauteten am einfachsten, verwendet man ausgezeichnete Bezugssysteme (Das dem so ist, kann man leicht nachprüfen. Man betrete
einmal ein KinderKarussell und versuche, bei drehendem Karussell sich zur
Drehachse durchzukämpfen. Viel Spaß!) Ein solches Bezugssystem, der Physiker spricht von einem Inertialsystem, darf sich weder längs einer Geraden
beschleunigt bewegen, noch gar – wie das Karussell – rotieren. (Der Klassenraum ist, genaugenommen, für physikalische Experimente ungeeignet, da
er sich auf einer rotierenden Erde befindet.) Doch wer sagt einem, ob ein
Bezugssystem rotiert oder nicht? Auf Sir Isaac Newton (1643–1727) geht das
40

Angesichts allenthalben kursierender Plagiatsvorwürfe beeilt sich der Kosmos-Bote
festzustellen, dass auch diesmal nichts von alledem, was folgt, auf eigenem Mist gewach”
sen ist“. Sein Anliegen ist es, Ansichten der Natur“ zu vermitteln und dabei ihre Wan”
delbarkeit zu zeigen – nichts weiter! Er hofft nur, dass ihm dabei keine groben Schnitzer
unterlaufen. Wer Quellenangaben wünscht, frage einfach nach!
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Eimer-Gedankenexperiment zurück. Man stelle sich einen mit Wasser gefüllten Eimer vor. Das Wasser befinde sich bezüglich des rotierenden Eimers in
Ruhe, also keinerlei Strömungen etc. Ist die Wasseroberfläche eben, rotiert
der Eimer nicht. Bei Rotation führte die Fliehkraft nämlich unweigerlich zu
einer parabolischen Verformung der Wasseroberfläche. Zu der Frage, wogegen Eimer und Wasser rotieren, wollte sich Newton nicht äußern. Für ihn
waren Raum und Zeit etwas Absolutes, also Gottgegebenes, und keinesfalls
Gegenstand physikalischer Untersuchungen.
Zu Newtons Eimer gibt es eine quantenhydrodynamische Entsprechung. Man
fülle den Eimer mit farblosem flüssigen Helium, sog. Helium I, und kühle
das Ganze unter die Sprungtemperatur ab, bei der Helium in den suprafluiden Zustand übergeht. Bei 2,1768 K passiert’s: Das Helium II steht“ und
”
der Eimer rotiert; er muss den überschüssigen Drehimpuls aufnehmen. Die
Erklärung ist die folgende: Drehimpuls ist gequantelt und nicht in beliebig
kleinen Portionen verfügbar. Ist der Gesamtdrehimpuls der Anordnung nur
klein genug, muss das Helium II anhalten“, also seine Rotation einstellen.
”
Die Reibung zwischen Helium II und Eimer verschwindet im superflüssigem
Zustand. Dieses Experiment ist kein Gedankenexperiment! Es wurde 1967
von zwei Quantenkryophysikern ausgeführt!
Der österreichische Physiker Ernst Mach (1838–1916) empfand die Newtonsche Auffassung von einem absoluten Raum als physikalisch unerträglich.
Von Rotation zu sprechen mache nur Sinn, fügt man hinzu, wogegen! Für
Mach war das natürliche Bezugssystem der Sternenhimmel. Irgendwie entsteht Fliehkraft, dreht sich etwas bezüglich des Sternenhimmels, so seine
Meinung! Wir Heutigen heften das universale41 Bezugssystem lieber an ferne Galaxien und Quasare an. Die Sterne unserer Nachbarschaft gehören ja
selbst einem rotierenden System an, dem Milchstraßensystem. Die Frage, ob
das Universum als Ganzes rotiert, hielt Mach für unsinnig.
Mach inspirierte Einstein (1879–1955), wenn auch dessen Bewunderung für
Mach später abflaute. Ohne Not, denn es gab seinerzeit nichts, das das zwingend erfordert hätte, hatte Albert Einstein 1916 in der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) mit der Newtonschen Vorstellung von Raum und Zeit als
etwas a priori Gegebenes gebrochen. Genaugenommen hatte die Physikali”
sierung“ von Raum und Zeit bereits 1905 mit der Speziellen Relativitätstheorie (SRT) eingesetzt. Seitdem weiß man nämlich, dass bei einem Wechsel von
41

Der Kosmologe kann sogar, anders als der Physiker, von einer Absolutgeschwindigkeit
sprechen – der Bewegung bezüglich des Photonensees der 3-K-Hintergrundstrahlung.
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einem Inertialsystem zu einem anderen weder der räumliche noch der zeitliche
Abstand zwischen zwei Ereignissen für sich erhalten bleibt, sondern lediglich
eine Art vier-dimensionaler Abstand in der sog. Raum-Zeit. Raum und Zeit
verschmelzen in der SRT zu einem vierdimensionalen Ganzen42 , der RaumZeit. Was wir als räumlichen oder zeitlichen Abstand messen, ist nur eine
Projektion und hängt von der Relativbewegung ab. Deshalb ist ein an uns
vorbeieilender Stab messbar kürzer als derselbe Stab in Ruhe43 ! Diese vierdimensional gedachte Raum-Zeit war 1905, geometrisch gesehen, immer noch
eben. In seiner ART von 1916, seiner Gravitationstheorie, geht Einstein einen
Schritt weiter: Die Raum-Zeit ist gekrümmt! Die Krümmung wird von der
Verteilung der Masse (oder Energie; beides ist ja bei Einstein eins) diktiert.
Nur der leere Raum, welcher nichts enthält, ist eben. Aber ohne materiellen
Inhalt verliert die Raum-Zeit ihren Sinn. Kurz und gut: Seit fast einhundert Jahren sind für den Physiker Raum, Zeit und Materie (Stoff + Energie)
untrennbar miteinander verwoben. Mit messbaren Konsequenzen! Ein Beispiel: Stellen Sie sich die Erde als Kugel vor. Bestimmen Sie die Größe der
Kugeloberfläche, dividieren Sie diesen Zahlenwert durch 4π und ziehen Sie
die Wurzel daraus! Sie werden erstaunt sein festzustellen, dass ihr Ergebnis um 1,5 mm größer als der von Ihnen gemessene Radius der Erdkugel“
”
ausfällt! Niemand vermag sich einen gekrümmten dreidimensionalen Raum
vorzustellen, aber die Krümmungseffekte messen kann im Prinzip jeder.
Dem Göttinger Mathematiker und Astronomen Carl Friedrich Gauß (1777–
1855), Mitbegründer der nicht-euklidischen Geometrie, wird nachgesagt, er
habe zwischen 1821 und 1823 im Rahmen seiner Landesvermessung in seinem
großen Dreieck“, bestehend aus Hoher Hagen, Brocken und Großer Insels”
berg, die Summe der Innenwinkel bestimmt, um aus der Differenz zu 180◦
auf die wahre Geometrie zu schließen. Das mag eine Legende sein. Für uns
ist wichtig: Die Gerade“ der Geometrie – eine Idee! – wird seit Gauß durch
”
ein physikalisches Objekt, einen Lichtstrahl, ersetzt. Warum? Nun, das Licht
nimmt immer den kürzesten44 Weg! Die Gerade wird zur Geodäten ( Luftli”
nie“). Nur im euklidischen Raum ist die Geodäte stets eine Gerade.
42

Um ein Ereignis zu charakterisieren, beispielsweise das Anzünden einer Laterne, sind
vier Zahlenangaben erforderlich, drei räumliche Koordinaten – Länge, Breite, Höhe – und
eine Zeitangabe: Uhrzeit.
43
Mehr darüber findet der Leser des Kosmos-Boten in der Ausgabe vom April 2005 .
44
Photonen, die andere Wege durchlaufen, löschen sich durch Interferenz aus. Licht ist
ein Wellenphänomen.
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Gravity Probe B (GP-B)
Während die SRT zu den experimentell gut untermauerten Theorien gehört
– ohne SRT würde in unserer Hightech-Welt kaum noch etwas funktionieren
–, kann man das von der ART nicht behaupten. Sie ist das mit Abstand
unsicherste Standbein der Physik, was Messungen anbelangt. Der Grund:
Selbst solch gewaltige Massen wie Erde, Mond und Sonne sind meilenweit
davon entfernt, Schwarze Löcher zu sein. Die massebedingte Krümmung des
Raum-Zeit-Gewebes macht sich im Alltag einfach nicht bemerkbar. Die obigen 1,5 mm, sie sind noch nicht einmal der Milliardste Teil des Erdradius!
Selbst die Einstein’sche Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonne nachzuweisen, 1919, bei einer Sonnenfinsternis, erwies sich als schwieriges Unterfangen.
Dass Uhren (schwingende Atome) auf der benachbarten Sonne, bedingt durch
deren Schwerefeld (28 g!), dort langsamer ticken als auf der Erde, ist, soweit
dem Kosmos-Boten bekannt, niemals zweifelsfrei nachgewiesen worden. Zur
Messung dieses Einstein’schen Effekts war ursprünglich der Einsteinturm auf
dem Telegrafenberg in Potsdam errichtet wurden. Das unaufhörliche Brodeln der Sonnenoberfläche (Granulation) hat genaue Messungen vereitelt.
Die Zeitdehnung im Schwerefeld (Gravitationsrotverschiebung) wurde erst
1959 von zwei Harvard-Physikern mittels des Mößbauer-Effekts nachgewiesen – auf der Erde. Später wurde mit dem Raketenexperiment Gravity Probe
A die Gravitationsrotverschiebung im Schwerefeld der Erde bestätigt.
Um in Sachen Verifizierung der ART endlich voranzukommen, war vor über
einem halben Jahrhundert die Idee geboren wurden, auf einem Erdsatelliten
zwei vom der Erdschwere herrührende ART-Effekte mittels hochpräziser
Kreisel zu vermessen: die sog. geodätische45 Präzession und den Mitnahme”
effekt“ (frame dragging).
Kreisel bieten sich an. Wegen der Drehimpulserhaltung behält ein kräftefreier Kreisel, einmal justiert, die Richtung bei, was beim Kreiselkompass,
dem Gyroskop, ausgenutzt wird. Das Wort Gyroskop“ geht übrigens auf
”
den französischen Physiker Léon Foucault (1819–1868) zurück. Es bedeutet
die Drehung sehen“. Gemeint ist die Drehung der Erde. Foucault hatte die”
se publikumswirksam experimentell bewiesen: 1851 durch seinen berühmten
Pendelversuch und ein Jahr darauf durch das Gyroskop! Schon nach Minuten machte sich die Richtungsänderung des Kreisels – eigentlich die der Erde!
45

Das Adjektiv bezieht sich nicht auf die Erdvermessung (Geodäsie), sondern auf die
bereits erwähnte krumme Geodäte“.
”
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– bemerkbar.
Am Heiligen Abend des Jahres 1916 wurde die Abhandlung eines italienischen Mathematikers akzeptiert. Wie Tullio Levi-Civita (1873–1941) darin
bewies, hängt im gekrümmten Raum das Ergebnis einer Parallelverschiebung
vom Weg ab, der durchlaufen wird. Nun ist alles klar. Beim Transport eines
Kreisels um die raumkrümmende Erde wird die Kreiselachse beim Erreichen
des Ausgangspunktes46 von der ursprünglichen Richtung abweichen, und das,
obwohl lediglich eine Parallelverschiebung stattfand. Interessanter als dieser
geodätische Effekt, der von der Raumkrümmung herrührt, ist der weit geringfügigere Mitnahmeeffekt. Auf ihn waren 1918 die beiden Österreicher
Josef Lense (1890–1985) und Hans Thirring (1888–1976) gestoßen: In der
Nähe einer rotierenden Masse sollte laut ART die Raum-Zeit ein wenig mit”
gerissen“ werden. Nun, die Erde ist weder besonders schwer, noch rotiert sie
besonders schnell. Der Effekt ist mithin klein – und er hängt vom Abstand
zu der rotierenden Masse ab, was eine Verdrillung der Raum-Zeit47 nach sich
zieht. Der Lense-Thirring-Effekt bewirkt, dass sich ein Inertialsystem hinieden bezüglich des Kosmos in Millionen von Jahren einmal um sich selbst
dreht! Damit die Wasseroberfläche in Newtons Eimer eben bleibt, damit keine Fliehkraft auftritt, muss sich der Eimer mitsamt dem Wasser bezüglich
des Sternenhimmels ganz langsam entgegen dem Urzeigersinn, also mit der
Erde, um eine Achse parallel zur Erdachse drehen – um 0,000 0114◦ /Jahr in
der Flughöhe von GP-B!
Nahe einem rotierenden schwarzen Loch ist der Mitnahmeeffekt dramatisch.
Die Raum-Zeit wird dort zu einem rasenden Wirbel. Wahre Monster“ davon
”
hausen in den Zentren gewisser Galaxien und sind für die enormen Quasarleuchtkräfte zuständig.
Was Einstein selbst für unmöglich hielt: Beide ART-Effekte, Krümmung wie
Verwirblung der Raum-Zeit, wurden, wie Anfang Mai auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, von jedem der vier identischen Kreiselexperimente auf GP-B
nachgewiesen. Der geodätische Effekt ist schon in den Rohdaten zu sehen und
46

Was heißt überhaupt einmal herum“ angesichts der Tasache, dass der Umfang der
”
Erde um 1,1 Zoll kleiner ist als der aus dem Erddurchmesser durch Multiplikation mit π
bestimmte Wert?
47
Es sei nicht nur der Raum betroffen, die Zeit ebenso, wie man liest: Zwillinge, die
eine rotierende Masse oberhalb des Äquators in unterschiedlichen Richtungen langsam
umrunden – der eine von Ost nach West, der andere von West nach Ost – unterscheiden
sich im Alter, treffen sie am Ausgangspunkt wieder zusammen, wobei der Treffpunkt im
Bezugssystem der Sterne fixiert sein muss.
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bestätigt diese Vorhersage der Einstein’schen Theorie mit 0,3 % Genauigkeit.
Den Mitnahmeeffekt aus den Messdaten herauszulesen, erwies sich als vertrackter und hat, wegen unvorhergesehener Dreck“effekte48 , zusätzliche Jah”
re an Datenauswertung erfordert (was Finanzierungprobleme mit sich brachte). Die eigentlichen Messungen fanden zwischen August 2004 und August
2005 statt. Danach war das flüssige Helium zum Kühlen aufgebraucht. Der
Effekt ist nachgewiesen, allerdings nicht mit der erhofften Genauigkeit von
1 %. Hinzu kommt, dass zum Leidwesen der GP-B-Leute das frame dragging
bereits 2004 bei der Auswertung der Bahndaten von passiven geodätischen
Satelliten gefunden wurde49 , was die Frage aufwarf, ob die 750 Millionen USDollar für GP-B gerechtfertigt waren, zumal es kaum einen Physiker gegeben
haben dürfte, der die Existenz dieses Effekts bezweifelt hätte.
IM Pegasi, der Referenzstern für die Kreisel, marschierte im März 2005 in
22◦ Abstand an der Sonne vorbei. Das bot Gelegenheit, einen klassischen
ART-Effekt zu überprüfen, die Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonne.
Obzwar nur klein, 0,0217 Bogensekunden, entging auch dieser Effekt nicht
der Aufmerksamkeit der Gyroskope!
Angesichts der Fortschritte der angewandten Quantenphysik haben mechanische Kreisel kaum eine Zukunft. Wie angedeutet können die makroskopischen Auswirkungen quantenphysikalischer Eigenschaften von Viel-TeilchenSystemen inzwischen zur Herstellung von Rotationssensoren genutzt werden.
Werden wir erleben, dass Einstein nicht recht behält? Die Schwerkraft und
ihre Theorie, die ART, führen in der Physik ein Außenseiterdasein. Für den
Quantenphysiker ist Kraft ein Austausch von Teilchen und nicht Ausdruck
der Geometrie der Raum-Zeit. Jedenfalls sind alle Bestrebungen, die anderen
Naturkräfte ebenfalls geometrisch zu deuten, gescheitert. An einer Quantentheorie der Gravitation, welche die ART (mit ihren schrecklichen Singularitäten) ersetzen soll, wird emsig gearbeitet. Ob dies irgendwann Früchte
trägt, sprich zu etwas Messbarem führt, steht in den Sternen.
48

Die Kreisel waren leider nur mechanisch perfekt, nicht hinsichtlich ihrer elektrostatischen Aufladung.
49
Wobei allerdings die Raumkrümmung als bekannt vorausgesetzt worden ist. Die
Hauptschwierigkeit bestand darin, die Newtonschen Störungen, bedingt durch die Kräuselungen im Schwerefeld der Erde, zu eliminieren. Das Schwerefeld der Erde ist, schaut man
genau hin, weit davon entfernt, sphärisch symmetrisch zu sein.
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Bonusmaterial
Für Leser, die gerne mit Kreiseln spielen, hier noch ein paar technische Einzelheiten, die sicherlich Staunen machen.
Der Raumflugkörper mitsamt 5,5-Zoll-Cassegrainteleskop und Kreiseln wurde in Ermangelung eines hellen Quasars auf den Stern IM Pegasi ausgerichtet. IM Pegasi ist eine punktförmige Radioquelle, deren Position und
Positionsänderung relativ zu fernen Radioquasaren mittels interkontinentaler Radiointerferometrie (VLBI) genauestens bestimmt werden kann. Leider
erwies sich der Referenzstern optisch als keine so gute Wahl. Die Mission
stand sozusagen von vornherein unter einem ungünstigen Stern“. IM Pe”
gasi ist ein enger Doppelstern und zudem befleckt! Die Radiostrahlung, die
ihn einerseits so geeignet erscheinen lässt, kündet andererseits von der unerwünschten Oberflächenaktivität des Sterns! Der optische Schwerpunkt des
IM-Peg-Systems wankt auf eine komplizierte Weise über den Himmel. Das
muss man im Griff haben, um IM Pegasi als Anhaltsstern verwenden zu
können. Die scheinbare Richtungsänderung (Aberration) des Sterns, bedingt
dadurch, dass sowohl die Bewegung der Erde um die Sonne als auch die Bewegung der Sonde um die Erde nicht mehr vernachlässigbar klein gegenüber der
Lichtgeschwindigkeit sind, wurde benutzt, um die vier Kreiselexperimente zu
eichen.
Die Bahn des Satelliten führte in 642 km Höhe über die Pole. Dadurch wurde
eine saubere Trennung der beiden ART-Effekte erreicht. Der Haupteffekt
bewirkt eine südwärts Drift der Kreiselachse in der Bahnebene des Satelliten,
der Nebeneffekt eine gen Osten gerichtete.
Die vier tischtennisballgroßen Kugelkreisel bestehen aus amorphem Quarz
und sind, wie im Guinness-Buch der Rekorde vermerkt, die homogensten
und kugeligsten je von Menschenhand gemachten Kugeln. Die Abweichung
von der Idealgestalt macht nur etwa 40 Atomlagen aus. Dadurch werden
unerwünschte Drehmomente unterdrückt50 .
Die mit 4300 Umdrehungen pro Minute rotierenden Kugeln in einem freifallenden Gehäuse waren von der Außenwelt weitestgehend abgeschirmt, so
50

Der Erdkreisel ist bekanntlich keine Kugel, sondern leicht abgeplattet, was unter der
Wirkung von Mond und Sonne dazu führt, dass die Erdachse mit einer Periode von 26 000
Jahren präzessiert, wie schon die Astronomen der Antike herausgefunden hatten. Wir
sollten sogar dankbar für diese vergleichsweise schnelle Präzession sein: Eine kugeligere
Erde oder eine ohne Mond würde nur langsam präzessieren, was die Erdachse schlingern
machte, mit katastrophalen Auswirkung aufs Klima!
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dass sie – so die Hoffnung – allein der verbogenen und verdrillten Raum-Zeit
unterworfen seien. Die schwebende Lagerung im Höchstvakuum war reibungsfrei. Die rotierenden Kugeln wären von allein erst nach 15 000 Jahren zum
Stillstand gekommen! Doch wie misst man berührungsfrei die Lage der Rotationsachse eines Kugelkreisels? Die Kugeln waren zu diesem Zweck mit einer
µ-starken Schicht supraleitendem Niobs bedampft. Das gesamte Experiment
lief ab bei der Temperatur superflüssigen Heliums (-270,9◦ C). Sogenannte
Londonströme auf der rotierenden Rotoroberfläche hinterlassen ein Magnetfeld, das perfekt parallel zur Rotationsachse ausgerichtet ist. Die Orientierung dieses Magnetfelds wird von digitalen Magnetometern gemessen – und
das ohne störende Rückwirkung auf den Rotor! Eine Richtungsänderung von
0,0005 Bogensekunden (oder 0,000 000 14◦ ) über ein Jahr ist damit messbar!
Das entspricht der Breite eines Menschenhaars, betrachtet aus 20 Meilen
Entfernung!
Der Anstoß zur Entwicklung von GP-B kam nicht von ungefähr aus dem Pentagon. Nur dort wusste man vor 50 Jahren, wozu modernste Militärtechnik in
der Lage ist. Der Kreiselkompass hatte damals schon eine lange militärische
Karriere hinter sich. Er wurde bereits im ausgehenden 19. Jh. zur Steuerung
von Torpedos verwandt. Auch die von Deutschland im Zweiten Weltkrieg
eingesetzten Raketenwaffen bedienten sich des Kreisels. Schließlich war es
der Kalte Krieg mit seiner Notwendigkeit, Interkontinentalraketen mit hochpräzisen Gyroskopen zur Lageregulierung und Steuerung auszustatten, die
in den 50er Jahren zu einer zuvor nicht für möglich gehaltenen Verbesserung
der Kreiseltechnik geführt hatte. Die Kugelkreisel von GP-B aber sind millionenfach genauer als Navigationsgyroskope auf der Erde, was vor allem der
Schwerelosigkeit (10−11 g) und der Kälte (1,8 K) zuzuschreiben ist.
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Der Kosmos-Bote

August 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,
Mitte Juli ist Dawn“ in eine Umlaufbahn um die Vesta eingeschwenkt. Mitte
”
August wird der erste künstliche Planetoidenmond seine Erkundungen aufnehmen. Die Flughöhe wird peu à peu verringert werden, was immer schärfere
Aufnahmen verheißt. Für ein Jahr bleibt die Vesta im Visier der Forscher,
dann geht’s zu einem weiteren Planetoiden – pardon! – diesmal zu einem
Zwergplaneten, zur Ceres.
Für uns macht es sich gut, dass just jetzt Vesta der Sonne gegenüber steht.
Sie ist Mitternacht tief im Süden im Sternbild Steinbock zu finden. Vesta ist
groß – vergleichbar mit der Pallas –, und sie kommt uns auf 1,2 AE nahe,
außerdem hat sie eine helle Oberfläche. Sie sollte unter Umständen sogar dem
bloßen Auge erreichbar sein, wenn man sie nur zu finden weiß. Astronomische
Jahrbücher geben da Auskunft.
Auch wenn sich die NASA von ihren Visionen verabschiedet hat, es bleibt
spannend: Noch im August soll sich Juno“ auf den Weg machen. Wohin?
”
Selbstredend zu ihrem brüderlichen Gatten, dem Jupiter. Mit der Ankunft
wird im Juli 2016 gerechnet. Für ein Jahr lang wird dann der Gasriese nach
allen Regeln der Kunst aus einer Bahn, die über die Pole führt, observiert
werden, bevor die Sonde, um die Verseuchung mit irdischen Bakterien zu
verhindern, zum Absturz gebracht werden wird und verglüht. Juno soll die
Frage nach des Jupiter Herkunft klären helfen.
Im Zeitalter der Bits und Bytes ist die 128 eine richtig runde Zahl, wie man
an der binären Schreibweise, L0 000 00051 , unschwer ersieht. Vor 27 Jahren,
1883, am 27. August, explodierte in der Sundastraße, zwischen Java und Sumatra, der Krakatau. Flutwellen fielen in der Nachbarschaft des unbewohnten
Eilandes 36 000 Menschen zum Opfer. Durch den elektrischen Telegrafen erfuhr die zivilisierte Welt davon. Es dauerte Jahre, bis sich der vulkanische
Staub gelegt hatte. Weltweit fielen die Temperaturen. Der Sommer 1884 fiel
aus. Europa bescherten das fernöstliche Aerosol nebst sommerlicher Kühle
vor allem farbenfrohe Sonnenauf- und Sonnenuntergänge – mit Auswirkung
51

Die Dualzahl war Anfang des 18. Jh. von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) eingeführt worden.
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bis in die Kunstszene: Der blutorangerote Himmel auf Edvard Munchs Der
”
Schrei“, dem vielleicht bekanntesten Gemälde des Expressionismus, sei davon
inspiriert worden. Der Schrei“ beim Ausbruch des Krakatau war noch im
”
Süden Australiens zu hören gewesen!
Vor L00 000 000 (= 28 ) Jahren war Europa unmittelbar Zeuge eines verheerenden Naturereignisses gewesen: Zu Allerheiligen 1755 sollte ein Erdbeben
mit Tsunami die Stadt Lissabon zerstören. (Was nicht heißt, aller 128 Jahre
sei mit einer Katastrophe zu rechnen!) Das hatte nachhaltige Auswirkungen bis in die Theologie hinein. Der Kosmos-Bote hatte darüber zum 250.
Jahrestags des Unglücks berichtet gehabt.
Viele Sternschnuppen trotz Vollmond wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im August
Von der Vesta-Opposition im Steinbock war eingangs schon die Rede. Am
5. August ist der Termin, und die Vesta wird dann eine scheinbare Helligkeit
von 5,6ter Größe erreichen, was für einen Planetoiden recht passabel ist.
Ein richtiger Planet feiert übrigens auch Opposition: Neptun. Das Ereignis
findet – wen wundert’s? – im Wassermann statt. Obwohl der Neptun im
Vergleich zur Vesta riesig ist, schafft er es um den 23. August nur bis zur
7,8ten Größe, was mit seinem immensen Abstand von uns und der Sonne zu
tun hat, fast 30 Astronomische Einheiten (AE)! Dennoch hat das HubbleWeltraumteleskop kürzlich eine sehenswerte Aufnahmenserie dieses Riesenplaneten geschossen.
Was sonst noch los ist am Himmel? Am Monatsende lohnt es sich, vor Tagesanbruch nach dem Merkur Ausschau zu halten. Wegen der am östlichen
Morgenhimmel steil aufragenden Eklipitk besteht eine Sichtungschance. Merkur ist über 200-mal heller als die Vesta. Ja, wenn die Sonne nicht störte . . .
Auf maximale Distanz zur Sonne geht Merkur Anfang September.
Jupiter steht gegen Monatsende bereits gegen 21 Uhr überm Horizont. Mars
schafft das erst eine Stunde nach Mitternacht.
Ein Himmelsfeuerwerk wird es auch wieder geben. Wie immer im August
werden Splitter des Kometen 109P/Swift-Tuttle von sich Reden machen,
dringt einiges davon in die irdische Lufthülle ein. Am 13. August darf mit
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dem Höhepunkt des Höhenfeuerwerks gerechnet werden. Leider ist auch der
Mond dann auf seiner Höhe, sprich, es ist Vollmond. Mit den versprochenen
100 Wünschen pro Stunde, der sog. stündlichen Zenitrate, wird es definitiv
nichts werden. Aber ein paar sollten doch drin sein.

Krakatau
Vulkane sind nicht beliebig verteilt. Ihre Anordnung macht vielmehr den Verlauf von Plattengrenzen sichtbar. Im Mai-Newsletter war bereits im Zusammenhang mit dem Japan-Beben vom Feuerring“ um die Pazifische Platte,
”
die größte tektonische Platte der Erde, die Rede gewesen. Über die Hälfte aller tätigen Vulkane sind dort, wie auf einer Perlenschnur aufgereiht, zu
finden. Indonesien allein zählt rund 130 aktive Vulkane.
Wenn Platten aufeinanderprallen, aneinander vorbeischrammen oder sich
übereinanderschieben, geschieht dies nicht reibungslos. Spannungen bauen
sich auf, die sich in Erdbeben entladen. Beim Abtauchen einer ozeanischen
Platte in den Erdmantel, wie im Falle der Pazifischen Platte, kommt es zum
Aufschmelzen. Magmaherde bilden sich. Der Druck in einer solchen magmagefüllten Kammer hatte am 27. August 1883 eine Insel in die Luft geprengt:
20 Kubikkilometer Gestein. Die sog. pyroklastische Lawine, eine Glutwolke
aus Gas und Gestein, hatte selbst vor den Wassern der Sundastraße nicht
Halt gemacht. Sie ist mit Einhundert Kilometern pro Stunde über das Meer
hinweggefegt, was 4000 Bewohnern der Nachbarinseln das Leben gekostet
hat! Zweidrittel der Vulkaninsel versanken in den Fluten. Die Erdrutsche
lösten Tsunamis aus, bis zu 40 Meter hohe Wellen. Selbst in Europas Häfen
war das Schwappen der Weltmeere zu spüren.
Auch der Luftozean vibrierte. Die Druckwelle habe dreimal den Planeten
umrundet! Die Verunreinigung der Atmosphäre sollte längerfristige Folgen
haben. Mikroskopisch feiner Aschestaub sowie schwefelige Gase gelangten
bis in die Stratosphäre und verbreiteten sich mit Windeseile fast über den
gesamten Erdball. Die Schwebeteilchen bewirkten durch die Reflexion des
Sonnenlichts allenthalben eine Abkühlung und eine diffusere Beleuchtung.
Über ungewöhnliche Dämmerungen und leuchtende Nachtwolken wurde an
den Observatorien Buch geführt, u. a. in Kristiania (Oslo), wo Edvard Munch
aufwuchs. Zwischen Ende November 1883 bis Mitte Februar 1884 sei der
Himmel auffällig verfärbt gewesen. Der englische Maler William Ascroft hat
bis 1886 seine Aquarelle mit unwirklich roten Himmeln ausstaffiert.
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Für die Klimaforscher sind Vulkanausbrüche willkommene Experimente“,
”
an denen sie ihre Klimamodelle testen. Die Gasrülpser“, wobei u. a. die
”
berüchtigten Treibhausgase Wasserdampf (H2 O) und Kohlendioxid (CO2 )
ausgestoßen werden, sollten, so sollte man meinen, die Erderwärmung vorantreiben, doch das Gegenteil ist der Fall: Der vulkanische Auswurf in Gestalt von schwefelhaltigen Schwebeteilchen (Aerosolpartikeln) kühlt52 , indem
er die wärmende Sonnenstrahlung zurückwirft. Hinzu gesellt sich ein Streulichteffekt: Weniger Schatten durch weicheres“ Licht nach einem Vulkan”
ausbruch erleichtert es den Pflanzen, CO2 aufzunehmen – die Photosynthese
wird angekurbelt! –, weshalb die globale CO2 -Konzentration nach einem Vulkanausbruch gewöhnlich sogar etwas sinkt53 .
Nachhaltiger als die Lüfte reagieren die Ozeane. Wasser ist thermisch träge.
Einmal abgekühlt, speichern die Wassermassen in der Tiefe die Kälte“ über
”
Jahrzehnte. Die durch den Krakatau-Ausbruch bewirkte Abkühlung der Weltmeere um einige Zehntel Grad habe uns Heutigen nasse Füße erspart: Ohne
Krakatau-Katastrophe lägen die Spiegel der Weltmeere im Schnitt messbar
höher! (Oberhalb 4◦ C dehnt sich Wasser beim Erwärmen aus.)
Nicht nur Vulkane kühlen die Welt: Die Rauchschwaden über den Tropen,
die das Verbrennen von Biomasse (Brandrodungen) in unterentwickelten Regionen verraten, verschleiern bisher ebenfalls das Ausmaß der Erderwärmung
durch den CO2 -Eintrag der reichen Industrienationen. Plötzlich reinere Luft
dort machte den Treibhauseffekt weltweit gallopieren!
Das sollte hierzulande zu denken geben: Die auf uns zukommenden saube”
ren“ Kohlekraftwerke54 werden nämlich – da das Verbuddeln“ von CO2 auf
”
Widerstand stößt – nicht nur die Atmosphäre mit unsichtbarem CO2 beladen, ihnen geht auch die kühlende Wirkung der Dreckschleudern“ ab, wie
”
sie jetzt noch auf weiten Teilen des Globus (China, Indien) gang und gäbe
sind! Deshalb der Plan B eines renommierten Atmosphärenforschers und
Nobelpreisträgers: Schlimmstenfalls könne man nach dem Vorbild der Vulkane Schwefel in die Stratosphäre einbringen. Willkommen im Zeitalter des
52

Nicht alle Teilchen haben einen kühlenden Effekt: lichtabsorbierende Aerosolpartikeln
wie Ruß heizen!
53
Überhaupt, immer wenn das Pflanzenreich das Sagen hatte und die Tierwelt zurückdrängte, sank der CO2 -Spiegel und es wurde kalt. Die Idee, beispielsweise die Sahara
aufzuforsten, hat also durchaus etwas für sich.
54
Es wird u. a. auch Uran abgeschieden. Man sagt , Kohlekraft setze mehr Radioaktivität frei als Kernkraft, im Normalbetrieb natürlich und bezogen auf die gleiche Leistung!
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Geo-Engineering, im Anthropozän !
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Der Kosmos-Bote

September 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Vulkanthema lässt einen nicht los. Vielleicht waren es ja vulkanische CO2 Emissionen, die damals, als die Sonne noch nicht so wärmte wie heute, ein
völliges Vereisen der jungfräulichen Erde verhindert hatten.
Zuvor aber sei eines Astronomen gedacht, der vor dreihundert Jahren, am
14. September 1712, in Paris verstarb: Giovanni Domenico Cassini. Er galt
zu seiner Zeit als der Erste“ unter den Astronomen Europas. Der 1625 in
”
Ligurien geborene Cassini war mit 25 Jahren Astronomieprofessor und Bauingenieur für Festungsbau in Bologna und wurde 1671 auf Einladung und Geheiß des Sonnenkönigs“ 55 Akademiker und erster Direktor der neuerbauten
”
Pariser Sternwarte. Er nannte sich fortan Jean-Dominique Cassini. Zu den
Aufgaben der Sternwarte gehörte das Erstellen von Tabellen zur Längenbestimmung auf See. (Aus dem gleichen Grund entstand kurz darauf die
Königliche Sternwarte in Greenwich.) Cassini war ein begnadeter Beobachter. Er beschrieb 1683 als erster das Zodiakallicht und ist, zusammen mit
Robert Hooke (1635–1703), Mitentdecker des Großen Roten Flecks auf dem
Jupiter. Ihm fiel auch auf, dass Jupiter differentiell rotiert. Die Rotationsperiode hängt von der jovianischen Breite ab. Berühmt aber machte ihn Saturn.
Vier Saturnmonde kommen auf sein Entdeckerkonto und die später nach ihm
benannte Teilung56 im Ring des Saturn. Man erzählt sich, er habe, um seinem
Gönner zu huldigen, sogar zwei Mondentdeckungen lange Zeit unterschlagen
gehabt, damit die Anzahl der Wandelsterne und Monde bei 14 bliebe.
Aus der Tatsache, dass er den Japetus eigentlich immer nur westlich vom
Saturn zu Gesicht bekam, schloss Cassini folgerichtig auf eine gebundene Rotation des Mondes und auf eine dunkle Mondhälfte, was die Cassini-Mission
der NASA/ESA glänzend bestätigte .
55

Bei einer Neuvermessung seines Reiches stellte sich heraus, dass Frankreich kleiner ist
als gedacht. Ludwig XIV. nahm’s gelassen: Cassini hätte ihm mehr Land genommen, als
er in all seinen Kriegen erobert habe.
56
Den für die Lücke zuständigen Saturnmond, fand 1789 Friedrich Wilhelm Herschel (1738–1822). Ringpartikel in der Lücke bewegen sich auf Bahnen in einer 2 : 1Bahnresonanz mit dem Mimas. Gravitative Störungen schaukeln sich auf, so dass die
Cassini-Lücke immer wieder himmelsmechanisch leergefegt wird.
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Cassini maß mit seinem Assistenten, der eigens zu diesem Zwecke dorthin
entsandt wurde, wo der Pfeffer wächst (Cayenne in Französisch Guayana) –
7000 km von Paris entfernt –, 1672 die Entfernung des Mars. Da die relativen
Abstände im Planetensystem durch die Keplerschen Gesetze festgelegt sind,
bedurfte es einer einzigen Abstandsmessung nur, um die wahre Größe des
Planetensystems zu ermitteln. Der Mars kam uns damals besonders nahe,
eine sog. Perihelopposition. (Näher noch als Mars kommen Venus und gewisse
kleine Planeten der Erde.)
Cassini befasste sich weiterhin mit der mathematischen Gestalt der Erde,
wobei er allerding für eine zigarrenförmige“ (langestreckte) Erde plädierte.
”
Das ist seltsam, war er es doch, der die Abplattung des Jupiter an den Polen
bemerkt hatte. (Voltaire (1694–1778) sollte später Maupertuis57 (1698–1759)
mit den Worten gratulieren, dieser habe nicht nur die Erde plattgedrückt,
sondern auch die Cassinis.)
Der Posten des Sternwartendirektors verblieb 125 Jahre lang – für vier Generationen! – in den Händen der Cassinis.
Genießen Sie den astronomischen Sommerschluss, und freuen Sie sich auf die
langen Nächte! Das wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im September
Merkur ist Anfang des Monats am Morgenhimmel sichtbar. Seinen größten
(westlichen) Abstand zur Sonne durchläuft er am 3. September. Der Winkelabstand erreicht 18,1◦ .
An Oppositionen haben wir deren zwei. Der Planet Uranus steht am 25. September der Sonne gegenüber. Man findet ihn, wie auch den Neptun, in den
Fischen. Etwas eher, am 16., begibt sich ein Zwergplanet in die Opposition: die Ceres. Sie ist zwar die Größte unter den Kleinen zwischen Mars und
57

Der Franzose Maupertuis hatte 1737 die englische“ Version des Erdellipsoids durch
”
Messungen bestätigt: Abplattung an den Polen, wie von Newton (1643–1727) vorhergesagt. Newton hatte sich bei seinen Betrachtungen über die Erdgestalt auf die Schwingungsmessungen mit einem Sekundenpendel von Cassinis Assistenten Jean Richer (1630–1696)
stützen können. Maupertuis ist übrigens unter den Linden“ verewigt — auf der rücksei”
tigen Ehrentafel des Rauch’schen Reiterstandbilds von Friedrich II. Er war von 1746–1753
der erste Präsident der von Friedrich erneuerten Berliner Akademie.
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Jupiter, kommt aber der Erde nur bis auf zwei Astronomische Einheiten nahe. Mehr als 7,6-te Größe ist da nicht drin. Wo sie sich aufhält? Zwischen
Wassermann und Walfisch.
Was sonst noch zu vermelden ist? Der Mars wird langsam, aber stetig, immer günstiger, und er wechselt in den Krebs. Das wäre nicht weiter vermeldenswert, durchquerte er nicht das einzig Interessante am Krebs: die Krip”
pe“ (Praesepe). Und das gleich in den beiden ersten Oktobernächten! (Ich
erwähne das bereits jetzt, weil der Kosmos-Bote leider nicht immer am Monatsanfang schon im Netz aller Netze hängt.)
Einen Herbstanfang gibt es auch. Am 23. September, kurz nach 11 Uhr
MESZ, steht die Rotationsachse der Erde senkrecht auf der Verbindungslinie
Erde-Sonne. Danach wird sich allmählich der Südpol der Sonne zuneigen,
was dort den Frühling einläutet, bei uns aber den Herbst.

Schneeballerde“?
”
Vor fast vierzig Jahren führten die beiden Astrophysiker Carl Sagan (1934–
1996) und George Mullen ein Gedankenexperiment durch, dessen Ausgang
die Wissenschaft bis heute bewegt: Die beiden ersetzten die heutige Sonne am
Himmel durch die Ursonne. Das Ergebnis des Experiments: Die Erde wäre
total vereist. Über die Hälfte ihrer Geschichte hätte die Erde, so wie sie jetzt
ist, von einem Eispanzer umgeben sein müssen. Die Ursache ist schlicht, dass
die Ursonne noch nicht die Leuchtkraft der heutigen hatte, und die derzeitige Konzentration von Treibhausgasen (Wasserdampf und Kohlendioxid) bei
weitem nicht ausreichte, den Planeten über den Gefrierpunkt58 zu heben.
Fazit: Die frühe Erde muss anders gewesen sein. Carl Sagan und George
Mullen vermuteten ein Mehr an Treibhausgasen wie CH4 und NH3 . Oder
stimmt etwa der Sonne Werdegang nicht?
58

Der Treibhauseffekt trägt sehr zu unserem Wohlbefinden bei. Ohne ihn wäre es gut
30 Grad kälter. Es ist hauptsächlich der Wasserdampf, der wärmt. Er umhüllt unseren
Heimatplaneten wie einen Pelzmantel , sehr zum Leidwesen der Langwellen-Astronomie
übrigens: Die Erdatmosphäre ist im Spektralbereich der Wasserdampfbanden undurchdringlich. Deshalb fiel es der bodengebundenen Astronomie so schwer, Wasser, eine der
häufigsten Verbindungen im Weltall, nachzuweisen. Das ist der Grund, warum die Astronomen mit ihrer Infrarot- und Submillimeter-Empfangstechnik auf hohe Berge ausweichen
– sie wollen möglichst viel von dem atmosphärischen Wasserdampf unter sich lassen.
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Doch der Reihe nach. Auch wenn es schon früher, bevor das Leben flourierte,
Kälteperioden gegeben hat, spricht nach Meinung von Geologen nichts für
eine Totalvereisung der Erde. Im Gegenteil, recht bald nach der Bildung
der Erde muss es Wasser in flüssiger Form gegeben haben, anders ist das
Vorhandensein gewisser Mineralien nicht zu verstehen.
Was wirklich bemerkenswert ist: die Konstanz, mit der die Erde ihre Temperatur hat halten können. Sie hat die Zunahme der Sonneneinstrahlung um
rund ein Viertel (!) einfach weggesteckt! Wie man liest, sei in den vergangen 500 Millionen Jahren, Eiszeiten eingerechnet, die Temperatur auf ± 3 %
konstant gehalten worden. Im Holozän, d. h. in den vergangen 12 000 Jahren,
sogar auf ± 1 %. Das spricht für einen guten Thermostaten.
Gemeinhin wird angenommen, es sei der Kohlenstoff-Kreislauf, der, bei Vorhandensein von flüssigem Wasser, die Temperatur regelt. Es bedarf dazu einer
negativen Rückkopplung. CO2 entsteht im Erdmantel durch thermische Spaltung von Karbonat (Kalkstein, Marmor, Kreide) und gelangt durch Vulkane59
in die Atmosphäre. Wie hoch die CO2 -Konzentration dort ist, auf welches Niveau sie sich einstellt, hängt davon ab, wie schnell das Treibhausgas durch
Regen ausgewaschen und durch Kalksteinbildung wieder aus dem Verkehr
gezogen wird. Bei hoher Temperatur und Luftfeuchte geschieht das schnell,
weil es dann viel regnet. Die Lebewelt mischt da kräftig mit. Viel CO2 wird in
den Kalkschalen und -skeletten abgestorbener Mikroorganismen (Kalkalgen,
Foraminiferen) gebunden – Rügens Kreidefelsen! – und verschwindet durch
das Abtauchen von Ozeanboden irgendwann im heißen Innern der Erde. Wir
sehen: Wasser ist wichtig, flüssiges! Aber selbst für eine Schneeballerde“, wo
”
alles Wasser gefroren und die Sonnenstrahlung durch Schnee und Eis abgewiesen würde, gäbe es langfristig Hoffnung: Vulkane. Da das Verbuddeln von
CO2 unterbunden ist, nimmt der CO2 -Gehalt durch vulkanisches Ausgasen
zu. Irgendwann beginnt’s zu tauen. Auf jede der Vereisungsepisoden60 vor
59

Neuerdings auch durch die Schornsteine von Verbrennungsanlagen und Heizungen!
Leider erfolgt die hier beschriebene natürliche Regelung der Erdtemperatur auf Zeitskalen
von 500 000 Jahren. Die Plötzlichkeit des anthropogenen CO2 -Ausstoßes gibt dem Planeten
keine Chance, darauf zu reagieren!
60
Vor 2,4 Milliarden Jahren hatten Blaualgen (Cyanobakterien) eine Eiszeit ausgelöst.
Sauerstoff aus der Photosynthese konnte nicht mehr im Boden chemisch gebunden werden
und begann, die Atmosphäre zu verunreinigen. Im Gefolge dieser Sauerstoffkatastrophe“
”
– Sauerstoff war für die anaeroben Kolonisten giftig –, wurde Methan (CH4 ) wegoxidiert. Ohne die wärmende Hülle aus Methangas, das ein weit effizienteres Treibhausgas
als Kohlendioxid ist, aber war die Vereisung nicht aufzuhalten. Das Urzeitmethan soll von
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580 bis 750 Millionen Jahren verwandelte sich die Erde immer kurzeitig in
ein Treibhaus.
War der CO2 -Gehalt der Luft im Archaikum, also vor 2,5 bis 4 Milliarden
Jahren, wirklich 70-mal höher als heute? Vor kurzem steckte mir ein Kollege
einen Nature Artikel zu, dessen Autoren genau das bezweifeln. Es gäbe keinen
Hinweis für derart hohe Konzentrationen an CO2 , NH3 oder CH4 . Der mineralogische Befund spräche dagegen. Sie sehen des Rätsels Lösung ganz woanders. Ob kalt, ob warm entscheide der Grad der Landbedeckung. Die Ozeane
machen was aus dem Sonnenlicht, sie absorbieren es, die Kontinente, insbesondere wenn noch nackt und ohne Pflanzenbewuchs, werfen die wärmende
Strahlung ungenutzt in den Weltenraum zurück. Das Archaikum war eine
water world , große zusammenhängende Landmassen gab’s noch nicht. Selbst
die Bewölkung war eine andere dazumal, durchscheinender, nicht so reflektierend. Der Urzeitglobus war wirklich nicht vergleichbar mit dem, den wir
kennen! Wie es aussieht, alles also nur eine Frage der Albedo, des Rückstrahlvermögens.

Methanbildnern stammen, sog. Methanogenen. Früher wurden diese anaeroben Einzeller
fälschlich den Bakterien zugeordnet.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
was ist die Bestätigung einer Theorie verglichen mit ihrer Widerlegung? Genaugenommen ist nur Letzteres überhaupt möglich. Ein Gegenbeispiel reicht
aus, ein ganzes Gedankengebäude zu Fall zu bringen! Nur was falsch ist, kann
man mit Sicherheit wissen. Kein Wunder, dass das Widerlegen hoch im Kurs
steht in der Wissenschaft. Warum ich das erzähle? Nun, man ist kürzlich
auf ein massearmes Sternchen am Rande unserer Galaxis gestoßen, das es
eigentlich gar nicht geben dürfte. Und es wird kein Einzelfall sein. Die Katalogbezeichnung SDSS J102915+172927 verrät dem Zahlenkundigen bloß,
dass es sich um einen dem Löwen angehörenden Stern handelt. Das Besondere an ihm: ein ausdrucksloses Spektrum. Kaum dunkle Linien, wie man sie
vom Sonnenspektrum her kennt. Der Stern scheint aus reinem Wasserstoff
und Helium zu bestehen. Es fehlt an den üblichen Verunreinigungen“, an
”
Metallen“. (So bezeichnet der Astronom etwas lax alle schwereren Elemente
”
des Periodensystems.) Der Metallanteil sei, so die Forscher, 20 000-mal niedriger als der der Sonne. Die Sternchemie ist (fast) die des Urknalls! Ein uralter
Stern also. Die schweren Elemente sind nämlich erst viel später im Inneren
von massereichen und kurzlebigen Sternen thermonuklear zusammengebraut
worden. Das Problem: Damit ein massearmer Stern entsteht, scheint ein gewisses Maß an Verschmutzung“ durch schwere Elemente unerlässlich. Eine
”
kalte Kugel aus atomarem Wasserstoff wird niemals in sich zusammenfallen,
und sei die Schwerkraft noch so groß (jedenfalls in der Newtonschen Theorie).
Themenwechsel: Herbst, Zeit der Weinlese. Goethe schwärmte einst vom
Eilfer“. Das heiße Jahr 1811 bescherte den Winzern einen Jahrhundert”
wein. Sicherlich hat der Komet Flaugergues , der monatelang den Himmel
beherrschte und Mitte Oktober im größten Glanze prunkte, daran keinen
Anteil. Geblieben aber ist der Kometenwein“. Die Wortschöpfung erinnert
”
an einen großen Jahrgang und einen Großen Kometen“ vor zweihundert
”
Jahren.
Viel Vergnügen beim Lesen“ wünscht Ihnen
”
Ihr Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im Oktober
Mars und Jupiter erobern sich den Nachthimmel. Während Jupiter dies am
29. Oktober mit der Opposition krönt – er kulminiert dann um Mitternacht
–, lässt sich der Mars damit noch Zeit. Seine Stunde schlägt erst im März
2012. Momentan durchwandert er Krebs und Krippe“ (Praesepe).
”
Was vielleicht noch bemerkenswert ist. Der Vollmond am 12. Oktober fällt
mickrig aus. Der Grund: Der Mond erreicht am gleichen Tage seinen maximalen Abstand von der Erde. Er erscheint uns im Apogäum 12 % kleinerals
im Perigäum seiner Bahn.
Und einen langen Sonntag haben wir auch. Der 30. Oktober ist ein 25Stunden-Tag. Danach gilt erst einmal wieder die MEZ.

Die ersten Sterne
Warum kollabiert eine Gaskugel aus Wasserstoff- und Heliumatomen nicht
unter ihrem Eigengewicht? Stellen Sie sich vor, der Gasdruck sei anfänglich
vernachlässigbar klein. Unter der Wirkung der Schwere wird eine solche Gaskugel anfangen, in sich zusammenzufallen. Mit zunehmender Verdichtung
aber steigen Temperatur und Druck rasant an, und der wachsende Innendruck wird alsbald dem Zusammenbruch Einhalt gebieten. Ohne eine zusätzliche Kühlung ist da nichts zu machen. Sternentstehung gelingt, schafft es der
Protostern, die beim Kollaps entstehende Kompressionswärme irgendwie los
zu werden. Bei Supernovaexplosionen gibt’s das gleiche Problem. Damit ein
Sternenkern zu einem Neutronenstern implodiert, darf die erzeugte Wärme
nicht im Inneren stecken bleiben. (Sie wird in diesem Fall durch Neutrinos
abtransportiert.)
Die Beschränkung auf Atome (H, He), einatomige Gase, im ersten Satz hat
ihre Berechtigung. Zwei- oder mehratomige Gase erhitzen sich bei Kompression nämlich nicht so schnell wie einatomige. (Die innere Energie verteilt sich
bei einem Molekül auf zusätzliche, innere Freiheitsgrade.) Während eine interstellare Wolke aus Wasserstoffatomen nicht kollabieren kann, sieht das bei
einer Wolke aus Wasserstoffmolekülen, sofern warm genug (damit die inneren
Freiheitsgrade auch genutzt werden können), schon anders aus.
Wasserstoffmoleküle (H2 ) bilden sich an interstellaren Staubteilchen61 . Die
61

So ein Staubteilchen nimmt die bei der Bildung eines Moleküls freiwerdende Bil-
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aber bestehen aus schweren Elementen. Nun sehen Sie das Dilemma. Machen
Sie mal Sterne, wenn der Geburtshelfer fehlt, der Staub! Staub ist noch aus
einem anderen Grund unerlässlich. Er kühlt, hilft also die störende Wärme zu
veräußern. Er tut dies, indem er Infrarotstrahlung emittiert, die ungehindert
die Wolke verlässt, weil diese fürs Infrarote durchlässig ist.
So ein H2 -Molekül kühlt selbst auch etwas durch seine Infrarotstrahlung. Am
stärksten übrigens, weil unsymmetrisch, das HD-Molekül. In ihm ist ein Wasserstoffatom durch ein Deuteriumatom ersetzt. Das kommt vor. Deuterium
ist die Bezeichnung für schweren Wasserstoff, ein Wasserstoffisotop, und ist
in Spuren im Urknall entstanden.
Deswegen benutzen ja Astronomen, die die Sternentstehung studieren, Infrarot- und Radiotechnik. Die Geburt eines Sternes vollzieht sich in einer optisch
undurchdringlichen Wolke aus molekularem Gas und Staub. Nur die Infrarotund Radiostrahlung kündet davon, was tief im Inneren einer solchen Wolke
geschieht.
Und kurz nach dem Urknall, als von kosmischer Umweltverschmutzung durch
rußende Sterne und explodierende Supernovae noch keine Rede war? Damals
sollten, so die Theorie, nur extrem massereiche Sterne, Sterne der sog. Population III, entstanden sein. Im dichten Innern dieser Kolosse von Hunderten von Sonnenmassen habe sich molekularer Wasserstoff gebildet – ohne
Staub als Katalysator –, was den Kollaps zu massereichen Einzelsternen erst
ermöglicht habe. Die Bildung eines Haufens kleinerer Sterne durch Fragmentation scheint ausgeschlossen.
Erst nachdem diese kurzlebigen Sternkolosse restlos explodiert und das Gas
ihrer Galaxien mit Metallen geimpft haben, hätte es demnach auch zur Bildung massearmer Sterne kommen können. Diese heute noch vorhandenen
massearmen Sterne müssten also wenigstens ein wenig mit schweren Elementen angereichert sein. Das Auffinden eines quasi metallfreien Sterns will dazu
nicht passen. Nun werden sich Theoretiker darüber den Kopf zerbrechen, wie
man, ohne Dreckeffekte zu bemühen, dennoch störende innere Hitze bei der
Bildung massearmer Sterne los werden kann. Energie ist halt eine Erhaltungsgröße. Sie kann weder erschaffen, noch vernichtet werden. Sie los zu
werden, ist ein Problem.

dungswärme auf. Der Staub löst das Problem, wohin mit der Wärme.
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Ohne Wasser, merkt Euch das,
wär’ uns’re Welt ein leeres Fass.
aus Luigi Cherubinis Oper Der Wasserträger“
”

Liebe Leserin, lieber Leser,
Wasser war für die alten Griechen elementar, das flüssige Element schlechthin. Der Nebelmonat November scheint mir der rechte Ort, über des Wassers Herkunft hienieden nachzudenken. Dazu passend die Meldung auf der
Wissenschaftsseite: Komet Hartley 2 enthielte erdähnliches“ Wasser. Dem”
nach könnten nun doch Kometen, zumindest solche aus dem sog. EdgeworthKuiper-Gürtel des Sonnensystems, Bringer des Wassers sein.
Bleiben wir beim Wasser. Dass der symbolträchtige Regenbogen auf Reflexion
und Lichtbrechung in Wassertröpfchen zurückgeht, diese Erkenntnis wird gemeinhin dem kroatischen Kirchenmann und Gelehrten Marco Antonio Dominis (1560?–1624), auch Markantun de Dominis genannt, zugeschrieben. Die
UNESCO feierte im vorigen Jahr seinen 450. Geburtstag. Sein RegenbogenTraktat wurde 1611 in Venedig publiziert, vor 400 Jahren. Ob es wirklich
die erste Erklärung war, sei dahingestellt. Den eigentlichen Grund für die
Farbigkeit – die Abhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit von der Wellenlänge
des Lichtes – hat erst das 19. Jh. herausgefunden. Der kürzeste Weg von der
Sonne über den Wassertropfen ins Auge hängt von der Farbe ab!
Einen Nebenregenbogen hat wohl jeder schon gesehen. Er entsteht bei zweifacher Reflexion des Sonnenlichts in den Regentropfen. Aber von einem vierfachen hatte ich bis vor kurzem noch nie gehört. Er sei sogar fotografiert und
dank digitaler Bildbearbeitung ans Licht gebracht worden. Schon der dreifache ist eine Seltenheit. In der wissenschaftlichen Literatur der vergangenen
250 Jahre werden nur fünf Sichtungen verzeichnet. Wo diese Regenbögen
höherer Ordnung am Himmel zu finden sein sollen, hatte bereits Edmond
Halley (1656–1742) ausgerechnet gehabt.
Dass es mehrere Regenbögen gibt, birgt ein Problem: Warum wird das eine
Photon einmal im Innern eines Tropfens reflektiert, ein anderes aber zweimal
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oder gar noch öfters? Für das kausale Denken überwältigend unbeantwort”
bar!“. Schon Sir Isaac Newton (1643–1727) war daran verzweifelt.
Wie ich las, waren es die überzähligen“ Bögen, ein Interferenzeffekt, die um
”
1800 den Mann, der alles wusste“, Thomas Young (1773–1829), dazu brach”
ten, das wohl berühmteste Experiment der Physik zu ersinnen, den Doppelspaltversuch. An dessen Deutung hat der Quantenphysiker, sofern ihm an
einer Deutung gelegen ist, heute noch zu knabbern. Doch die, wenn man so
will, vom farbigen Abglanz“ (Goethe) initiierte Wirklichkeitszertrümme”
”
rung“ (G. Benn) ist nicht Gegenstand dieses Kosmos-Boten.
Und noch etwas: Die Drake-Formel wird im November 50. Frank Drake ist
ein US-amerikanischer Radioastronom. Aufmerksamkeit erregte er 1960 mit
dem Projekt Ozma, der Suche nach außerirdischen Zivilisationen (SETI).
In diesem Zusammenhang stelle er seine Gleichung auf. Sie ermöglicht die
Abschätzung der Anzahl kommunikationsfähiger und -williger Zivilisationen,
ähnlich der unsrigen, in unserer Galaxis. Die Zahlenwerte der meisten der
sieben Faktoren sind unsicher oder unbekannt. Möglicherweise fehlt sogar einer, jener, der den Anteil von Planeten in einer habitablen Zone62 beschreibt,
deren Rotationsachse durch einen mächtigen Mond stabilisiert wird. Auf einem Planeten mit wild schlingernder Rotationsache ist wegen Klimakapriolen
kaum mit intelligentem Leben zu rechnen.
Viel Vergnügen mit dem flüssigen Element wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Jupiter beherrscht den Nachthimmel. Vor kurzem erst stand er der Sonne
ziemlich genau gegenüber. Nun kulminiert er bereits vor Mitternacht. Ein
anderer, Mars, schafft es immerhin bereits vor Mitternacht über dem Horizont
zu sein. Und ein Neuer“ taucht des Morgens im Osten auf – Saturn.
”
Am 8. November rast 2005 YU55“ – ein 400-m-Erdbahnkreuzer – in weniger
”
als der Mondentfernung an uns vorüber. Zur Freude der Radarastronomen!
Sie nutzen die Gunst der Stunde, um hochauflösende Radarbilder zu schießen. Danach ist – voraussichtlich – erst einmal Sendepause. Erst 2029 wird es
62

Als bewohnbare“ Zone bezeichnet man jene Kugelschale um einen Stern, wo Was”
ser (unter Berücksichtigung des natürlichen Treibhauseffekts) in flüssiger Form auf einem
Planeten möglich wäre.
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zu einer noch näheren Begegnung mit dem etwas kleineren Asteroiden 99942
Apophis kommen.
Das diesjährige Leonidenmaxium wird um den 18. des Monats erwartet. Der
Mond ist dann im letzten Viertel. Von daher ist nicht mit allzuviel Störung
zu rechnen.

Wasser
Wasser ist wichtig. Kein Leben ohne Wasser. Grünpflanzen knacken mit Sonnenlicht das Wasser auf kaltem Wege, wozu ansonsten Temperaturen von
Tausenden von Grad notwendig wären; alles was Atem hat, nutzt die biologische Knallgasreaktion. Dabei entsteht Wasser. (Was für das Leben seit Hunderten von Millionen Jahren Alltag ist, die Wasserstoffwirtschaft, wird von
einigen Automobilherstellern als Zukunftslösung gepriesen: das Brennstoffzellenauto.) Der Mineraloge und Geochemiker Wladimir Iwanowitsch Wernadski (1863–1945) hat sogar vom Leben als animiertem“ Wasser gesprochen.
”
Doch auch die Innereien unseres Planeten kommen anscheinend nicht ohne
Wasser aus. Es schmiere“ abtauchende Ozeanplatten, wird erzählt. Vermut”
lich gibt’s in der Erde mehr Wasser als auf ihr. (Die Venus, noch trockener
als die Erde, kennt keine Plattentektonik. Weil Wasser fehlt?)
Wasser (H2 O) kommt als Molekül häufig vor im Kosmos. Das ist kein Wunder. Wasserstoff (H) ist das häufigste Element überhaupt, und Sauerstoff (O)
ist nach dem Helium das dritthäufigste. Gleich darauf gefolgt allerdings vom
Kohlenstoff (C), der sich gleichfalls um den Sauerstoff reißt (CO)63 .
Staub ist auf jeden Fall vonnöten, damit sich Wasserstoff und Sauerstoff
zu Wasser (eventuell über Wasserstoffperoxid als Zwischenprodukt) vereinen
können. Die freigesetzte Bindungsenergie muss weg, damit die Verbindung
hält. So ein Staubteilchen saugt die Reaktionswärme auf und gibt sie als
Infrarotstrahlung ab. Wasser kann sich in der Kälte des interstellaren Raumes
nur an der Oberfläche von Staubteilchen bilden.
Trotz seiner Allgegenwart (z. B. in Sonnenflecken!) ist Wasser im Kosmos
nur schwer nachweisbar. Zum einen ist es bei Temperaturen von wenigen
63

In Gegenden, wo Kohlenstoff den Sauerstoff übertrumpft – in den Hüllen rußender Riesensterne beispielsweise –, sollte daher aller Sauerstoff im Kohlenmonoxid gebunden sein.
Doch mitnichten! Selbst dort stößt der Astrochemiker kopfschüttelnd auf Wasser. Sollte
sich dort an metallischen Stauboberflächen katalytisch Kohlenmonoxid und Wasserstoff in
Kohlenwasserstoff und Wasser verwandeln (Fischer-Tropsch-Synthese)?
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Grad über dem absoluten Nullpunkt gefroren und zum anderen schaut ja
der erdgebundene Astronom durch eine wasserdampfhaltige Atmosphäre. In
den Wellenlängenbereichen, wo man spektroskopisch Linienbanden des interstellaren Wassers erwartet, ist die Lufthülle wegen des irdischen Wasserdampfes nahezu undurchsichtig . Nun versteht man, warum sich Millimeterund Submillimeter-Astronomen zum Beobachten und Messen ins Hochgebirge zurückziehen. Es ist der dünnen und vor allem trockenen Luft wegen. Beispiel ALMA: Das Atacama Large Millimeter Array, befindet sich auf einem
Hochplateau in 5000 m Höhe in den Anden. Das gigantische Radiointerferometer nahm Anfang Oktober seinen wissenschaftlichen Probebetrieb auf.
Die letzte Parabolantenne wird Ende 2012 aufgestellt.
Völlig losgelöst von diesem irdischen Problem sind Infrarotobservatorien im
Weltenraum, wie Herschel. Bei einem Protostern wurde Herschel soeben
fündig. In der warmen Scheibe aus Gas und Staub um TW Hydrae sublimiert
das Eis der eisbedeckten Staubpartikeln und es bildet sich Wasserdampf. Der
im Ferninfraroten nachgewiesene Wasserdampf weist auf ein riesiges Eisreservoir hin.
Unser blauer“ Planet gilt unter Kosmogonen als ausgesprochen wasserarm!
”
Diese Aussage wird verständlich, schaut man sich in sonnenferneren Gefilden des Sonnensystems um. Nehmen Sie die Europa , einen Jupitermond.
Sie ist von einem eisbedeckten Ozean von vielleicht 100 km (!) Tiefe umgeben. Kometen bestehen zu einem Großteil aus gefrorenem Wasser. Der
Kometenforscher Fred Lawrence Whipple (1906–2004), Dr. Comet“, hat
”
deshalb 1950 das Wort vom schmutzigen Schneeball“ geprägt. Wieviel Eis
”
so ein Komet enthält, wird neuerdings heiß diskutiert. Die Kometenoberflächen, die man bisher aus der Nähe hat untersuchen können, sind eher
staubig-trocken als eisig-feucht. Liegt das Eis unter der Oberfläche verborgen? Ein Teil der Europäischen Rosetta-Sonde wird 2014 auf dem Kometen
Churyumov-Gerasimenko landen. Dann werden wir mehr erfahren.
Dass die Erde zu den Dörrplaneten“ zählt, hängt mit ihrer Entstehung zu”
sammen. Wegen der Nähe zur Sonne, haben die Bauteile, aus denen sie zusammenmontiert wurde, ihr Wasser vermutlich nicht halten können. Die Eise
aus der Entstehungszeit des Sonnensystems haben erst jenseits der Marsbahn
die Glut der Sonne überlebt. Woher stammt dann aber das Wasser der Erde?
Es ist sekundär, wurde nachträglich herangeschafft, beim Einschlag von Meteoriden. (Das Mondantlitz hat die Spuren des Bombardements der Schöpfungsfrühe bewahrt.) Als Bringer des Wassers sind die Kometen im Gespräch,
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allein die Haarsterne“, deren Wasserdampf man bisher untersucht hatte,
”
wiesen einen viel zu hohen Gehalt an schwerem Wasser“ auf. In schwerem
”
Wasser ist zumindest eines der Wasserstoffatome durch das Wasserstoffisotop
Deuterium (D) ersetzt, also HDO oder D2 O. Nur etwa 10 % des köstlichen
Nass könne daher, so mutmaßte man, kometaren Ursprungs sein. Der Hauptteil gehe auf wässrige Asteroiden zurück.
Wie nun einem Brief an Nature zu entnehmen ist, hat man sich bisher eventuell bloß nicht die richtigen Kometen angeschaut gehabt. Das Wasser des
Kometen 103P/Hartley 2, eines Mitglieds der sog. Jupiterfamilie, ähnelt, nach
seinem Schwerwassergehalt zu urteilen, nämlich durchaus dem irdischen. Alle
zuvor untersuchten sechs Kometen kamen aus der Oort’schen Kometenwolke, der neue“ hingegen stammt aus dem Edgeworth-Kuiper-Gürtel, jenem
”
eisigen Gefilde gleich hinter’m Neptun.
Die vermutete Oort’sche Wolke aus Myriaden Kometen, die das Sonnensystem kugelförmig umgibt, verdankt ihr Dasein dem Jupiter und den beiden
anderen Gasriesen: Uranus und Neptun. Nachdem sich diese gebildet hatten,
wurde der übriggebliebene Bauschutt“ kurzerhand gravitativ hinwegkata”
pultiert. Einiges stürzte in die Sonne, der Rest bildet nun die Lichtmonate
messende Wolke. Nur hin und wieder, ausgelöst durch die galaktischen Gezeiten oder den Vorbeiflug eines Nachbarsterns, findet so ein Komet zurück ins
Innere des Sonnensystems, wo er dann, wie Hale Bopp, als langperiodischer
Komet seine Bahn zieht.
Die Kometen des Edgeworth-Kuiper-Gürtels, des zweiten großen Kometenreservoirs, entstammen hingegen unmittelbar jener einst mächtigen Gas-StaubScheibe, aus der die Planeten und Kleinplaneten hervorgingen. Der kümmerliche Rest dieser Scheibe dürfte nur wenige Lichtstunden (50 Astronomische
Einheiten) messen. Die Bahnen der Kuiperianer verraten deren Herkunft.
Sie sind nur wenig gegen die Hauptebene des Planetensystems geneigt und
werden rechtläufig durchlaufen.
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Der Kosmos-Bote

Dezember 2011

Alle diese Welten sind Euer – ausgenommen Europa.
Versucht niemals, dort zu landen!
Arthur C. Clarke ( 2010 – Odysee II“)
”

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Thema Wasser“ lässt uns nicht los. Mitte November vermeldete die
”
NASA, es gäbe neue Hinweise für Wasser, flüssiges, auf Europa. Gemeint ist
natürlich die Europa. Könnte dort, außerhalb der habitablen“ Zone im Son”
nensystem, Leben sein? Wundern würde es mich nicht. Geht es darum, sich
ein Heim zu schaffen, ist das Leben erfinderisch, sofern es die Bedingungen
irgend erlauben. Auch unsere Erde ist eine andere, seit sie bewohnt ist.
Vor wenigen Tagen machte sich NASA’s Curiosity“, ein fahrbares Labor,
”
auf die Reise zum roten Planeten. Auch dort geht die Suche nach dem Lebenselixier weiter. Die große Neugierde“ ist fünfmal schwerer als die bereits
”
operierenden Marsfahrzeuge Spirit“ und Opportunity“, verfügt über eine
”
”
Plutonium-Batterie und kann das ganze Marsjahr über im Einsatz sein. In
einem dreiviertel Erdenjahr beginnt der spannendere Teil der Reise. Sie führt
durch den Krater Gale . Dort werden Ablagerungen vermutet, die von einst
vorhandenem Wasser künden könnten. Der Kosmos-Bote wird berichten.
Willkommen im Dezember! Auch wenn im Monatsnamen eine 10“ steckt,
”
für uns geht mit ihm das 2011te Jahr zu Ende. Im Jahre 153 v. Chr. war
im alten Rom der Jahresanfang vom 1. März auf den 1. Januar vorverlegt
worden. Der 10. Monat“ landete auf Platz 12.
”
Allen Freunden des Kosmos-Boten ein frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins 2012te Jahr!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Dezember
Merkur erreicht am 23. Dezember seinen größten westlichen Winkelabstand
zur Sonne und ist in der Morgendämmerung zu sehen.
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Venus ist Abendstern, Mars und Saturn etwas für die Morgenstunden. Sehenswert ist eigentlich nur Jupiter, der Häuptling unter den Planeten. Er ist
in der ersten Nachthälfte nicht zu übersehen.
Vollmond ist am 10. Dezember. Doch von voll“ keine Spur, jedenfalls nicht
”
zur Zeit des Aufgangs. Die Sichel“ ist, was der Erdschatten vom Vollmond
”
übriglässt. Nach Ende der Dämmerung ist die totale Mondfinsternis bereits
vorbei, und der Vollmond erstrahlt im gewohnten Glanze.
Am 22. Dezember steht die Sonne bei uns am tiefsten. Für die Gegenrichtung,
die 12 Stunden später kulminiert, sind die Beobachtungsbedingungen ideal.
Der Tierkreis erhebt sich so hoch wie sonst nie über den Südhorizont. Wer es
genau wissen möchte: Winteranfang ist 6 Uhr 30 in der Frühe. Danach wird
der Tag wieder länger.
Kometenfreunde aufgepasst! Komet C/2009 P1 Garradd, ein leichtes Feldstecherobjekt, marschiert durch den Herkules. Weihnachten ist er wenige Grad
östlich von δ Herculis zu finden. Anfang Februar 2012 besucht er den Kugelsternhaufen M 92.

Wasser auf Europa
Die Europa (Jupiter II) ist der kleinste der vier Galileischen Monde, von
der Größe vergleichbar unserem Mond. Während des Erdmonds Oberfläche
dunkel ist, dunkler als Asphalt, zählt Europas Antlitz zum Hellsten, was
das Sonnensystem zu bieten hat. Es ist jung – an Einschlagkratern herrscht
Mangel –, und es ist Wassereis. Kein Wunder bei maximal -160◦ C.
Von einem mondumspannenden Bittersalzozean unterhalb der Eiskruste war
schon des öfteren die Rede. Auch davon, dass dort eventuell Leben möglich
wäre. Europa verfügt nämlich über eine Gezeitenheizung! Des nahen Jupiter gewaltige Anziehungskraft knetet den Mond auf seiner leicht elliptischen
Bahn unermüdlich durch. (Die Elliptizität wird durch Bahnresonanzen mit
der Io und dem Ganymed am Leben erhalten.) Das erzeugt Wärme und
ermöglicht flüssiges Wasser auch außerhalb der habitablen Zone im Sonnensystem.
Die Gezeiten haben die Eiskruste zerbrechen lassen. Europa ist geologisch“
”
aktiv. Krustenteile schrammen aneinander vorbei. Neue Kruste wird generiert durch aufsteigendes warmes Eis. Parallelen mit der irdischen Plattentektonik, getrieben durch einen Wärmestrom aus dem Innern, sind unver-
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kennbar. (Im Falle der Erde stammt die Wärme allerdings größtenteils aus
dem radioaktiven Zerfall. Bei kleineren Himmelskörpern mit einer bezogen
aufs Volumen vergleichsweise großen Oberfläche, spielt dies keine Rolle. Ihre
Aktivität speist sich aus externer Quelle.)
Für einen Ozean zwischen Eiskruste und festem Kern spricht auch, dass
Europas Oberfläche unmerklich schneller zu rotieren scheint als ihr Kern.
Das ist nur möglich, sind Kruste und Kern durch eine dicke Wasserschicht
voneinander getrennt.
Was sich unter dem Eis abspielt, blieb zwar den Augen der Galileo-Sonde verborgen, dennoch verrät die Struktur der Oberfläche dem kundigen Blick, was
sich in der Tiefe verbergen mag. Hilfreich erweist sich der Vergleich mit der
Struktur irdischer Eisfelder, die Gletschervulkane bedecken. Dies führt zu der
interessanten Hypothese, wonach sich unterhalb von chaotischem Terrain“
”
wie der Conamararegion (Bild: NASA) in geringer Tiefe und noch innerhalb der kilometerstarken Eiskruste linsenförmige Einschlüsse aus flüssigem
Wasser befinden könnten. Träfe dies zu, müsste ein Kryoroboter sich nicht
allzuweit durchs Packeis bohren, um auf Seen (und Seegetier) zu stoßen. Man
könnte bereits nahe der Oberfläche fündig werden.
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Ausgaben 2012
Der Kosmos-Bote

Januar 2012

Das Nichts ist das einzige große Weltwunder.
René Magritte (1898–1967)
Nichts ist wirklicher als das Nichts.
Samuel Beckett (1906–1989)

Liebe Leserin, lieber Leser,
Januar, der Janusköpfige, ladet ein zu Rückblick und Vorschau. Für die
Astronomengilde war das Jahr 2011 ein erfolgreiches: Der Physiknobelpreis
ging immerhin an drei Astronomen. Der Jubel ob der Dunklen Energie“
”
ist allgemein, doch genau genommen handelt es sich um das preisgekrönte
Eingeständnis einer intellektuellen Blamage allerersten Ranges: Wir haben
schlicht keine Ahnung, woraus das Universum hauptsächlich besteht. Sowohl
die Dunkle Materie“ als auch die Dunkle Energie“, beide sind zutiefst ob”
”
skur. Dennoch gibt es einiges dazu zu sagen. Der Kosmos-Bote nimmt die
Preisverleihung an Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt und Adam G. Riess
erneut zum Anlass, auf die Dunkle Energie“ sprechen zu kommen.
”
Was die Entdeckung der Dunklen Energie“ so bemerkenswert macht? Nun,
”
sie wurde uns aufgezwungen, geschah wider Willen. Nur Einsichten, die ungelegen kommen, überzeugen!
In der Presse wird derzeit viel über des Universums Schicksal spekuliert,
als ob es morgen schon so weit wäre und die Konsequenzen der sich stetig
143
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beschleunigenden Expansion schon bald jederman sichtbar würden. Sich über
letzte Dinge“ zu äußern, die keiner wird jemals nachprüfen können, entbehrt
”
nicht des Reizes, ist aber deshalb noch keine Wissenschaft.
Ist Vorschau überhaupt machbar? Von den Meteorologen mussten wir lernen,
dass dies angesichts der Komplexität der Welt nur begrenzt möglich ist. Ja,
leider war’s ein Mann des Wetters, Edward Norton Lorenz (1917–2008), der
1963 bei einem einfachen nichtlinearen System, der atmosphärischen Konvektion, den Schmetterlingseffekt entdeckte, und kein Himmelsmechaniker.
(Obwohl der geniale Henri Poincaré (1854–1912) das deterministische Chaos
beim N -Körper-Problem der Himmelsmechanik lange vor Lorenz gesehen“
”
hatte.) Erst 1986 entschuldigte sich ein Physiker im Namen aller Kollegen
dafür, die gebildete Öffentlichkeit“ jahrhundertlang glauben gemacht zu ha”
ben, die Newtonschen Gesetze der Bewegung machten die Zukunft im Prinzip
berechenbar.
Für das innere Planetensystem ist die himmelsmechanische Vorhersagbarkeit auf wenige Millionen Jahre beschränkt. Mehr ist nicht drin. Und daran
ändern auch bessere Rechner nichts. Beim Universum sieht’s womöglich besser aus. Das ist einfacher gestrickt. Die kosmologische Expansion wird sich
nicht von heute auf morgen ändern. Der Schwung reicht für Äonen. Aber es
gibt ein Horizontproblem. Wir können an Lichtjahren nur so weit blicken,
wie das Universum an Jahren alt ist. Die gute Nachricht: Unser Horizont
weitet sich64 ! Das schafft andererseits aber auch Raum für Überraschungen.
Niemand weiß, was hinterm Horizont lauert. Nur in einem endlichen Universum ist man gegen Überraschungen gefeit. Die Beschwichtigung, wonach
auch dort Draußen“ die Dinge ihren gewohnten Gang nehmen, also nichts
”
Unerwartetes von dort zu gewärtigen sei, beruht allein auf der Annahme,
dass sich in einem Moment am Anfang der Zeit das Universum gewaltig
aufgebläht habe. Der ganze Weltenraum, viel viel weiter als wir heute zu
schauen vermögen, war zuvor ein mikroskopisch kleines Etwas aus der Nanowelt. Jeder Teil wusste vom anderen, bevor die kausale Anbindung durch das
überschnelle Aufblähen schlagartig gekappt wurde und die Kommunikation
abriss. Das erklärt, warum Teile des Himmels, die heutzutage einige Winkelgrade voneinander entfernt sind, nahezu die gleiche Temperatur von 2, 7 K
(−270, 4◦ C) haben. Ohne diese anfängliche Inflation können sie niemals in
Wärmekontakt gestanden, d. h. sich abgesprochen“ haben.
”
64

Falls sich das Universum weiterhin beschleunigt aufbläht, sollte sich eines fernen Tages
der Horizont sogar wieder verengen.

145
Eine Inflation hinter uns und eine vor uns: das ist der Stand der Forschung.
(Oder auch nicht. Für Roger Penrose beißt sich die Schlange gar in den
Schwanz. Das Ende, es erweist sich womöglich als neuer Anfang, als ein neuer
Zyklus der Zeit . . . )
Was soll’s?“, werden Sie sagen. Der Äon ist nicht jedermanns Sache. Wo”
mit sich unsereiner so herumschlägt, ist von kleinerem Zuschnitt. Hier unten
wimmelt’s von Schmetterlingseffekten.
Willkommen im Schaltjahr der Nachhaltigkeitsforschung“!
”
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Januar
Am 5. Januar strahlt die Sonnenscheibe in maximaler Größe vom Firmanent.
Keine Angst, der wahre Sonnendurchmesser wächst so schnell nicht. Es ist
vielmehr der Abstand zur Erde, der z. Z. immer Anfang eines Jahres minimal
wird. Die Erde durchläuft das Perihel ihrer Ellipsenbahn.
Venus und Mars sind im Kommen. Die Venus dient uns in den nächsten Monaten als Abendstern. (In der zweiten Jahreshälfte versieht sie ihren Dienst
als Morgenstern. Dazwischen taucht sie kurz vor der Sonnenscheibe auf, am
6. Juni. Es ist der letzte Venustransit in diesem Jahrhundert!) Mars steht
immer früher auf, gegen Monatsende bereits vor 21 Uhr.
Noch ist Jupiter gut am Abendhimmel sichtbar. Ist er untergegangen – kurz
nach Mitternacht –, macht im Osten schon der nächste Riese seine Aufwartung, Saturn.
Ich weiß nicht, unter welche Rubrik die folgende Meldung fällt: Am 8. Januar
jedenfalls wird der Kosmologe, Quantentheoretiker und Thermodynamiker
Stephen Hawking 70!

Dunkle Energie
Eigentlich ist es kein Wunder. Das Weltall dehnt sich aus, Stoff und Strahlung (insbesondere letztere) sind immer dünner gesät, die Leere nimmt irgendwann überhand, wird beherrschend. Irgendwann? Traut man neueren
Beobachtungen, wie offenbar das Nobelpreiskomitee, hat das Vakuum schon
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längst die Führung übernommen. Und sein Einfluss wächst. Es gibt immer
mehr davon.
Doch lassen Sie uns der Reihe nach vorgehen. Dass ein Universum, wo die
Schwerkraft das Sagen hat, nicht statisch sein kann, muss bereits Newton klar
gewesen sein. (Dazu bedarf es nicht des mathematisch anspruchsvollen Apparates der Einstein’schen Allgemeinen Relativitätstheorie (ART). Für eine in
sich konsistente Beschreibung des Kosmos ist sie allerdings unumgänglich.)
Ohne inneren Druck, ohne Fliehkraft – wogegen sollte das Universum rotieren? – muss jede Massenansammlung entweder in sich zusammenstürzen oder
aber, falls sie anfänglich auseinanderstrebte, dies im Laufe der Zeit immer
langsamer tun. Die Schwerkraft zehrt am Schwung der Expansion. Reicht der
Anfangsschwung nicht aus, sollte so ein Universum nach geraumer Zeit sogar wieder in sich zusammenbrechen. (Das ist wie im Falle einer Rakete, die
die zweite kosmische Geschwindigkeit, die Entweichgeschwindigkeit, verfehlt.
Die fällt unweigerlich zurück.)
Dass die kosmologische Expansion gebremst vonstatten geht, schien ausgemacht. Trotzdem maß man nach. Man bediente sich dazu spezieller Supernovae: explodierender Weißer Zwerge65 . (Auch wenn aller paar Sekunden irgendwo im Universum eine Supernova aufleuchtet, ein solches Ereignis aufzuspüren ist bei einem so großen Universum keine leichte Sache!) Da man
davon ausgehen kann, dass die Wucht der thermonuklearen Detonation und
die Lichtausbeute damals wie heute dieselbe ist, dient die scheinbare Helligkeit einer solchen Supernova als Maß für ihre Entfernung. Man kann in der
Tat mittels Ia-Supernovae den Raum ausloten und die heutige Expansion
des Kosmos mit der in der Vergangenheit vergleichen. Der Astronom nutzt
dabei aus, dass es ihm vergönnt ist, in die Vergangenheit des Universums
zu schauen. Die Überraschung war perfekt. Die Expansion verlief in der Tat
anfänglich gebremst, schlug aber bereits vor Jahrmilliarden (bei einer Rotverschiebung von 0,6) offenbar in eine beschleunigte um, als gäbe es eine Art
Anti-Gravitation! (Inzwischen gibt es unabhängig von explodierenden Weißen Zwergen Hinweise, wonach die kosmologische Expansion in der Tat an
Fahrt gewinnt.)
Anti-Gravitation gibt’s tatsächlich – und sie ist ein alter Hut von Einstein,
wie wir sehen werden. Jeder kennt die Formel E = m · c2 . Masse und Energie
65

Für Weiße Zwerge ist die Masse nach oben quantenmechanisch begrenzt. Wird durch
Aufsammeln von Material diese Grenze erreicht, kommt es zur thermonuklearen Detonation.
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sind einander äquivalent. Ein Gramm Strom sind 25 Millionen kWh und kostet entsprechend einige Millionen Euro. Da Masse, also Stoff, anziehend auf
andere Massen wirkt, muss Energie (beispielsweise Wärme) auch gravitativ
anziehend sein.
Nehmen Sie den Gasdruck, eine Energiedichte. Die entsprechende Massendichte ist wegen des Faktors c2 im Alltag verschwindend gering. Dennoch:
Druck trägt nach Einstein wie Masse zur Schwerkraft bei! Das hat Folgen.
Ein Neutronenstern kann deswegen nicht schwerer als, sagen wir, 2 1/2 Sonnenmassen sein. Um das Gewicht eines Neutronensterns auszuhalten, muss
der Innendruck immens sein. Man kann sich vorstellen, was passiert, trägt
der Druck selbst zur Schwerkraft bei. Irgendwann ist kein Halten mehr. So
entstehen schwarze Löcher von wenigen Sonnenmassen.
Gibt es negativen Druck? Der müsste ja dann logischerweise für gravitative
Abstoßung sorgen. Na klar! Spannen Sie eine Feder oder ein Gummiband!
Zugspannung ist negativer Druck. Die Federspannung vermindert folglich ein
wenig die Schwere, die vom Federmaterial ausgeht. Verglichen mit der stoffbedingten Eigenschwere fällt diese zugbedingte negative Schwerkraft allerdings
nicht ins Gewicht, ansonsten müsste sich ja eine Spiralfeder, je stärker sie
gespannt wird, umso mehr sich selbst strecken und spannen. Sie müsste erst
allmählich, dann immer schneller von selbst auseinanderschnellen – wie das
Universum.
Gibt es reine Zugspannung? Auch hier war Einstein Vordenker. Um das Universum an seiner Entwicklung zu hindern, verpasste er kurzerhand einem
freien Parameter seiner ART, einer Integrationskonstanten, den passenden
Wert. Das war 1917. Anziehung und Abstoßung hielten wie durch Zauberei einander die Waage, das statische Weltall war gerettet. Allerdings erwies
sich dieses durch Feinabstimmung erzwungene Gleichgewicht als labil. Die
kleinste Störung und das künstlich ausbalancierte Universum fiele in sich zusammen oder bräche immer schneller auseinander. Als sich 1929 herausstellte,
dass das Weltall eh expandiert, bedauerte Einstein seinen Kunstgriff und soll
die sog. kosmologische Konstante als größte Eselei seines Lebens“ bezeich”
net haben. Heute ist sie wieder in aller Munde. (Woran man sieht, dass bei
einem Genie selbst die Fehler noch genial sind.) Die kosmologische Konstante
bietet sich an, die beobachtete beschleunigte Ausdehnung des Universums zu
beschreiben. Sie wirkt wie ein allgegenwärtiger konstanter negativer Druck.
Allzu bedeutend darf diese Abstoßung allerdings nicht sein, man bekäme ja
sonst ihre lokale Auswirkung im Planetensystem zu spüren.
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Was aber verbirgt sich an Physik hinter der kosmologischen Konstanten?
Sie könnte für eine spezielle Eigenschaft des Quantenvakuums stehen, seine Elastizität. Die Physiker haben von jeher ein gespanntes Verhältnis zur
Leere. Ende des 19. Jahrhunderts erfanden sie den Äther“ als gewichtsloses
”
elastisches Medium, in dem sich elektromagnetische Wellen ausbreiten sollten. Schallwellen bedürfen der Luft, elektromagnetische Wellen des Äthers,
so sagte man sich. Die Ätherhypothese musste 1881 zu Grabe getragen werden. Der Versuch, den Ätherwind“ der Erde zu messen, war gescheitert.
”
Der unerwartete Ausgang des Michelson-Experiments auf dem Potsdamer
Telegrafenberg aber gab den Startschuss zur (Speziellen) Relativitätstheorie.
Später sorgte das Quantenvakuum für Furore. Es darf nämlich nicht leer“
”
sein. Das widerspräche den Gepflogenheiten der Quantenwelt. Jeder Versuch,
das Nichts auf Null-Komma-Nix festzunageln, führt unweigerlich dazu, dass
sich dieser Zustand ändert66 , und zwar sofort! Kurz, das Quantenvakuum, der
leere Raum an sich, ist ein seltsames Zeug“ mit fluktuierender Nullpunkt”
energie. Seine Federkraft (Casimir-Effekt) stellt sogar ein ernstes Hindernis
für die Nanotechnik dar.
Kann man sich irgendwie plausibel machen, dass eine Weltkugel aus Nichts
exponentiell expandiert? Nun, die Menge an Vakuum, die in einer solchen
Kugel steckt, wächst mit dem Volumen, geht also mit der dritten Potenz
des Radius. Die gravitative Abstoßungskraft67 an der Kugeloberfläche, sie
fällt à la Newton mit dem Quadrat des Radius. Die auswärts gerichtete Beschleunigung, die die Kugeloberfläche erfährt, ist mithin proportional dem
Kugelradius. Mathematisch ausgedrückt ist die zweite Ableitung des Weltradius nach der Zeit (die Beschleunigung) dem Weltradius selbst proportional.
Das führt letztlich auf einen mit der Zeit exponentiell anwachsenden Weltradius. Die Zeitspanne, binnen derer sich der Weltradius jeweils verdoppelt, ist
eine Naturkonstante. Verstünden die Physiker das Vakuum, sollten sie diese
66

Dahinter steckt Heisenbergs Unschärferelation. Man kennt das: Je schärfer ich den Ort
eines Teilchens fixiere, indem ich es beispielsweise in einen kleinen Kasten sperre, desto
größer sein Drang nach Ortsveränderung. So ein eingesperrtes Quantending rennt wie ein
wildes Tier gegen seine Mauern an, je enger der Käfig, desto entschiedener. (Dieser Tatsache verdanken wir Weiße Zwerge und Neutronensterne. Selbst am Temperaturnullpunkt,
−273◦ C, gibt es diesen quantenmechanischen Entartungsdruck.) Zwar gibt’s im Vakuum
keine realen Teilchen, aber dafür virtuelle. Sie kommen und gehen. Für beliebig kurze
Zeiten darf der Satz von der Erhaltung der Energie beliebig verletzt werden.
67
Die Abstoßung durch die Vakuumspannung übertrifft die Anziehung durch die Vakuummasse betragsmäßig um das Dreifache. Virtueller Stoff stößt doppelt so stark ab, wie
normaler Stoff anzieht!
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Verdopplungszeit ausrechnen können.
Neben dem ordinären Vakuum, das in mehreren Varianten auftreten kann,
hat der Physiker noch ein gehaltvolleres Triebmittel“ in petto, die Quint”
”
essenz“. In der Aristotelischen Weltsicht erhebt sich das fünfte Wesen“
”
als ätherisches Element über die vier grobstofflichen“ Urstoffe, Feuer, Er”
de, Wasser und Luft. Es wird symbolisiert durch den fünften Platonischen
Körper, den Dodekaeder. Wie es scheint, ist der Äther“ nicht totzukriegen!
”
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Aufregung war groß vor einem Vierteljahrhundert, als am 23. Februar
1987 unweit des heimatlichen Milchstraßensystems in der Großen Magellanschen Wolke, am Rande eines Sternentstehungsgebietes ( Quelle : AAO),
eine Supernova aufflammte. Es war die erste mit bloßem Auge sichtbare
Sternexplosion seit 1604, seit Keplers neuem Stern“ am Fuße des Schlan”
genträgers.
Der Lichtausbruch war das Eine. Wie wir noch hören werden, war er bloß Beiwerk. Wesentlicher, weil das Wesen der Angelegenheit betreffend, waren die
zwei Dutzend Neutrinos, die Stunden vor dem Aufleuchten in drei unterirdischen Neutrinolaboratorien die Detektoren ansprechen ließen. Nach wenigen
Sekunden war der Spuk vorbei. Der Neutrinoblitz kündete vom Eigentlichen,
dem plötzlichen Zusammenbruch des Kerns von Sanduleak -69° 202, so die
Katalogbezeichnung des Unglückssterns, zu einem Neutronenstern. Das geschah genaugenommen 167 500 ± 4000 Jahre vor jenem 23. Februar. Selbst
Licht und lichtschnelle Neutrinos brauchen eine Weile, den Abgrund zwischen
uns und der Großen Magellanschen Wolke zu überwinden.
Vor einem halben Jahrhundert, am 20. Februar 1962, umkreiste John Glenn,
der Gagarin des Westens, dreimal die Erde. 36 Jahre später war er wieder im
Orbit. Die NASA wollte wissen, wie sich Schwerelosigkeit im Alter auswirkt.
Vor 65 Jahren, am 12. Februar 1947, kam es im Fernen Osten“, zwischen
”
Wladiwostok und Chabarowsk, zu einem Zwischenfall. Ein 100-Tonnen-Eisenmeteorit ging am helllichten Tage unter lautem Getöse über dem SikhoteAlin-Gebirge nieder.
Wer am 24. Februar Geburtstag hat, hätte diesen im alten Rom gleich zweimal begehen können. Aller vier Jahre wurde zwischen dem 23. und dem
24. Februar ein weiterer 24. Februar eingeschoben.
Jetzt merkt man es schon: Es bleibt länger hell!
Ihr Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im Februar
Am 3. Februar zieht der Mond vorm Krebsnebel (M 1) vorbei. Beginn der
Bedeckung: 19 Uhr 15 MEZ. Der Krebsnebel im Sternbild Stier war der erste
Nebel, der als Supernovaüberrest identifiziert wurde. Walter Baade (1893–
1960), dem 1938 spektroskopisch die ungewöhnliche schnelle Expansion des
Nebelchens aufgefallen war, hatte M 1 mit der Supernova von 1054 in Verbindung gebracht gehabt.
Am 9. Februar geben sich Venus und Uranus am Abendhimmel ein Stelldichein. Sie kommen sich auf weniger als ein halbes Grad nahe.
Gegen Ende des Monats steht Merkur östlich der Sonne. Wegen der steil aufragenden Ekliptik kommt es zu einer guten Abendsichtbarkeit dieses flinken
Wandelsterns.
Venus glänzt als Abendstern, Mars und Saturn verbessern ihre Sichtbarkeit. Mars geht Anfang März in Opposition, Saturn Mitte April. Jupiter
verschwindet Ende des Monats bereits vor Mitternacht von der Bildfläche.

Supernova 1987 A
Im Januar-Newsletter war im Zusammenhang mit der dunklen Energie“ von
”
Ia-Supernovae die Rede. Mit deren Hilfe lotet man den kosmischen Raum aus.
Sie sind hell genug, dass man sie in jedem noch so fernen Winkel des Universums entdecken kann, und ihre maximale Leuchtkraft variiert bemerkenswert
wenig. Ihre scheinbare Helligkeit ist somit ein Maß für ihre Entfernung, was
man von den Sternen so nicht sagen kann. Je schwächer, desto weiter weg.
Sie dienen dem Astronomen quasi als Standardkerzen“ zur genauen photo”
metrischen Entfernungsbestimmung über kosmologische Distanzen hinweg.
Doch Supernova ist nicht gleich Supernova. Die vom Ia-Typ sind thermonuklear explodierende Weiße Zwerge, die aus irgendeinem Grund ihre von der
Quantenphysik diktierte Maximalmasse überschritten haben. Kann es etwas
noch Gewaltigeres geben als die thermonukleare Detonation von 1,4 Sonnenmassen Kohlenstoff und Sauerstoff? Ja! Der Schwerkraftkollaps eines ausgebrannten Sternenkerns aus Eisen zu einem Neutronenstern ist noch effizienter, geht es darum, (Ruhe-)Masse m gemäß Einsteins berühmter Formel
E = m · c2 in Energie E zu überführen (c = Lichtgeschwindigkeit). Darauf
wiesen 1934 die Astronomen Walter Baade (1893–1960) und Fritz Zwicky
(1898–1974) hin.
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Eine Kern-Kollaps-Supernova setzt den Schlusspunkt im Leben eines massereichen Sterns, nachdem alle Möglichkeiten, irgendwie an Kernenergie heranzukommen, ausgeschöpft sind. In seinem Innern hat sich durch diverse
Kernfusionsreaktionen bereits ein Kern aus Eisen gebildet. Eisen aber hat
unter allen Elementen den kompakteste Atomkern im Periodensystem. Weder durch Fusion noch durch Fission (Kernspaltung) kann ihm auch nur ein
Quentchen an Energie entlockt werden. Der Riesenstern steht damit vor dem
energetischen Aus: Er strahlt heller als 100 000 Sonnen, kann aber den Verlust
durch Abstrahlung nicht durch Anzapfen einer neuen Energiequelle decken.
Das Ende ist absehbar. Das Eisen zerfällt (durch Photodissoziation), wozu
Energie vonnöten ist. Die Folge: Der Kern aus Eisen kühlt aus und vermag
sein Gewicht nicht mehr zu tragen. Schließlich stürzt er im Bruchteil einer
Sekunde im freien Fall in sich zusammen, wobei die Elektronen (deren Entartungsdruck68 bislang den Kollaps verhindert hat) in die Protonen gequetscht
werden. Dabei entstehen Neutronen.
Erst bei Dichten, wie sie für einen Atomkern typisch sind – Milliarden Tonnen
pro Kubikzentimeter –, kommt’s zu einem plötzlichen Halt. Der quantenmechanische Entartungsdruck der Nukleonen kann das Schlimmste – den freien
Fall zu einem schwarzen Loch – gerade noch verhindern, und es entsteht ein
Neutronenstern. Die Bewegungsenergie des einstürzenden Kerns verwandelt
sich schlagartig in Wärme, die allerdings in Gestalt von Neutrinos fluchtartig
den Schauplatz des Geschehens verlässt. Die Neutrinos sind ein Beiprodukt
des Verschmelzens der Elektronen und Protonen zu Neutronen.
Eigentlich war’s das auch schon. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass etwa 1 % der freigesetzten Neutrinos in der Hülle des Sternriesen,
die vom Zusammenbrechen des Kerns bislang noch nichts mitbekommen hat,
stecken bleiben und dort ihren Impuls und ihre Energie abladen. Dieses eine Prozent an eingespeister Energie reicht allerdings aus, die gesamte Hülle
abzusprengen. Das ist es, was der Außenstehende zu Gesicht bekommt – das
Abwerfen der Hülle. Die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht ist beachtlich: immerhin einige Prozent der Lichtgeschwindigkeit.
Klingt irgendwie widersinnig: Implosion des Kerns macht Hülle explodieren!
68

Der Entartungsdruck ist ein quantenmechanischer Effekt, eine Folge der Heisenbergschen Unschärferelation: Je enger der Spielraum eines Elektrons oder Nukleons, desto
entschiedener das Anrennen gegen die Käfigwände. Das erzeugt einen Druck selbst am
absoluten Nullpunkt der Temperatur.
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Die Supernova 1987 A war die erste und bislang einzige Kern-Kollaps-Supernova, wo man beides gesehen hat: erst die Kühlneutrinos, und, Stunden
später, das gewaltige Aufblähen der Hülle, weil sich der Neutrinoblitz ein
wenig in dieser Hülle verfangen hat.
SN 1987 A hat die Vorstellungen der Physiker vom Kern-Kollaps-Supernovamechanismus glänzend bestätigt – aber auch für Überraschungen gesorgt.
Bei dem Vorgängerstern handelte es sich um einen blauen Überriesen. Die
letzten Beobachtungen zeigten den Stern wenige Stunden vor seinem Ende.
So ein blauer Überriese ist kleiner als ein Roter Riese, was erklärt, warum
diese Supernova untypisch in ihrem Verlauf war. Der Helligkeitsanstieg war
rasant, fiel aber insgesamt recht moderat aus, dafür flogen die Überreste des
Sterns schneller auseinander als bei einem explodierenden Roten Riesen. Das
spricht für eine höhere Energieeffiziens.
Rätselhaft auch die Abweichung von der Kugelsymmetrie. Aufnahmen mit
dem Hubble-Weltraumteleskop, welche die Ausweitung des Supernovaüberrestes als auch der 10-fach schnelleren Lichtkugel (vom UV-Lichtblitz) im
interstellaren Raum dokumentieren, lassen eine stundenglasförmige Struktur
erkennen, die von einem alten bipolaren Sternenwind herrühren mag. Das
deutet auf eine ausgezeichnete Richtung hin, auf Rotation. Möglich, dass
der Vorgängerstern schnell rotierte oder einen Begleiter hatte, mit dem er
eventuell sogar vor nicht allzu langer Zeit, von einigen Jahrtausenden ist die
Rede, verschmolzen ist.
Das größte Rätsel: Bisher wurde kein Hinweis auf einen Neutronenstern, auf
einen Pulsar, gefunden, noch nicht einmal indirekt. (Indirekt hieße, dass ein
Pulsar, wie im Falle des Krebsnebels M 1 den Supernovaüberrest lange über
die natürliche Abklingzeit69 hinaus mit Energie versorgt und so am Leuchten
und Expandieren erhält.) Ein Neutronenstern aber muss sein, sonst hätte
es den Neutrinoblitz nicht gegeben. Dass bisher kein kompakter Überrest
gesehen wurde, muss nichts besagen. Vielleicht ist ein schnell rotierender
Pulsar ja vorhanden, sein Strahl weist bloß nie in unsere Richtung. Es kann
aber auch heißen, dass der Neutronenstern, nachdem er sich binnen Minuten
hinreichend stark abgekühlt hatte, weiter in sich zusammengesackt ist und im
Bodenlosen auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist – in einem schwarzen
Loch.
69

Das Leuchten kündet vom radioaktiven Zerfall von 25000 Erdmassen an radioaktiven
Kobalt.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
lebten wir im alten Rom, begingen wir jetzt den Jahreswechsel. Das wäre
sogar sinnig, erwacht Natur im März doch aus dem Winterschlaf. Erst im
Jahre 46 v. Chr. verlegte Julius Cäsar (100–44 v. Chr.) den Jahresanfang
um zwei Monate vor, ohne deshalb die Monatsnamen zu ändern, weshalb
beispielsweise der Dezember – der zehnte Monat – nun der zwölfte ist. In
der Neuzeit wurde der Jahresbeginn mit dem 1. Januar für das christliche
Abendland 1691 durch Papst Innozenz XII. verbindlich.
Vor 30 Jahren schauten alle Augen zur Venus. Mit vier Tagen Abstand erreichten Anfang März 1982 zwei sowjetische Sonden den Schwesterplaneten
der Erde. Landekapseln gingen an Fallschirmen nieder. Das Bremsen besorgte letztendlich die dichte Atmosphäre. Die Venera-13-Kapsel überlebte zwei
Stunden, die von Venera 14 eine Stunde die unwirtlichen Bedingungen. Gerechnet hatte man mit einer halbe Stunde. Immerhin reichte die Zeit für die
ersten und bislang letzten Farb-Panoramabilder . Weniger glücklich verlief
die Messung der Tragfähigkeit des Venusbodens durch einen Ausleger des
Venera-14-Landeapparats. Der Penetrator traf einen Kameradeckel! Es hätte
schlimmer kommen können: Bei den beiden Vorgängersonden hatten sich die
Kameradeckel erst gar nicht gelöst gehabt.
Die Venus wird uns nochmals im Juni beschäftigen. Sie zieht dann als Neuvenus vor der Sonnenscheibe vorbei.
Noch ist es nicht so weit, noch will der Lenz uns grüßen. Und nicht vergessen:
Ab dem letzten Märzsonntag gilt wieder die Sommerzeit!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im März
Der März hat einiges zu bieten dieses Jahr. Zunächst einmal gibt’s wie in
jedem Jahr einen Frühlingsanfang. Diesmal – wegen des Schaltjahrs – überschreitet die Sonne schon am 20. März um 6 Uhr 14 in der Frühe den Himmelsäquator auf ihrem Gang gen Norden.
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Am Abendhimmel gesellt sich Merkur zu Venus und Jupiter. Der Zeitpunkt
könnte günstiger nicht sein: Die Ekliptik ragt steil gen Himmel. Am 5. März
geht er auf maximale Distanz zur Sonne. Venus selbst vergrößert noch bis
zum 27. März ihren Winkelabstand zur Sonne. Kurz darauf, am 29. März, ist
Halbvenus. Bis zum größten Glanz müssen wir uns noch einen Monat gedulden. Ihr scheinbarer Durchmesser wächst noch an. Ende April erst erreicht
sie die −4,5te Größenklasse. So günstig bekommen wir die Venus erst wieder
in sieben Jahren zu Gesicht.
Jupiter wandert stracks auf die Sonne zu. Venus und Jupiter müssen einander
begegnen. Am 14. März trennen beide nur wenige Grad am Firmament. Am
25. März marschiert übrigens die junge Mondsichel am Jupiter vorbei, am
Tage darauf an der Venus.
Nicht alles spielt sich am Abendhimmel ab. Um Mitternacht strahlt im Süden,
unterhalb des Löwen, der Mars. Am 3. März steht er der Sonne gegenüber,
in Opposition. Anderthalb Tage danach ist er in Erdnähe und erreicht die
−1,2te Größe.
Und hoch zu unseren Häuptern kommt ein Komet uns nahe: Garradd (C/2009
P1) zieht an der Erde vorbei. Als Objekt 7. Größe ist er etwas für den Feldstecher. Wo? Wenige Grad unterhalb der beiden hinteren Kastensterne des
Kleinen Wagens“: β und γ UMi (Kochab und Pherkad). Wann? Die Uhrzeit
”
spielt keine Rolle. Bei einer derart hohen Deklination geht er nicht unter.

Gluthölle Venus
Die Venus gilt als Schwester70 der Erde. Von Größe und Beschaffenheit ähnelt
sie ihr wie kein anderer Planet, was bis in die erste Hälfte des 20. Jh. die
Phantasie ungemein beflügelte. C. S. Lewis, der Autor der Narnia-Erzählungen, ging 1943 sogar so weit, in einem religiösen Science-Fiction die Wiederholung des Sündenfalls im Venusparadies durch einen wackeren Engländer,
einem Philologie-Professor, verhindern zu lassen. (Der Böse“ war ein US”
Astronaut.)
Tatsächlich, sollte die Venusoberfläche, Strahlungsgleichgewicht vorausgesetzt, im Mittel sogar etwas kühler sein als die Erdoberfläche. Sie empfängt
zwar pro Quadratmeter das Doppelte an Sonnenstrahlung – wegen ihrer Nähe
70

Ihr Symbol ist der kupferne Handspiegel.
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zur Sonne –, dafür reflektiert sie das Sonnenlicht stärker. Dreiviertel71 des
einfallenden Lichts werden vom Wolkenpanzer zurückgeworfen. Bei der Erde
ist es weniger als ein Drittel.
Die solcherart aus der Energiebilanz errechneten Temperaturen sind mit Vorsicht zu betrachten. Die Erde beispielsweise sollte danach vollständig gefroren sein – eine Schneeball“-Erde! Tatsächlich sorgt erst der atmosphärische
”
Wasserdampf , der unseren Heimatplaneten wie ein Pelzmantel umgibt, für
zuträgliche Temperaturen!
Dass die Venus so paradiesisch nicht ist, deuteten erstmals 1956 Messungen ihrer Wärmestrahlung im Mikrowellenbereich an. Temperaturen um die
300◦ C wurden bestimmt. Allerdings war damals nicht klar, wo sie so warm
ist, unmittelbar am Boden oder in einem der oberen Stockwerke ihrer Atmosphäre.
Im Dezember 1962 flog Mariner 2 an der Venus vorbei. Das Unternehmen
schien von Anfang an vom Pech verfolgt. Entsprechend niederschmetternd
dann auch das Ergebnis: Venus entpuppte sich als Gluthölle“! Man hatte
”
tatsächlich von der Erde aus die Bodentemperatur gemessen gehabt. Venus
ist heißer noch als der sonnennähere Merkur! Aus der Traum von einer zweiten Erde, einer jungfräulichen: Venera 14 maß zwei Jahrzehnte später 465◦ C
bei einem Atmosphärendruck von 94 Bar! Einem solchen Druck ist kein normales U-Boot gewachsen! Angenommen, man könnte weit genug schauen, so
sähe man infolge der dichtebedingten Lichtbrechung hinter den Horizont! Ein
Venusianer muss sich vorkommen, wie am Boden einer Schüssel stehend.
Ermöglicht werden derart hohe Temperaturen durch den Treibhauseffekt.
Blockt die Gashülle eines Planeten die langwellige Wärmestrahlung des Bodens ab, steigt notgedrungen die Temperatur, bis sich ein Gleichgewicht zwischen Ein- und Abstrahlung einstellt.
Was im Falle der Erde der Wasserdampf, ist für die Venus das Kohlendioxid.
Ihre Atmosphäre besteht überwiegend aus diesem Gas. Dass CO2 die Atmosphärentemperatur hochtreibt, ist spätestens seit 1896 bekannt. Wie der
schwedische Chemiker und Nobelpreisträger Svante Arrhenius (1859–1927)
herausfand, sollte eine Verdopplung des atmosphärischen CO2 -Gehalts eine
globale Erwärmung um 5,5◦ C nach sich ziehen. (Moderne Werte für die sog.
Klimasensitivität liegen zwischen 2 und 4,5◦ C.) In seiner Schrift vom Wer”
den der Welten“ (1907) kann Arrhenius dem Klimawandel durch Kohlekraft
71

Oder 90 %?
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durchaus etwas abgewinnen: Getreide wüchse üppiger, zum Wohle einer sich
rapide vermehrenden Menschheit.
Ist ein galoppierender Treibhauseffekt denkbar? Um zu einer zweiten Venus zu werden, müssten sämtliche Kalkablagerungen, die das Leben weltweit
hinterlassen hat – Kreidefelsen auf Rügen, Dolomiten, Korallenriffe, . . . –,
thermisch geknackt72 werden und ihr CO2 freigeben. Das gilt als unwahrscheinlich. Dazu müssten erst einmal die Ozeane verdampfen. Anders als die
Venus verfügt unser Planet über eine funktionierende73 Plattentektonik. Indem Platten abtauchen, wird immer wieder Karbonat für Äonen aus dem
Verkehr gezogen.
Arrhenius war wissenschaftlich umtriebig. Um 1900 wurde er weiten Kreisen durch seine Panspermie-Lehre bekannt. Sporen sollten durch den Lichtdruck der Sterne zwischen den Planeten wandern und diese anstecken“. Das
”
viel auf fruchtbaren Boden. Der englische Astronom Sir Fred Hoyle (1915–
2001) ließ sich später von dieser Idee anstecken. Doch das ist eine andere
Geschichte . . .

72
73

Technisch geschieht dies beim Herstellen von Brandkalk, also ungelöschtem Kalk.
Weil vom Wasser geschmiert?
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Die lange Sicht ist ein schlechter Führer
in Bezug auf die laufenden Dinge.
Auf lange Sicht sind wir alle tot.
John Maynard Keynes (1883–1946)

Liebe Leserin, lieber Leser,
im März-Kosmos-Boten ging es um die höllisch-heiße Venus und den planetaren Treibhauseffekt. Der dem Wasserdampf geschuldete Effekt beschert uns
auf der Erde ersprießliche Verhältnisse. Was Kohlendioxid anbelangt, so weiß
jedes Kind, wie wichtig es ist, die CO2 -Emissionen in den Griff zu bekommen, damit es nicht zur befürchteten Klimaerwärmung und Versauerung der
Ozeane kommt. Die Venus mag, was das Aufheizen anbelangt, als warnendes
Beispiel dienen. Was uns weniger bewusst ist: Auch ohne CO2 , mit Wirtschaftswachstum allein, bekommt man die Erde warm! Wieso? Nun, Energie
verschwindet nicht. Sie ist nicht weg“, nachdem wir sie verbraucht“ haben.
”
”
Sie ist entwertet, aus ihr wurde durch Reibung Wärme! Nehmen Sie Ihr Auto und unternehmen Sie eine Rundfahrt. Von den zehn Litern Benzin, die
Sie tanken, heizen sieben Liter unmittelbar die Umwelt. Der Energiegehalt
der restlichen drei Nutzliter wird spätestens beim Bremsen und Anhalten zu
Wärme. Zur Zeit ist diese durch menschliche Aktivität direkt verursachte
Erderwärmung unbedeutend. Sie wird deshalb auch nicht bei den Klimaprognosen berücksichtigt.
Vom Klima zum Wetter! Frühlingshafte Ostern und einen April, dessen Launen zu ertragen sind, wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im April
Anfang des Monats durchwandert die Venus den offenen Sternhaufen der
Plejaden, das Siebengestirn. Noch legt sie zu an Helligkeit. Am Monatsende
erst erstrahlt sie im größten Glanze (−4,5 mag).
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Am 6. April ist Frühlingsvollmond! Den Sonntag darauf feiern wir Ostern,
so will es die Osterregel.
Mars ist bis in die frühen Morgenstunden hinein sichtbar – im Löwen. Jupiter
verblasst, wird zu einem Objekt der Abenddämmerung. Er nähert sich der
Sonne und wird demnächst ihrem größeren Glanze erliegen.
Saturn präsentiert sich prächtig: In der Monatsmitte steht er der Sonne gegenüber und ist die ganze Nacht über sichtbar. Gute Gelegenheit, Ringe und
Monde zu bewundern. Titan, der einzige Mond im Sonnensystem mit Atmosphäre, erreicht zur Oppositionszeit 8,3te Größe.
Auch von jenseits der Galaxis gibt es für den Fernrohrfreund Neuigkeiten: In
der Balkenspiralgalaxie M 95 ist (vor 38 Millionen Jahren) ein übergewichtiger Stern wegen Energiemangels im- und explodiert. In diesen Tagen erreicht
uns die Kunde von jener Supernovaexplosion. Die Galaxie ist im Löwen zu
finden, als Mitglied einer kleinen Galaxiengruppe. Die Helligkeit der Supernova: 13. Größe. Mars weist übrigens den Weg. Er steht nur wenige Grad
westlich von der Supernova SN 2012 aw.

Wärmetod“ durch Wirtschaftswachstum?
”
Energie“ ist en vogue. Sie soll bezahlbar sein und dem Raumschiff Erde
”
nicht wehtun. Erstaunlich für den Astronomen, der die Erde als sonnenbeschienenes Plätzchen im kalten Weltenraum betrachtet, sozusagen ganzheitlich, ist eine kleine Passage aus dem Schlusspapier des Bürgerdialogs Ener”
gietechnologien für die Zukunft“. Die gebändigte Kernfusion wird nicht als
Brückentechnologie angesehen! Sollte den Verfassern entgangen sein, dass jede Energie, die auf der Erde freigesetzt wird, den Weg alles Irdischen geht?
Sie degradiert, wird zu Wärme und muss entsorgt werden! Das geht, weil der
Weltenraum kälter ist als die Erde. Wärme fließt von selbst vom Warmen
zum Kalten. Die Menschheitsfrage aber lautet: Bei welcher Temperatur wird
die Abwärme abgeführt?
Versetzen wir uns ins Jahr 2300. Die Energie ist mittlerweile sauber“, sie
”
kommt aus den Ozeanen, genauer aus der Verschmelzung (Fusion) von schwerem Wasserstoff (Deuterium) zu Helium, dem Sonnenstoff“. Der Vorrat an
”
schwerem Wasser ist nahezu unerschöpflich. Warum bloß wird es wärmer?
Nun, bei einer Wachstumsrate von jährlich 2 % werden in 300 Jahren 5000 TW
(Terawatt) an Energie umgesetzt. Statt 5 000 000 000 000 Tonnen Steinkohle
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pro Jahr kommt man mit 250 000 Tonnen Wasserstoff aus. Der Grund für
die Erderwärmung: Um die 5000 zusätzlichen Terawatt wieder loszuwerden,
muss sich zwangsläufig die Erdtemperatur erhöhen. Die Erde muss ja nicht
nur die 120 000 TW an eingefangener Sonnenenergie entsorgen, sondern vier
Prozent mehr. Da die Abstrahlung mit der vierten Potenz der Temperatur
anwächst, muss sich – atmosphärische Effekte hintangesetzt – die Temperatur um ein Prozent erhöhen. Macht dennoch drei Grad aus – und das ohne
jegliches CO2 . Das ist mehr, als der Weltklimarat (IPCC) als hinnehmbar
erachtet.
In industriellen Ballungsräumen dürfte die Temperatur bereits in hundert
Jahren um 0,4 bis 0,9◦ C anwachsen.
Die einzige Energie, welche die globale Energiebilanz unangetastet lässt, ist
die Sonnenenergie. Mit ihr allein werden wir auf lange Sicht auskommen
müssen. Das sagte schon Carl Sagan (1934–1996). Doch ist Sonnenenergie
unerschöpflich?
Nun, das hängt davon ab, ob sie genutzt wird, bevor sie den Boden berührt
oder danach. Sonnenlicht ist ein gerichteter Strom energiereicher Photonen,
will sagen, das Licht kommt aus einer Richtung am Himmel und ist ziemlich
heiß . Seine Farbtemperatur misst 5500◦ C. Der Physiker spricht von entropiearmer Strahlung: Sie enthält wenig Zufall. Das macht sie so wertvoll. Hat
sie den Boden berührt, ist es damit vorbei. Sie hat beim Aufprall“ sehr an
”
Wert verloren. Nicht, dass sie verloren ginge – Energie ist eine Erhaltungsgröße! –, aber um ihre Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, ist es geschehen. Als
Wärme, beladen mit Zufall (Entropie), taugt sie nur noch zum Wärmen des
Bodens74 .
Pflanzen sind schlau: Sie fangen das Sonnenlicht überm Boden ab!
Ganz entwertet ist absorbierte Sonnenstrahlung nun doch nicht. Sie heizt
den Boden unterschiedlich auf – in den Tropen stärker als an den Polen.
Von diesem Temperaturunterschied lebt die Wetter- und Klimamaschinerie.
74

Entropie kann man durchaus fühlen: beim Sonnenbaden. Sonnenlicht selbst ist entropiearm. Es transportiert wenig Wärme. Was Sie als wohlige Wärme spüren, ist die mit dem
Photonenbombardement“ einhergehende Entwertung des Lichts. Die Wärme (Entropie)
”
wird in ihrer Haut produziert! Sie kommt nicht von der Sonne. Diese interne Wärmeerzeugung ist eines der ungelösten Probleme der Solarzellenindustrie. Diese zu vermeiden,
müssten die Zellen fast so heiß sein wie die Sonne. Doch dann wäre der elektrische Wirkungsgrad im Eimer. Der wäre am höchsten für absolut schwarze Zellen auf dem Niveau
der Umgebungstemperatur. Also ein Kompromiss! Deswegen laufen die Zellen heiß in der
Sonne. Fragen Sie mich bitte nicht, warum die Blätter an den Bäumen kühl bleiben!
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Das ganze ist eine gigantische Wärmekraftmaschine, allerdings mit miesem
(Carnot-)Wirkungsgrad75 , weil die Temperaturdifferenz zwischen den Tropen
und den Polen relativ gering ist. Nur wenige Prozent des Wärmestroms76 ,
der sich zu den Polen hin ergießt, um von dort in den kalten Weltenraum zu
entweichen, findet sich als nutzbare Bewegungsenergie in Wind und Meeresströmung wieder.
Obwohl die Windproduktion unter Volldampf“ läuft, bleiben von den 120 000 TW
”
Sonneneneinstrahlung lediglich 900 TW als Wind übrig, wovon wir, eingedenk des Klimas Hinfälligkeit, nur in bescheidenem Maße etwas für uns abzweigen sollten.
Wie bescheiden? Nun, der gegenwärtige Energiehunger der Menschheit ließe
sich noch mit Windkraft77 stillen, mehr aber nicht! Wir wollen Windenergie ja
nicht abbauen“ 78 . Zu diesem Schluss gelangt eine thermodynamische, also
”
ganzheitliche Sensitivitäts-Betrachtung des Erdsystems, wie sie von einer
Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena versucht
wird. Dass Wind nicht wirklich erneuerbar“ ist, sondern bei Übernutzung
”
schlicht zum Erliegen kommt, ist ein Segen. Stellen Sie sich vor, es windete
stärker, stellte man mehr Windräder auf. Das täte zwar den Betreibern von
Windfarmen gut, nicht aber den Bewohnern der Tropen! Ein Mehr an Wind
ist ohne Erhöhung des Temperaturgefälles zwischen den Tropen und den
Polen nicht zu haben. Irgendwoher muss die Energie ja kommen.
Sie haben von den vier Strahlströmen in sieben bis 16 Kilometer Höhe gehört?
Flugzeuge lassen sich gerne mitnehmen, um Kerosin zu sparen. Wenn man
die nutzen könnten . . . ? Nun, Wissenschaftler haben die Auswirkungen untersucht, würden 1000 TW an Windenergie in luftiger Höhe zweckentfremdet
abgezwackt: Die Erde würde um 10◦ C kühler, die Flächenbedeckung durch
Meereis verdoppelte sich, die Niederschläge gingen um 35 % zurück . . . Diese
Klimarechnungen müssen nicht stimmen, sie machen aber nachdenklich. Und
75

Hinsichtlich des Wirkungsgrads ist diese Maschine“ schlechter als die Dampfmaschine
”
von James Watt (1736–1819).
76
Allein der Golfstrom transportiert 1400 TW an Wärme gen Norden.
77
Des Windes Unstetheit bereitet Energetikern Bauchschmerzen: Windenergie ist, da es
an Speichern mangelt, nicht grundlastfähig.
78
Selbst Wasserkraft ist nicht umsonst“! Ein Wasserkraftwerk wirkt wie eine Vermin”
derung des natürlichen Gefälles. Die Fließgeschwindigkeit geht zurück. Folglich gelangt
weniger an mineralischem Dünger in die Meere. Unsere Existenz beruht aber darauf, dass
es dem Plankton gut geht!
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sie werden die Debatte um das Geo-Engineering anheizen, schließlich könnte
man durch Nutzung der Strahlströme den Planeten kühlen . . .
Dass Windenergie nur begrenzt zur Verfügung steht, weiß man seit einem
Drittel Jahrhundert. Von Übernutzung der Windkraft kann derzeit noch nicht
die Rede sein. Es sind gerade einmal 0,2 TW an Windleistung installiert.
Fazit: Zumindest der Teil an Sonnenenergie, der Bodenkontakt hatte, ist
nicht unerschöpflich, weil beim Aufprall“ größtenteils vergeudet.
”
Die bessere Alternative, weil nachhaltiger, wäre fraglos die Nutzung des
unentwerteten Sonnenlichts, wie es uns die Pflanzen vormachen. Theoretisch ließen sich bis zu 93 % der Sonnenenergie in nutzbare Arbeitsleistung
überführen. Leider scheint die Sonne nicht, wo sie gebraucht wird, d. h., die
industriegesellschaftlichen Reibungsverluste wärmen den Planeten, wo das
von Natur aus nicht vorgesehen war! Jede Umverteilung aber greift notwendigerweise in den Strahlungshaushalt und damit ins Klimageschehen ein.
Zwei Bemerkungen zum Schluss:
(A) Der Energiehunger der Menschheit hat ein Ausmaß erreicht, das Spuren
hinterlassen muss. Nüchtern betrachtet ist jede Form von Energieversorgung
schrecklich“ 79 . Wussten Sie, dass der an einem einzigen Tag in Deutschland
”
produzierte Strom ausreicht, die 48 Kubikkilometer Bodensee um 13 Meter
anzuheben? Es ist nicht einfach, Energie für ein ganzes Land auch nur einen
Tag zu speichern.
(B) Energieeffizienz ist nicht alles!
Die Wüste wandelt Sonnenenergie effizienter um als eine Pflanze: 80 % heizen den Boden, nur 20 % der einfallenden Sonnenenergie geht durch Reflexion verloren“. So effizient ist die Photosynthese nicht. Doch ein grünes
”
Blatt, welch Wunder, nutzt den hohen Ordnungsgrad des Lichts – seine geringe Entropie –, um photochemisch Ordnung“ zu schaffen und gegen den
”
Verfall anzukämpfen. Aus einem Dutzend kleiner Moleküle, Kohlendioxid
und Wasser, entsteht jeweils ein Kohlehydratmolekül und als Abfallprodukt
Sauerstoff. Die Prozesswärme entschwindet durch Wasserverdunstung in die
Umwelt. Deshalb saufen“ Pflanzen so viel Wasser: um damit Entropie zu
”
entsorgen80 ! Wie schrieb 1944 Erwin Schrödinger? Die Lebewelt lebt von Negentropie, negativer Entropie! Nicht von der Sonnenenergie! Die 120 000 TW
79

Man schaue sich selbst an: Trotz Fasten und Antioxidantien sterben unsere Zellen
letztlich an ihrer hocheffizienten Energieversorgung – der Zellatmung.
80
Die Menschheit entsorgt ihren Unrat auch mittels Wasser. Die Gewässerverschmutzung (Mischungsentropie) ist nach der Abwärme der Wärmekraftwerke die zweitgrößte
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werden ja auf Heller und Pfennig im Infraroten wieder abgestrahlt, dabei
alle Unordnung, die das Leben und die Wirtschaft mit sich bringen, mit sich
führend. Ordnung entsteht durch Export von Unordnung!
Wie man effizient Ressourcen verwüstet“, lehrt eine moderne Heizung. De”
ren Energieeffizienz ist kaum noch zu toppen. Sogar die Kondensationswärme
des Wasserdampfs wird genutzt. Doch fragt man sich, ob es wirklich einer
über 1000◦ -heißen Gasflamme bedarf, um einen Raum auf Zimmertemperatur zu halten. Der Wärmetechniker bemisst diese Temperaturverschwen”
dung“ anhand der sog. Entropieeffizienz . Die liegt selbst bei einer BrennwertHeizung unter 10 %81 ! Man hätte aus dem unersetzlichen Naturgas etwas
besseres gewinnen können als Wärme, nämlich elektrischen Strom, um damit Maschinen anzutreiben.
Auf die Entropie kommt der Kosmos-Bote eines Monats zurück. Sie gibt der
Zeit ihre Richtung und lässt schwarze Löcher wachsen.

Quelle an anthropogener Entropie.
81
Verriete ich Ihnen die Entropieeffizienz des Autos, killte mich die Automobilindustrie!
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Der Kosmos-Bote

Mai 2012

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 80 Jahren, Anfang 1932, entdeckte der englische Physiker James Chadwick (1891–1974) in Cambridge das Neutron. Den Namen hatte bereits zwölf
Jahre zuvor Ernest Rutherford (1871–1937) geprägt gehabt. Der meinte, es
müsse in den Atomkernen, vom Wasserstoff abgesehen, elektrisch neutrale
Kernteilchen von Protonmasse geben. Kaum hatte man sich von der Existenz des Neutrons überzeugt, rückte der sowjetische Physiker Lew Landau
(1908–1968) Niels Bohr (1885–1962) gegenüber in Kopenhagen mit seiner
Idee von den unheimlichen Sternen“ heraus. (Die Physikersprache war da”
mals deutsch.) Wegen der Abstoßungskräfte der Protonen sind schwere Atomkerne wie Uran (Massenzahl 238) generell instabil. Ohne Protonen, nur aus
Neutronen bestehend, wären makroskopische Atomkerne“ mit einer Massen”
zahl von 1057 (!) denkbar. Entdeckt wurden die Landauschen Unheimlichen“
”
1967 von Cambridger Radioastronomen. Pulsare sind Neutronensterne.
Vor einhundert Jahren erblickte in Potsdam Martin Schwarzschild das Licht
der Welt. Der Sohn des genialen Astrophysikers Karl Schwarzschild (1873–
1916) verließ 1937 Deutschland – den Nazis galt er als Jude – und gelangte
über Norwegen in die USA. Er verstarb vor 15 Jahren in Princeton. Die
Sternkunde verdankt ihm die ersten Computermodelle von sich entwickelnden Sternen. Er trat damit in die Fußstapfen seines Onkels Robert Emden
(1862–1940), mit dessen Gaskugeln“ 1907 alles begann. Fortschritt, so er”
kannte Martin Schwarzscild, war nur noch numerisch möglich, da, wie sich
herausstellte, Sterne schlecht durchmischt sind, und sich deshalb altersbedingt chemische Unstetigkeiten herausbilden. (Die Erklärung der Riesensterne verdanken wir dem Computer!) Plötzlich machte das räumliche Nebeneinander von Zwerg- und Riesensternen am Himmel Sinn: Es ist ein zeitliches
Nacheinander! Aus Zwergsonnen werden Riesen und Überriesen und aus diesen wiederum Weiße Zwerge oder ggf., im Gefolge einer Supernovaexplosion,
Neutronensterne.
Wie sein Vater und sein Onkel begeisterte sich Martin für Ballone. Allerdings
ging er nicht selbst in die Luft. Aber die den Luftozean befahrenden Sternwarten Stratoscope I und II beglückten die Astronomen (ab 1957) mit den ersten hochauflösenden Aufnahmen der Sonne und anderer Himmelsobjekte. In
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Höhen von 30 Kilometern spielen Luftunruhe und Wasserdampf, der Infrarotbeobachtungen behindert, keinerlei Rolle mehr. Die Bildgüte der StratoscopeAufnahmen wurde erst durch das Hubble-Weltraumteleskop übertroffen. Letzteres bestätigte auch eine Vermutung von Martin Schwarzschild: Riesensterne
haben riesige Konvektionszellen .
Einen wunderschönen Monat Mai“ wünscht Ihnen
”
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Mai
Ein besonders großer Vollmond erwartet uns am 6. Mai. Warum? Nun, der
Mond durchläuft just zur Vollmondzeit den erdnächsten Punkt seiner Bahn.
Venus nähert sich bereits wieder der Sonne – und der Erde. Ihre Sichelgestalt
gewinnt an Größe. Neuvenus ist am 6. Juni – vor der Sonnenscheibe! Davon
wird in der Juniausgabe des Kosmos-Boten die Rede sein.
Von den äußeren Planeten bleiben uns des Nachts allein Mars und Saturn.

Von Unheimlich“ nach Seltsam“
”
”
Die Welt ist atomar. Allerdings sind Atome eben nicht, wie der Name nahelegt, un-teilbar. Inmitten einer Hülle aus Elektronen residiert ein winziger
Kern. Er vereint nahezu die gesamte Masse des Atoms in sich und besteht im
allgemeinen aus Protonen und Neutronen. Der Unterschied zwischen den beiden Kernbausteinen ist gering. Das elektrisch neutrale Neutron ist lediglich
1,4 Promille schwerer als das Proton mit seiner positiven Ladung. Das Proton
hat eine Lebenserwartung von wenigstens 1033 Jahren, das (freie) Neutron
von etwa einer Viertelstunde. Da es schwerer als das Proton ist, kann es spontan in dieses zerfallen. Das nennt man β-Zerfall. Für ein so winziges Teilchen
von 10−13 cm ist schon eine Viertelstunde eine halbe Ewigkeit. Trotzdem
erhebt sich die Frage, wieso die Neutronen in einem Neutronenstern nicht
einfach zu Wasserstoff (Proton + Elektron) zerfallen?
Nun, ein ca. 20 km großer Neutronenstern ist halt mehr als ein Haufen Neutronen, von der Schwerkraft zusammengehalten. Irgendwie ähnelt er einem
gigantischen Atomkern. Und wie in einem stabilen Atomkern ist ein Neutron
gegen den Zerfall gefeit.
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Nach dem sog. Standardmodell verfügen die beiden Kernbausteine (Nukleonen), Proton und Neutron, über Innereien82 . Es heißt, sie bestehen aus jeweils drei Quarks83 . Deren elektrische Ladung misst ein bzw. zwei Drittel
einer elektrischen Elementarladung.
Freie Quarks gibt es nicht. In der Natur treten sie immer nur im Zweier- oder
Dreierpack84 auf. Gut möglich, dass das in der Tiefe eines schwergewichtigen
Neutronensterns anders ist. Unter gehörigem Druck mögen dort die Neutronen einander überlappen und zu einem bunten Quarkbrei zerfließen. Ein
solcher Quarkstern“ ähnelte einem riesigen Nukleon im All.
”
Als ob das nicht seltsam genug wäre! Sie wissen, dass das, was Sie in der Schule über die Bestandteile des Atoms lernen mussten, in dreifacher Ausführung
existiert? Es fing an 1936 mit der Entdeckung des Myons in der Höhenstrahlung. Das Myon ist ein schweres“ Elektron. Daneben gibt’s ein superschwe”
”
res“. Dieses Tauon wiegt weit mehr als ein Proton. Hinzu gesellen sich die
entsprechenden Neutrinos. Auch die Quarks bilden drei Familien. Zu den beiden Quarks, denen wir Proton und Neutron verdanken, kommen zwei weitere
Pärchen hinzu. Deshalb also die schwergewichtige Verwandtschaft der Hyperonen! In deren Dreierpacks ist wenigstens ein Quark ein seltsames“. Stoffe,
”
die so etwas enthalten, nennt man nicht zu Unrecht seltsam“. Man kann
”
Hyperkerne inzwischen im Labor erzeugen und ihre Eigenschaften messen.
Sie existieren (für kernphysikalische Verhältnisse) erstaunlich lange: fast eine
Milliardstel Sekunde.
Unter extremen Bedingungen, wie im Innern eines Neutronensterns, dessen
Masse knapp unterhalb der kritischen Grenzmasse von zwei bis drei Sonnenmassen liegt – darüber ist der Kollaps zu einem schwarzen Loch unvermeidlich –, könnte seltsame Materie gang und gäbe sein. Quarks wird nämlich ein
Hang zur Seltsamkeit nachgesagt. Doch das ist Spekulation.
Quarksterne, seltsame Sterne“ eingeschlossen, sollten jedenfalls etwas klei”
ner als Neutronensterne sein. Quarkmaterie ist irgendwie weicher“ und lässt
”
sich stärker zusammenpressen. Deshalb sind genaue Größenangaben für Neutronensterne gefragt. Es könnten ja Exoten darunter sein. Für die Hoch82

Das Elektron hingegen ist bis jetzt punktförmig“, was ein Problem ist.
”
In unterschiedlichen Farben“, wie man sagt: rot, grün und blau. Es gibt offenbar nur
”
Teilchen in der Natur, wo die Farbmischung weiß“ ergibt.
”
84
Nun wollen Sie wissen, wie man aus zwei Farben weiß“ erzeugt. Ganz einfach: Man
”
mischt beispielsweise rot“ mit der Komplementärfarbe anti-rot“. Mesonen bestehen aus
”
”
einem Quark in Verbund mit einem Anti-Quark.
83
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Energie-Astrophysik ist das eine enorme Herausforderung.
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Der Kosmos-Bote

Juni 2012

Liebe Leserin, lieber Leser,
Röntgenastronomen feiern mit Fug und Recht den fünfzigsten Geburtstag ihrer Sparte. Zwar wurde die Sonne als Röntgenstern bereits 1949 beim Höhenflug einer A4-Rakete entdeckt, dass es richtige“ Röntgenobjekte im Kosmos
”
gibt, solche, die nahezu ausschließlich im Röntgenlicht strahlen, stellte sich
aber erst 1962 heraus, durch Zufall. Man hatte versucht, eine Röntgenaufnahme vom Mond zu machen, und war statt dessen auf Scorpius X-1 gestoßen, die hellste Röntgenquelle nach der Sonne am Röntgenhimmel. Ein
Röntgenporträt des Mondes gab’s später dann doch noch. Es wurde im Juni
1990 von ROSAT geschossen, einem deutschen Röntgensatelliten. (Die Röntgenstrahlung, die von dem beleuchteten Teil des Mondes ausgeht, stammt,
wie das Mondlicht, ursprünglich von der Sonne. Bemerkenswert die dunkle
Seite des Mondes. Sie hebt sich als Schatten vor dem Röntgenhintergrund
ab. Die meisten Röntgenphotonen des Hintergrunds kommen von jenseits
des Mondes!)
Röntgenteleskope beobachten oberhalb des Luftozeans, da dieser – zu unserem Glück – die energiereiche Strahlung aus dem Kosmos abblockt. Der
Röntgenhimmel hat zudem wenig Ähnlichkeit mit dem Himmel, den wir
kennen. Nix mit erhabener Größe“ oder gar ewiger Gelassenheit“! Dort
”
”
agieren zumeist unastronomisch-winzige Objekte auf unastronomisch-kurzen
Zeitskalen bis hinunter zu Sekundenbruchteilen.
Der Juni wartet mit einem seltenen Himmelsschauspiel auf, das in vergangenen Jahrhunderten noch die ganze gelehrte Welt in Erregung versetzt hätte:
In den Morgenstunden des 6. Juni zieht die Venus vor der Sonnenscheibe vorbei. Aus dem Abend- wird gegen 3 Uhr 30 MESZ der Morgenstern. Leider
ist bei uns nur das Ende des Transits sichtbar. Um 6 Uhr 50 MESZ ist alles
vorbei. Sonnenaufgang ist um 5 Uhr. Sie benötigen also unbedingt freie Sicht
bis zum Horizont, wollen Sie das Ereignis in Deutschland miterleben. Sonnenschutzgläser nicht vergessen oder die Sonne samt Neu“venus auf einen
”
weißen Schirm projizieren!
Einen strahlenden Sonnenaufgang am Mittwoch, dem 6. Juni, wünscht
Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im Juni
Der Venusvorübergang am Morgen des 6. Juni ist zweifellos das astronomische Ereignis des Monats, wenn nicht des Jahres. Sie entsinnen sich des
vorausgegangenen Venustransits vor acht Jahren? Damals, am 8. Juni 2004,
war uns das Wetter hold. Hoffen wir, dass es auch diesmal mitspielt, denn
der nächste Venustransit ereignet sich erst im Dezember 2117. (Der ist hier
allerdings nicht sichtbar.)
In der Nacht vom 20. zum 21. Juni, kurz nach Mitternacht, erreicht wieder
einmal der Winkel zwischen der Rotationsachse der Erde und der Richtung
zur Sonne mit 66,6◦ seinen kleinsten Jahreswert. Der Nordpol bekommt dann
so viel Sonne ab, wie sonst nie – Sommersonnenwende. Auf der Südhalbkugel
beginnt der Winter.
Mars und Saturn beleben den Abendhimmel. Am Morgenhimmel tauchen
Venus und Jupiter auf, gegen Monatsende.

Venus vor der Sonne
In früheren Zeiten waren Venusvorübergänge vor der Sonnenscheibe von wissenschaftlichem Wert. Es ging um nichts geringeres als die Vermessung des
Sonnensystems. Dank der Keplerschen Gesetze und der Newtonschen Himmelsmechanik konnte man die Bewegungen der Planeten exakt beschreiben.
Aus den Umlaufzeiten in Einheiten der Umlaufzeit der Erde, also in Jahren,
ergaben sich sofort deren Abstände von der Sonne – in Einheiten des Erdbahnradius, der sog. Astronomischen Einheit (AE). Wolle man die tatsächlichen Abstände im Sonnensystem in Kilometern (oder Meilen, oder Ellen
. . . ) wissen, musste zumindest ein einziger Abstand in einer gebräuchlichen
Längeneinheit bekannt sein. Da die Venus von allen Großplaneten der Erde
am nächsten kommt, bis auf 41 Millionen km bei der unteren Konjunktion,
bot sie sich an85 . Man nutzte die Tatsache, dass für einen Beobachter auf
der Erde, die Dauer des Venustransits vom Ort des Betrachters abhängt.
Für jemanden, der sich exakt auf der Verlängerung Sonnenmittelpunkt – Venusmittelpunt zum Zeitpunkt der größten Annäherung befindet, zieht sich
der Transit mit etwa sieben Stunden am längsten hin. Für nördlich oder
85

Näher kommen uns gewisse Kleinplaneten, Asteroiden. Noch 1931 verbesserten Astronomen die Kenntnis der AE durch die Messung der Eros-Parallaxe.
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südlich von diesem Idealbeobachter gelegene Beobachtungsorte, muss die Venus nicht mehr den vollen Sonnendurchmesser vor der Sonne zurücklegen. Die
Transitzeit ist entsprechend kürzer. Also entsandte man Forscher in entlegene Weltgegenden, um die Dauer des Spektakels zu bestimmen. James Cook
(1728–1779) beispielsweise, ein englischer Seefahrer und Entdecker, vermaß
den 1769er Transit von Tahiti aus, vom Point Venus“. Die Entfernung der
”
Beobachter auf der Erde kennt man natürlich, so dass man aus den unterschiedlichen Transitdauern auf den Winkel schließen kann, unter dem einem
Venusianer die Erdkugel erschiene. Daraus folgt dann mit etwas Geometrie
der gesuchte Abstand der Venus von der Erde. Da der relative Abstand,
ausgedrückt in AE bekannt ist, hatte man damit die AE, den Maßstab, in
absoluten Einheiten, Kilometern! Leider ließen sich Beginn und Ende eines
Transits nicht so genau feststellen wie erhofft. Die Venus hat eine Atmosphäre. Sie ist keine simple schwarze Scheibe vor der Sonne, vielmehr wegen
der Lichtbrechung in ihrer Atmosphäre von einem zarten Lichtkranz umgeben. Dies und der sog. Schwarze-Tropfen-Effekt“ vereitelte, dass damals die
”
erwartete Genauigkeit bei der Bestimmung der AE erreicht wurde. Heutzutage benutzt man Radar, um die Abstände zu den Nachbarplaneten metergenau
zu messen.

Vom Röntgen- und Gamma-Kosmos
Wissenschaft ist der systematische Versuch, sich des Vorurteils zu entledigen.
Dazu muss man das Bekannte beseite legen können – es bestätigt ja nur das
Vorurteil – und versuchen, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Das ist einfacher gesagt als getan. Doch Beschränktheit lässt sich überwinden. Nehmen
Sie das menschliche Auge, ein Wunderding zweifellos, aber ein beschränktes.
Wir haben es aus dem Tierreich ererbt, und es ist wunderbar ans Sonnenlicht
angepasst. Goethe (1749–1832) hat dies meisterlich sprachlich gefasst: Wär’
”
nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt’ es nie erblicken.“ Der Nachteil“
”
dieser Anpassung an die Gegebenheiten der irdischen Lebewelt: Bis vor 50
Jahren, also Jahrmillionen lang, haben wir Menschen am Firmament immer
nur Sonnen gesehen gehabt und Himmelskörper, die das Licht unserer Sonne
spiegeln. Denn so ein Auge nimmt nur einen Temperaturauschnitt des Kosmos war, alles, was einige Tausend Grad heiß ist, also Sterne, also hin und
wieder einen glühenden Gasnebel. Der eiskalte wie der höllisch-heiße Kosmos,
er bleibt dem Auge verborgen, weil dies für den irdischen Überlebenskampf
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belanglos war. Die Evolution züchtet keine Wissenschaftler.
Es war diese Beschränktheit des Auges, die unser Bild vom gestirnten Himmel als dem Hort des Geordneten, Ewigen prägen sollte. Niemand, der mit
Röntgenaugen“ den Himmel betrachtete, käme auf die Idee, dort den Sitz
”
der Götter zu vermuten. Unzumutbar. Die Hölle wäre gemütlicher.
Spätestens mit dem Start jener Aerobee-Rakete im Juni 1962 ging eine jahrtausendealte Weltsicht, zumindest für den Wissenschaftler, in Rauch auf. Ein
einziger Blick in den Röntgenhimmel, Minuten nur, genügte, ein Vorurteil,
das immer geherrscht hatte, zu Fall zu bringen. Es gibt mehr als bloß Sterne,
von denen Eduard Mörike (1804–1875) in seinem berühmten Kepler-Gedicht
noch sagen durfte, sie gingen ueber dem Haupte des Weisen oder des To”
ren“ ihren seligen Weg ewig gelassen dahin!“. Dass im Hochenergiehimmel
”
Unrast und Hektik herrschen, ist schon gewöhnungsbedürftig.
Sco X-1 war die erste genuine Röntgenquelle. Sie strahlt fast ausschließlich im
Röntgenbereich! Das dazugehörige Sternchen, V 818 Scorpii, entpuppte sich
als 10 000-fach lichtschwächer. Bei der Sonne sind die Verhältnisse umgekehrt:
Sie strahlt millionenfach heller im sichtbaren Bereich als im Röntgenlicht. Für
diese Entdeckung und die Entwicklung der Messtechnik für die Erforschung
des Röntgenkosmos wurde 2002 dem gebürtigen Italiener Riccardo Giacconi
(geb. 1931) der Nobelpreis für Physik zugesprochen.
Der Röntgenstern im Skorpion entpuppte sich später als ein Röntgendoppelstern. Ein massearmes Sternchen von halber Sonnenmasse vollführt einen
Tanz um einen Neutronenstern von dreifachem Gewicht. Dieser winzige Himmelskörper von der Ausdehnung Berlins entreißt dem Begleiter ständig gravitativ Materie, die – aus Drehimpulsgründen – in einem heißen Strudel um
den Neutronenstern zwischengespeichert wird, bis sie durch Reibung sich
des lästigen Drehimpulses entledigt hat und sich über den Neutronenstern
ergießt. Dabei geht es heiß her, so heiß, dass Röntgenstrahlung entsteht.
Dass es sich bei der Röntgenquelle um ein kompaktes Objekt, einen Neutronenstern handeln müsse, war dem sowjetischen Astrophysiker Iosif Samuilovich Shklovsky (1916–1985) 1967 aufgegangen – Monate vor der Entdeckung
des ersten Radiopulsars.
Die Röntgenemission gewöhnlicher sonnenähnlicher Sterne ist, wie zu erwarten war, vergleichsweise schwach. Sie stammt aus den heißen Koronen, die
diese Sterne einhüllen, und sie kündet von der Sternaktivität.
Unter Röntgenstrahlen versteht der Physiker extrem kurzwelliges Licht. Entdeckt wurde diese X-Strahlung 1895 durch den Würzburger Physiker Wil-
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helm Conrad Röntgen (1845–1923), der dafür 1901 mit dem ersten Nobelpreis für Physik geehrt wurde. Röntgenstrahlung geht beispielsweise von
heißen Plasmen aus, ionisierten Gasen mit einer Temperatur von Millionen bis hundert Millionen Grad. Solche Hitze herrscht im Innern der Sterne, aber auch im Gas von Galaxienhaufen (Quelle: NASA/Chandra). Die
Atome sind hochgradig ionisiert. So finden sich in der Millionen Grad heißen Sonnenkorona Eisenatome, denen nahezu alle Elektronen entrissen sind.
Übrigens befinden sich fast alle Atome im Kosmos im sog. Plasmazustand.
Kalte“ Orte sind zwar nicht selten im Kosmos, doch halten sich dort nur
”
vergleichsweise wenige Atome auf.
Entsteht hochenergetische Strahlung in den Atomkernen selbst, bei Kernumwandlungen, spricht man von γ-Strahlung. Abgesehen von der Herkunft,
unterscheidet sich γ-Strahlung in nichts von gewöhnlicher Röntgenstrahlung.
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Die Regierungen und Parlamente werden finden, daß die Astronomie eine
der Wissenschaften sei, die am meisten kostet: das kleinste Instrument kostet
Hunderttausende, das geringste Observatorium Millionen; jede Verfinsterung
zieht außerordentliche Bewilligungen nach sich. Und alles das für Gestirne,
die so weit entfernt sind, die mit unseren Wahlkämpfen nicht das geringste zu
tun haben und wahrscheinlich nie irgendwelchen Teil daran nehmen werden.
Unsere Staatsmänner müssen sich noch einen Rest von Idealismus bewahrt
haben, ein unklares Gefühl für das, was groß ist; ich glaube wirklich, man hat
sie verleumdet; wir müssen sehen, sie zu ermutigen, ihnen zu zeigen, daß dies
Gefühl nicht täuscht, und daß dieser Idealismus sie nicht zum besten hat.
Henri Poincaré (1905)

Liebe Leserin, lieber Leser,
im Juni-Newsletter war von der Sparte“ Röntgenastronomie die Rede. Da”
mit kein falscher Eindruck zurückbleibt: Die heutige Astronomie ist eine AllWellen-Astronomie. Das Neutronensternchen im Krebsnebel, ein sog. Pulsar,
es sendet auf allen Wellenlängen des uns zugänglichen Spektrums elektromagnetischer Wellen, vom langwelligen Radiobereich bis hin zu den kurzwelligen
γ-Strahlen. Nur hinsichtlich der Beobachtungstechnik unterscheiden sich die
Sparten“! Sie haben vielleicht in der Presse von NuSTAR“ gelesen, dem
”
”
neuen Röntgen-Teleskop der NASA im All. Es hat wirklich wenig Ähnlichkeit
mit einem herkömmlichen Fernrohr. Dazu weiter unten mehr.
Hatten Sie das Glück, zumindest den Schluss des Venustransits vor der Sonnenscheibe mitzuerleben? Die schwarze Venus maß ein Zweiunddreißigstel des
Sonnendurchmessers. Das spiegelt nicht das wahre Größenverhältnis wider.
Man macht uns da etwas vor!
Eines einhundersten Todestages gilt es zu gedenken: Am 17. Juli 1912 starb
in Paris der geniale Gelehrte Henri Poincaré (geb. 1854). Er war Ingenieur,
Mathematiker, Physiker, Himmelsmechaniker und Erkenntnistheoretiker in
einer Person. Der begnadete Intuitionist gilt als Vordenker von zwei Zäsuren in unserer Sicht auf Physik und Mathematik: Albert Einsteins Spezieller
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Relativitätstheorie von 1905 und Kurt Gödels (1906–1978) Unvollständig”
keitssatz“ 86 von 1931. Für uns Astronomen ist Henri Poincaré der erste, der
im homoklinen Gewirre“ (was immer auch das sein mag) des Drei-Körper”
Problems der Himmelsmechanik das Chaos geschaut“ hat – lange vor dem
”
Meteorologen E. N. Lorenz (1917–2008). Davon mehr in der Augustausgabe
des Kosmos-Boten.
Mit Poincarés Namen ist übrigens eine topologische Vermutung verbunden.
Eine geschlossene Schleife auf der Oberfläche einer Kugel lässt sich, wie man
leicht sieht, zu einem Punkt zusammenziehen. Trifft dies auch auf eine Hyperkugel im Vier-Dimensionalen zu? Ein russischer Mathematiker hat’s herausgefunden87 .
Was sonst noch in einem Juli geschah? 1862, vor 150 Jahren, haben Lewis
A. Swift (1820–1913) und Horace Parnell Tuttle (1837–1923) unabhängig
voneinander im Juli den nach ihnen benannten periodischen Kometen entdeckt. Swift-Tuttle hat wiederholt für Schlagzeilen gesorgt, und wird es weiterhin tun. Er könnte eines Tages der Erde auf die Pelle rücken88 . 2126
verfehlt er sie um zwei Wochen! Aber er hat auch sein Gutes: Winzige
Trümmerstücke, die sich von ihm gelöst haben, dringen jedes Jahr Mitte
August in die Lufthülle ein und verglühen. Er ist der Vater der Perseiden,
der August-Sternschnuppen.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht wie immer
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juli
Am 4. Juli geht die Erde wieder einmal auf maximale Distanz zur Sonne.
Für Bewohner der Nordhalbkugel hat das Vorteile: nicht zu heiße, aber dafür
86

Wie Gödel herausfand, gibt es in der Zahlentheorie wahre Aussagen, die sich formallogisch im axiomatischen Rahmen der Arithmetik nicht beweisen lassen, insbesondere ist
die Widerspruchsfreiheit der Zahlenlehre selbst nicht aus sich heraus beweisbar. Offenbar
enthält jedes halbwegs komplexe Gedankenkonstrukt Wahrheiten, die erst von höherer
”
Warte“ aus beweisbar sind. Ohne Intuition, mit Logik allein, ist man immer aufgeschmissen – sogar in der Mathematik.
87
Für höhere Dimensionen hatte man schon lange den Beweis. Der vierdimensionale
Raum, der, für den sich die Physik interessiert – die Raum-Zeit, in der wir leben, ist quasi
vierdimensional! –, erweist sich immer wieder als besonders vertrackt.
88
Dass die Kollision mit einem Kometen nicht unwahrscheinlich ist, war Pierre-Simon
Laplace gegen Ende des 18. Jh. bewusst geworden.
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lange Sommer. Nahe dem Aphel ihrer Bahn um die Sonne verliert die Erde ja
an Tempo. Der Nordsommer verstreicht langsamer als der Nordwinter. Die
Landwirtschaft freut’s.
Für Frühaufsteher warten die Morgenstunden des 15. Juli mit etwas Besonderem am Osthorizont auf: Der Mond bedeckt gegen 4 Uhr MESZ den
Jupiter und seine Monde. Das ganze findet zwischen Plejaden und Hyaden
statt. Als malerische Zugabe gibt’s den Morgenstern, Venus. Voraussetzung
ist natürlich freie Sicht bis zum Horizont.
Ab Mitte Juli wird’s auch wieder nachtschwarz um Mitternacht, jedenfalls in
Mitteleuropa.

Nachlese: Venus-Transit
Zum Zeitpunkt des Venus-Transits war die Sonne etwas mehr als dreieinhalb
Venusdistanzen von uns entfernt. Sie ist demnach nicht nur 32mal größer als
die Venus, sie übertrifft an Abmessung die Schwester der Erde um das 115fache! Für uns, die wir die Venus aus der Nähe betrachten durften, hatte sie
ein Tausendstel der scheinbaren Sonnenfläche abgeschattet gehabt, was einer
Minderung der Sonnenhelligkeit von 0,001 Größenklassen gleichkommt. Für
einen Astronomen vom Schlangenträger (südlicher Abschnitt), der mittels der
Transitmethode nach fernen Planeten Ausschau hält, wäre die Sonne sogar
nur um ein Dreizehntausendstel (0,00008 Größenklassen) verfinstert gewesen.
(Vermutlich hätte er seinen Helligkeitsmessungen misstraut. Dass gleichzeitig
zwei Planeten vor einem fernen Sternchen vorbeiziehen, an solch einen Zufall
zu glauben, fällt schwer.) Wenn auch winzig, derartige Helligkeitseinbrüche
sind, da sie sich stundenlang hinziehen, für einen irdischen Astronomen dank
Teleskopen im Weltenraum, wie CoRoT oder Kepler, durchaus bemerkbar.
Es ist die einfachste Möglichkeit, erdähnliche Planeten bei anderen Sternen
aufzuspüren. Leider verändern nicht nur Planeten das Licht ihres Zentralsterns, Sternflecken tun dies auch, aber mit anderer Periode.

NuSTAR
Mit NuSTAR, dem Nuclear Spectroscopic Telescope Array, hat die NASA
ein Röntgenteleskop in eine Erdumlaufbahn geschossen, das erstmals hochauflösende Bilder des Himmels im Bereich harter Röntgenstrahlung bis zu
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einer Energie von 79 keV (Kiloelektronenvolt) schießen soll. Röntgenstrahlung ist, wie wir wissen, kurzwelliges Licht. Sichtbare Photonen haben Energien von zwei, drei Elektronenvolt. Bei 79 keV ist die Wellenlänge 30 000mal
kürzer als die von sichtbarem Licht.
Aufgrund der Wellennatur ist das Auflösungsvermögen jedes Teleskops, seine Fähigkeit nahe beieinander liegende Quellen zu trennen, prinzipiell (beugungs)begrenzt. Dank der Kürze der Röntgenwellen, sollte theoretisch die
Trennschärfe einer Röntgenoptik bei 79 keV die einer Licht-Optik gleicher
Öffnung um das 30 000fache übertreffen! Für NuSTAR, ein Doppelteleskop
mit jeweils 40 cm Öffnung hieße das, dass es auf eine Mondentfernung zwei
Objekte sollte trennen können, die nur Zentimeter voneinander entfernt sind!
Klingt phantastisch!
Mein Respekt vor den Leistungen der Gerätebauer ist grenzenlos – schon weil
ich so etwas niemals zuwege brächte –, dennoch muss man sich eingestehen,
dass heutige Röntgenteleskope (und -mikroskope!) noch meilenweit davon
entfernt sind, auch nur annähernd beugungsbegrenzt zu arbeiten. Der Grund:
Es gibt für Röntgenstrahlen keine geeignete Optik, weder Linsen noch Spiegel. Der Brechungsindex der meisten Materialien unterscheidet sich im Röntgenbereich kaum von dem im Vakuum89 . Um Röntgenstrahlen überhaupt abbilden, sprich bändigen zu können, greift man häufig auf einen Trick zurück,
die Totalreflexion bei streifendem Einfall auf eine metallische Oberfläche. Die
Idee, die Totalreflexion (und das gleich mehrfach) auszunutzen, war 1952 dem
deutschen Physiker Hans Wolter (1911-1978) gekommen. Die astronomische
Anwendung des Wolter-Teleskops hat der Erfinder nicht mehr erlebt. Er
starb wenige Monate vor dem Start des Einstein-Observatoriums (HEAO 2)
der NASA im November 1978.
Alles hängt davon ab, mit welcher Präzision die ineinandergeschachtelten
Spiegelsegmente gefertigt und positioniert werden können. Wie ich las, liegt
die Mikrorauigkeit der polierten Flächen bei einem Millionstel Millimeter!
Doch machen wir uns nichts vor. Das sind immer noch etliche Röntgenwellenlängen. Optische Teleskope sind auf Bruchteile der Wellenlänge genau
gearbeitet.
Das Forschungspensum von NuSTAR reicht vom Studium solarer NanoFlares, über die Röntgenspektroskopie von Supernovaüberresten bis zur Ver89

Er ist sogar etwas kleiner als Eins, d. h., die sog. Phasengeschwindigkeit übertrifft die
Vakuumlichtgeschwindigkeit. Um Röntgenlicht zu sammeln, benutzt man in der Röntgenmikroskopie deshalb Linsen, die an Zertreuungslinsen erinnern.
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messung der gigantischen schwarzen Löcher in den Kernen aktiver Galaxien.
Warum die Sonne? Nun, bis heute ist unklar, was die Sonnenkorona auf Millionen Grad aufheizt. Die Sonnenoberfläche ist es nicht. Sie ist mit nur“
”
6000◦ viel zu kühl. NuSTAR wird erstmals in der Lage sein, Nano-Flares
zu sichten. Ein Flare ist eine Sonneneruption, ein plötzlicher Lichtausbruch.
Entgegengerichtete magnetische Felder könnten, so die Überlegung der Plasmaphysiker, entgegen der Lehrbuchmeinung einander auf kleinstem Raum
kurzschließen“, wobei magnetische Feldenergie zu Wärme wird. Jedes die”
ser Nano-Ereignisse wäre ein Megatonnen-Event. Man rechnet mit sekündlich
50 Röntgenblitzen über einer Fläche von der Größe der Erde.
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Je mehr man altert, desto mehr überzeugt man sich, dass Seine heilige Majestät der Zufall gut drei Viertel der Geschäfte dieses miserablen Universums
besorgt.
Friedrich II. (1712–1786)

Liebe Leserin, lieber Leser,
geht alles gut, landet in den Morgenstunden des 6. August Curiosity im Innern des Marskraters Gale . Der Einschlagkrater ist mit 154 km Durchmesser
etwas kleiner als Chicxulub auf Yucatan. Das Laboratorium auf Rädern, ein
Eintonner, soll Hinweisen nachgehen, wonach zumindest sporadisch Wasser
auf dem Mars vorgekommen sein soll. Und es soll nach Spuren von mikrobiellem Leben suchen. Der Abstieg durch die dünne Atmosphäre ist ein technisches Wagnis. Binnen sieben Minuten muss das Mars Science Laboratory
von fast 6 km/s Anfluggeschwindigkeit quasi zum Stehen gebracht werden –
letzteres mittels eines sog. Himmels-Krans“ . Drücken wir die Daumen!
”
Vor 100 Jahren, Anfang August 1912, stieg der österreichische Physiker Victor F. Hess (1883–1964) mit dem Freiballon Böhmen“, von Aussig a. d. Elbe
”
kommend, über dem Schwielochsee bis auf eine Höhe von 5350 m auf. Es
war seine siebte Fahrt mit Ionisationsmessgeräten (Elektroskopen) an Bord.
Wie erwartet, verringerte sich zunächst die ionisierende Strahlung mit zunehmender Höhe, entfernte man sich doch von der leicht radioaktiven Erdrinde
und ihrer Radonausdünstung. Unerwartet war die Zunahme der Strahlung in
Höhen oberhalb 1000 m. Diese Strahlung musste von außen, aus dem Weltenraum kommen! Für die Entdeckung der Höhenstrahlung“, heutzutage
”
als kosmische Sekundärstrahlung bezeichnet, erhielt Victor Hess zusammen
mit Carl D. Anderson (1905–1991), dem Entdecker des Positrons, 1936 den
Physiknobelpreis. Aus den Schauern der Sekundärstrahlung kann auf die
Teilchen der verursachenden Primärstrahlung und ihre Herkunft geschlossen
werden.
Wie in der Juli-Ausgabe angedeutet, geht es im August um das himmelsmechanische Chaos, man könnte auch sagen um die Verunsicherung des Lesers,
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was die Zukunft anbelangt, zumindest die des Planetensystem. Anlass ist der
100. Todestag des letzten Universalgelehrten“, Henri Poincaré (1854–1912).
”
Viele Sternschnuppen und eine schöne fünfte Jahreszeit“ wünscht Ihnen
”
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im August
Venus ist Morgenstern. Am 15. August ist sie im Fernrohr halb zu sehen. Mit
46◦ erreicht sie den größten westlichen Winkelabstand zur Sonne.
Tags darauf geht Merkur auf maximale Distanz zur Sonne. Bei ihm sind es
allerdings nur 19◦ . Anderthalb Stunden vor der Sonne überschreitet er den
Horizont. Unter guten Bedingungen sollte er in der Morgendämmerung als
Stern“ nullter Größe zu beobachten sein.
”
Mars und Saturn, beide nahe der Spica, was sehenswert, da die drei ein fast
gleichseitiges Dreieck bilden, brillieren in der Abenddämmerung, Jupiter geht
am Monatsende bereits anderthalb Stunden vor Mitternacht auf.
In der Nacht vom 11. zum 12. August wird das diesjährige Maximum der Perseidenaktivität erwartet. Der Mond hat dann sein letztes Viertel hinter sich
und stört wenig. Unter günstigen Bedingungen sollten stündlich Dutzende
von Meteoren zu sehen sein.

Ist das Planetensystem stabil?
Diese Frage, gestellt von König Oskar II. von Schweden und Norwegen um
1885, war so abwegig nicht. Zwar macht das Planetensystem auf den ersten
Blick einen recht stabilen Eindruck – die Planeten halten alle gebührenden
Abstand90 voneinander und ein jeder einzelne umrundet die Sonne fast so, als
ob es die anderen nicht gäbe –, aber muss das so sein? Um beispielsweise die
Energie aufzubringen, die benötigt würde, die Erde aus dem Sonnensystem
zu entfernen, müsste Jupiter sich der Sonne um nur 1,6 % nähern. Energetisch
gesehen wäre so ein weltenbewegender Rausschmiss nichts weltbewegendes.
Für ein Zwei-Körper-System – Sonne plus Planet – wurde die Frage nach der
Dauerhaftigkeit eigentlich schon von Kepler (1571–1630) beantwortet. Beide
90

Das heißt, man hat sich arrangiert. Die Titius-Bodesche-Regel für die Abstandsverhältnisse im Planetensystem spiegelt dieses Sich-aus-dem-Wege-gehen wider.
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Massepunkte umrunden den Schwerpunkt bis in alle Ewigkeit auf raumfesten und einander ähnlichen Ellipsen. Erst später wurde klar, dass dies eine
Folgerung des Newtonschen Gesetzes der Schwere ist.
Für mehr als zwei gravitativ miteinander agierende Punktmassen gibt es
i. allg. keine einfache geschlossene Lösung des himmelsmechanischen Problems. Aber die Natur kommt uns entgegen: Die Sonne beherrscht alles.
In ihr ist fast die gesamte Masse des Sonnensystems vereint. Selbst Jupiter
bringt es auf nicht einmal 0,001 Sonnenmassen. Alle Planeten bewegen sich,
abschnittsweise, auf Keplerellipsen um die Sonne. Ohne die gegenseitigen
Störungen wären die Bestimmungsstücke dieser Ellipsen, ihre Bahnelemente,
unveränderlich. Was läge also näher, als diese Konstanten“, z. B. die große
”
Halbachse einer Bahn, als sich langsam ändernde Funktionen der Zeit zu
betrachten. Variation der Konstanten“ nennt man das in der Mathematik.
”
Wie Laplace (1749–1827) als erster herausfand, ist das Planetensystem bei
hinreichend kleinen Störmassen, in sog. linearer Näherung, stabil. Es treten
nur zyklische Schwankungen z. B. bei den Bahnradien der Planeten auf. Nun
darf man in der Störungstheorie eine Reihenentwicklung (nach Potenzen der
Störmassen), die ja unendlich viele Glieder umfasst, nicht einfach nach dem
ersten Term abbrechen. Auch in zweiter Näherung geht noch alles gut, aber
das war’s dann auch schon. Bei der Berechnung noch höherer Terme treten
Glieder auf, die im Laufe der Zeit anwachsen, was allerdings nichts Schlimmes
bedeuten muss, wie die 5 : 2-Beinaheresonanz91 zwischen Jupiter und Saturn
bezeugt. Hinter einer säkular wachsenden Störung mag sich eine Periode
sehr langer Zeitdauer verbergen, was das Ganze auf den Boden der Stabilität
zurückführt.
Ein Wort zum System Erde-Mond. Ein Albtraum für jeden Himmelsmechaniker! Die Mondmasse ist nämlich, verglichen mit der Erdmasse, nicht mehr
91

Auf fünf Jupiterumläufe entfallen ziemlich genau zwei Saturnumläufe. Störungen
schaukeln sich auf diese Weise auf, ohne indes bislang in eine Katastrophe gemündet zu
sein. Die gefährliche Resonanz wird umschlichen wie der heiße Brei von der Katze. Vielleicht liegt die Katastrophe aber auch bereits hinter den beiden. Es besteht der Verdacht,
dass vor langer Zeit Jupiter und Saturn durch eine 2 : 1-Bahnresonanz hindurch mussten.
Dabei könnten die beiden Gasriesen Uranus und Neptun nach außen verfrachtet worden
sein, was ihre jetzigen Abstände zur Sonne erklärte. Dort können sie sich in Ermangelung
von Baumaterial kaum gebildet haben. Die Erschütterung durch diese urzeitliche Resonanz vor 3,9 Milliarden Jahren könnte zudem jede Menge Bauschutt (Planetesimale) in
Richtung Sonne befördert haben, was die vielen Einschläge auf dem Erdmond plausibel
machte.
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klein! Doch der Doppel-Planet Erde-Mond“ ist mehr als nur ein Ärgernis:
”
Er ist eine Besonderheit, der wir vielleicht gar unsere Existenz92 verdanken!
Da der gewissenhafte Poincaré der gängigen Reihenentwicklung nach Potenzen der störenden Massen misstraute, weil Resonanzen eventuell alles kaputtmachen – man spricht vornehm von Divergenz –, musste er das Problem völlig
neu anpacken – topologisch 93 . Ein Ergebnis war der Poincarésche Wiederkehrsatz. Der wurde von Poincaré entdeckt, als er einen kapitalen Fehler seiner
preisgekrönten Arbeit ausmerzen wollte. (Das Preisgeld war draufgegangen,
die bereits gedruckten Exemplare der eingereichten Abhandlung wieder einzustampfen und durch eine fehlerbereinigte Neuauflage zu ersetzen, die das
preisgekrönte Ergebnis nicht mehr enthielt. Was für Poincaré eine Peinlichkeit war, entpuppte sich als Segen für die Physik!) Poincaré hatte 1890 herausgefunden gehabt, dass jedes reibungsfreie beschränkte mechanische System fast sicher irgendwann, nach langer langer Zeit, seinem Ausgangszustand
nahe kommt. Es verhält sich quasi-periodisch, d. h. wiederholt sich, aber niemals exakt. Das reicht, denn damit scheint das Planetensystems gegen einen
radikalen Umbau so gut wie gefeit. Ein Unglück, wie der Hinauswurf eines
Himmelskörpers, ist zwar nicht auszuschließen, aber absolute Ausnahme. Mit
Berechnungen im üblichen Sinne hat das alles nichts mehr zu tun. Es ist eine
qualitative Aussage. Poincaré war Mathematiker, kein Rechenknecht.
Die Konsequenzen des Poincaréschen Wiederkehrsatzes sind übrigens ungeheuerlich. Sie haben ein Behältnis mit zwei Kammern. Links befindet sich
ein Gas X, rechts das Gas Y. Sie nehmen die Trennwand heraus. Die Gase
mischen sich. Irgendwann, viele Weltalter mögen darüber hinweggehen, werden für eine winzige Weile beide Gase fein säuberlich getrennt sein! Durchmischung ist nur der bei weitem wahrscheinlichere Zustand94 ! Kartenspieler
wissen das. Mischt man nur lange genug, kommt es unweigerlich dazu, dass
alle Karten auch mal geordnet sind.
Die von König Oskar II. gestellte Aufgabe, eine konvergente Reihenentwicklung für das N -Körper-Problem zu finden, wurde 1991 von einem chinesi92

Der Mond stabilisiert den Erdkreisel und verhindert eine chaotisch schwankende
Erdachse. Aber dazu darf man die Himmelskörper nicht, wie wir es hier tun, zu mathematischen Massepunkten degradieren. Man muss sie als Kreiselchen betrachten.
93
Eine Differentialgleichung zu haben ist das eine, das andere ihre Lösungsvielfalt zu
kennen. Man müsste einer Gleichung sofort ansehen, was alles an Möglichkeiten in ihr
steckt, anstatt immer nur Spezialfälle durchzurechnen. Poincaré war ein Visionär!
94
Das heißt, es gibt Entropieschwankungen, beliebig starke. Der zweite Hauptsatz der
Thermodynamik ist nur eine statistische Gesetzmäßigkeit.
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schen Mathematikstudenten zur Zufriedenheit des Königs gelöst. Interessiert
hat das kaum noch jemanden.
Die rein akademische Frage nach der Stabilität des N -Körper-Problems (N >
2) erwies sich als unerhört fruchtbar. Ein einfaches Gesetz, wie das Newtonsche 1/r2 -Gesetz der Schwere, kann, angewandt auf mehr als zwei Körper,
unendlich kompliziertes Verhalten zeitigen.

Gesetz und Chaos
Ob Poincaré geahnt hat, dass er, als er sich um die Erlangung des königlichen
Preisgeldes von 2500 schwedischen Kronen bemühte, eine Pandora-Büchse
öffnet? Und dabei hatte er lediglich das sog. eingeschränkte Drei-KörperProblem ins Visier gefasst: die Bewegung eines Testteilchens im Schwerefeld
zweier Punktmassen, die auf Keplerbahnen einander umkreisen. (Das ist z. B.
für den Flug zum Mond von Bedeutung, aber auch für die sog. Trojaner,
Planetoiden, die einem Planeten auf seiner Bahn vorauseilen oder nachfolgen.). Was er vor seinem geistigen Auge sah, war derart verwirrend, dass er
nicht einmal versuchte, es bildlich festzuhalten. Seine lapidare Feststellung,
es könne vorkommen, dass kleine Abweichungen in den Anfangsbedingun”
gen schließlich große Unterschiede in den Phänomenen erzeugen. Ein kleiner
Fehler zu Anfang wird später einen großen Fehler zur Folge haben. Vorhersagen werden unmöglich, und wir haben ein zufälliges Ereignis.“ – sie
macht ihn zum Vordenker der Chaosforschung. Die Wirklichkeit ist anders
als wir dachten: Obwohl strengen Regeln unterworfen, bleiben Unwägbarkeiten. Selbst das Räderwerk der Newtonschen Mechanik, es erweist sich als
launenhaft. Es sollte noch bis 1986 dauern, bis es ein Physiker95 übers Herz
bringen wird, sich vor der gebildeten Öffentlichkeit im Namen aller Physiker
dafür zu entschuldigen, ihr zu lange eingeredet zu haben, die Wirklichkeit
sei, da kausal, auch vorausberechenbar.
95

Sir James Lighthill: Hier muß ich innehalten und im Namen der großen Bruderschaft
”
der Praktiker der Mechanik sprechen. Wir sind uns heute sehr der Tatsache bewußt, daß
die Begeisterung, die unsere Vorgänger für den phantastischen Erfolg der Newtonschen
Mechanik empfanden, sie auf diesem Gebiet der Vorhersagbarkeit zu Verallgemeinerungen
verleitet hat, an die wir vor 1960 möglicherweise allgemein geglaubt haben, die wir aber
inzwischen als falsch erkannt haben. Wir möchten uns gemeinsam dafür entschuldigen, daß
wir das gebildete Publikum in die Irre geführt haben, indem wir bezüglich des Determinismus von Systemen, die den Newtonschen Bewegungsgesetzen genügen, Ideen verbreitet
haben, die sich nach 1960 als inkorrekt erwiesen haben.“
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Für die alten Griechen waren Chaos“ und Kosmos“ Gegensätze. Tohuwa”
”
bohu und Gesetz schlossen einander aus. Die Bewegung der Planeten symbolisierte die himmlische Ordung. Das Chaos schien unteren Sphären vorbehalten. Für den Physiker vor Poincaré glich die Welt einem Uhrwerk, das,
einmal in Gang gesetzt, nach ehernen, ewigen Gesetzen gnadenlos ablief. Alles
schien berechenbar, für Zufall war kein Raum. Pierre-Simon de Laplace, der
französische Newton“, hatte es 1814 mit seinem Dämon“ auf den Punkt ge”
”
bracht gehabt: Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums
”
als Folge seines früheren und als Ursache des folgenden Zustands betrachten.
Eine Intelligenz, die in einem gegebenen Augenblick alle Kräfte kennte, mit
denen die Welt begabt ist, und die gegenwärtige Lage der Gebilde, die sie
zusammensetzen, und die überdies umfassend genug wäre, diese Kenntnisse der Analyse zu unterwerfen, würde in der gleichen Formel die Bewegungen der größten Himmelskörper und die des leichtesten Atoms einbegreifen.
Nichts wäre für sie ungewiss, Zukunft und Vergangenheit lägen klar vor ihren Augen.“ – was Laplace aber nicht daran hinderte, als Begründer der
Wahrscheinlichkeitslehre (1812) einen Ehrenplatz in der Geschichte der Mathematik zu beanspruchen. Für ihn war das Denken in Wahrscheinlichkeiten
lediglich das Eingeständnis unseres Unvermögens, alle Einflüsse zu kennen
und ihre Wirkung zu analysieren. Ein Wissenschaftler ist kein Laplace’scher
Dämon.
Die Fortschritte der Himmelsmechanik stärkten das Vertrauen in die Richtigkeit der Newtonschen Theorie, machte aber andererseits das Konvergenzproblem bei der allgemeinen Störungstheorie allzu leicht vergessen. Als im
September 1846 an der Berliner Sternwarte gar der Neptun aufgrund der
Schreibtischtätigkeit zweier Himmelsmechaniker – des Franzosen Urbain Le
Verrier (1811–1877) und des Engländers John Couch Adams (1819–1892) –
aufgefunden wurde, war die Euphorie ganz allgemein. Eine mechanistische
Weltsicht griff um sich, mit fataler Nebenwirkung: Sie bestärkte uns in dem
naiven Glauben, man habe die Natur, da wir ihre Gesetzen kennen, bereits
im Griff. Weit gefehlt! Rilke kannte diese Schattenseite der Hybris: Was wir
”
besiegen, ist das Kleine, und der Erfolg selbst macht uns klein.“.
Erst der Computer machte es schließlich auch dem, der nicht über Poincarés Intuition verfügt, klar, dass deterministisches Chaos“ eher die Regel,
”
denn die Ausnahme ist. Bezeichnenderweise war es ein Meteorologe, E. N.
Lorenz (1917–2008), der sechs Jahrzehnte nach Poincaré in Computerausdrucken das deterministische Chaos entdeckte. Seither weiß jedermann hier
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in Mitteleuropa, dass eine Wettervorhersage, die über vierzehn Tage hinaus
geht, Schwindel ist. Dass es am Himmel nicht weniger launisch zugeht als auf
Erden, ist weniger bekannt. Verlässliche Aussagen über den Gang der Planeten sind nur über wenige Dutzend Millionen Jahre möglich. Mit Instabilität
hat das nichts zu tun, man ist sich bloß nicht mehr sicher, wo die Planeten nach ein paar Ljapunow-Zeiten, so nennt man in der Chaos-Theorie den
Vorhersagezeitraum, sein werden.
Ob Sie es glauben oder nicht, der Start einer einzigen interplanetaren Sonde,
er verschiebt in 100 Millionen Jahren die Frühlinge um Monate96 !
Bei so viel Chaos ist es verwunderlich, dass das Planetensystem strukturell
intakt bleibt. Offenbar wird, wie die 5 : 2-Beinaheresonanz zwischen den Umlaufzeiten von Jupiter und Saturn lehrt, das deterministische Chaos gebändigt.
Es herrscht mildes Chaos, jedenfalls z. Z. Wie dies zu verstehen sein könnte, hatte 1954 der russische Mathematiker Andrei Kolmogorov (1903–1987)
auf einem Mathematikerkongress in Amsterdam skizziert gehabt. (Newton,
dem das Problem bekannt war, hatte noch gemeint, Gott müsse zuweilen eingreifen, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen.) In der Tat, umgeben von
einem Meer von Chaos gibt es Inseln der Stabilität in jenem hochdimensionalen Raum, in dem der Planeten Lebensweg ein einziger vielfach verschlungener Pfad ist! Die Aussichten, basierend auf Bahnberechnungen mit schnellen
Computern, sind nicht schlecht: Wenig deutet darauf hin, dass eines Tages,
ein Großplanet aus dem Verband ausscheren könnte. Bei den kleinen Planeten und Kometen sieht das anders aus, wie die Lücken im Asteroidengürtel
zwischen Mars und Jupiter erahnen lassen. Leider macht Kleinvieh auch Mist,
was die Aussagekraft derartiger Langzeitprognosen relativiert! Paleoklimatologen sind sauer auf Ceres und Vesta, weil diese Chaoten alle Rückrechnungen
zum jährlichen Gang der Sonneneinstrahlung in der Saurierzeit zu Makulatur
machen. Auch ein Zusammenprall der beiden ist nicht auszuschließen.
Ohne Computer hätte die Chaostheorie ihren Siegeszug nicht antreten können,
andererseits ist topologisches Denken durch keinen Computer ersetzbar. Das
verhindert bereits die Zahlendarstellung: Jede Zahl ist rational, d. h. ein echter Bruch zweier ganzer Zahlen. Der Computer kann nur periodische Lösungen produzieren, niemals quasiperiodische, und numerische Resonanzen sind
vorprogrammiert! Mathematisch gesehen überleben bei Störungen aber ge96

Indem wir Raketen ins All schießen, verletzen wir übrigens die Voraussetzungen für
das Gelten des Poincaréschen Wiederkehrtheorems, aber das tun viele natürliche Prozesse
auch.
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rade jene Periodenverhältnisse, die sich nur schlecht durch rationale Zahlen approximieren lassen. (Spitzenreiter ist in dieser Hinsicht der Goldene
Schnitt, 0,618033988. . . , die irrationalste“ Zahl überhaupt.) Dem Praktiker
”
mag das belanglos erscheinen, wer allerdings wie Poincaré einen von Numerik ungetrübten Blick in die fraktalen Abgründe des N -Körper-Problems, ins
homokline Gewirr“, tun und sich intellektuell ergötzen möchte, wird der
”
reinen Mathematik trotz aller modischen Visualisierungskünste den Vorzug
geben.
Deterministisches Chaos liegt auch allen Glücksspielen zugrunde. (Laplace’s
Dämon gewönne beim Roulette immer!) Richtigem“ Zufall, Zufall ohne
”
Grund, begegnet man in der Quantenwelt. Ort und Impuls eines Quantenobjekts gleichzeitig exakt zu bestimmen, ist dort unmöglich. Beides müsste
man aber kennen, wollte man den künftigen Zustand vorhersagen.
Die Zukunft ist offener“ als wir wahrhaben wollen, und das nicht nur in der
”
Himmelsmechanik.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
dem begnadeten Spektroskopiker Vesto Melvin Slipher (1875–1969) gelang
im September 1912 das Kunststück, am 60-cm Alvan-Clark-Refraktor der
Lowell-Sternwarte (Flagstaff, Arizona) die Radialgeschwindigkeit eines Spiralnebels aus der Dopplerverschiebung seiner Spektrallinien zu ermitteln.
Diese Sternstunde der Astrophysik zog sich fast sieben Stunden hin. So lange
dauerte die Belichtung der Fotoplatte. Slipher dürfte nach dem Ausmessen
des Spektrums seinen Augen kaum getraut haben: Der Andromedanebel, um
diesen handelte es sich nämlich, kommt uns in jeder Sekunde um 300 km
näher. Die Linien waren zum Blauen hin verschoben. Das war die höchste
bis dahin gemessene Geschwindigkeit eines Himmelskörpers. Slipher fiel bald
auf, dass sich die meisten der von ihm in den Folgejahren untersuchten Spiralnebel von uns fortbewegen. Ihre Spektrallinien sind rotverschoben.
Wir werden in diesem Jahr nochmals auf Mr. Slipher zu sprechen kommen.
Dann wird es um das Siebengestirn gehen, die Plejaden. Der Mann war, wie
gesagt, ein versierter Beobachter.
Einen schönen Herbst wünscht Ihnen,
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im September
Venus bleibt Morgenstern. Sie nähert sich von uns aus gesehen bereits wieder
der Sonne, und sie wird immer kleiner, weil sie sich, auf der Überholspur
befindend, von uns hinwegbewegt.
Jupiter hingegen wird günstiger. Ende September kulminiert er bereits im
Dunkeln.
Vom Uranus ist hier eher selten die Rede. Er ist aber zum Zeitpunkt der
Opposition unter guten Bedingungen bereits mit bloßem Auge auffindbar.
Wo? In den Fischen. Die diesjährige Opposition fällt auf den 29. September.
Astronomischer Herbstbeginn ist am 22. September, 16 Uhr 49 (MESZ).
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Auf Kollisionskurs
Das Universum expandiert, die Abstände zwischen den Galaxien vergrößern
sich. Doch im Kleinen“ trifft das nicht zu. Schon der altkluge Jung-Woody”
Allen, Alvy“, bekam von seiner Filmmum in Der Stadtneurotiker“ (1977)
”
”
zu hören: Du bist hier in Brooklyn, und Brooklyn expandiert nicht!“. Womit
”
sie recht hat.
Doch wie groß darf das Kleine“ sein, ohne dass sich die kosmologische Ex”
pansion bemerkbar macht? Galaxienansammlungen, Gruppen und Haufen,
sind fest im Griff der dunklen Materie, ansonsten hätten sie sich im Laufe
der Jahrmilliarden längst aufgelöst. Sie sind gravitativ gebunden, und denken
nicht daran, dem allgemeinen Trend zu folgen.
Der Andromedanebel (M 31) kommt uns sogar entgegen, wie eingangs vermeldet. Er ist nur zweieinhalb Millionen Lichtjahre von uns weg. Zusammen mit
unserem eigenen Sternsystem bildet er das Schwerezentrum der sog. Lokalen
Gruppe, einer kleinen Galaxienansammlung von wenigstens 50 Mitgliedern,
zumeist Zwerggalaxien. Zu den bekannteren Gruppenmitgliedern zählen der
Dreiecksnebel (M 33), ein Spiralnebel aus dem Sternbild Dreieck, also kein
dreieckiger Nebel, und die beiden Magellanschen Wolken. Massemäßig spielen die Kleinen keine Rolle. Fast die gesamte Masse der Gruppe entfällt auf
die beiden Großen: Andromedanebel und Galaxis.
Bei 300 km/s hat der Andromedanebel seit 1912 bereits ein Zehntel Lichtjahr
zurückgelegt. Das bedeutet angesichts seiner Ausdehnung von über 100 000
Lichtjahren nichts. Um die Leere von zweieinhalb Millionen Lichtjahren zu
überwinden, die die beiden Riesenspiralen noch trennt, sind zwei Milliarden
Jahre vonnöten.
Kommt es gar zum Zusammenstoß? Nun, das hängt von der wirklichen Geschwindigkeit des Andromedanebels im Raum ab. Sofort messbar ist leider
nur die Radialgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeitskomponente längs
der Sichtlinie.
Kürzlich teilten nun Astronomen mit, es sei ihnen gelungen, mit dem HubbleWeltraumteleskop die Seitwärtsbewegung des Nebels an der Sphäre festzustellen. Es geht hierbei um die sog. Eigenbewegung, eine Winkelgeschwindigkeit an der Himmelskugel. Wegen der Entfernung des Nebels macht diese
gerade einmal 0,00005 Bogensekunden im Jahr aus. Falls es interessiert, das
entspricht etwa dem Tempo, mit dem ein Haar wächst – beobachtet aus
Mondentfernung. Tatsächlich scheint die Tangentialgeschwindigkeit (hoch-
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gerechnet in km/s) des Andromedanebels, verglichen mit seiner Radialgeschwindigkeit, klein zu sein. Er rast, darf man den Messungen jetzt schon
trauen – die ersten Positionsbestimmungen liegen gerade einmal sieben Jahre zurück –, mehr oder weniger wirklich auf uns zu!
Und wenn die beiden Sternsysteme in etwa zwei Milliarden Jahren zusammenstoßen, so ist dies nichts Ungewöhnliches. Das kommt vor. Galaxien
sind, bezogen auf ihren Abstand voneinander, also relativ, groß. Die beiden
Milchstraßen“ werden einander durchdringen, wobei die Bewegungsenergie
”
des Stoßes in chaotische Bewegung der Sterne überführt wird. Die Relativgeschwindigkeiten zwischen den Sternen nehmen zu, die Relativgeschwindigkeit
zwischen den beiden Galaxien nimmt ab. Man nennt das stellardynamische
Reibung. Binnen weniger Jahrmilliarden werden beide Kollisionparter verschmolzen sein – zu einer prominenten E-Galaxie (ellipsoidische Galaxie).
Die Bewegungsenergie des Stoßes wird sich dann auf die Sterne verteilt haben. Auch die beiden schwarzen Riesenlöcher in den Galaxienkernen werden
einander finden, eine Weile spiralförmig umeinanderkreisen und schließlich zu
einem einzigen97 werden, wobei im allerletzten Moment jede Menge Gravitationswellen ausgesandt werden, die die Raum-Zeit bis in den letzten Winkel
des Universums spürbar erschüttern werden.
Kann man den Mechanismus der stellardynamischen Reibung“ verstehen?
”
Nun, denken Sie an einen zunächst ruhenden Stern inmitten eines Sternenschwarms. Die Schwarmsterne bewegen sich wie Heringe auf parallelen Bahnen durch den Raum. Die vorbeiziehenden Sterne werden nun durch die
Schwerkraft des Fremdlings etwas abgelenkt. Es entsteht eine Geschwindigkeitskomponente auf den Störenfried zu. Lange nach der Begegnung hat sich
am Betrag der Geschwindigkeit eines Schwarmsterns, also energetisch, nichts
geändert. Aber die Geschwindigkeitsvektoren sind nun nicht mehr streng
parallel ausgerichtet! Der Impuls in Schwarmrichtung hat sich verringert.
Da der Gesamtimpuls erhalten bleibt, wurde der Fehlbetrag gravitativ auf
den Eindringling übertragen. Der wird vom Schwarm quasi mitgerissen“.
”
Mit Reibung“ hat das nichts zu tun – Bewegungsenergie wurde nicht in
”
Wärme verwandelt! –, es sei denn, man wagte den Vergleich der Sterne mit
den Teilchen eines Gases. Dann hätte sich tatsächlich der Anteil an zufälliger
Bewegung im Sternengas“ erhöht, d. h. seine Temperatur“ zugenommen.
”
”
97

Beim Verschmelzen von zwei schwarzen Löchern zu einem neuen addieren sich nicht
allein die Massen, auch deren Schwarzschildradien. Das Resultat ist ein weniger dichtes
schwarzes Loch, wenn man das so sagen darf.
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Was sonst noch passiert? Anders als die Sterne, die einander begegnen, ohne
davon groß Notiz zu nehmen, prallt das Gas, das in beiden Galaxien dann
noch vorhanden ist, heftig aufeinander. Dabei werden neue Sterne entstehen,
und das zuhauf. Einige, die massereichsten, werden gleich wieder explodieren.
Wir sind leider zu früh dran, als dass wir dies Spektakel miterleben können.
Der Sternenhimmel dürfte prächtig werden, in zwei, drei Milliarden Jahren
...
Über die Zukunft der Lokalen Gruppe zu spekulieren, ist nicht ohne Reiz.
Zwei Milliarden Jahre sind nicht viel angesichts der räumlichen Dimensionen, um die es hier geht, und wir werden mit unseren Vorhersagen so falsch
nicht liegen, zumal sich Hinweise auf Galaxienkollisionen überall im Reich
”
der Nebel“ finden lassen. Dennoch haben derart weit in die Zukunft zielende Aussagen mit Wissenschaft wenig zu tun. Die Stärke der Wissenschaft
beruht auf der Nachprüfbarkeit von Hypothesen. Behauptungen, die sich in
angemessener Zeit nicht widerlegen lassen, mögen die Phantasie beflügeln,
wissenschaftlich sind sie wertlos.
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Überhaupt ist es für den Forscher ein guter Morgensport, täglich vor dem
Frühstück eine Lieblingshypothese einzustampfen – das erhält jung.
Konrad Lorenz (1903–1989)

Liebe Leserin, lieber Leser,
die ESO, die Europäische Südsternwarte, wird 50! (Als einziges nicht-europäisches Mitglied ist kürzlich Brasilien der ESO beigetreten.) Der Wunsch
nach einer Südsternwarte, ausgestattet mit großen Teleskopen, war nur zu
verständlich, befinden sich doch der nächste Stern (Proxima), der größte
Kugelsternhaufen (ω Centauri), die produktivste galaktische Sternenkrippe
(um η Carinae), das Herz der Milchstraße sowie die beiden nächsten extragalaktischen Nebel, die Magellanschen Wolken, alle am Südhimmel und sind für
Großteleskope auf der Nordhalbkugel kaum oder gar nicht erreichbar. Erst
nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es, diesen Wunsch zu realisieren. Walter
Baade (1893–1960), der in Hamburg als Astronom wirkte, bevor er 1931 an
die Mount-Wilson-Sternwarte berufen wurde, hatte im Juni 1953 am Rande einer Konferenz führende Astronomen zu einem Treffen eingeladen. Dort
wurde beschlossen, das Projekt Südsternwarte in Angriff zu nehmen. Als treibende Kraft bei der Gründung der ESO gilt Otto Heckmann (1901–1983),
von 1942 an Direktor der Hamburger Sternwarte. Er war von 1962–1969 der
erste Generalsekretär der ESO. Die ESO-Zentrale zog in den 70er Jahren von
Hamburg nach Garching bei München um.
Als Sternwartenstandort war anfänglich Südafrika favorisiert worden, u. a.
wegen der europäischen“ Zeitzone. Letztlich entschied man sich (sicherlich
”
auch wegen politischer Bedenken) für Chile – eine astroklimatisch gesehen
kluge Entscheidung, wie sich bald herausstellte. In den Anden, auf dem La
Silla und auf dem Cerro Paranal, entstand die weltgrößte Ansammlung an
optischen Großteleskopen. Jetzt gesellt sich ALMA in der Atacamawüste als
Mikrowellenobservatorium hinzu.
Jedes dieser Geräte erzeugt eine Unmenge an Messdaten. Falls Sie interessiert, welche Rolle Sir Karl Popper (1902–1994) Beobachtungen und Messungen im Erkenntnisprozess beimisst, lesen Sie bitte weiter!

191
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Oktober
Am Morgen des 3. Oktober marschiert der Morgenstern in nur wenigen Bogenminuten Abstand am Hauptstern des Löwen, Regulus, vorbei. Mit einem
Fernrohr sollte dieses Ereignis auch am Tage zu sehen sein, vorausgesetzt,
man weiß das Pärchen aufzufinden.
Jupiter wird immer günstiger. Er bereitet sich auf seine Opposition Anfang
Dezember vor. Am 4. Oktober steht er für einen Moment still unter den
Sternen. Die kommenden vier Monate bewegt er sich dann rückläufig, d. h.,
seine Rektaszension nimmt in dieser Zeit ab.
Ab dem 28. Oktober gilt wieder die MEZ.

Wozu Teleskope?
Die Frage scheint abwegig – es ist doch klar, wozu die Astronomen Fernrohre
brauchen, oder?
Nun, man wird sehen. Bislang war noch immer alles anders, als es auf dem
ersten Blick erscheint. Holen wir also ein wenig aus und fragen wir uns: Was
ist der Quell der Erkenntnis? Und ist es erlaubt, vom Einzelnen auf das Allgemeine zu schließen, von einer Handvoll Messungen auf das Naturgesetz?
Folgt man dem Erkenntnistheoretiker Karl Popper, dem Begründer des kritischen Rationalismus, steht am Anfang die – Vermutung. Ob sie wahr ist, lässt
sich nie mit Gewissheit entscheiden. Ein einziges Gegenbeispiel aber reicht
aus, sie zu Fall zu bringen. Gegenbeweise sind wertvoller als Beweise! (Ein
berühmtes Experiment mit negativen Ausgang ist das Michelson-Experiment
von 1881 am Astrophysikalischen Observatorium in Potsdam. Es hat mit einem Schlag die Physik vom Ätherspuk befreit! In der Folge kam es zu Einsteins Relativitätstheorie.) Merkmal einer guten Hypothese sei, so Popper,
ihre Falsifizierbarkeit 98 . Eine Hypothese, die nicht zu widerlegen ist, ist für
den Naturforscher wertlos und gehört ins Reich der Pseudowissenschaft.
98

Eine Entsprechung gibt es in der Moralphilosophie. Der Frankfurter Soziologe Theodor W. Adorno (1903–1969) meinte, dass wir nicht wissen, was das absolut Gute ist, aber
recht genau wüssten, was das Unmenschliche sei.
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Diese Idealvorstellung vom Wirken der Wissenschaft durch Vermuten und
”
Widerlegen“ mag dem Wissenschaftshistoriker ein müdes Lächeln entlocken.
Er weiß, Wissenschaftler sind auch nur Menschen und überdies meist keine
Masochisten“ 99 , die sich übers Widerlegen ihrer Ansichten freuen. Einstein
”
zum Beispiel hat die theoretische Erforschung der schwarzen Löcher – eine
Folgerung seiner Gravitationstheorie! – geradezu verhindert, weil er nichts
davon hielt. Kaum war er tot, boomte dieser Forschungszweig.
Die Schwarze-Loch-Hypothese ist übrigens ein Paradebeispiel für ein (im
Prinzip) leicht widerlegbares Gedankenkonstrukt. Ein schwarzes Loch ist
durch drei Messgrößen vollständig charakterisiert: Masse, elektrische Ladung,
Drehimpuls. Mehr ist dazu nicht zu sagen. (Wie der Gravitationsphysiker
John Archibald Wheeler (1911–2008) zu bemerken pflegte, haben schwarze
Löcher keine Haare!) Drei Zahlen legen eindeutig die Metrik, die Krümmung
der Raum-Zeit, in der Umgebung eines Lochs fest. Sollte man eines Tages
beim Ausmessen der raum-zeitlichen Verhältnisse um ein Schwarzes Loch
feststellen, dass sie nicht durch ein Zahlentripel im Rahmen der Messgenauigkeit beschreibbar ist, so wäre dies das Ende der Allgemeinen Relativitätstheorie. Leider befindet sich in unserer Nachbarschaft gerade kein schwarzes Loch,
dessen Raum-Zeit-Deformation bis nahe dem Schwarzschild-Radius messbar
wäre. Die indirekten Verfahren, die uns zur Verfügung stehen, dies bei weit
entfernten Löchern zu versuchen, sind viel zu unscharf.
Die teuren Teleskope haben so gesehen einen einzigen Zweck: unsere Wirklichkeitsvorstellung zu hinterfragen und, womöglich, zu zertrümmern. Nur
wenn etwas nicht stimmt, regt das das Hirn an! Eine neue Hypothese muss
her, ein Geistesblitz, der die Fakten100 in einem anderen Licht erscheinen
lässt und dessen logische Folgerungen sich wiederum der gnadenlosen Wirklichkeit stellen müssen. Der Fortschritt besteht im Ausmerzen falscher Hypothesen! Die Wissenschaft bedarf der Konfrontation, was Kooperation nicht
ausschließt! Das erinnert sehr an Charles Darwin (1809–1882). So hat sich
über Hunderte von Jahrmillionen das Leben höchst erfolgreich aus sich selbst
heraus vervollkommnet, durch natürliche Auslese.
Intuition ist unumgänglich. Auch das beste Fernrohr nützt nichts, fällt dem
99

Es ist schade, dass junge Wissenschaftler angehalten werden, ihre Forschungsergebnisse in einem möglichst positiven Licht erscheinen zu lassen. Es wäre wesentlich effektiver,
würden sie die Schwachstellen gleich mitpräsentieren. Die muss der Außenstehende leider
erst mühsam selbst herausfinden.
100
Einstein bemerkte 1926 gegenüber Heisenberg (1901–1976), dass erst die Theorie
darüber entschiede, was man beobachten kann.
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Astronomen beim Betrachten der Daten nichts mehr ein.
Die sog. Wirklichkeit tritt nie unmittelbar zutage. Wir machen uns nur ein
Bild von ihr. Die (fehlerhaften) Messdaten, die Fakten aus der realen Welt,
enthalten die Wirklichkeit“ leider meist in sehr verklausulierter Gestalt. Sie
”
machen Sinn im Rahmen eines theoretischen Modells! Betrachen Sie einen
fernen Stern. Selbst für das größte Teleskop bleibt er ein Lichtpunkt. Wie
will man da die Vorstellungen der Theoretiker beispielsweise zum Entstehen
von differentieller Rotation testen? (Von der Sonne weiß man, dass sie an
den Polen langsamer rotiert als am Äquator.) Nur indirekt kann man aus
der präzisen Messung des Lichtwechsels auf Rotation und Flecken an der
Oberfläche schließen. Dazu macht man sich gedanklich (d. h. im Computer)
ein Modell von diesem Stern: eine (differentiell) rotierende Kugel mit einigen, sagen wir, kreisrunden Flecken. Sie können dunkler (kühler) oder heller
(heißer) sein als die ungestörte Photosphäre. Das alles sind Annahmen, die
zutreffen mögen, aber nicht müssen. Vielleicht ist ja auch alles ganz anders.
Vorausgesetzt das Modell kommt der Realität nahe, kann man jedenfalls je
nach Datenlage jede Menge über die Sternrotation, ihrer Breitenabhängigkeit
und die hypothetischen Flecken erfahren. Man dreht solange am Computermodell, bis es die Daten befriedigend erklärt. Das heißt, der Stern könnte dem
Modell ähnlich sein. Er muss es aber nicht. Trifft das Modell nicht zu, sind es
sämtliche Schlussfolgerungen auch, selbst wenn die Messungen hervorragend
erklärt“ werden. Gott sei Dank sind einige Annahmen durch Hinzuziehen
”
anderer Beobachtungstechniken, z. B. der Spektroskopie, überprüfbar. Hat
man Glück, wird der Stern zudem regelmäßig von einem Planeten verfinstert. Der Grad der Verfinsterung hängt von der Flächenhelligkeit des Areals
ab, das der Planet gerade abdeckt. Überquert er einen dunklen Fleck fällt
die Lichtschwächung geringer aus als daneben. Damit wird durch Transitbeobachtungen das Fleckenmodell selbst hinterfragbar! Außerdem gibt es noch
jede Menge anderer Sterne mit vergleichbaren Eigenschaften, die man zum
Vergleich heranziehen kann. Dennoch, eine Restunsicherheit bleibt. Vielleicht
sitzt da ja bloß jemand in den Tiefen des Alls, der uns mit irgendwelchen
Lichtsignalen foppt. (Diese Hypothese erscheint mir hergeholt, aber wer weiß
schon, was da draußen los ist.)
Unser Bild“ von der physischen Welt ist über Jahrtausende maßgeblich ge”
prägt worden durch die Erfahrungen beim Bewältigen des Alltags. Wir haben
aus den Fehlern der Vorfahren gelernt und sind mental gut angepasst – was
das Irdische anbelangt! Die Möglichkeit, dass wir – geht es um ferne Dinge –
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phantasiebegrenzt sind, eine Möglichkeit, die schon Schiller sah, ist durchaus
real. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Intuition den forschenden Geist
nie verlässt. Er mag fleißig Hypothese auf Hypothese in die Waagschale werfen, um zu sehen, welche durch die Daten am besten gestüzt wird, ist die
wahre Hypothese nicht darunter, weil er nicht darauf gekommen ist, geht er
in die Irre.
Der Philosoph und Schriftsteller Stanislaw Lem (1921–2006) beschrieb 1959
so eine Situation in seinem Roman Eden“: Raumfahrer, notgelandet auf
”
einem fremden Planeten, die sehen und doch, in Ermangelung von Erfahrung
mit Außerirdischen und verstrickt in gewohnten Verhaltensmustern, nichts
begreifen und unverrichteterdinge von dannen ziehen.
Dass absolute Wahrheit im Reich der Naturwissenschaft zwar möglich, aber
nicht beweisbar ist, ficht den Forscher nicht an. Die Erkenntnisse der Forschung sind, haben sie allen Versuchen der Widerlegung bisher getrotzt, mit
an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit richtig. Das GPS funktionierte
nicht, wäre die Relativitätstheorie nicht hinreichend präzise in ihren Auskünften. Der Siegeszug der Technik ist kein Zufall.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wo endet das Sonnensystem? Bald werden wir’s wissen. Die schnellste aller
interplanetaren Sonden, Voyager 1, durcheilt seit einigen Jahren schon mit
17 km/s jene turbulente Zone des Übergangs, wo der Sonnenwind gegen
das interstellare Medium anbrandet und sich mit diesem vermischt. Die vor
35 Jahren gestartete Planetensonde ist, wie ihr Zwilling Voyager 2, funktionstüchtig. Mit etwas Glück reicht der Strom aus Isotopenbatterien noch
ein Dutzend Jahre. Gute Aussichten also, den Ausbruch beider Sonden aus
der heimatlichen Heliosphäre in interstellare Gefilde durch Messungen zu
dokumentieren. (Pioneer 10 und 11 sind leider vor Jahren schon verstummt.)
Ab dem 7. Mai verzeichnet Voyager 1 jedenfalls einen dramatischen Anstieg
der kosmischen Strahlung. Das Interesse an den beiden Oldtimern wächst.
Ein ungetrübtes Novemberwochenende (17./18.) mit vielen Meteoren wünscht
Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Neumond ist am 13. November kurz vor Mitternacht. Das ist aber eher etwas
für Bewohner im Nordosten Australiens und Seefahrer auf dem Pazifik. Dort
schiebt sich nämlich der Mond vor der Sonne vorbei. Die totale Phase der
Sonnenfinsternis dauert maximal vier Minuten.
Merkur erreicht Anfang Dezember wieder einmal seinen größten westlichen
Abstand von der Sonne. Bereits Ende November ist er in der Morgendämmung
sichtbar.
Die Venus sorgt als Morgenstern noch einmal für Schlagzeilen. Am 27. November zieht sie in einem halben Grad Abstand südlich am Saturn vorbei.
Mit etwas Glück ist gleichzeitig der noch tiefer stehende Merkur zu sehen.
Letzterer geht kurz nach 6 Uhr im Südosten auf.
Jupiter ist in Oppositionslaune und vom Ende der Abenddämmerung an die
ganze Nacht über sichtbar.
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Für die Nacht vom 17. auf den 18. November wird das diesjährige Leonidenmaximum erwartet.

Der Rand des Sonnensytems
Kometenschweife weisen (fast immer) von der Sonne weg. Warum? Nun, bei
den Staubschweifen ist es der Lichtdruck, bei den sog. Gas- oder Plasmaschweifen reicht der allerdings nicht aus, die von der Sonne hinweggerichtete
mysteriöse Kraft zu erklären. 1951 postulierte daher der Göttinger Astrophysiker Ludwig Biermann (1907–1986) einen schnellen Teilchenstrom, der
von der Sonne ausgeht, einen Sonnenwind. Dieser Wind besteht aus geladenen Teilchen, Elektronen, Protonen, α-Teilchen (Heliumatomkernen), und er
schleppt magnetische Felder mit sich. Nahe der Erde werden einige Teilchen
pro Kubikzentimeter gezählt, die mit ca. 400 km/s an ihr vorbeischießen. (Der
Wind oberhalb der Polregionen der Sonne – er entweicht aus sog. koronalen
Löchern – ist doppelt so schnell.)
Der Sonnenwind bläst keinesfalls gleichmäßig. Zu Zeiten starker Sonnenaktivität weht er heftig, ja mitunter ausgesprochen böig. Ein Teilchenschwall,
der gegen die Magnethülle der Erde prallt, vermag wunderschöne Polarlichter
hervorzuzaubern.
Verliert die Sonne durch den Wind in jeder Sekunde auch ein paar Millionen
Tonnen an Gewicht, so macht ihr das doch wenig aus. Bei ihrer Masse verkraftet sie das. (Der Masseverlust durch Licht ist von vergleichbarer Größe.)
Allerdings wehte der Wind der jugendlichen Sonne, in der Anfangszeit des
Sonnensystems, millionenfach stärker.
Obwohl der solare Plasmastrom, weht er heftig, nicht ganz ungefährlich ist,
jedenfalls für den Menschen des Hightech-Zeitalters, beschützt er den Planeten vor Schlimmeren. Er verhindert, dass die energiereiche kosmische Strahlung aus den Weiten des interstellaren Raumes ungehemmt bis ins innere
Sonnensystem vordringt. Zu Zeiten ruhiger“ Sonne, wenn der Wind nur
”
schwach bläst, ist die interstellare Strahlenbelastung deshalb nachweislich
größer. Ob sich das indirekt aufs Klima auswirkt, wird diskutiert.
Das mit Überschallgeschwindigkeit abströmende Sonnenplasma hat um die
Sonne herum eine gewaltige Höhle in die lokale interstellare Wolke geschlagen. Diese Höhle mit einem Durchmesser von vielleicht 200 Astronomischen
Einheiten (AE), einem Lichttag, markiert die magnetohydrodynamische Ein-
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flusssphäre der Sonne und wird als Heliosphäre (Bildquelle: NASA) bezeichnet. In den rauhen interstellaren Gefilden steckt sie unsere engere kosmische
Heimat ab. Die Größe dieser Höhle“ wird von der Dichte des umgebenden
”
Materials bestimmt. Am Rand wird der Staudruck des Windes vom Druck des
interstellaren Gases gerade kompensiert. Immer wenn sich das Sonnensystem
durch eine dichte Wolke Bahn bricht, schrumpft deshalb die Heliosphäre.
(Massereiche Sterne mit ihren heftigen Winden hauen sogar Lichtjahre messende Höhlen in das umgebende Medium.)
Der Rand dieser Plasma blase“ ist für den Astrophysiker von besonderem In”
teresse. Dort, wo der Sonnenwind mit Überschallgeschwindigkeit gegen das
interstellare Medium anbrandet, befindet sich eine gigantische Stoßfront. In
dieser wird der Sonnenwind schlagartig auf Unterschallgeschwindigkeit abgebremst. Die Plasma- und Magnetfelddichte nimmt dabei sprunghaft zu.
Man muss sich das Ganze in heftiger Veränderung vorstellen. Bei starkem
Wind vergrößert sich die Heliosphäre. Schwächelt der Wind, zieht sie sich
zusammen. So soll Voyager 2 vor fünf Jahren mehrfach die innerste Stoßfront durchstoßen haben, weil die heliosphärische Blase atmet“ und beim
”
Wiederausdehnen die Sonde schnell wieder eingeholt hat.
Man darf sich übrigens die Heliosphäre nicht als Sphäre, als Kugel, vorstellen. Die Sonne, und wir mit ihr, bewegt sich ja mit 25 km/s bezüglich
der Lokalen Wolke . In Luv-Richtung ist es bis zum Rand der Blase am
kürzesten. In Lee-Richtung erstreckt sich die Heliosphäre viel weiter in den interstellaren Raum. Glücklichwerweise haben die beiden Voyagersonden beim
Herauskatapultieren aus dem Sonnensystem die kurze Route in den interstellaren Raum eingeschlagen.
In der turbulenten Übergangszone verliert der Sonnenwind schnell an Kraft.
Weiter draußen, im interstellaren Raum schließlich, ist vom Wind, den die
Sonne macht, nichts mehr zu spüren. Die Wirbelschicht dürfte an der dünnsten Stelle immer noch viele AE messen. Die sollten bei einer Geschwindigkeit
von drei bis vier AE pro Jahr aber in ein paar Jahren Flugzeit zu schaffen
sein.
Die gravitative Einflusssphäre der Sonne reicht viel weiter. Doch das wissen
wir von anderen Sonden: langperiodischen Kometen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 400 Jahren, Mitte Dezember 1612, stößt Herr Simon Mayr oder Mayer
(1573–1624) aus Süddeutschland, der sich, den Gepflogenheiten der Zeit folgend, Marius nennt, mit seinem bescheidenen Fernrohr auf einen Stern“,
”
wie er ihn noch nie zuvor gesehen hat. Es ist der Große Nebel am Gürtel
der Andromeda. Was Herr Mayr aus dem abendländischen Ansbach damals
noch nicht wusste, der Nebelflecken taucht bereits 6 1/2 Jahrhunderte zuvor
auf Zeichnungen des Himmels aus der Hand des morgenländischen Astronomen Abd ar-Rahman as-Sufi (903–986) auf. Dort wo die alten Griechen ihre
Andromeda verewigt hatten, schnappt auf arabischen Himmelsatlanten ein
großer Fisch nach dem Lichtwölkchen, das wir heutigen unter der Katalogbezeichnung M 31 kennen. Der Andromedanebel ist mit über zwei Millionen
Lichtjahren vielleicht der am weitesten entfernte Gegenstand, den das unbewaffnete menschliche Auge erblicken kann.
Sollten Sie Ihren Blick auf die abendlichen Plejaden richten, denken Sie daran, dass deren Licht zum Zeitpunkt von Marius’ Geburt seine Reise angetreten hat. Das Siebengestirn“ ist 440 Lichtjahre von uns entfernt. Sterne im
”
Nebel gibt’s auch dort. Allerdings handelt es sich um sog. Reflexionsnebel,
kosmischen Staub also, der das Licht naher Sterne streut. Woher man das
weiß? Nun, vor einhundert Jahren, im Dezember 1912, hat der Spektroskopiker Vesto Slipher (1875–1969) das Leuchten des Merope-Nebels analysiert.
Entgegen allen Erwartungen lässt das Nebelspektrum die charakteristischen
hellen Gas-Emissionslinien vermissen. Statt dessen ähnelt es verblüffend dem
der Merope. Damit stand fest – nachdem Streulicht durch das Linsenobjektiv ausgeschlossen werden konnte –, es handelt sich um Sternenlicht, das uns
auf Umwegen erreicht. Da auch die Spektren der Spiralnebel, allen voran der
Andromedanebel, kontinuierliche Spektren mit eingefügten dunklen stellaren
Linien sind, wie Slipher nur zu gut wusste, glaubte er, die fernen Milchstraßensysteme den Reflexionsnebeln gleichstellen zu müssen. Ein Irrtum. Edwin
Hubble (1889–1953) stellte das Anfang der 20er Jahre des 20. Jh. richtig. Er
entdeckte in nahen Spiralnebeln sog. Cepheiden, pulsierende Riesensterne,
und ermittelte über sie die Entfernungen. Damit war es entschieden. Der
Andromedanebel ist ein extragalaktisches Sternsystem, vergleichbar unserer
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eigenen Galaxis. Immanuel Kant (1724–1804) hatte mit seiner Vermutung,
zumindest in diesem Falle, recht behalten.
Eine frohe Weihnachtszeit wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Dezember
Seit langem ist die Rede davon. Nun ist es soweit. Am 3. Dezember stehen
Jupiter und Sonne am Himmelsgewölbe einander gegenüber. Der Zeitpunkt
zum Studium des Jupiter ist günstig. Die Nächte sind lang, und Jupiter, der
Gasriese, steht hoch am Himmel, im Stier. Jupiter und der Himmelsstier! Hat
das nicht etwas mit Europa zu tun? Als gutmütiger Stier (Bildquelle: The
Theoi Project) getarnt, damit die Gemahlin keinen Wind davon bekommt
und die asiatische Angebetete nicht erschrickt, hatte Zeus (lat. Jupiter) einst
unter Amtshilfe des Hermes (Merkur) die phönizische Königstochter aus Sidon (Libanon) geraubt und war schwimmend mit ihr nach Kreta enteilt. Diese
Gestade tragen seither ihren Namen. Europa, es nahm dort seinen Anfang,
auf einer griechischen Insel. So will es die Mythe.
In der Nacht vom 1. auf den 2. Feiertag begegnen Jupiter und Erdmond
einander. Das Treffen ereignet sich zwischen den Hyaden mit Aldebaran und
den Plejaden.
Die Namen der vier Jupitermonde – Io, Europa, Ganymed und Kallisto –
gehen übrigens auf Johannes Kepler und Simon Marius zurück.
Merkur nimmt am 5. Dezember seinen größten westlichen Abstand von der
Sonne ein. Er ist unter günstigen Bedingungen am Morgenhimmel sichtbar.
Die Vesta, ein kleiner Planet, geht am 9. Dezember in Opposition, also nahe
dem Jupiter und ebenfalls im Stier. Mit 6,4ter Größe ist sie mit einem Feldstecher sichtbar. Der Zwergplanet Ceres folgt wenige Tage später (18.12.).
Saturn ist in der Morgendämmerung im Südwesten auszumachen. Also z. Z.
noch etwas für Frühaufsteher.
Der astronomische Winter beginnt am 21. Dezember um die Mittagsstunde.
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Staub
Gesehen hatte den Nebelschleier um die Merope101 als erster Ernst Wilhelm
Leberecht Tempel (1821–1889). Das war 1859. Tempel, ein Lithograph aus
dem Sächsischen, galt hierzulande wenig. Als Genie ohne Diplom“ (Max
”
Ernst) blieb ihm eine Anstellung als Astronom verwehrt. Er wanderte deshalb aus, nach Venedig, Marseille und 1870, vertrieben durch den Krieg,
schließlich nach Arcetri (wo Galilei 1642 verstorben war) bei Florenz. Er
entdeckte fünf Asteroiden und zwölf Kometen, darunter 55P/Tempel-Tuttle.
Dieser ist der Mutterkomet der November-Sternschnuppen, der Leoniden.
Ein Denkmal ganz eigener Art setzte ihm 1964 der surrealistische Maler Max
Ernst (1891–1976) mit seinen Maximiliana102“-Radierungen. Wie Tempel
”
fühlte sich auch der Maler und Bildhauer als Ausgestoßener.
So richtig in Schwung kam das Erforschen der diffusen Nebel allerdings erst
mit dem Aufkommen der Fotografie. Verwandt wurden lichtstarke Portraitkameras mit Linsen, die viel Licht auf eine kleine Empfängerfläche konzentrieren. Von größter Wichtigkeit: Die fotografische Schicht kann Lichteindrücke
aufsummieren. Insbesondere bei der fotografischen Spektroskopie, wo man
ja das Spaltbild nach Wellenlänge sortiert in viele Einzelbilder aufspaltet,
waren Belichtungszeiten von Stunden, ja sogar mehreren Nächten gang und
gäbe. Heutige CCD sind da empfindlicher.
Ist Ihnen aufgefallen, dass der Merope-Nebel bläulich leuchtet und an Zirren
erinnert?
Ersteres hat mit der Kleinheit der streuenden Staubpartikeln zu tun. Sie
sind, wie blauer Zigarettendunst, kleiner als die Lichtwellenlänge und streuen daher bevorzugt den kurzwelligen, blauen Anteil im Licht des beleuchtenden Sterns. Rotes Licht hingegen wird wenig abgelenkt. Und die Zirren?
Sie könnten auf eine Ausrichtung der länglichen Staubpartikeln in einem
großräumigen Magnetfeld hindeuten.
Des Atlas Töchter sind 100 Millionen Jahre jung, und man könnte meinen,
es handele sich bei dem Staub um Stoff, der bei der Geburt der Plejaden
101

Merope ist die einzige unter den Atlas-Töchtern, die sich mit einem Sterblichen eingelassen hatte: Sisyphos.
102
Darüber gibt’s einen Kurzfilm von Peter Schamoni (1934–2011) aus dem Jahre 1967:
Die widerrechtliche Ausübung der Astronomie“. Der von Tempel 1861 entdeckte Asteroid
”
Nr. 65 sollte ursprünglich nach dem Bayernkönig Maximilian II. benannt werden. Aufgrund
von Protesten aus Astronomenkreisen, wo mythologische Namen bevorzugt wurden, wurde
er schließlich Cybele getauft.
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übriggeblieben oder im Gefolge der Sternentstehung dort angefallen ist. Dagegen spricht allerdings die hohe Geschwindigkeit, mit der sich die Plejaden
relativ zum diffusen Material bewegen. Vermutlich dringen die Plejaden auf
ihrem Weg durchs All mit etwa 11 km/s gerade in den sog. Taurus-AurigaWolkenkomplex ein. Das ist eine Ansammlung aus molekularem Gas – einige
Zehntausend Sonnenmassen –, dem Spuren von Staub beigemischt sind. Es
handelt sich um eines der nächsten Sternentstehungsgebiete, viel näher als
der bekanntere Orionnebel M 42. (Massearme Protosterne werden gemeinhin
als T-Tauri-Sterne bezeichnet, nach dem prototypischen Stern T Tauri.) Wie
es aussieht, haben die Plejaden den Westrand dieses Wolkenkomplexes erreicht und beleuchten dort vorhandenen Fremd“staub. Dass wir in unseren
”
Tagen die Plejadennebel sehen, wäre demnach eine Frucht des Zufalls.
Wird der Staub dort lediglich angestrahlt?
Eingebettet in Tempels Nebel und in unmittelbarer Nähe der Merope, nur
30 Bogensekunden von dieser entfernt, stößt das Auge auf das gleisend helle Reflexionsnebelchen IC 349 , 1890 von dem berühmten Astrofotografen
E. E. Barnard visuell entdeckt. Obwohl das Wölkchen noch 0,06 Lichtjahre
von der Merope entfernt ist, kann man auf dem Foto, aufgenommen mit dem
Hubble-Weltraumteleskop, an der Zerfaserung erkennen, wie der Lichtwind
der Merope (links oben, außerhalb des Bildrandes zu denken) dem Staub
zusetzt. Bevorzugt kleine Staubteilchen werden, vom Lichtdruck erfasst, hinweggeschleudert. Ob IC 349 das überlebt, ist fraglich.
Edward Emerson Barnard (1857–1923) stammte aus ärmlichsten Verhältnissen. Obwohl er nur zwei Monate eine Schule besucht haben soll, brachte er
es zu etwas. Amerika ist halt nicht Europa. Er erwarb für die Seinen sogar
ein kleines Heim und zahlte – mit Kometen. Für jede Kometenentdeckung
spendierte ein amerikanischer Freund der Astronomie 200 Dollar. Barnard
entdeckte binnen eines Jahrzehnts insgesamt 14 davon. Einmal bemerkte er
einen ganzen Kometenschwarm, Bruchstücke, die sich von dem Großen Kometen 1882 gelöst hatten.
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Der Kosmos-Bote

Januar 2013

Vergänglichkeit
Flugsand der Stunden. Leise fortwährende Schwindung
auch noch des glücklich gesegneten Baus.
Leben weht immer. Schon ragen ohne Verbindung
die nicht mehr tragenden Säulen heraus.
Aber Verfall: ist er trauriger, als der Fontäne
Rückkehr zum Spiegel, den sie mit Schimmer bestaubt?
Halten wir uns dem Wandel zwischen die Zähne,
daß er uns völlig begreift in sein schauendes Haupt.
Rainer Maria Rilke (1924)

Liebe Leserin, lieber Leser,
alles Höhere“ lebt vom Gefälle. Doch wodurch werden Höhen- und Tempera”
turunterschiede, Konzentrationsgradienten und Potentialdifferenzen über die
Äonen aufrechterhalten, wo doch von Natur aus alles auf leise fortwähren”
de Schwindung“, sprich Abbau, Ausgleich, Entladung aus ist? Nehmen Sie
nur das Wasser. Immer wieder wird es (als Wasserdampf) bergauf befördert,
immer wieder fließt es bergab ins Meer, ozeanisches Leben mit Mineralien
düngend. Doch wie gelangt beispielsweise Phosphat wieder nach oben“?
”
Phosphor ist ein lebenswichtiges Spurenelement! Eine Überlebensfrage.
Das Dilemma datiert aus der zweiten Hälfte des 19. Jh. Der Biologe Charles
Darwin (1809–1882) fand den Mechanismus heraus, mit dem Natur sich quasi am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zieht und Höheres“ gebiert, während
”
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zur gleichen Zeit Physiker, wie Rudolf Clausius (1822–1888) und Lord Kelvin alias William Thomson (1824–1907) feststellten, dass alles, sich selbst
überlassen, den Bach runter“ geht, vorbehaltlich einer kleinen Klausel: Das
”
mit dem Bach runter“ gilt für abgeschlossene Systeme, also fürs Große und
”
Ganze, also für den Kosmos. Im Kleinen“ darf – gegen ein Entgelt – der
”
Spieß umgedreht werden. Niedergang im Großen macht Fortschritt im Kleinen möglich.
Der Kosmos-Bote geht dem nach. Es ist zugegebenermaßen ein Lieblingsthema von ihm. Beginnen wir mit der Erde. Sie kämpft seit Jahrmilliarden
gegen den Zahn der Zeit“ an, mit Erfolg.
”
Wünschen wir uns für 2013 stets genügend Gefälle103 , nachhaltiges, auf dass
der Motor des Lebens und der Wirtschaft trotz allem Sand im Getriebe“
”
weiterhin fröhlich tuckert.
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Januar
Am 2. Januar kommt die Erde auf ihrem Jahresgang der Sonne wieder einmal
am nächsten. Sie erscheint dann besonders groß am Himmel. Von der scheinbaren Fläche her übertrifft die Januarsonne die Julisonne um sage und schreibe 7 %. Das sind 7 % mehr an Einstrahlung! Den Nordhalbkugler freut’s. Das
mindert den Sommer-Winter-Kontrast.
Von den Planeten sind gut sichtbar der Jupiter – er hält sich an prominenter
Stelle zwischen Hyaden und Plejaden auf – und, in den Morgenstunden, der
Saturn.

Die Weltherrin und ihr Schatten“
”
In einer kleinen populären Schrift aus dem Jahre 1902 tituliert der Jenaer
Physikprofessor und Kunstmäzen Felix Auerbach (1856–1933) die Energie
mit Weltherrin“. Der Entropie billigte er nur ein Schattendasein zu.
”
Die Entropie beziffert die Entwertung der Energie. Deshalb ist sie unpopulär,
sie ist negativ besetzt! Sie ist das Maß für den Niedergang, den schleichenden
Verfall. Wir reden statt dessen gewöhnlich von Verbrauch. Sie ist mehr als
103

Gemeint ist nicht der Abstand zwischen arm und reich!
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das. Thomas Mann hätte sicherlich von Liederlichkeit“ gesprochen. Unord”
nung entsteht bekanntlich von allein. Entropie hat zu tun mit dem Aufwand,
den man treiben muss, um immer wieder das Kinderzimmer aufzuräumen, genauer: der Anzahl der Sortierhandlungen, um das verstreute Spielzeug wieder
in Kisten und Truhen zu verstauen. Man kommt kaum hinterher, den Status quo aufrechtzuerhalten. Man muss wie Alice im Spiegelland rennen, um
wenigstens am gleichen Ort zu bleiben.
Gießen Sie heißes Wasser in kaltes, erhalten Sie lauwarmes. Zuvor hätten Sie
mit der Temperaturdifferenz noch etwas anstellen können, z. B. elektrischen
Strom gewinnen. Das haben Sie nun vermasselt. Vermischen entwertet. Die
Energie ist keineswegs verschwunden – das kann sie gar nicht –, sie ist bloß
nicht mehr nutzbar. Man sagt, die Entropie habe zugenommen.
Es muss nicht immer ein Temperaturunterschied sein, ein Konzentrationsunterschied tut es auch. Ein Tropfen Tinte löst sich im Wasser auf. Damit ist das
Wasser entwertet“, seine Reinheit ist dahin. Man sagt, die Mischungsentro”
pie habe zugenommen. Dass von allein, durch Zufall, sich die Tinte wieder
zusammenfindet, ist höchst unwahrscheinlich. Diese schleichende spontane
Entwertung definiert den (thermodynamischen) Pfeil der Zeit“. Die Welt
”
wandelt durch den Raum der Möglichkeiten im allgemeinen einem deutlich
wahrscheinlicheren Zustand zu, einem größerer Unordnung. Clausius hat das
1865 so formuliert: Die Energie der Welt ist konstant. Die Entropie der Welt
”
strebt einem Maximum zu.“
Mikroskopisch betrachtet könnte man auch sagen, die Entropie steht für die
Menge an Zufall, die in einer Energieform steckt. Elektrizität ist ein geordneter Strom von Elektronen, also zufallsfrei. Deshalb ist Strom wertvoll. Ein
Elektromotor vermag Arbeit zu verrichten. Wärmeenergie hingegen ist zufallsbeladen. Dem Hin und Her der Moleküle kann man nichts Nützliches abgewinnen. Obwohl der Wärmegehalt der Ozeane immens ist, lässt sich damit
kein einziges Schiff fortbewegen. Die Energie ist zwar vorhanden, aber wertlos. Patentbeamte wissen das, weshalb sie ohne mit der Wimper zu zucken
entsprechende Nutzungsvorschläge ungelesen in den Papierkorb104 werfen.
104

Was schade ist. Das Herausfinden des Denkfehlers kann lehrreich sein: James Clerk
Maxwell (1831–1879) hatte um 1870 ein Perpetuum mobile 2. Art erfunden“ gehabt.
”
Es war ein Gedankenexperiment. Ein pfiffiges Kerlchen wurde mit dem Sortieren von
Gasmolekülen betraut, in einen Haufen langsame und einen Haufen schnelle. 90 (!) Jahre
später stellte sich heraus, warum es nicht funktioniert. Wie man 1961 bei IBM entdeckte,
erzeugt selbst Rechnen, ob im Kopf des Maxwell’schen Dämons oder mit dem Computer,
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Halten wir fest: Global gesehen ist Schwindung“, wie der Dichter sagt, unver”
meidlich, weil Unordnung natürlicher (wahrscheinlicher) als Ordnung ist. Von
allein entmischen sich die Dinge nicht. Deshalb war Lord Kelvin Pessimist.
Er prognostizierte den Wärmetod“ des Weltalls. Nichts geschehe mehr, sei
”
erst einmal alles nivelliert. Er irrte. Er konnte weder ahnen, dass der Drang
zum Tode, zur Gleichmacherei, die Mühlen des Lebens treibt, noch, dass
das Universum als Ganzes – die Entropiemülldeponie par excellence – sich
stündlich vergrößert. Die Schöpfung, ihm war sie ein dem Untergang geweihtes Unternehmen.
Der Deal der Schöpfung: Sie schafft und erhält in Teilbereichen Ordnung
durch Export von Unordnung. Sie gewinnt der Ruinierung im Großen, die
spontan geschieht, noch etwas Positives ab, indem sie sich in diesen Vorgang
einklingt. Rilke, die Vergänglichkeit besingend, hat eine antike Säule im Sinn.
Von oben rieselt es. Der Schuttkegel am Fuße der Ruine wächst. Warum nicht
aus dem herabrieselnden Flugsand“ noch Kapital schlagen und eine Mühle
”
damit treiben? Kaum zu glauben, aber so lautet das Erfolgsrezept von Mutter
Natur!
Auch die Technik kennt den Trick: In jedem Kraftwerk gibt es eine heiße Stelle, den Ofen. Von dort strömt die Wärme nach draußen, ins Kalte. Sie tut
dies spontan. Dabei trifft sie auf eine Mühle“, eine Turbine, die wenigstens
”
einen Teil des Energiestroms in elektrischen Strom umwandelt. Um (ordentliche) Elektrizität zu erzeugen, muss zumindest die Unordnung, die beim Verbrennen entsteht, über die Abwärme veräußert werden. Insgesamt nimmt die
Unordnung (Entropie) zu. Die Umwelt wird belastet, wie es sich physikalisch
gehört. Die Wärmeschutthalde“ wächst. Kraftwerke sind Scheideanstalten:
”
Die verunreinigte“ Energie wird getrennt in reine“ (entropiefreie) Elektro”
”
energie und liederliche“ (entropiebeladene) Abwärme. Das Aufwerten“ hat
”
”
seinen Preis: Abwärme105 .
Bäume tun übrigens ein Gleiches. Was für das Kraftwerk das Temperaturgefälle, ist für den Baum ein Konzentrationsgefälle. Die trockene Luft saugt
die Feuchtigkeit über das Blätterdach aus Baum und Boden, dabei die Entropie (chemische Reaktionswärme) als latente Wärme des Wasserdampfes in die
Entropie! Das war eine Sternstunde der Wissenschaft. Zumindest das Löschen eines Bits
erzeugt Wärme. Wie beim Radieren mit einem Gummi! Entropie und Information haben
miteinander zu tun.
105
Weshalb man niemals elektrisch heizen und kochen sollte. Das Edelprodukt Strom,
womit man Arbeit verrichten kann, ist, da mit Abwärme bereits doppelt und dreifach
bezahlt, zum Kochen zu schade – aber halt bequem.
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Umgebung entsorgend. Wasser ist nicht bloß Reaktionsprodukt, es ist das
Vehikel zum Entropieabtransport! Deshalb sind Pflanzen Säufer“. Dieser
”
entropiegetriebene (weil auf Konzentrationsausgleich bedachte) Transpirationssog übertrifft an Saugwirkung jede Saugpumpe. Letztere schaffte gerade
einmal einen Höhenunterschied von 10 m. Urwaldriesen erreichen fast das
Zehnfache106 ! Und welcher Entfeuchter sorgt für die Trockenheit der Luft?
Die Konvektion über dem sonnenbeschienenen Land! In großer Höhe kondensiert die Feuchtigkeit und regnet ab.
Beim Süppchenkochen entsteht, kurz bevor es anfängt, chaotisch zu brodeln, durch Wärmestau ein reguläres Konvektionsmuster, sog. Bénard-Zellen.
Es sind diese Zellen im Innern der Erde, die an der Oberfläche Kontinente verschieben und Ozeanböden recyceln. Die Bénard-Konvektion illustriert
die dissipative Strukturbildung weitab vom thermischen Gleichgewicht. Der
Wärmestrom von der heißen Herdplatte in die Umwelt ist mit so viel Entropieproduktion verbunden, dass sich die Natur ein wenig geordnete Bewegung,
die ja mit negativer Entropie einhergeht, leisten kann.
Es ist immer das gleiche: Das Aufrechterhalten von innerer Ordnung, das
Reparieren von Schäden eingeschlossen, ist nur durch vermehrte Unordnung
draußen zu haben. Die Entropieabgabe muss die Entropieaufnahme übersteigen. Zum Transport dient ein Energie- oder Stoffstrom, meist Wasser.
Nun wissen Sie, warum Sie schwitzen und wie die Menschheit ihren Unrat
entsorgt.
Geistiges (Information) ist davon nicht ausgenommen. Der Chemie-NobelpreisTräger Ilya Prigogine (1917–2003) pflegte zu sagen, dass jede Bibliothek
mit einem Berg von (Entropie)Müll bezahlt wird, der die ganze Unordnung
enthält, ohne die es keine Ordnung (Bibliothek) gäbe.

Wärmekraftmaschine Erde
Zwei thermische Antriebe arbeiten gegen die leise fortwährende Schwin”
dung“, den Abbau von Gefälle, an, ein innerer und ein äußerer. Der innere nutzt die Hitze des heißen Erdkerns (5400◦ C), der äußere die der Sonne
(6000◦ C). Hitze allein genügt nicht. Die kalte Seite einer Wärmekraftmaschine, der Kühler, ist nicht weniger wichtig. Es ist – der kalte Himmel,
106

Dass bei diesem Höhenunterschied nicht alle Wasserfädchen reißen, grenzt an ein Wunder. Das Abreißen soll man sogar mit empfindlichen Mikrofonen hören können!
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das Firmament (-270◦ C). Der erste Antrieb bringt es auf 50 TW (Terawatt)
oder 50 000 GW (Gigawatt), der zweite auf 120 PW (Petawatt) = 120 Millionen GW. Glauben Sie nicht, der Geomotor107 , der unter unseren Füßen
rumort und rumpelt, sei unwichtig! Er treibt die Mantelkonvektion und besorgt das stoffliche Recyceln – die Sonne liefert nur Strahlung, keinen Stoff!
Strömungen im Gesteinsmantel lassen den Meeresboden mit seinen Ablagerungen ins Erdinnere abtauchen. Dort wird das Sediment eingeschmolzen und
ergießt sich irgendwann, verwandelt, über die Oberfläche. Beim Zusammenstoß von Kontinentalplatten türmen sich Gebirge auf. Durch Erosion werden
diese zwar alsbald abgetragen, dafür entstehen anderswo neue Berge, neue
Täler. Von Nivellierung keine Spur! Das steile Temperaturgefälle wird noch
weitere Hundert Jahrmillionen aufrechterhalten. Das hält auch den Geodynamo am Laufen, der fürs irdische Magnetfeld zuständig ist. Die innere Hitze
stammt zum Teil aus dem radioaktiven Zerfall, zum Teil aus Kristallisationswärme – beim Auskristallisieren wird latente Wärme frei –, der Rest ist
Restwärme aus planetaren Kindertagen.
Der äußere Antrieb, eine Photonenmühle“, so die anschauliche Bezeichnung
”
durch einen Physiker, klingt sich ein in den spontanen Ausgleichsstrahlungsstrom zwischen Sonne und kosmischer Hintergrundstrahlung. Zwischen diesen beiden Polen ist die Erde wärmetechnisch eingespannt. Nur von der Sonne zu reden macht keinen Sinn! Der kalte Kosmos ist gleichermaßen wichtig. Dazu ein Gedankenexperiment: Pflastern Sie doch das Firmament mit
Sonnenscheiben, lückenlos! Sie werden kein Quentchen freier Energie diesem
Überangebot an Sonnenenergie entlocken können. Alles wäre gleichermaßen
heiß. Es fehlte die Kälte! Eine Sonne ist nützlich, nicht aber 180 000 Sonnen.
Ja, wir leben noch nicht einmal von der Sonnenenergie! Die gesamten 120 PW
werden ja wieder abgestrahlt, in Gestalt von Infrarotstrahlung108 ! Das geht,
weil der Weltenraum kälter109 als die Erde ist. Wärme strömt spontan vom
Warmen zum Kalten. Es wäre eine Katastrophe, bliebe auch nur ein kleiner
Teil der Sonnenenergie hier stecken. Das System Erde wird von der Sonnenenergie lediglich durchströmt. Was aus einer Richtung eingestrahlt wird – die
107

Die 50 TW Leistung entsprechen dem Gesamtenergieumsatz pro Sekunde der Menschheit. Wir sind bereits ein global player .
108
Im zeitlichen Mittel! Zur Zeit empfängt laut NASA die Erde 0,3 % mehr als sie abstrahlt. Doch das gleicht sich irgendwann wieder aus.
109
Theoretisch ließe sich noch das Temperaturgefälle zwischen der warmen Erde und dem
kalten Himmel nutzen. Mit -18◦ C (255 K) ist jene viel wärmer als dieser. Bis zu 98 % der
Abwärme der Erde könnten theoretisch in mechanische Arbeit umgewandelt werden.
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Sonne ist ein kleiner Fleck am Himmel –, wird in alle Richtungen wieder abgestrahlt, allerdings wertgemindert. Nur die Qualität der Energie ändert sich,
nicht die Quantität! Die einfallenden Photonen stellen, wie die Elektrizität,
einen gerichteten Teilchenstrom mit wenig Zufall (niedriger Entropie) dar,
die ungerichtete Wärmestrahlung der Erde, ihre Abwärme, hingegen enthält
jede Menge Zufall.
Wovon also lebt und gedeiht alles Irdische? – Von der Entwertung der Sonnenenergie! Physikalisch gesehen ist das die Differenz aus importierter und
exportierter Entropie. Um handliche Zahlen zu haben beziehen wir uns auf
einen Quadratmeter Erdoberfläche. Der Nettoexport von Entropie beziffert
sich dann im Mittel auf 1,3 W/(m2 K). (Die Differenz aus importierter und
exportierter Energie ist im Mittel Null!) In diesen 1,3 W/(m2 K), abzüglich
0,2 W/(m2 K) für die Zusatzheizung durch den natürlichen Treibhauseffekt,
ist alles enthalten, wovon nicht nur die ganze planetare Ordnung wie Windund Meeresströmungen lebt und profitiert, sondern auch die Biosphäre, wie
überhaupt alles Höhere, einschließlich Weltwirtschaft und -kultur! Materieller
Träger dieses Entropiestroms sind die 120 PW Abwärme der Erde. Man muss
sie positiv sehen: Sie ist das Lösegeld, mit dem sich Natur vom Niedergang
freikauft. Keine Artenvielfalt, keine Zivilisation ohne Abwärme!
Zugegeben, die 1,3 W/K sagen einem nichts. Wie sich der Kosmos-Bote
hat belehren lassen, entsprechen sie etwa der Menge an Mischungsentropie,
die ein Durchschnittsbundesbürger an Wasserverschmutzung anrichtet. Jeder
von uns beansprucht einen Quadratmeter für sich, nur um die Mischungsentropie seines Feinmülls110 mittels Infrarotstrahlung ins All zu expedieren!
Wer hätte das 1902 gedacht? Gaia (die personifizierte Erde als offenes System) tut sich am Schatten“ gütlich, sie vergreift sich nicht an der Herrin“.
”
”

Sonne, Wind und Wetter
Die Erde badet im Sonnenlicht. Allerdings bekommen die Tropen mehr davon ab als die Pole. Die Abstrahlung ist besser gleichverteilt. Die Folge: Die
Tropen empfangen mehr an Energie als sie abgeben, die Pole strahlen mehr
ab als sie empfangen. Der horizontale Wärmeausgleich zwischen den Tropen
110

Der Grobmüll, der aus der Tonne quillt, fällt nicht ins Gewicht. Einen Tropfen Tinte
aus dem Trinkwasser wieder zu entfernen, ist viel viel aufwendiger. Die Durchmischung
erreicht im Falle der Tinte ja die molekulare Ebene!
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und den Polen treibt den Wetter- und Klimamotor. In den Meeres- und Luftströmungen steckt mechanische Energie. Der (Carnot-)Wirkungsgrad dieser
Maschine“ nimmt sich, wegen der vergleichsweise geringen Temperaturdif”
ferenz zwischen Tropen und Polen, bescheiden aus. Er ist nicht besser als
bei der Wattschen Dampfmaschine. Das ist sonderbar: Bei so viel einfallender Sonnenergie, so wenig Wind! Der Grund ist die Energieentwertung: In
dem Moment, wo die Photonen auf den Erdboden aufschlagen, ist es um
ihre Arbeitsfähigkeit geschehen. Die in ihnen enthaltene nützliche Energie
ist vergeudet“. Es wird lediglich der Boden geheizt111 . Die Luftzirkulati”
on, Hoch- und Tiefdruckwirbel (auch unsere Windräder) nutzen nur noch
bereits entwertete Sonnenenergie, sekundäre. Kein Wunder, dass dieses Potenzial begrenzt ist.
Hoch sind die Pflanzen112 zu preisen, die die Sonnenstrahlen einfangen, bevor
sie durch Bodenkontakt entwertet sind. (Der Photosynthese-Wirkungsgrad
ist allerdings gering.)
Wir wissen, warum es in dieser Gegend des Alls – nahe einer Sonne – entgegen
dem natürlichen Trend nicht bergab geht. Dank sei der Photonenmühle“!
”
Die spannendere Frage lautet: Wie konnte es, wo doch alles auf Temperaturausgleich aus ist, in einem sich insgesamt abkühlenden Kosmos punktuell zu
hot spots“, Sternen, kommen? Die Antwort dürfte überraschen. Sie hat mit
”
der Schwerkraft zu tun.

111

Was wir beim Sonnenbaden als wohlige Wärme empfinden, ist die Entropieproduktion
beim Aufprall der Photonen auf die Haut. Der Alltagsbegriff von Wärme deckt sich in etwa
mit dem physikalischen Entropiebegriff.
112
Ludwig Boltzmann (1844–1906) schrieb 1905: Der allgemeine Daseinskampf der Le”
bewesen ist daher nicht ein Kampf um die Grundstoffe [. . . ] auch nicht um Energie, welche
in Form von Wärme leider unverwandelbar in jedem Körper reichlich enthalten ist, sondern ein Kampf um die Entropie welche durch den Übergang der Energie von der heißen
Sonne zur kalten Erde disponibel wird. Diesen Übergang möglichst auszunutzen, breiten
die Pflanzen die unermeßliche Fläche ihrer Blätter aus und zwingen die Sonnenenergie in
noch unerforschter Weise, ehe sie auf das Temperaturniveau der Erdoberfläche herabsinkt,
chemische Synthesen auszuführen, von denen man in unseren Laboratorien noch keine
Ahnung hat.“
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Der Kosmos-Bote

Februar 2013

Das ist nur . . . Entropie, sagte er,
glaubte damit alles erklärt zu haben
und wiederholte einigemal das seltsame Wort.
Karel Čapek ( Krakatit“, 1924)
”

Liebe Leserin, lieber Leser,
was halten Sie von Reibung? Meistens stört sie. Bewegung macht sie unter
Wärmeentwicklung irreversible zunichte. Die Wärme wird zerstreut (dissipiert). Dennoch wäre der Alltag (und erst recht die molekulare Maschinerie
in den Körperzellen) ohne sie nicht meisterbar. Auch das himmlische Geschehen braucht energetische Zerstreuung“. Sie erst gibt, da unumkehrbar, eine
”
Zeitrichtung vor. Singen wir also das Hohelied der Reibung“! Unter Rei”
bung wollen wir alles verstehen, was Energie zerstreut, sprich die Unordnung
(Entropie) erhöht. Sogar stellardynamische Reibung“, die keinerlei Wärme
”
hinterlässt, steigert die universale Unordnung.
Mitte Februar kommt uns ein Miniasteroid auf ein Zehntel des Mondabstandes nahe. Die Stippvisite von 2012 DA 14“ am 15. Februar gegen 20 Uhr 26
”
ist unspektakulär. Der Brocken ist leider zu klein (50 m, 7te Größe) als dass
er mit bloßem Auge zu erfassen wäre und zu schnell (bis zu 1◦ /min) als dass
man ihn so einfach verfolgen könnte.
Eine fröhlich-närrische Zeit wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Februar
Merkur gewährt um die Monatsmitte eine Abendsichtbarkeit. Seinen größten
östlichen Winkelabstand zur Sonne (18◦ ) erreicht er am 16. Februar.
Jupiter bewegt sich wieder rechtläufig am Himmel. Er geht am Monatsende
gegen zwei Uhr in der Frühe unter. Da ist Saturn schon 2 1/2 Stunden auf
den Beinen. Ab dem 19. bewegt der sich rückläufig. Damit kündigt sich seine
Opposition Ende April an.
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Kosmos mit Reibung
Reibung entwertet. Auf molekularer Ebene bedeutet dies Produktion von
Wärme, also von Zufallsbewegung. Der Zufall, einmal da, lässt sich (ohne Aufwand) nicht mehr zurücknehmen. Das Zufällige und Ungefähre“, es
”
nimmt zu in der Welt! Dies allein, die Zunahme der Entropie, so Sir Arthur
Eddington (1882–1944), verleihe der Zeit eine Richtung. Die physikalischen
Elementarvorgänge tun es nicht. Sie sind (fast) ausnahmslos zeitsymmetrisch.
Dass die Zeit voranschreitet, macht sich dadurch bemerkbar, dass man eine Uhr aufziehen bzw. die Batterie wechseln muss, um die Energie, die sich
klammheimlich davon gemacht hat, wieder zu ersetzen. (Einem idealen Pendel wäre es egal, in welche Richtung113 Eddingtons Zeitpfeil“ weist.)
”
Kennt der Kosmos Reibung? Frühere Zeiten wären über die Frage entsetzt
gewesen, sahen sie doch in der Mechanik des Himmels ein reibungslos laufendes Uhrwerk. Undenkbar, dass dieses Werk“ stehenbleibt. Reibung gehörte
”
in die sublunare Sphäre, wo das Unvollkommene haust. Jenseits des Mondes
ergeht man sich nach ewigen, ehernen, großen Gesetzen“ in Kreisen. Man
”
muss schon, wie der große Edmond Halley (1656–1742), genau hinschauen,
um im planetaren Räderwerk Reibung auszumachen – Gezeitenreibung. Rotationsenergie der Erde wird durch das ewige Gezerre von Mond und Sonne zu
Wärme. Der Energieumsatz114 ist nicht der Rede wert. Er entspricht der elektrischen Leistung der Menschheit! Die Reibung am Erdkörper vernichtet“
”
zwar Rotationsenergie – die Tage werden länger! –, aber nicht vollständig!
Etwas davon wird in die Bahnbewegung des Mondes investiert. Der entfernt
sich jährlich um 4 cm von der Erde. Dauert der Tag“ länger als der Monat“
”
”
oder rotiert ein Planet gar anders herum als sich sein Mond um ihn bewegt,
Kommt’s zum Teufelskreis: Reibung führt zu noch mehr Reibung. Solch ein
Mond nähert sich immer schneller seinem Planeten. Triton, der größte unter
den Neptuntrabanten, ist ein solcher Absturzkandidat.
Und das Zentralgestirn, die Sonne? Eine Zeit lang glaubte man, sie leuchtete,
weil andauernd etwas in sie hineinfiele. Wie bei Sternschnuppen: Aufheizung
durch Reibung. In ihren Kindertagen mag das eine Rolle gespielt haben.
113

Filmen Sie über einen längeren Zeitraum eine Pendeluhr und schauen Sie sich den
Film rückwärts (und wegen des Ziffernblattes seitenverkehrt) an! Das einzige, was stutzen
macht, ist, dass das Aufzugsgewicht wie von Geisterhand gezogen nach oben wandert.
114
Gezeitenkraftwerke könnten den Weltenergiebedarf nicht decken. Ein Abbau der Gezeiten wäre ökologisch bedenklich. Der Mond sorgt für den lebensnotwendigen Austausch
in den Tiefen der Ozeane.
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Heutzutage ersetzt die Sonne ihre Strahlungsverluste durch Kernfusionsenergie. Der Energiestrom aus dem heißen Sonneninnern, aufgesaugt von der
Weltraum kälte“, wird in der Sonnenhülle konvektiv transportiert. Am Bo”
den der Brodelzone herrschen zwei Millionen Grad, oben 6000. Dank dieses
Gefälles kann dem Energiestrom mechanische Arbeitsleistung entnommen
werden. Diese Wärmekraftmaschine unterhält die differentielle Rotation, die
mit viel Reibung einhergeht, und treibt einen selbsterregten (Siemensschen)
Sonnendynamo. Subkutan werden magnetische Felder verstärkt, die zyklisch
eine Reihe von Aktivtäten an der Sonnenoberfläche und darüber entfalten.
Bei der Vernichtung der magnetischen Felder bzw. der sie hervorrufenden
elektrischen Ströme entsteht Ohmsche Wärme.
Auch wenn der Kosmos-Bote zurecht meint, wir lebten von der Entropiearmut des Sonnenlichts, so ist Armut“ ein relativer Begriff. Das Sonnenlicht,
”
das die Pflanzen nutzen, wurde bereits beim Transport durch die Sonnenkugel
nach draußen fast völlig entwertet! Wir nutzen bloß den Restwert. Eigentlich
schade, dass die Arbeitsfähigkeit des Sonnenlichts ungenutzt verpufft. Das
allermeiste geht ja an der Erde und den übrigen Planeten vorbei! Die Sonne ist wie eine Kerze, die bloß die Dunkelheit erhellt, anstatt nebenbei noch
den Teepot warmzuhalten oder eine kleine Wärmekraftanlage zu betreiben.
Alle Sterne sind Verschwender. Ihr Leuchten kann nicht zurückgenommen
werden. Dennoch: Verglichen damit, was an Zufall bereits in der kosmischen
Hintergrundstrahlung steckt, vermehren die Sterne durch ihr Leuchten nicht
wesentlich die Entropie des Universums.
Bleiben wir bei der Sonne. Sie ist vor 4,6 Milliarden Jahren spontan aus
einer interstellaren Molekülwolke hervorgegangen. Damit war ein Entropieschub verbunden. Ein Gedankenexperiment: Gegeben eine Kugel, Lichtmonate groß, bestehend aus Partikeln, die – zunächst – nur vermittels Schwerkraft
untereinander wechselwirken mögen, also stößefrei, was wichtig ist. Denken
Sie an Neutrinos! Eine solche kugelförmige Teilchenwolke stürzt, da nicht
vom Drucke gehalten, im freien Fall in sich zusammen. Im Idealfall, bei homogener Kugel, bleibt die Kugel eine Kugel. Sie schnurrt immer schneller
zusammen – zu einem Punkt unendlicher Dichte115 . Doch dabei bliebe es
nicht! Da ist nichts, was den Schwung aufhielte! Die Teilchen fielen einfach
durch den Kugelmittelpunkt hindurch. Eine Neutrinowolke blähte sich wieder zur anfänglichen Größe auf. Danach begänne das Spiel von neuem. Ohne
115

Bei einem kollabierenden Ellipsoid verbreiterte“ sich der Punkt zu einer Linie bzw.
”
Fläche.
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Reibung (und Drehung) erwartete man eine durch sich selbst hindurchfallende pulsierende Kugel! Durch einen Vorgang, der als heftige Relaxation“
”
bezeichnet wird, sind die Schwingungen gedämpft und es bildete sich schnell
ein luftiges Gebilde von der halben Größe der ursprünglichen Wolke. Wir haben es mit einer Art Reibung“ ohne Wärmeentwicklung zu tun! Der hier
”
geschilderte Vorgang träfe auf stoßfreie dunkle Materie zu. Die kennt keine
wirkliche Reibung.
Ein Stern ist nicht bloß halb so groß wie seine Ursprungswolke, er ist Zehnmillionenfach kleiner! Damit so ein Punkt“ möglich wird, ist immens viel
”
Reibung vonnöten! Der Zusammenbruch der Wolke muss im letzten Moment
unumkehrbar aufgehalten116 werden! Das gelingt nur mit gewöhnlichem Gas,
dessen Atome und (zweiatomigen) Moleküle durch Stöße einen Druck aufbauen können, der sich der Schwerkraft widersetzt. Der freie Fall wird in Stoßfronten schlagartig abgebremst. Die plötzliche Hitze stört und muss schnellstens ’raus ins All. Protosterne verraten sich durch ihre Wärmestrahlung.
Wegen der Drehimpulserhaltung endet der Kollaps vorerst in einer rotierenden Scheibe. Magnetisch vermittelte Reibung besorgt den Abtransport von
störendem Drehimpuls radial nach draußen. Im Gegenzug kann drehimpulsabgereichertes Scheibenmaterial nach innen strömen und weiter am Stern
bauen. Was von der Scheibe übrigbleibt, dient als Baumaterial für Planeten
und deren Monde.
Auch danach, im gesetzten Stern, schreitet der Verdichtungsprozess zumindest innerlich voran. Der Sternenstoff zwängt sich, schwerkraftbedingt, in ein
immer kleineres Volumen und wird dabei (Kompressionswärme!) immer heißer. Weil es draußen, im Weltenraum, kalt ist, verpufft Energie ins All. Der
Stern strahlt. Dadurch aber sackt er weiter in sich zusammen, wird noch heißer. Dieser Teufelskreis hat einen Namen: gravo-thermische Katastrophe. So
etwas widerfährt selbstgravitierenden Kugeln, egal, ob es sich um gasförmige Sterne handelt oder Kugelsternhaufen. Nun haben wir das Geheimnis
gelüftet, warum unter Einfluss der Schwere das Streben nach Temperaturausgleich das glatte Gegenteil bewirkt. Diese Dinge haben eine negative“
”
Wärmekapazität! Sie werden bei Energieverlust heißer! Setzen Kernreaktionen ein, pausiert der Verdichtungsvorgang für eine Weile, weil die Abstrahlung nicht mehr durch das Anzapfen von Gravitationsenergie gedeckt werden
116

Lassen Sie etwas fallen, haben sie das gleiche Problem. Ohne Reibung, also Entropieerzeugung, bliebe der Gegenstand niemals am Boden liegen. Er müsste sich wieder
erheben.
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muss. Die Abnormalität der Wärmekapazität wirkt sogar stabilisierend. Geht
der thermonukleare Reaktor zufällig durch und pumpt zuviel Energie in den
Stern, kühlt dies das Sterninnere, wodurch prompt die Reaktionsrate abflaut.
Die Sonne kann gar nicht thermonuklear explodieren!
Übergewichtigen Sternen wird am Ende eines kurzen Lebens der Boden
”
entzogen“. Ihr Inneres sackt dann in Sekundenbruchteilen in sich zusammen.
Damit ein Neutronenstern entstehen kann, muss die freiwerdende Energie
sofort veräußert werden. Als Entsorger fungieren Neutrinos. Das wenige an
Bildungswärme, das im Reststern hängenbleibt, reicht, diesem den Garaus
zu machen. Jede Supernova gibt Kunde davon, dass wieder einmal erfolgreich
nützliche Energie unumkehrbar entwertet wurde.
Natur betreibt Entropiemaximierung. Auf Erden läuft das auf gleichmacherische Unordnung hinaus, den Abbau aller nutzbaren Unterschiede. Deshalb
dachte man, das Universum ginge unausweichlich dem Wärmetod“ ent”
gegen. Dieses trostlose Schicksal hatte ihm 1854 der Potsdamer Hermann
von Helmholtz (1821–1894) zugedacht gehabt. Was er nicht ahnte: Spielt die
Schwerkraft mit, gibt es kein Entropiemaximum! (Einen Vorgeschmack davon
erfährt ein heimkehrender Astronaut. Sein Gefährt gewinnt an Fahrt, tritt
der auf die Bremse!) Den Zwang zur Entropiemaximierung schreckt selbst
unendliche 117 Dichte nicht. Deshalb das schwarze Loch!
Lässt der Newtonsche Mechaniker ein Probeteilchen aus dem Stand (und
fast ohne Drehimpuls) auf einen Massepunkt zufallen, wird jenes haarscharf
an diesem vorbeistürzen und genau beim Startabstand zum vorläufigen Stillstand kommen. Der Vorgang ist – da reibungsfrei – zeitumkehrbar. Bei einem
schwarzen Loch ist es aus mit der Umkehrbarkeit. Das Teilchen fällt hinein –
und verschwindet. Schwarze Löcher sind die mit Abstand schlimmsten Energieentwerter118 .
Sollten Sie meinen, das war’s, irren Sie: Entropie verdoppelt119 sich schlagar117

Da dies für den außenstehenden Physiker unzumutbar wäre, verbirgt sich das Schreckliche, die Singularität, gnädig hinter einem Ereignishorizont. Es gibt keine nackten“ Sin”
gularitäten, also auch keinen Bedarf, diese physikalisch korrekt beschreiben zu müssen!
118
Was Entropie besitzt, hat auch Temperatur. Allerdings ist die Temperatur schwarzer
Löcher unmessbar niedrig. Schwarze Löcher markieren theoretisch die kältesten Stellen
im Weltenraum. Je größer, desto kälter. Sollte eines fernen Tages die Umgebung kälter
als das schwarze Loch werden, muss das schwarze Loch mehr abstrahlen als es von außen
zugestrahlt bekommt. Es verdampft. Und wieder steigt die Entropie
119
Die Entropie eines schwarzen Lochs wächst mit der Fläche des Ereignishorizonts. Beim
Verschmelzen addieren sich die Massen, also die Radien. Nach dem binomischen Lehrsatz
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tig, verschmelzen zwei gleichschwere schwarze Löcher . . . Die Erschütterung
des Raum-Zeit-Gefüges breitet sich als Gravitationswelle aus, des Universums
Entropie vermehrend.
Es ist der Fall ins Bodenlose, der nützliches Gefälle über die Äonen aufrechterhält und tödlichen Ausgleich verhindert. Das macht des Daseins Mühlen“
”
klappern! Am Anfang war das Niedrig-Entropie-Universum, eine höchst unwahrscheinliche Angelegenheit. Wir werden auf diesen Spezial- und Glücksfall
zurückkommen.

Eine entropische Kraft
Vermutlich geht es Ihnen wie mir: Die Entropie kommt einem wie ein Gespenst vor, abstrakt und unwirklich. Das ist kein Wunder. Sie ist eine Ausgeburt der mathematischen Statistik! Kann man sie spüren? Dehnen Sie einen
Gummi! Die Zugkraft entsteht beim Versuch, die kettenförmigen Makromoleküle zu strecken. Aber da ist weit und breit keine Zugfeder! Denken Sie
sich eine Kette aus starren Stäben, die durch reibungsfreie Gelenke miteinander verbunden sind. Moleküle prasseln unablässig gegen die Kettenglieder.
Die Kette ändert ständig ihre Gestalt. Mal ist sie länger, mal kürzer. Der
Zustand maximaler Länge, d. h. alle Kettenglieder längs einer Geraden ausgerichtet, ist der unwahrscheinlichste. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit,
ihn zu verwirklichen. Ein Kettenknäul ist viel wahrscheinlicher! Es wird sich
im zeitlichen Mittel ein gewisser Abstand zwischen Anfangs- und Endpunkt
einstellen, der statistisch schwankt. Nun kommen Sie und ziehen an der Kette. Die geht notgedrungen in einen weniger wahrscheinlichen Zustand über.
Die zufälligen Stöße aber arbeiten, ohne Absicht, auf den wahrscheinlichsten
Zustand hin. Was Sie spüren, ist die Kraft120 des Zufalls, den Hang zum
Wahrscheinlicheren, Entropie eben.

übertrifft die Oberfläche des neuen Lochs auf jeden Fall die Summe beider Einzeloberflächen: (r1 + r2 )2 = r12 + r22 + 2r1 r2 . Die Entropie wird im Extremalfall verdoppelt.
120
Unter Physikern geht das Gerücht um, die Schwerkraft selbst sei nichts anderes als
ein Entropie-Effekt.
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Der Kosmos-Bote

März 2013

Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Komet stürzt auf die Sonne zu, vermutlich ein jungfräulicher aus der
Oort’schen Kometenwolke, der dies zum erstenmal tut. Sonnennähe ist am
10. März. Näher dran zur Sonne als der Merkur wird Pan-STARRS noch
einmal so richtig äußerlich aufgeheizt. Er war erst im Juni vorigen Jahres von
einer Himmelüberwachungskamera, einem 1,8-m-Teleskop auf Maui (Hawaii),
als ein Flugobjekt 19. Größe im Anflug erfasst worden. Wir verfolgen den
Abflug, ggf. mit bloßem Auge. Am 12./13. März gibt’s ein Stelldichein mit
dem jungen Mond am Abendhimmel. Danach entschwindet der Besucher dem
Blick, steil gen Norden aufsteigend – durch Fische und Andromeda. Anfang
April zieht er wenige Grad nur am Andromedanebel (M 31) vorbei. Das aber
ist nur ein Auftakt. Gegen Jahresende ist mit einer wirklich spektakulären
Kometenerscheinung zu rechnen. ISON streift“ die Sonne!
”
Vor einem halben Jahrhundert gab’s in Nature eine Kurzmitteilung. Der
Caltech-Astronom Maarten Schmidt (geb. 1929) behauptete, ein Sternchen“
”
13. Größe – also in einem besseren Amateurfernrohr sichtbar! – scheine aus
Milliarden Lichtjahren zu uns herüber! Mit einem Sechstel der Lichtgeschwindigkeit davon eilend, sei es der Kern einer fernen Galaxie, der dieselbe um das
Hundertfache überstrahle. Von der Muttergalaxie war mit damaligen Mitteln
nichts zu sehen, lediglich ein Lichtjet ließ erahnen, dass hier Ungewöhnliches
am Werke ist. Der Bann war gebrochen. In der gleichen Nature-Nummer
wurde die Rotverschiebung von 3C 48 mitgeteilt, ein doppelt so weit entfernter Radiostern“, oder, wie man bald sagen würde, Quasar . Nun begann das
”
Rätselraten. Wie ist es möglich, auf so engem Raum so viel Energie freizusetzen? Ist da gar ein schwarzes Superloch? Eine Superzivilisation vom Typ III
erschien da manchen plausibler. Das Rennen gemacht haben die Superlöcher.
Sogar im Zentrum unserer eigenen Galaxis gibt’s so ein Ding, allerdings ein
kleines und harmloses.
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im März
Jupiter ist bloß noch die erste Nachthälfte über sichtbar. Ende des Monats
entschwindet er um Mitternacht.
Saturn hingegen erobert sich mehr und mehr die erste Nachthälfte. Gegen
Monatsende ist er bereits ab 21 Uhr über dem Horizont. Er bewegt sich
rückläufig durch die Waage.
Frühling steht auf dem Plan, zumindest astronomisch. Am 20. März um
die Mittagsstunde, 12 Uhr 2, ist Äquatortaufe. Die Sonne überquert den
Himmelsäquator in Richtung Norden.
Frühlingsvollmond ist am 27. März. Am darauffolgenden Sonntag, dem 31. März,
ist Ostern. Gottesdienstbesucher sollten beachten, dass just Ostersonntag in
der Frühe die Zeit umgestellt wird.

Quasistellare Objekte
Im Zweiten Weltkrieg hatten sich Radio- und Radartechnik rasant entfaltet. Nach dem Kriege profitierten davon nicht-militärische Anwendungen.
Die Radioastronomie, ein neuer Zweig unserer alten Wissenschaft blühte
auf. Natürlich tat man, was man als erstes tut, man suchte den Himmel
ab nach Radioquellen und erstellte Kataloge wie zum Beispiel den Dritten
Cambridge Katalog (3C). Das Aufspüren optischer Gegenstücke erwies sich
als schwierig. Das liegt u. a. daran, dass Radioastronomen bei extragalaktischen Radioquellen einfach weiter sehen“ können als ihre Lichtkollegen.
”
Mitschuld daran trägt aber auch die schlechte Richtcharakteristik einer einzelnen Radioantenne. Es fällt schwer, die Herkunft der Wellen auszumachen.
Das besserte sich, als man Radioantennen zunächst paarweise, über Dutzende
von Kilometern hinweg, im Computer quasi (phasenrichtig) zusammenschal”
tete“ 121 . Derartige Radiointerferometermessungen engen die möglichen Orte
einer Radioquelle am Himmel stark ein. Von ein paar Quellen wusste man außerdem, aufgrund des Interferenzmusters, dass sie punktförmig sein müssen.
Man sprach von Radiosternen“, später setzte sich Quasar“ durch, eine Zu”
”
sammenziehung aus quasi-stellare Radioquelle. Bei 3C 273 in der Jungfrau,
121

Für die Entwicklung der sog. Apertur-Synthese-Technik am Jodrell-Bank-Radioobservatorium in Cambridge wurde Sir Martin Ryle (1918–1984) 1974 zusammen mit dem
Pulsarforscher Antony Hewish (geb. 1924) der Physiknobelpreis zugesprochen.
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einer Radiodoppelquelle, kam schließlich der Mond zu Hilfe. Das Sternbild
zählt zum Tierkreis, Aufenthaltsort von Sonne und Mond. Tatsächlich bedeckte122 der Mond mehrere Male den Radiodoppelstern“. Am Mondrand
”
zu Beginn und am Ende eines solchen Radio-Black-Outs fand man im Sichtbaren nur das eingangs erwähnte bläuliche Sternchen“ mit ungewöhnlichem
”
Spektrum. Es zeigt Emissionen, ausgesprochen breite, bei Wellenlängen, wo
normalerweise keine sind. Unter der Annahme einer Rotverschiebung von
15,8 % entpuppten sich die mysteriösen Linien als ordinäre Balmerlinien des
Wasserstoffs, eine Magnesiumlinie und eine sog. verbotenen Linie des Sauerstoffs, wie man sie von Planetarischen Nebeln her kennt. Das Geniale an
Schmidts Eingebung: Bei Galaxien war man an hohe Rotverschiebungen seit
Edwin Hubble (1889–1953) gewöhnt, nicht aber bei Sternen“!
”
Die favorisierte Deutung: 3C 273 rast mit 43 800 km/s von dannen, 14,6 %
der Lichtgeschwindigkeit! Gesetzt, dies ist der Ausdehnung des Weltalls geschuldet, der Hubbleschen Galaxienflucht, muss die Entfernung zwei Milliarden Lichtjahre übersteigen und die Leuchtkraft enorm sein! An die Stelle des
Arktur versetzt, 37 Lichtjahre von hier, stünde der Quasar hell wie die Sonne
am Himmel! Und dennoch mäße der Schwarzschild-Radius123 des MilliardenSonnenmassen-Lochs bloß Bogensekunden, deshalb also – quasi-stellar.
Allein das schnelle Schwanken der Helligkeit verlangt nach Winzigkeit. Eine Quelle, die binnen Monaten, ja mitunter Tagen ihre Leuchtkraft ändert,
kann nicht größer als Lichtmonate bzw. Lichttage sein. Wer hätte das gedacht? Menschliches Zeitmaß, und dies bei einem kosmischen Gegenstand
der Extraklasse! Doch Vorsicht, die Sterne, die am Himmelszelt so schön
funkeln, tun dies nicht wirklich. Es ist die Luftunruhe, die sie szintillieren
macht. Schnelle Schwankungen der Radiohelligkeit eines Quasars im Stundentakt dürften tatsächlich interstellarer Szintillation geschuldet sein.
Was läge bei so viel Kleinheit näher als ein akkretierendes schwarzes Superloch vom Ausmaß des Sonnensystems? Heutzutage sind schwarze Löcher das
Natürlichste von der Welt – dank der beharrlichen Überzeugungsarbeit eines
Königlichen Hofastronomen. Sir Martin Rees (geb. 1942) hat uns die Scheu
122

Die Bedeckung geschieht wegen der Beugung der Radiowellen am Mondrand nicht
abrupt. Ihr gehen schnelle starke Helligkeitsschwankungen voraus. Eine Punktquelle ist
unmittelbar vor der geometrischen Bedeckung sogar kurzzeitig heller als ohne Mond! Aus
der Schärfe des Beugungsmusters folgt die Winkelausdehnung der Quelle.
123
Der Schwarzschild-Radius, benannt nach Karl Schwarzschild (1873–1916), bemisst die
Größe des sog. Ereignishorizonts. Im Falle der Sonne wären das drei Kilometer. Er wächst
linear mit der Masse des schwarzen Lochs.
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vor dem schwarzen Superloch genommen und es hoffähig gemacht! Damals,
vor 50 Jahren, war so etwas, sagen wir, noch sehr gewöhnungsbedürftig.
Doch wie das Leuchten von 10 Billionen Sonnen aus einem Gebiet von der
Größe des Sonnensystems erklären? Es ist gravitative Energie. Lassen Sie
einen beliebigen der Eigenschwere unterworfenen Körper gen Null schrumpfen, könnten Sie, ginge es nach Sir Isaac Newton (1643–1727), unendlich (!)
viel gravitative Energie ernten! Es ist Einsteins schwarzes Loch, das dem
Unfug einen Riegel vorschiebt! Die Natur hat einen Horror vor dem Unendlichen.
Nicht das Loch leuchtet. Es ist die Umgebung. Reibungswärme (Entropieproduktion!) in einer das Loch umwirbelnden Gasscheibe macht diese hell erstrahlen. Deren innere Teile rotieren schneller als die äußeren. Die turbulente
Reibung ist mit Drehimpulsabtransport124 verbunden. Materie spiralt im Gegenzug in einer solchen magnetisch- zähen“ Akkretionsscheibe unaufhaltsam
”
einwärts, hin zum alles verschluckenden125 schwarzen Loch. Dabei wird sie,
trotz Abstrahlung, immer heißer. Das ganze spielt sich bei wenigen Schwarzschildradien ab, also unmittelbar am Monster. Dabei wird weit effizienter
Energie freigesetzt als bei der Wasserstoff-Kernfusion im Sterninnern. Ein
Quasar-Kraftwerk ist sparsam im Verbrauch: wenige Sonnen pro Jahr.
Später stieß man auf seltsame Sternchen“ hoher Rotverschiebung, die ra”
diostumm sind. Man bezeichnet sowohl diese als auch deren radiolauten Vettern gemeinsam als QSO – quasistellare Objekte. Die Stummen sind in der
Mehrheit. Übrigens sind die QSO längst ausgestorben, wie Maarten Schmidt
herausfand. Sie sind ein Relikt aus der Entstehungszeit der Galaxien, weil damals die Galaxienkerne noch freigiebig gefüttert worden waren. Ihre Zeit ist
seit über zehn Milliarden Jahren abgelaufen. Heutige aktive“ Galaxienker”
ne, sog. AGN, so imposant wie sie sich auch geben mögen, ihren Vorgängern
können sie das Wasser nicht reichen.
Und was brachte den sozialistischen“ Forscher Nikolai Semjonowitsch Kar”
daschow auf die Idee mit den Superzivilisationen? War es der kapitalistische
Wachstumswahn? Bei drei Prozent jährlich im Energiesektor machte das in
124

Nur drehimpulsbereinigter Stoff vermag das winzige Maul des Monsters zu treffen!
Versuchen Sie bloß einmal, etwas in die Sonne zu werfen! Das ist wegen der Sonne Kleinheit
ein (Drehimpuls)Problem.
125
Die Energie, kinetische wie thermische, wird mit dem Träger verschluckt. Bei harten“
”
kompakten Objekten, wie Neutronensternen, erzeugt der Aufprall Hitze (Übergangsentropie), beim schwarzen Loch gibt es keinen Aufprall. Man fällt ins Bodenlose.
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2000 Jahren einen Umsatz von 1040 Watt aus. Da man diese Leistung als
Abwärme loswerden muss, hauptsächlich im Infraroten, leuchtet die künftige Typ-III-Superzivilisation hell wie ein Quasar. Prosperität bleibt nicht
unbemerkt.
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Der Kosmos-Bote

April 2013

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 200 Jahren, am 10. April des Jahres 1813, starb in Paris der wohl berühmteste Mathematiker des 18. Jh.: Joseph-Louis de Lagrange (1736–1813). 1766
hatte ihn Friedrich II. als Nachfolger von Leonhard Euler (1707–1783) an die
Preußische Akademie der Wissenschaften geholt. Des Königs Liebling blieb,
obwohl er das Wetter abscheulich fand – er war unter südlichen Himmeln, in
Turin, geboren –, zwanzig Jahre. Als Himmelsmechaniker schlug sich Lagrange, wie jeder, der etwas auf sich hielt damals, mit dem Drei-Körper-Problem
herum. Zwei Körper, die sich gegenseitig gravitativ anziehen, bewegen sich,
wie von Kepler beschrieben. Ab dreien wird’s kompliziert. Bisher sind nur
wenige exakte Lösungen bekannt. Lagrange beschränkte sich auf den Fall,
dass des dritten Körpers Masse geringfügig ist.
Liest man in der Zeitung, der Raumflugkörper XYZ befinde sich im L2 Punkt des Systems Sonne-Erde, so ist damit der zweite von den fünf Librationspunkten in diesem Zwei-Körper-System gemeint. Die Umlaufzeit um die
Sonne ist in jedem dieser fünf Punkte genau ein Jahr, auch wenn sich L2 1,5
Millionen Kilometer außerhalb der Erdbahn befindet. Man spricht von einer
1 : 1-Resonanz mit dem Erdumlauf.
Dass die Librations- oder Lagrange-Punkte mehr als eine mathematische
Kuriosität sind, wurde 1906 offenbar. Max Wolf (1863–1932) aus Heidelberg
entdeckt einen Planetoiden mit des Jupiter Umlaufzeit. Achilles eilt Jupiter auf dessen Bahn 60◦ voraus. Es war der erste – pardon! – Trojaner im
System Sonne-Jupiter, der gefunden wurde. Er befindet sich beim L4 -Punkt.
Inzwischen kennt man über 5000 Helden des Trojanischen Kriegs, welche die
Gegenden um L4 und L5 unsicher machen. Die Griechen haben ihr Lager bei
L4 aufgeschlagen, die Trojanischen Helden das ihre bei L5 . Die Gesamtanzahl
der wenigstens einen Kilometer großen Himmelskörper wird auf eine Million geschätzt. Sie sind dort himmelsmechanisch kaserniert, sie können nur
schlecht weg.
Durch Lagrange und die Chaos-Theorie wird der Lastentransport durchs
All bezahlbar! Stellt man es geschickt an, indem man in einem neutra”
len Punkt“, beispielsweise im L1 -Punkt des Erde-Mond-Systems, den sog.
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Schmetterlingseffekt“ ausnutzt, kann man fast ohne Treibstoff durchs Son”
nensystem manövrieren. Zeit muss man allerdings mitbringen, viel Zeit.
Inzwischen ist man auf Trojaner sogar in hochangeregten Atomen gestoßen,
sog. Rydberg-Atomen von geradezu makroskopischen Außmaßen. (Das muss
nicht wundern, gilt doch auch dort ein 1/r2 -Kraftgesetzt, wie in der Newtonschen Himmelsmechanik.)
Kürzlich überraschte die Meldung, dank acht Bedeckungsveränderlicher kenne man endlich den Abstand zum Zentrum der Großen Magellanschen Wolke
(LMC) auf 2,2 % genau: 162 900 ± 3700 Lj. Auch wenn dies vielleicht noch
nicht das letzte Wort ist, die Präzision lässt aufhorchen. Wieso kann man so
genau messen?
Willkommen bei der Präzisionsastronomie!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im April
Jupiter verabschiedet sich am Abend von uns. Seine Zeit ist vorüber. Dafür
steht am 28. April sein mythischer Vorläufer, der Saturn, der Sonne genau
gegenüber. Opposition! Also ran an die Fernrohre! Besser wird’s nimmer,
jedenfalls nicht zu dieser Jahreszeit!
Drei Tage zuvor ist Vollmond. Doch fällt der diesmal nicht ganz so prächtig
aus. Der Grund: Vom Monde aus betrachtet ist die Sonnenscheibe nicht rund
und schön. Die Erde deckt einen Teil der Sonne ab. Eine partielle Sonnenfinsternis auf dem Mond ist eine Halbschatten-Mondfinsternis auf der Erde. Der
Erdschatten streift nur den Mondrand. Man muss schon genau hinschauen,
um es zu bemerken.

Bedeckungssterne
Der Himmel ist zwei-dimensional. Um die Position eines Sterns am Firmament anzugeben, reichen zwei Zahlenangaben. Der Kosmos aber ist dreidimensional. Die vornehmste Aufgabe des Astronomen besteht darin, die
Entfernung der Himmelskörper zu messen, was nicht einfach ist. Versuchen
Sie einmal, beim Blick aus dem Flugzeug die Entfernung einer Wolke zu
schätzen! Da Sie nicht wissen, ob Ihre Wolke nicht bloß ein Wölkchen ist,
dürfte Ihnen das schwerfallen.
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Es sprengte den Rahmen, hier darzustellen, wie es der Astronom anstellt, mit
wenigen Sprüngen vom Urmeter in Paris bis zum Rand“ des Universums zu
”
gelangen. Es dürfte aber klar sein, dass, da es meist mehrerer Schritte bedarf, sich der Fehler beim Weiterhangeln von Stufe zu Stufe vergrößert. Je
mehr Zwischenschritte es braucht, um zum Ergebnis zu gelangen, desto unsicherer ist es. Da wäre es hochwillkommen, über ein Verfahren zu verfügen,
das in einem Schritt wenigstens den Abgrund zu den beiden benachbarten
Welteninseln, den Magellanschen Wolken, überwinden kann. Wieso gerade
die Magellanschen Wolken? Nun, insbesondere der Großen Magellanschen
Wolke (LMC) kommt eine Schlüsselrolle zu bei der Ermittlung extragalaktischer Entfernungen. Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Vor gut
einhundert Jahren, 1912, hatte Henrietta Swan Leavitt (1868–1921) von der
Harvard-Sternwarte beim Studium von Veränderlichen in den Magellanschen
Sternenwolken die berühmte Perioden-Helligkeits-Beziehung der δ-CepheiSterne gefunden gehabt: Die Leuchtkraft dieser pulsierenden Sterne hängt
von ihrer Pulsationsperiode ab. Da alle Sterne ungefähr gleich weit entfernt
sind, ist ihre scheinbare Helligkeit ein Maß für die absolute. Kennt man die
wahre Entfernung der Magellanschen Wolken, kann man diese Beziehung
zwischen Periode und Leuchtkraft eichen und mit einem Schlage die Entfernungen aller Sternsysteme angeben, in denen mindestens ein solcher Pulsationsveränderlicher gefunden und sein Lichtwechsel aufgezeichnet wurde.
Die Entfernung der LMC ist eine Art Urmeter im Großen. Ein Fehler wirkte
sich auf alle extragalaktischen Entfernungen aus und damit auch auf die gegenwärtige Expansionsrate des Universums, die Hubble-Zahl! Insbesondere
hängt die maximale Leuchtkraft der Supernovae vom Typ Ia davon ab. Diese eindrucksvollen Sternexplosionen sind wichtig für die Entfernungsbestimmung im kosmologischen Rahmen, kann man sie doch noch im entlegendsten
Winkel des Universums ausmachen. Unter der plausiblen Annahme, dass alle
Ia-Supernovae die gleiche Absoluthelligkeit erreichen, kann, einmal geeicht,
deren Entfernung ermittelt werden. Diese thermonuklear detonierenden Weißen Zwerge sind die besten Standard-Kerzen“, die es gibt! Da der Blick in die
”
Ferne zugleich einer in die Vergangenheit ist, lässt sich mittels Ia-Supernovae
sogar die frühere Expansionsrate des Universums rekonstruieren, was uns
unlängst die dunkle Energie beschert hat. (Die Expansion erfolgt anscheinend nicht gebremst, wie naiverweise erwartet, sondern unerwarteterweise
beschleunigt.) Man darf natürlich die Voraussetzung nicht vergessen, die Annahme, urzeitliche Ia-Supernovae, solche, die vor Jahrmilliarden aufgeflammt
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sind, seien genauso hell gewesen wie es gegenwärtige sind.
Halten wir fest: Der Abstand zur LMC legt die Größe des Universums fest.
Dass man einem Stern seine Entfernung schwerlich ansieht, hat das Wolkenbeispiel verdeutlicht. Es kann sich ja bei dem Stern um eine leuchtschwache nahe Funzel handeln oder aber um einen leuchtstarken Riesen ganz weit
draußen. Zwei Sternen hingegen, kreisen sie nach den Gesetzen der Himmelsmechanik umeinander, kann man ihre Entfernung ansehen – falls der Himmel
mitspielt.
Das Prinzip ist einfach und einleuchtend, weshalb Entfernungsangaben, die
auf sog. Bedeckungsveränderlichen beruhen, vertrauenswürdig sind.
Zwei Kugeln, leuchtende, umkreisen einander. Stellen Sie sich vor, die Bahnebene des Systems gehe zufälligerweise durch Sie hindurch. Weiterhin bewege
sich die eine Kugel bezüglich der anderen auf einer Kreisbahn. Beide Sterne
seien im übrigen so weit von Ihnen entfernt, dass sie selbst durchs Teleskop
nicht als Einzelsterne mehr erkennbar sind. Was sehen Sie? Einen Lichtfleck,
dessen Helligkeit periodisch einbricht. Die beiden Komponenten schatten einander ab – und das mit völliger Regelmäßigkeit. Sind beide Sterne gleich hell,
verringert sich die Gesamthelligkeit während der totalen Bedeckung um die
Hälfte, also um 0,75257. . . Größenklassen. Marschiert vom Betrachter aus gesehen die kühlere Doppelsternkomponente vor der heißeren vorüber, ist die
Helligkeitseinbuße (wegen der höheren Flächenhelligkeit des heißeren Sterns)
stärker als eine halbe Umlaufperiode später (oder zuvor), wenn die kühlere
von der heißeren bedeckt wird. Die Gesamtdauer der Helligkeitsminderung,
vom Anfang bis zum Ende, ist, wie man sich unschwer überlegen kann, gleich
der Summe beider Sterndurchmesser dividiert durch die Umlaufgeschwindigkeit. Die Dauer der totalen Phase hingegen ist gegeben durch deren Differenz
dividiert durch die Umlaufgeschwindigkeit. Die Umlaufgeschwindigkeit kann
man über den Dopplereffekt aus der periodischen Verschiebung der Spektrallinien der beiden Sterne gegeneinander mit hoher Genauigkeit messen.
Das hatte vor 1 1/4 Jh. Hermann Carl Vogel (1841–1907) vom Astrophysikalischen Observatorium Potsdam erstmals beim Teufelsstern“ Algol (β Persei)
”
vorgeführt gehabt. Eine genau vermessene Lichtkurve und eine einzige Spektralbeobachtung reichen im Prinzip aus, die Ausdehnung zweier Sterne in
herkömmlichen Einheiten zu bestimmen – von Sternen, die gar nicht als Einzelsterne wahrnehmbar sind!
Haben Sie erst einmal die Radien in Metern, kennen Sie die Oberflächen
in Quadratmetern. Multiplizieren Sie diese mit der Flächenhelligkeit, al-
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so der Strahlungsleistung pro Quadratmeter, haben Sie die beiden Leuchtkräfte. Durch Vergleich mit dem, was pro Quadratmeter Teleskopfläche davon
hier ankommt, können Sie sich sofort die Entfernung ausrechnen. Natürlich
müssen Sie die Flächenhelligkeit jeder Doppelsternkomponente kennen. Und
da wären wir auch schon bei der Schwachstelle des Verfahrens. Die Flächenhelligkeit ergibt sich aus der Oberflächentemperatur, genauer der effektiven
Oberflächentemperatur. Da Ihr Arm nicht hinreicht, mit einem Thermometer
die Temperatur zu messen, müssen sie mit der Sternfarbe als Temperaturersatz vorlieb nehmen. Je heißer eine Sternoberfläche ist, desto bläulicher ihr
Licht, je kühler, desto röter. Die Umrechnung von gemessener Sternfarbe in
Oberflächentemperatur wäre ein Leichtes, strahlten Sterne wie Plancksche
Strahler. Ein Sternenspektrum wäre dann allein durch die Temperatur charakterisiert. Leider strahlen Sterne nur näherungsweise126 Plancksch . . .
Es gibt weitere Komplikationen: Der Betrachter befindet sich natürlich nicht
genau in der Bahnebene, die Sternscheibchen zeigen – man kennt das von der
Sonne – einen Helligkeitsabfall zum Rande127 hin, die beiden Sterne strahlen
einander an, was sie gerade zu dem Zeitpunkt am hellsten erscheinen ließe,
an dem sie sich bedecken.
Auf dem Weg zu uns lauern weitere Gefahren: Eine interstellare Staubwolke
vermag nicht nur das Sternenlicht zu schwächen, sie verrötet es auch, was
die Temperaturabschätzung durcheinander bringt, die ja auf der Eigenfarbe
beruht.
Wir sprachen immer von Kugeln. Auch das ist ggf. zu hinterfragen. Rücken
die beiden Sterne eines Paares einander zu sehr auf die Pelle, werden sie
durch die Gezeiten deformiert. Eventuell kommt es sogar zum Überströmen
von Material von einem Stern zum anderen.
Aber all diese Komplikationen sind letztlich beherrschbar und schmälern
nicht den ungeheuren Vorteil des Verfahrens: eine (fast) hypothesenfreie Entfernungsbestimmung!
Im Falle der LMC stützen sich die Messungen auf Riesensternpärchen. Zwergsternpärchen sind in 160 000 Lj leider nicht hell genug. Man nimmt in Kauf,
126

Ein Stern ist nicht im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung. Er strahlt mehr
ab als er von außen erhält. Nur im Falle des Strahlungsgleichgewichts wäre das Spektrum
ein Planckspektrum. (Gott sei Dank ist dem nicht so! Es gäbe dann keine Spektralanalyse.)
127
Die Randverdunklung versinnbildlicht, wie problematisch der Temperaturbegriff im
Falle des Nichtgleichgewichts ist. Die Photosphärentemperatur wird tiefenabhängig. Vom
Rande erreicht uns Licht aus höheren und mithin kühleren Schichten der Photosphäre.
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dass die Umlaufzeiten Monate bis Jahre betragen. Das Fotometrieren und
Spektroskopieren erfordert außer Geduld den Einsatz großer Teleskope. Ruhm
kann man auch nicht ernten. Es ist reine Fleißarbeit, uninteressant und ungeheuer wichtig. Durch sie werden extragalaktische Astronomie und beobachtende Kosmologie auf eine sichere Basis gestellt, eine, auf die man bauen
kann.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
alles neu macht der Mai“ heißt es im Lied. Zuweilen beginnt das Neue un”
scheinbar oder gar nur auf dem Papier. Diesmal begegnet es uns in Gestalt
einer Halbschatten-Finsternis. Dem Vollmond am 25. Mai wird es nichts anhaben können. Und es wird auch dermaleinst so enden, unspektakulär, am
30. Juni 3275. Ein neuer Saros“ nimmt Ende Mai seinen Anfang.
”
Etwas Sehenswertes gibt’s natürlich auch, eine ringförmige Sonnenfinsternis.
Die zu erleben, müssen Sie um den halben Globus reisen.
Einen schönen Mai wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Mai
Die ringförmige Sonnenfinsternis am 10. Mai ist nur in Australien und dem
pazifischen Raum sichtbar. Einen halben Monat später befindet sich der
Mond der Sonne gegenüber, und wieder steht er nahe der Ekliptik. Es kommt
formal zu einer Halbschatten-Finsternis. Uns ist sie einer gesonderten Betrachtung wert.
Saturn ist ideal, seine Opposition war ja gerade erst gewesen. Und auch einen
Abendstern gibt es wieder: Venus geht Ende Mai zwei Stunden nach der
Sonne unter. Merkur folgt ihr noch später! Er erreicht seine größte östliche
Elongation am 12. Juni.

Saros-Zyklus Nr. 150
Am 25. Mai findet eine Halbschatten-Finsternis des Mondes statt, von der
kaum Notiz genommen werden wird. Der Mond berührt gegen 6 Uhr in der
Frühe kurz den nördlichen Rand des Erdschattens.
Es ist die erste einer ganzen Serie von Finsternissen, insgesamt 71, wovon 12
total sein werden. Die totalste“ ereignet sich am 4. Juli 2680. Die Serie endet
”
am 30. Juni 3275. Der nördliche Mondrand berührt dann gerade noch den
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südlichsten Zipfel des Erdschattens. Der Zyklus Nr. 150 dauert somit 1262,11
Jahre. Der Mond scannt in diesem Zeitraum 71 mal den Erdschatten, am
nördlichsten Ende beginnend und am südlichsten endend.
Sonnen- und Mondfinsternisse finden nur nahe der Ekliptik statt. Die Ekliptik ist der Großkreis am Himmelsgewölbe, den die Sonne im Laufe des
Jahres durchwandert. (In Ekliptik“ ist das griechische Wort für Finster”
”
nis“ versteckt.) Die Mondbahn ist um 5◦ gegen die Ekliptik geneigt. Zweimal
während eines Mondumlaufs wird sie durchschritten. Am 25. Mai durchstößt
der Mond, von Süden kommend, die Ekliptik am sog. aufsteigenden Knoten.
Bei allen 71 Finsternissen des Saros-Zyklus Nr. 150 ist dies so.
Aus Gründen, die mit dem Mondbahnkreisel zu tun haben, benötigt der
Mond von einem Knotendurchgang bis zum nächsten gleichartigen Knotendurchgang etwas weniger als einen vollen Umlauf, nämlich 27,21222 Tage.
Diese Zeitspanne heißt dragonitischer Monat. Er ist nur für Finsternisberechnungen von belang. Ein voller Umlauf um die Erde, ein siderischer Monat,
beansprucht hingegen 27,321662 Tage.
Von Vollmond zu Vollmond vergehen 29,53059 Tage, ein synodischer Monat.
Eine Mondfinsternis ereignet sich bei Vollmond, sofern dieser, wie gesagt,
nahe der Ekliptik steht, also in der Nähe eines der beiden Knoten- oder
Drachenpunkte seiner Bahn.
Wie schon die Chaldäer wussten, entfallen auf 223 synodische Monate ziemlich genau 242 dragonitische Monate. Die Differenz macht nur 52 Minuten
aus. Kurz, irgend eine Finsternis wiederholt sich nahezu unter den gleichen
Umständen (aber nicht zur gleichen Tageszeit) nach 6585,3 Tagen. Das sind
18 Jahre und 10 bzw. 11 1/3 Tage. (Ob 10 oder 11128 hängt von der Anzahl
der Schaltjahre ab, die in die Periode fallen.) Ginge die Rechnung exakt auf,
wie bei einer diophantischen Gleichung, wiederholten sich die Finsternisse
auf immer und ewig. Die leichte Verstimmung von 52 Minuten bewirkt, dass,
im Falle von Saros 150, lediglich 71 Finsternisse diesem Zyklus angehören
und nicht unendlich viele.
Pro Jahr finden wenigstens zwei Mondfinsternisse statt. Es laufen mithin
gleichzeitig mehrere Zyklen parallel. Zur Zeit, also vor dem 25. Mai, sind,
falls ich mich nicht verzählt habe, 40 verschiedene Zyklen bei den Mondfinsternissen aktiv. Bis zum 18. Juli 2027 werden es 41 sein. An jenem Tag
128

Unter Umständen sind es sogar 12 1/3 Tage, worauf der Kosmos-Bote aus berufenem
Munde hingewiesen wurde.
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stirbt Zyklus Nr. 110. Erst am 8. November 2060 haben Sie die Chance, dem
Beginn eines weiteren Saros-Zyklus, dem 156ten, beizuwohnen.
Mit Wissenschaft hat die Sarosperiode nur am Rande zu tun. Sie erleichtert
die Buchhaltung. Man findet unschwer längere Perioden, die noch langsamer
aus dem Ruder laufen als beim Saros. Erwähnt sei der Inexzyklus von fast 29
Jahren. Theoretisch beläuft sich die Differenz zwischen 358 synodischen Mondaten und 388,5 drakonitischen auf nur noch vier Minuten. Die Finsternisse
finden, wie aus dem Einhalb zu ersehen, alternierend statt, mal am aufsteigenden Knoten (Drachenkopf), mal am absteigenden (Drachenschwanz). So
ein Inexzyklus erstreckt sich über sage und schreibe 23 400 Jahre.
Von praktischer Bedeutung ist der Tripel-Saros, das Dreifache der Sarosperiode, also 54 Jahre und rund ein Monat, weil sich eine Finsternis nach diesem
Zeitraum auch noch zur gleichen Tageszeit wie beim vorhergehenden Mal
ereignet. Bei einer Sonnenfinsternis ist, Pi mal Daumen, der gleiche geographische Raum betroffen. Das war in der Antike sicherlich hilfreich beim
Vorhersagen von Sonnenfinsternissen.
Bekannt gemacht hat den Saroszyklus Edmond Halley (1656–1742). Der
Drache“ kommt ins Spiel, weil er es ist, der für eine Weile den Mond bzw.
”
die Sonne verschluckt. Wer sonst?
Alles, was Sie über konkrete Finsternisse wissen wollen, finden Sie auf der
NASA-Finsternis-Seite . Das umfängliche Zahlenmaterial beruht auf den Berechnungen von Jean Meeus und Fred Espenak.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
von dem Heidelberger Astronomen Max Wolf (1863–1932) war schon des öfteren die Rede gewesen. Er war mit weit über 200 Kleinplanetenentdeckungen
ein erfolgreicher Asteroidenjäger. Wem er das verdankte? Der Einführung
einer bahnbrechenden Beobachtungsmethode: der Astrofotografie mit lichtstarken Kameras. Auf langbelichteten Aufnahmen verraten sich die Asteroiden durch kurze Strichspuren. Sie bewegen sich langsam am Himmel und
heben sich damit von den Punkten“ ab, den am Firmament fixierten“
”
”
Sternen. Mr. Wolf war von seinem Großherzog auf eine Studienreise in die
USA geschickt worden und hatte dort mitbekommen, wie man private Sponsoren gewinnt. Jedenfalls kam er mit einer beträchtlichen Summe Geldes
zurück, wovon die ersten Teleskope der Heidelberger Bergsternwarte“ auf
”
dem Königstuhl gekauft wurden. Zum Dank wurde die großherzige Spenderin von ihm verewigt. Der Planetoid Nr. 323, Brucia, der erste, der auf
fotografischem Wege entdeckt wurde, erinnert an sie. Und er setzte noch eins
drauf: Er versetzte ganz Nordamerika“ an den Himmel! 1891 hatte Wolf
”
fotografisch den Nordamerikanebel“ im Schwan entdeckt gehabt. Am astro”
nomischen Sommersbeginn feiert die Landessternwarte den 150. Geburtstag
ihres legendären Himmelsfotografen.
Einen schönen Sommer wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juni
Merkur erreicht am 12. Juni wieder einmal seinen größten östlichen Winkelabstand zur Sonne: 24,3◦ . Er geht dann fast zwei Stunden nach der Sonne
unter.
Saturn, nun in der Jungfrau angelangt, ist noch bis weit nach Mitternacht am
Sommersternhimmel zu sehen. Er verschwindet Ende Juni etwa eine Stunde
nach Mitternacht.
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Der astronomische Sommer beginnt am 21. Juni 7:04 MESZ. Zu diesem Zeitpunkt entfernt sich die Erde noch von der Sonne. Den sonnenfernsten Punkt
(Aphel) ihrer Jahresbahn durchläuft sie Anfang Juli.
Vollmond ist am 23. Juni, eine halbe Stunde, nachdem der Mond den erdnächsten Punkt (Perigäum) seiner Monatsbahn durchschritten hat. Unter
diesen Umständen erscheint er uns besonders groß.

Himmelsfotografie
Neben der Erfindung des Fernrohres ist die Einführung der Himmelsfotografie
das vielleicht bedeutsamste Ereignis in der Geschichte der beobachtenden
Astronomie. Durch das Fernrohr wurde quasi die Pupille des menschlichen
Auges um ein Vielfaches vergrößert. Die Fotoplatte überwandt eine weitere
Beschränkung des Auges. Im Gegensatz zum Auge mit einer Speicherzeit
von noch nicht einmal einer Sekunde kann sie schwächste Lichteindrücke
über einen langen Zeitraum aufsammeln und dadurch sichtbar machen. (Erst
in neuerer Zeit wurde die Fotoplatte, abgesehen von Spezialanwendungen,
als zweidimensionaler Empfänger abgelöst vom CCD-Chip, was u. a. einen
Zugewinn an Quantenausbeute zur Folge hatte.)
Max Wolf und seinem kongenialen amerikanischen Kollegen Edward Emerson
Barnard (1857–1923), beides Beobachter par excellence, gelangen dadurch
epochale Entdeckungen: schwachleuchtende Gasnebel wie den berühmten
Nordamerikanebel im Schwan, Sternwolken, aber eben auch Dunkelwolken
aus kaltem kosmischen Gas und Staub, die regelrechte Sternleeren“ am Him”
mel vortäuschen. Die Erkundung der Milchstraße, sie begann genau genommen mit der Astrofotografie!
Beide Pioniere der Astrofotografie haben diese Technik auch eingesetzt, um
durch den Vergleich von Himmelsaufnahmen, die Jahre auseinander liegen,
Sterne ausfindig zu machen, die sich aufgrund ihrer räumlichen Nähe zur
Sonne relativ schnell bezüglich der anderen Fixsterne bewegen. Bei Betrachtung eines Plattenpaares, das den gleichen Himmelsausschnitt zeigt, durch
einen Stereo- oder Blinkkomparator fallen Ortsveränderungen sofort ins Auge. Tatsächlich zählen solcherart aufgespürte Sterne, wie Wolf 359 im Löwen,
der Science-Fiction-Fans nicht unbekannt sein dürfte, oder Barnards Pfeilstern im Schlangenträger, zu den allernächsten und leuchtschwächsten Sternen überhaupt.
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Barnards Stern ist der schnellste unter den schnellen. Er schreitet jährlich um
10 Bogensekunden am Himmel aus. Das macht in einem Menschenleben immerhin einen halben Monddurchmesser aus! Der Stern kommt uns übrigens
näher, was sein Tempo, mit der er über den Himmel zieht, in den kommenden
Jahrtausenden noch erhöhen wird. Trotz seiner Nähe, derzeit sechs Lichtjahre, erreicht er lediglich 9,5te Größe. Seine Ausstrahlung macht nur 1/3000
der Sonnenleistung aus! Hin und wieder steigert sich die Helligkeit binnen
Stunden dramatisch, was für einen Stern seines Alters (mindestens sieben
Milliarden Jahre!) verwunderlich ist. Er gehört zu den sog. Flare-Sternen.
Angehäufte magnetische Feldenergie entlädt sich dabei eruptiv. Man kennt
das von der Sonne. Falls jemand den nächsten Stern des Nordhimmels zu
sehen wünscht, jetzt stehen die Sterne günstig! Der Schlangenträger ist ein
Sommersternbild und dabei nicht ganz so tief im Süden wie Schütze oder
Skorpion.
Wolf 359, acht Lichtjahre entfernt, dürfte selbst für den anspruchsvollen
Amateurastronomen mit fast 17. Größe zu anspruchsvoll sein. Bei ihm handelt es sich um einen Grenzfall. Seine Masse liegt nur knapp oberhalb der
Minimalmasse eines Sterns. Ein wenig leichter nur und Max Wolf hätte 1918
den ersten Braunen Zwerg entdeckt gehabt. Braune Zwerge sind verhinder”
te“ Sterne, bei denen es nicht zum Einsetzten der Wasserstoff-Kernfusion
kommt. Sie kühlen aus bis zur Unscheinbarkeit.
Planetenjäger haben ein Faible für Schnellläufer“, zum einen wegen ihrer
”
Nähe, zum anderen wegen der meist geringen Masse und Leuchtkraft. (Die
meisten Sterne sind massearm und leuchtschwach.) Mutterstern und Planet
drehen sich um den gemeinsamen Schwerpunkt. Bei einem massereichen Stern
liegt dieser innerhalb des Sternenkörpers, bei einem massearmen außerhalb.
Falls Sie so ein Leichtgewicht ohne ersichtlichen Grund am Himmeln taumeln
sehen, legt dies den Verdacht nahe, ein relativ massereicher Planet zwinge
ihn dazu. Diese Sterne sind auch von der Statur Zwerge. Wolf 359 übertrifft
Jupiter nur noch um das Anderthalbfache.
Wie steht’s eigentlich mit der Erreichbarkeit beispielsweise des Barnardschen
Sterns? Gelänge es, die Energiequelle der Sterne zu nutzen, die Wasserstofffusion, wäre ein solches Unterfangen machbar, so eine frühe Studie der
Interplanetaren Gesellschaft. Daedalus“ könnte binnen eines Menschenal”
ters Barnards Stern erreichen, sprich mit einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit an ihm vorbeischießen. Zum Abremsen eines derartigen Geschosses von
Hunderten von Tonnen reichten unsere technischen Fähigkeiten dann doch
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nicht. Die Startmasse beliefe sich ohnehin auf 50 000 Tonnen. (Die Mondrakete Saturn-V brachte es vollbetankt auf nur“ 3000 Tonnen.) Ein Großteil
”
davon entfiele auf den Treibstoff: schwerer Wasserstoff (Deuterium = 2 H) und
leichtes Helium (3 He).
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Neben der photographischen Platte und dem Spektroskop wird die Photozelle unter den mächtigsten Hilfsmitteln naturwissenschaftlicher Forschung
unserer Zeit genannt werden müssen.
Paul Guthnick (1920)

Liebe Leserin, lieber Leser,
jeder Astronomiebegeisterte hat von den δ-Cephei-Sternen gehört, benannt
nach dem Stern δ im Sternbild Cepheus. Das sind atmende“ Riesensterne,
”
also Pulsationsveränderliche, die, gleich Leuchttürmen im All, dem Astronomen die Entfernungen ihrer Heimatgalaxien kundtun. Kaum bekannt, obgleich zahlreicher, sind die so genannten β-Cephei-Sterne. Die pulsieren ebenfalls. Es handelt sich aber nicht um Riesen, vielmehr um massereiche Zwerge.
Alle Zwergsterne, wozu auch die Sonne zählt, leben“ vom Verschmelzen von
”
Wasserstoffatomkernen (Protonen) zu Heliumatomkernen (α-Teilchen). Obwohl bei einem β-Cephei-Stern viele Sonnenmassen zusammenkommen, lebt
er nicht lange. Er geht zu verschwenderisch mit seinem Brennstoffvorrat um.
Der Prototyp β Cephei selbst strahlt 23 000mal heller als die Sonne! Er kann
dies nur ein Dutzend Millionen Jahre durchhalten. Sein baldiges Ende als
Supernova ist vorhersehbar. Das eher unscheinbare Sternbild Cepheus – bei
uns das ganze Jahr über sichtbar – wird dann in aller Munde sein.
Es gibt einen Anlass, auf β Cephei zu sprechen zu kommen. Es ist der erste
Veränderliche, dessen Helligkeitsschwankung mit Hilfe einer Photozelle entdeckt wurde. Die lichtelektrische Helligkeitsmessung war vor 100 Jahren von
Paul Guthnick (1879–1947) in die astronomische Praxis eingeführt worden.
Ort des Geschehens: die Königliche Sternwarte zu Berlin-Babelsberg. Die war
damals gerade im Umziehen begriffen: aus dem Süden Berlins in den Norden
Neubabelsbergs.
Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im Juli
Am 5. Juli ist die Erde wieder einmal maximal von der Sonne entfernt. Sie
durchläuft das Aphel ihrer Ellipsenbahn. Bewohner der Nordhalbkugel profitieren davon: Die Erde kommt nahe dem Aphel nur langsam voran auf ihrer
Bahn, was uns relativ lange und nicht zu heiße Sommer beschert (und kurze
nicht zu kalte Winter)!
Am 9. Juli steht Saturn scheinbar still. Seine diesjährige Oppositionszeit ist
damit beendet – er erreicht das westliche Ende der Oppositionsschleife. Danach geht alles wieder seinen regulären Gang: Saturn bewegt sich rechtläufig
(also so wie die Sonne unter den Sternen). In zwei Monaten betritt er die
Waage.
Gegen Ende des Monats geht der schnellfüßige Merkur von uns aus gesehen
bereits wieder auf maximale Distanz zu Sonne. (Am 9. Juli, zum Zeitpunkt
seiner unteren Konjunktion, stand er noch nahe der Sonne. Er überholt uns
auf der Innenbahn.) Am 30. Juli befindet er sich 19,6◦ westlich der Sonne,
d. h., er ist morgens vor Sonnenaufgang im Osten zu sehen.
Ebenfalls in der Morgendämmerung zu sehen: Mars und Jupiter. Sie begegnen
einander am 22. Juli mit einem minimalen Abstand von einem dreiviertel
Grad.
Venus ist Abendstern.

Veränderlichkeit
Dem Menschen des Mittelalters war Veränderlichkeit am Himmel ein Greuel.
Der Wandel, das Auf und Ab alles Irdischen, es war der niederen Sphäre vorbehalten, der sublunaren. Vom Firmament erwartete man halt Festigkeit“.
”
(Wir heutigen sehen Veränderung als Geschenk des Himmels. Man erfährt
mehr über die Dinge, ändern sie sich.) Nicht von ungefähr nannten die alten Araber den Stern β Persei Teufelsstern“. Er galt als Unglücksbringer.
”
Dabei ist Algol gar kein richtiger“ Veränderlicher. Hier kreisen zwei Ster”
ne konstanter Helligkeit umeinander. Nur weil abwechselnd der Schatten des
einen und dann der des anderen Sterns den Betrachter streift, kommt es zu
periodischen Helligkeitseinbrüchen. Die meiste Zeit stehen beide Sterne allerdings von uns aus gesehen nebeneinander am Himmel und das Sternpärchen,
ein Bedeckungsveränderlicher, ist so hell wie beide Komponenten zusammen.
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Dass man die Einzelsterne selbst durchs Teleskop, wegen der riesigen Entfernung, nie getrennt wird sehen können, tut nichts zur Sache.
Der erste physisch veränderliche Stern, dessen Lichtwechsel bemerkt wurde,
war Mira, die Wunderbare“, im Sternbild Walfisch (Cetus). Im August 1596
”
glaubte der ostfriesische Pfarrer David Fabricius (1564–1617) wie ein Viertel
Jahrhundert zuvor Tycho Brahe (1546–1601) einen neuen“ Stern gefunden
”
zu haben. Aber die Mira wechselt lediglich im 11-monatigen Rhythmus zwischen 3ter und 10ter Größe, mal ist sie mit bloßem Auge sichtbar, mal nicht.
Der Riesenstern atmet, er dehnt sich periodisch aus und fällt wieder in sich
zusammen. Die Radienänderung wird von einer Änderung der Oberflächentemperatur des Sterns begleitet. Die Mira ist derart groß – die Erdbahn hätte
bequem Platz in ihr –, dass sie zu den wenigen Sternen gehört, deren Oberfläche man sehen kann. Fast alle Sterne sind bloß Punkte“ am Firmament.
”
(Dass sie im Fernrohr als verwaschene Punkte“ erscheinen, ist dem mangel”
haften Auflösungsvermögen der Fernrohre und der Luftunruhe geschuldet.)
Der Veränderliche β Cephei pulsiert ebenfalls. Dass sich seine Oberfläche im
Rhythmus von 4,57 Stunden dem Betrachter nähert und entfernt, war 1902
dem Spektroskopiker Edwin Frost (1866–1935) aufgefallen. Bedingt durch
den Dopplereffekt kommt es nämlich zu einer periodischen Linienverschiebung. Mr. Frost vom Yerkes Observatory (Wisconsin) hatte allerdings, wie
später auch Guthnick, den Stern fälschlicherweise für einen spektroskopischen
Doppelstern gehalten. Er hatte den Dopplereffekt mit der Bahnbewegung
einer dominierenden Doppelsternkomponente in Verbindung gebracht und
nicht mit dem Pulsieren einer Sternoberfläche. Die kurze Umlaufzeit hatte
ihm nicht zu denken gegeben.
Erst dem russischen Astrophysiker Aristarch Belopolsky (1854–1934) waren
die kurzen Umlaufzeiten der vermeintlichen spektroskopischen Doppelster”
ne“ verdächtig vorgekommen. Bei den kurzen Umlaufzeiten wäre die Umlaufbahn kaum größer als der Sterndurchmesser. Er tippte statt dessen auf
einen pulsierenden Einzelstern, womit er recht behielt.
Die Helligkeiten der Sterne werden von altersher in Größenklassen angegeben. Der Sinneseindruck ist proportional dem Logarithmus des physikalischen
Reizes (Wellenamplitude bzw. deren Quadrat). Das macht Sinn, weil dem
Sehsinn, wie dem Hörsinn, ein logarithmischer Empfänger zugrunde liegt.
(Akustiker benutzen das Dezibel (DB) zur Angabe des Schalldrucks. Vier
DB Änderung entsprechen einer Größenklasse.) Irgendwann einigte man sich
darauf, dass einer Helligkeitsänderung um den Faktor 100 eine Größenklas-
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sendifferenz von fünf Größenklassen entspricht. Dadurch konnte man die Helligkeitsangaben antiker Astronomen übernehmen. Bis ins 19. Jh. waren Helligkeitsangaben Schätzungen mit dem Auge. Der Leipziger Astronom Friedrich Zöllner (1834–1882) hatte versucht, die Helligkeitsbestimmung dadurch
zu objektivieren, indem er das Sternenlicht mit einer irdischen Lichtquelle,
einem künstlichen Stern, verglich, dessen Helligkeit (durch Polarisationsprismen) stufenlos regelbar ist. Das Auge muss dann nur noch Gleichheit der
Helligkeiten konstatieren. Vorausgesetzt die Helligkeit der Petroleum- bzw.
Glühlampe ist konstant, lassen sich damit Größenklassendifferenzen zwischen
Sternen messen.
Erst Paul Guthnick befreite die Helligkeitbestimmung der Gestirne von den
Unzulänglichkeiten des menschlichen Auges. Seine Apparatur nutzt den lichtelektrischen Effekt aus – für dessen Erklärung 1921 Albert Einstein (1879–
1955) den Physiknobelpreis zugesprochen bekommen sollte. In Alkalimetallen wie Natrium (Na), Kalium (K), Rubidium (Rb) oder Cäsium (Cs) ist das
äußerste Elektron nur locker an den entsprechenden Atomkern gebunden. Es
kann durch ein Lichtteilchen (Photon) quasi aus seiner Bahn geworfen wer”
den“ und als freies Elektron von einem elektrischen Feld abgesaugt werden.
Der damit einhergehende Stromfluss ist streng proportional der einfallenden
Lichtmenge, sofern das Licht Photonen enthält, die energiereich genug sind,
Elektronen loszueisen.
Auch wenn Guthnicks Apparatur von Günther & Tegetmeyer (Braunschweig)
mit Alkalizellen von Julius Elster und Hans Geitel noch recht umständlich zu
bedienen war, er hatte eine vom Auge unabhängige Methode der Helligkeitsmessung in die Astronomie eingeführt. (Zur gleichen Zeit wurde andernorts
die fotografische Fotometrie entwickelt. In neuerer Zeit sind Fotozelle und
Sekundärelektronenvervielfacher (SEV) durch die CCD abgelöst worden. Die
CCD registriert auch die Stelle auf dem Empfänger, wo ein Photon einschlägt,
was eine elektronische Bilderzeugung ermöglicht.)
Der erste Stern, der lichtelektrisch als veränderlich entlarvt wurde, war 1913
β Cephei. Seine Helligkeit variiert zwischen 3,16ter und 3,27ter Größe exakt
mit der Periode, die Edwin Frost spektroskopisch gefunden hatte. (Alfirk, wie
die Araber β Cephei tauften, ist ein heißer Stern und strahlt hauptsächlich
im UV-Bereich des Spektrums. Dort ist seine Helligkeitsschwankung ausgeprägter als im Optischen und wäre leicht zu entdecken gewesen. UV-Astronomie zu betreiben bedarf es aber Erdsatelliten oder wenigstens Stratosphärenballone.)
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Die Herren Elster (1854–1920) und Geitel (1855–1923) waren Wolfenbütteler Gymnasiallehrer, die in ihrer Freizeit mit selbstgefertigten Alkalizellen
physikalisch experimentierten. Der Begriff Atomenergie“ geht übrigens auf
”
Hans Geitel zurück, wie ich las. Geitel hatte das Exponentialgesetz beim
radioaktiven Zerfall entdeckt gehabt.
Warum β Cephei pulsiert, war lange schleierhaft. Er befindet sich nämlich
nicht in jenem schmalen Streifen im Hertzsprung-Russell-Diagramm, wo sich
die bekannteren Pulsationsveränderlichen, seien sie Riesen oder Zwerge, aufzuhalten pflegen. Vermutlich ist das Eisen daran schuld. Eisen ist ein relativ
häufiges Element und kommt in Sternatmosphären vor. Zieht sich der Stern
aus irgendeinem Grunde zusammen, wird die Hülle (temperaturbedingt) undurchsichtiger. Der Sternstrahlung fällt es immer schwerer, den Stern zu verlassen. Es kommt zum Stau. Der steigende Strahlungsdruck bewirkt, dass
sich der Stern schließlich wieder ausdehnt. Die aufgestaute Strahlungsenergie, sie pfeift nun quasi aus dem wieder durchsichtiger werdenden Stern heraus – der prompt wieder in sich zusammensackt. Da die Undurchsichtigkeit
(Opazität) des Sternenstoffs mit dem Formelbuchstaben Kappa bezeichnet
wird, spricht man in Astronomenkreisen vom so genannten κ-Mechanismus.
Prominente Sterne, die auf diese Art und Weise selbsterregt schwingen, sind
Spica (Hauptstern der Jungfrau) und – unter südlichen Himmeln – Achernar
(α Eridani). Beide Sterne rotieren recht schnell um ihre Achse, was eine merkliche Abplattung bewirkt. Diese Sterne sind keine Kugeln! Der Kosmos-Bote
kommt darauf zurück.
Wer war Cepheus? Der Mythe nach ein äthiopischer König. Seine schöne aber
eitle Gattin, Cassiopeia, hatte sich den Zorn der Meeresgötter zugezogen.
Diesen zu besänftigen sollte die Tochter Andromeda geopfert werden. Als sich
das Meeresungeheuer (Cetus) gerade über die Gefesselte hermachen wollte,
kam just der Held vorbeigeflattert: Perseus auf dem Pegasus. Der edle Reiter
bezwang das Untier, rettete die Königstochter, wurde ihr Gemahl. Gemalt
hat den Befreiungsakt in gewohnter Üppigkeit kein geringerer als Peter Paul
Rubens (1577–1640), zu sehen in Berlin.
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Der Kosmos-Bote

August 2013

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 100 Jahren wurde Alfred Charles Bernard Lovell (1913–2012) geboren.
Ihm war ein langes Leben beschieden. Er verstarb im August vorigen Jahres im 99. Lebensjahr. Der Radar- und Radioastronom ist der Gründer des
Jodrell-Bank-Radioobservatoriums im englischen Cheshire. Wie man hört,
verdankt der 76-m-Spiegel nahe Manchester seine Fertigstellung dem Sput”
nikschock“ des Jahres 1957. Wegen explodierender Kosten drohte das Projekt
zu scheitern. Kaum umkreisten der erste russische Erdsatellit und die Endstufe seiner Trägerrakete die Erde, bekam es der Westen mit der Angst zu
tun. Allein Lovells Riesenspiegel, betrieben als Radar, war damals in der
Lage, ballistische Raketen zu orten.
Sir Bernard sorgte zu Zeiten des Wettlaufs zum Mond“ für Schlagzeilen.
”
1963, Lovell besuchte die sowjetische Satellitenempfangsstation auf der Krim,
versuchten die Sowjets ihn durch ein lukratives Angebot zum Bleiben zu bewegen. Drei Jahre darauf stahl er ihnen die Schau, indem er von Jodrell
Bank abgefangene Funkbilder (Telefaxe) der Mondoberfläche veröffentlichte,
vorschnell, wie die sowjetische Seite verärgert feststellte. Ein Boulevardblatt
titelte damals gehässig, die Russen“ wären die letzten gewesen, die die Bil”
der zu sehen bekommen hätten. Luna 9 war die erste Raumsonde, die auf
einem außerirdischen Himmelskörper weich aufsetzte. Jodrell Bank erwies
sich als nützlich für die Russen“, bestätigten doch die distanzierten Briten
”
die Anfangserfolge der sowjetischen Raumfahrt!
Lovells radioastronomische Karriere hatte, wie die vieler seiner Kollegen, im
2. Weltkrieg als Radartechniker begonnen.
Wir nehmen den 100. Geburtstag des Isaac Newton der Radioastronomie“ 129
”
zum Anlass, nachzufragen, worin sich die Radioastronomie von der optischen
unterscheidet. Es geht um Technisches, was nicht jedermanns Sache . . .
Viele Auguststernschnuppen wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich
129

So betitelte Sir Patrick Moore, Englands bekanntester Astronom, Sir Bernard.
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Der Himmel im August
Venus ist Abendstern. Saturn verschwindet mit der Abenddämmerung.
Merkur, Mars und Jupiter sind etwas für Frühaufsteher. Beim Merkur gilt
dies mit Einschränkung: Er ist lediglich Anfang des Monats zu sehen. Am
24. August befindet er sich schon wieder hinter der Sonne. Er ist wirklich
flink der Kleine.
Die ganze Nacht über zu sehen ist nur der Neptun. Er steht – wen wundert’s? – im Wassermann. Trotz seiner Opposition am 27. August erreicht
der im September 1846 am Himmel über Berlin aufgefundene Planet lediglich
8te Größe.
Das jährliche Sternschnuppenmaximum wird wieder um den 12. August herum erwartet. Die Perseiden sind der bekannteste Meteorstrom. Er produziert
besonders viele helle Meteore.

Licht- und Radioastronomie – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Was wir vom Weltenraum mitbekommen, verdanken wir den elektromagnetischen Wellen. Günstigstenfalls vermögen wir bis zum Rand“ des Univer”
sums zu schauen, zurück bis zu jenem Zeitpunkt als das sich ausdehnende
und abkühlende Universum schlagartig durchsichtig wurde. 380 000 Jahre
lang war das jugendliche All erfüllt gewesen von heißem Plasma und für
elektromagnetische Wellen undurchdringlich130 .
Elektromagnetische Wellen unterscheiden sich nur hinsichtlich ihrer Wellenlänge. Der erforschbare Bereich – von der kurzwelligen Gamma- und Röntgenstrahlung bis hin zu den langwelligen Radiowellen – umfasst, ins Akustische übersetzt, nahezu 50 Oktaven131 ! Eine einzige Oktave davon, von (etwas
unterhalb von) 400 nm bis (nicht ganz) 800 nm, vermag das Auge anzusprechen! Dies ist der Bereich des sichtbaren Lichts und der Tummelplatz des
130

Aus dem gleichen Grund kann man nicht ins Innere der Sonne schauen. Die Sonne
ist ein heißer und undurchsichtiger Gasball. Die Sonnenstrahlung, die uns jetzt erreicht,
entstand als weiche Röntgenstrahlung im Zentrum der Sonne als die ersten Menschen die
Erde bevölkerten! So lange dauert es, bis sich die Energie durch den undurchsichtigen
Sonnenball hindurchgekämpft hat und ins Freie entweichen kann.
131
Eine Oktave entspricht auf der Klaviatur einer Frequenzverdopplung.
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optischen Astronomen mit seinen Fernrohren. Was er zu sehen bekommt,
ist ein Temperaturausschnitt des Kosmos, alles, was etwa so heiß wie die
Sonnenoberfläche ist bzw. Strahlung dieser Farbtemperatur reflektiert, also Sterne, Planeten, Emissionsnebel wie der Orionnebel. Der eiskalte“ wie
”
der extrem heiße“ Kosmos ist dem optischen Astronomen verwehrt. Darum
”
kümmern sich Radio- und Röntgenastronomen.
Haben Sie sich auch schon gefragt, wieso große Radioschüsseln wie das Effelsberg-Teleskop oft eingekesselt in Tälern stehen? Damit versucht man lediglich, sich vor dem zivilisationsbedingten Radiolärm zu schützen! Im extrem
kurwelligen Radiobereich, bei mm- und sub-mm-Wellen, ist der Radioastronom gezwungen, wie sein optischer Kollege, auf hohe Berge bzw. Hochebenen
auszuweichen, um der Absorption der kostbaren Wellen durch den Wasserdampf im untersten Stockwerk der Atmosphäre zu entkommen.
Wesentlicher ist der Unterschied bei der Empfangstechnik.
Während der optische Astronom, geht es um den Nachweis von Licht, den
Quantencharakter zu spüren bekommt – seine CCD sind sog. quadrati”
sche“ Empfänger, d. h., sie registrieren die Energie der einfallenden Photonen –, beutet der clevere Radioastronom mit seinen Antennen die Welleneigenschaften aus. Ein Radioempfänger unterscheidet zwischen Wellenberg und -tal, der Lichtempfänger nicht!
Man könnte meinen, es sei der Welle-Teilchen-Dualismus, der die Sparten
trennt! Jeder Welle haftet bekanntlich Teilchenhaftes an und jedem Teilchen
Wellenhaftes. Auch wenn beides nicht zusammenzugehen scheint (und auch
niemals gleichzeitig beobachtet wird) – ein Teilchen ist punktuell und damit lokalisierbar, eine Welle nicht –, dieses verwirrende Sowohl-als-auch“ 132
”
verfolgt den Physiker seit dem 17. Jh. und ist eine Erfahrungstatsache.
Kommt es dem Radioastronomen nicht auf die genaue Wellenlänge der Radiostrahlung an, die er misst, macht er es wie sein Kollege von der optischen
Fakultät, er registriert mit einem Bolometer die geringfügige Erwärmung
beim Verschlucken von Radio photonen“. Die Information über die Phase,
”
den Ort des Wellenkammes der begleitenden Radiowelle, geht dabei verloren.
Man kann nicht beides haben.
132

Der Wirklichkeit, wie sie sich uns darstellt, eignet etwas mathematisch Abstraktes:
Ein Teilchen, egal ob Elektron oder Lichtquant, scheint von einer fiktiven Welle geführt“
”
zu werden, deren Amplitudenquadrat ein Maß für seine Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist.
Natürliche Photonen schlagen deshalb nie völlig zufällig ein. Sie kommen, betrachtet man
kurze Zeiträume, in Bündeln“.
”
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Wenn die Wellennatur von Vorteil ist
Das Winkelauflösungsvermögen eines Radioteleskops ist notorisch schlecht,
schlechter als das des unbewaffneten Auges! Das liegt an der relativen Klein”
heit“ selbst großer Teleskope wie der 76-m-Schüssel von Jodrell Bank. Klein“
”
meint in Bezug auf die Beobachtungswellenlänge! Ein Radio auge“ bei 5 GHz
”
mit vergleichbarem Winkelauflösungsvermögen wie das menschliche Auge
mäße zwei Kilometer!
Wellen gleicher Wellenlänge können einander durch destruktive Interferenz
auslöschen, vernichten: wenn Wellenberg auf Wellental trifft. Das nutzt man
aus. Durch Zusammenschalten von mindestens zwei Radioteleskopen zu einem sog. Interferometer lässt sich – wegen der Auslöschung unerwünschter
Wellenzüge, was im Gegenzug die erwünschten verstärkt – die Trennschärfe,
also die Winkelauflösung von Radioquellen am Himmel, dramatisch verbessern. Sie entspricht letztlich der eines Einzelteleskops von der Größe des Antennenabstands! Eine hinreichend hohe Auflösung, sprich Positionsgenauigkeit, ist erforderlich, um Radioquellen mit optischen Objekten zu identifizieren oder überhaupt erst einmal vor dem Hintergrund eines diffusen Radiorauschens erkennen zu können.
Bei Verwendung von vielen Einzelteleskopen, wie bei ALMA oder LOFAR ,
lassen sich regelrechte Radiobilder mit hoher Winkelauflösung aus den Radiodaten rekonstruieren133 . Die Bildgröße entspricht dem Auflösungsvermögen
eines Einzelteleskops, die Bildschärfe dem Auflösungsvermögen eines gedachten Teleskops vom Ausmaß der Anlage, bei ALMA bis zu 16 km.
Nur nebenbei bemerkt: Linse oder Spiegel eines Einzelteleskops kann man
sich aus sehr vielen Linsen- bzw. Spiegelsegmenten zusammengesetzt denken.
Die vielen Teilteleskope“ mit schlechtem Auflösungsvermögen arbeiten als
”
Interferometer konstruktiv zusammen und erreichen dadurch insgesamt ein
gutes Auflösungsvermögen.
Um mehrere Einzelteleskope über riesige Entfernungen hinweg als Interferometer zu betreiben – man spricht von Very Long Baseline Interferometry
(VLBI) –, müssen die Geräte noch nicht einmal über Kabel oder Funk in
Echtzeit miteinander verbunden sein. Man kann die mit hoher Zeitauflösung
registrierten (und mit Zeitmarken von Atomuhren versehenen) Einzelmessungen getrennt aufzeichnen und im Nachhinein im Computer numerisch
133

Ein einzelnes Radioteleskop erzeugt kein Bild, es sei denn es rasterte Punkt für Punkt
den Radiohimmel ab.
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zur Korrelation bringen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Phaseninformation beim Aufzeichnen erhalten bleibt. Wellenberge und -täler müssen
erkennbar bleiben! Der Erddurchmesser stellt inzwischen keine Obergrenze
für die Größe derartiger Interferometer mehr dar. Radioteleskope auf Raumflugkörpern operieren losgelöst von der Erde im All.

Der Super“ fürs Optische
”
Von all dem konnten optische Astronomen bislang nur träumen. Es gibt
keine Elektronik für den sichtbaren Bereich – beim UV beginnt der PetaHertz-Bereich (1 PHz = 1 000 000 GHz)! –, geschweige Recorder mit einer
Zeitauflösung von einer Femtosekunde (1 fs = 0,000 000 000 000 001 s) und
darunter. Trotzdem wird auf optischem Gebiet, vor allem im nahen Infraroten, mächtig aufgeholt.
Seit über 100 Jahren kennt die Radiotechnik den Superheterodynempfänger,
den Super“ 134 . Eine Radiowelle veranlasst Elektronen in der Antenne (im
”
Brennpunkt des Parabolspiegels) zum Mitschwingen. Durch Multiplikation ( Mischung“) dieser hochfrequenten Schwingung mit der Schwingung ei”
nes (durchstimmbaren) lokalen Oszillators entsteht u. a. eine Zwischenfrequenz, die Differenzfrequenz aus beiden Schwingungen. Diese Zwischenfrequenz transportiert nicht nur den Informationsgehalt des ursprünglichen Signals, sie hat darüber hinaus den Vorteil, dass alle nachfolgenden Bearbeitungsstufen wie Verstärkung und Demodulation für genau diese feste Zwischenfrequenz optimiert und ausgelegt sind. Ohne den Trick mit dem Mischer
wäre die heutige Nachrichtentechnik undenkbar!
Natürlich haben die Licht- und Infrarot-Astronomen nicht tatenlos dem Treiben der Radiofritzen“ zugesehen. Um die Mischtechnik fürs Optische nutz”
bar zu machen, sprich das optische Pendant zum Super zu schaffen, müssen
sie die himmlischen Photonen mit denen eines irdischen Laser von nahezu identischer Frequenz zur Interferenz bringen bevor diese auf den Detektor aufschlagen. Der Lichtdetektor (Photodiode) ist das multiplikative (weil
quadratische“) Element, das die Zwischenfrequenz im GHz-Bereich erzeugt,
”
die sich dann wie gehabt elektronisch aufzeichnen und analysieren lässt. Die
134

Ich vermeide die deutsche Bezeichnung Überlagerungsempfänger“, da Überlagerung“
”
”
für den Physiker Interferenz bedeutet. Beim Addieren von Schwingungen entstehen keine
neuen Frequenzen, wie ein Blick auf die Additionstheoreme trigonometrischer Funktionen
lehrt. Das Mischen im Superheterodynempfänger meint Multiplikation.
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Forderung nach nahezu identischer“ Frequenz zwischen Beobachtungsfre”
quenz und Laserfrequenz engt den nutzbaren Wellenlängenbereich stark ein.
Übrigens hat die Übertragung des Superheterodyn-Prinzips in den infraroten
bzw. optischen Bereich im Labor bereits zur Entwicklung ultragenauer Atomuhren geführt – man spricht schon von einer Attosekundenphysik“ (1 As =
”
0,000 000 000 000 000 001 Sekunden) — und wurde 2005 durch die Vergabe
des Physiknobelpreises gewürdigt!
Was bisher nur VLBI-Radioastronomen vorbehalten schien, das Zusammenschalten mehrerer Einzelantennen die meilenweit voneinender entfernt stehen, zu einem Interferometer, ohne diese physisch via Kabel (phasenrichtig) verbinden zu müssen, könnte durch hochstabile Laser bald Eingang ins
Nah-Infrarote finden. Anstatt die Lichtbündel von den beteiligten Teleskopen direkt zur Interferenz zu bringen, werden nur noch“ die beim Mischen
”
des Lichts mit einem lokalen Laser erzeugten GHz-Schwebungen zur Überlagerung gebracht – elektronisch. Das Problem wird in den Radiobereich
verlagert, wo es technisch handhabbar ist! Das physische Entkoppeln der
Einzelteleskope durch Verwendung ultragenauer Uhren (Laser) ermöglichte
auch im Optischen große Basislängen und schlüge sich in einer phantastischen Winkelauflösung nieder. Das braucht man auch, will man eines Tages
Exoplaneten, also Planeten bei fernen Sonnen, unter die Lupe nehmen.
Mein Fachgebiet beträfe es auch. Allein durch bildgebende optische Interferometrie wird es irgendwann möglich sein, die beim Kartieren von Sternoberflächen auf indirektem Wege (durch photometrisches bzw. spektroskopisches Imaging“) gefundenen (magnetischen) Sternflecken sichtbar zu ma”
chen. Theoretische Ansichten von Sternoberflächen würden widerlegbar!
Das mit Interferometern konventioneller Bauart Machbare, kann auf dem
Cerro Paranal (Chile) in Augenschein genommen werden. Dort können seit
gut einem Jahr alle vier 8,2-m-Teleskope der ESO zu einem Infrarot-Interferometer, dem Very Large Telescope Interferometer (VLTI), kombiniert werden. Dadurch vervierfacht sich nicht bloß die Lichtmenge, wesentlicher ist die
Konzentration des Lichtes auf ein 16fach kleineres Beugungsscheibchen: Die
Flächenhelligkeit vertausendfacht sich! Dazu müssen die von den einzelnen
Teleskopen kommenden Lichtbündel in einem temperaturstabilen unterirdischen Tunnel auf den Bruchteil eines Tausendstel Millimeters genau zur
Überlagerung (Interferenz) gebracht werden, wobei Weglängenunterschiede
zwischen den einzelnen Teleskopen infolge der Erdrotation durch optische
Verzögerungselemente (fahrbare Spiegel) kompensiert werden müssen. Die-
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se strengen opto-mechanischen Anforderungen an die Lagegenauigkeit verhindern größere Basisabstände zwischen den einzelnen Telekopen. Von der
Auflösung her entspricht das VLTI einem Teleskop von 130 Metern Spiegeldurchmesser, vom Standpunkt des Lichtsammleres einem 16-m-Teleskop. Das
ist bewundernswert und doch nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt.
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Der Kosmos-Bote

September 2013

Liebe Leserin, lieber Leser,
da meint man, schwarze Löcher faszinierten durch ihre fremdartigen Eigenschaften, wo es doch gerade ihre Eigenschaftslosigkeit ist, die sie auszeichnen! Sie hätten keine Haare“, pflegte der Physiker John Archibald Wheeler
”
(1911–2008) zu sagen135 . Es stimmt, ein schwarzes Loch ist ein Muster an
Vollkommenheit in einer unvollkommenen Welt.
Vor 50 Jahren, im September 1963, publizierte Roy Patrick Kerr (geb. 1934),
ein neuseeländischer Mathematiker, seine Berechnung des Einstein’schen Schwerefeldes im Außenbereich rotierender Sterne. Den Astronomen schien sie
realitätsfern, wie alles, was Mathematiker hervorbringen: zu schön und zu
vollkommen als dass es wahr sein kann. Vollkommenheit verstört. Wie sich
schließlich herausstellte, beschreibt die Kerr-Lösung rotierende schwarze Löcher
– und zwar exakt! So ein Gebilde wird durch nur zwei Angaben charakterisiert: Masse und Drehimpuls136 . Mehr kann man nicht wissen. Das erinnert
schon sehr an Platos (um 428–348 v. Chr.) Schattenwelt herumgeisternder
Ideen . . .
Im Sternbild Delphin gibt’s wieder mal was Neues , eine Nova“. Ein über”
haupt nicht neuer Stern hat seine Helligkeit mal kurzzeitig um das 25 000fache erhöht. Der Stern ist ein enger Doppelstern, und die entartete Komponente, ein Weißer Zwerg, verbrennt“ thermonuklear Material, das sich
”
im Laufe der Jahre auf ihm abgelagert hat. Viel nützen wird das nicht. Der
Begleiter liefert nach. Weitere reinigende Novaausbrüche sind vorprogrammiert. An denen werden sich kommende Astronomengenerationen ergötzen.
1967 flammte schon einmal eine Nova im Delphin auf.
Willkommen im Land der Ideen“!
”
Ihr Hans-Erich Fröhlich
135

Wer das anstößig findet, ist keine Physiker.
Zählen wir Ort und Geschwindigkeit mit, sind zehn Zahlenangaben notwendig, ein
rotierendes schwarzes Loch erschöpfend zu beschreiben.
136

248

Der Himmel im September
Venus ist Abendstern und nimmt dies durchaus wörtlich. Sie verschwindet
von der Bildfläche noch vor Einbruch der astronomischen Dunkelheit.
Mars und Jupiter beehren die zweite Nachthälfte. In der zweiten Monatshälfte steht Jupiter bereits vor Mitternacht überm Horizont.
Am 22. September, 22:44 MESZ – leider 22 Minuten zu spät –, beginnt
der astronomische Herbst. Von der Sonne aus gesehen steht die Erdachse in
diesem Moment senkrecht zur Sichtlinie. Keine Hemisphäre der Erde ist, was
die Beleuchtung anbelangt, benachteiligt.

Platonische Physik
Als Albert Einstein (1879–1955) in seiner Weisheit, um die neuere Theorie vom Licht zu retten, sprich den Maxwell’schen Elektromagnetismus, die
altehrwürdigen Newtonschen Vorstellungen von Raum und Zeit über Bord
warf, machte dies die neue Raum-Zeit zu einer physikalischen Realität, ausmessbar mit wirklichen Maßstäben und wirklichen Uhren und nicht bloß
mit gedachten137 . Dass dieser Gewinn an Wirklichkeitsnähe im Falle starker
Gravitationsfelder geradezu Gespenstisches“ nach sich zieht, war nicht ab”
sehbar gewesen. Die Einstein’sche Theorie der Schwerkraft, die Allgemeine
Relativitätstheorie (ART), begnügte sich ja zunächst mit kleinlichen Korrekturen an der Newtonschen Gravitationstheorie. Das war etwas für pingelige
Himmelsmechaniker, nichts für Weltumstürzler. Was konnte schon schlimm
sein an der kleinen Länge, auf die der Potsdamer Astronom Karl Schwarzschild (1873–1916) stieß, als dieser, sehr zur Verblüffung Einsteins, mit einer
exakten Lösung der Einstein’schen Gleichungen aufwartete? Einstein hatte nicht so schnell mit einer Lösung seiner doch mathematisch vertrackten
Gleichung gerechnet. Der kleine Radius – drei Kilometer für Sterne wie die
Sonne und neun Millimeter für einen Planeten wie die Erde –, er sollte als
Schwarzschild-Radius in die Wissenschaftsgeschichte eingehen. Dass irgendein Himmelskörper kleiner als dieser Radius sein könnte, diese Möglichkeit
ins Auge zu fassen weigerte sich Einstein Zeit seines Lebens – und behinderte
durch seine Autorität die Forschung auf diesem Gebiet. Kaum war der große
Mann tot, boomte die Theorie der schwarzen Löcher.
137

Man hätte auch an den liebgewordenen Vorstellungen von Raum und Zeit festhalten
können, dies aber mit unbeobachtbaren versteckten Parametern“ in der Theorie erkauft.
”
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Fast ein halbes Jahrhundert nach Karl Schwarzschild machte sich der Neuseeländer Roy Kerr daran, dass Schwerefeld à la Einstein außerhalb eines rotierenden Sterns zu berechnen. Das ist nicht trivial! Die geometrische Struktur der Raum-Zeit wird ja durch die Masse-, genauer die Energie-ImpulsVerteilung bestimmt. Jedes drehende Etwas reißt die umgebende Raum-Zeit
quasi mit, erzeugt einen raum-zeitlichen Wirbel. Im Falle der Erde hat man
den übrigens nachgewiesen. Der Mitnahmeeffekt ist erwiesen, keine Spinnerei!
Was der Mathematiker vorlegte, erwies sich als nichts Geringeres als die
exakte ART-Lösung für ein rotierendes schwarzes Loch! Sie enthält zwei freie
Parameter: Masse und Drehimpuls. Ich weiß nicht, wieviele Zahlenangaben
notwendig wären, den menschlichen Körper138 physikalisch erschöpfend zu
beschreiben. Es dürften Myriaden sein.
Bisher kannte man etwas so Einfaches nur aus der Mikrowelt. Protonen beispielsweise gleichen einander wie . . . ein Proton dem anderen. Uns fällt kein
Vergleich ein, es sei denn aus der Geometrie mit ihren gedachten Geraden, gedachten Kreisen, gedachten Kugeln. Ein Proton hat weder Haken noch Ösen,
und anmalen kann man es auch nicht. Womit wir beim alten Plato wären
und seinem Primat der Idee. Die Vielfalt der Erscheinungswelt, für Plato ist
sie lediglich eine wenn auch unvollkommene, so doch wiedererkennbare Verwirklichung ewiger und unzerstörbarer Ideen. Wir erinnerten uns daran, weil
wir selbst von dort stammen, so der Vater des Idealismus. Jede Holzkugel
hat, ungeachtet ihrer Unvollkommenheit, der Mikrorauigkeit ihrer noch so
fein polierten Oberfläche, teil an der Idee der Kugel . Gedankenkugeln unterscheiden sich nur im Radius. (Aus Atomen können Sie niemals eine absolut
kugelige Kugel basteln.)
Da wir gerade beim Abschweifen sind: Goethe, der das Maßlose hasste und
das Lösen von der sinnlich erfahrbaren Welt für eine Quelle des Bösen hielt,
beklagte die zunehmende Abstraktion in der Naturforschung, ihre Mathematisierung139 . (Was würde er wohl heute zum Abtauchen in virtuelle Welten
sagen?) Die Worte aus Weimar, sie verhallten ungehört, und die Forschung
hat nicht haltgemacht bei archetypischen Urphänomen (wie der Urpflanze“),
”
sondern ist hinabgestiegen ins abstrakte Reich der Symmetrie und Topolo138

Um eine menschliche Puppe sich artgerecht bewegen zu lassen, kommt man mit etwa 1000 sog. Freiheitsgraden aus, wie ich las. Doch das ist nur der computeranimierte
reduzierte Mensch.
139
Goethe lamentiert in der Farbenlehre – nicht zu unrecht: Es ist vieles wahr, was sich
”
nicht berechnen lässt.“
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gie. Die Mathematik hat sich als die einzige Sprache erwiesen, mit der sich
auch Alltagsfernes formal befriedigend ausdrücken lässt. Diese Preisgabe des
ganzheitlichen Schauens (Holismus) im Prozess der Naturerkenntnis hat uns
manche (technisch verwertbare) Einsicht beschert – aber auch gedankliche
Probleme, womit wir wieder bei den Kerrschen Löchern wären.
Eigentlich sollte es uns nicht wundern. Verlassen wir die uns angemessene
Welt, die sog. Mesowelt, versagt unsere am Alltag geschulte Erfahrung und
wir stoßen zwangsläufig auf Unverständliches, im mikroskopisch Kleinen, wie
im makroskopisch Großen. Das eigentlich Dumme ist, dass drei Kilometer
für uns durchaus anschaulich sind. Eine Sonnenmasse hingegen ist bereits
unvorstellbar, noch dazu, wenn sie in ein so kleines Gebiet gequetscht werden
soll.
Und wir waren vorgewarnt! Lernten wir nicht in der Schule, dass alle Körper
gleich schnell fallen, der massive Goldklumpen genauso schnell wie die Gänsefeder (im Vakuum)? Die Schwerkraft macht alles gleich. Allein die Masse
zählt, sonst nichts. Schwarze Löcher sind Geschöpfe der Schwerkraft. Da das,
was im Innern geschieht, sich nicht der Außenwelt mitteilen kann, reduziert
sich alles auf Masse (= gravitative Ladung) und Drehimpuls. Das Gravitationsfeld muss für den Betrachter perfekt sein. Woher sollten Dellen“ kom”
men? Es stimmt nicht, dass alles mit jedem zusammenhängt. Manche Dinge
haben sich abgekoppelt.
Sind schwarze Löcher wirklich? Auf jeden Fall tun sie gut! Oder möchten Sie
Auge in Auge mit einer nackten“ Singularität leben? Gnädig verbirgt ein
”
immaterielles Etwas, genannt Ereignishorizont, die Stelle unendlicher Massendichte. So etwas würde andernfalls die Schöpfung unberechenbar machen.
Der Radius des Ereignishorizonts ist natürlich der Schwarzschild-Radius. Was
im Innern eines schwarzen Lochs passiert, es ist nicht von Belang.
Sie tun nicht nur gut, sie sind auch effiziente Energiequellen – sofern sie rotieren! Eine Kerrsche Ergosphäre lässt sich anzapfen140 – die Superlöcher
in den Zentren der Radiogalaxien führen es vor! Von einem maximal schnell
rotierenden schwarzen Loch können theoretisch 29 % seiner Ruheenergie extrahiert werden. Zum Vergleich: Beim Verbrennen von Steinkohle werden
ganze 0,00000003 % in nutzbare Arbeit umgesetzt.
140

Dazu muss das Gebilde elektrisch geladen sein. Ladung ist die dritte Eigenschaft, die
ein schwarzes Loch aufweisen kann. Das war’s dann aber auch schon. Sollte sich herausstellen, dass mehr als drei Zahlenangaben nötig sind, das Unding“ zu beschreiben, wäre
”
die ART erledigt!
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Was passiert eigentlich, fällt ein Mensch in ein schwarzes Loch? Wird dieses
lediglich um 70 kg schwerer? Wohin entschwinden die Myriaden an Bits, die
uns ausmachen, das Körperliche wie das Gedankliche? Sind schwarze Löcher
tatsächlich Aktenvernichter par excellence, also Entropieproduzenten? Solches Fragen ruft die Quantenphysik auf den Plan. Absolut schwarz kann so
ein Loch nach ihrer Meinung dann doch nicht sein. Alles hat seine Grenzen.
Und dort passiert es auch: Unter der enormen Schwerewirkung kommt es
am Ereignishorizont vor, dass ein virtuelles Teilchenpaar, das für eine kleine
Weile dem Vakuum entstiegen ist, durch die Gezeiten getrennt wird. Fällt
ein Partner ins Loch, muss der Überlebende weiter existieren. Ohne Kompagnon gib’s kein zurück ins Nichts. Uns Außenstehenden kommt es so vor,
als gebiert das schwarze Loch ein Teilchen! Völlig schwarz kann es nicht sein!
Doch damit verlassen wir bereits die klassische Physik.
Faszinierender als das Loch ohne Eigenschaften ist, was sich eventuell außerhalb des Ereignishorizonts abspielt! Drehimpulsarmen Stoff ist es erlaubt, ins
schwarze Loch zu fallen, es zu füttern. Da selbst ein Millionen-SonnenmassenLoch nur wenige Millionen Kilometer groß ist, geschieht der Einfall binnen
Wochen und Monaten. Vielleicht haben Sie davon gehört: Ein interstellares
Wölkchen nähert sich mit zunehmender Geschwindigkeit dem vermuteten
schwarzen Loch im Zentrum des Milchstraßensystems. In wenigen Monaten
wird es relativ dicht (einige Tausend Schwarzschildradien) am Loch vorbeischießen. (Die Dinge ändern sich unastronomisch rasch!) Über das weitere
Schicksal kann man nur spekulieren. Gezeitenkräfte könnten das Wölkchen
zerreißen, eine dünne Atmosphäre aus heißem Gas es abbremsen. Verlöre
dabei ein Teil des Gases an Drehimpuls, könnte dieser durchaus vom Loch
verschluckt werden. Wegen der am Ereignishorizont unendlichen Rotverschiebung dauerte dieser Vorgang allerdings eine Ewigkeit, jedenfalls aus unserer
Perspektive. Möchte man erfahren, was wirklich geschieht, müsste man sich
schon selbst fallen lassen. Die Chancen stehen nicht schlecht: Im Falle eines
Superlochs von Millionen von Sonnenmassen setzten Gezeitenkräfte dem forschen Forscher erst im Innern des Ereignishorizonts schmerzhaft zu, sagt die
Forschung.
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Der Kosmos-Bote

Oktober 2013

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Mars beflügelt die Phantasie. Gibt es dort Leben, eventuell sogar höheres?
Vor 75 Jahren soll eine Hörspielfassung von H. G. Wells’ (1866-1946) Krieg
”
der Welten“, gesendet von CBS am Vorabend von Halloween (dem Vorabend
von Allerheiligen), für Aufregung an der Ostküste der USA gesorgt haben.
Die fiktive Reportage über eine Invasion vom Mars war nicht von Werbung
unterbrochen und wirkte echt. Für den Regisseur und Erzähler am Mercury
Theatre, Orson Welles (1915–1985), war es der Beginn einer Weltkarriere als
Schauspieler und Filmemacher.
Von Marsianern ist schon lange die Rede nicht mehr, eher von Marsmikroben. (In Krieg der Welten“ sind es irdische Mikroben, die den Invasoren
”
den Garaus machen.) Vor zwanzig Jahren wurde der antarktische Meteorit
ALH 84001 als Gestein vom Mars identifiziert. Darin eine Art versteinerte
Mikrobe“ . Das war die Sensation von 1996. Doch Aussehen allein, So-tun”
als-ob, überzeugt den Skeptiker nicht. Thomas Mann schildert in seinem 1947
erschienen Künstlerroman Doktor Faustus“, wie in einem mit verdünntem
”
Wasserglas gefülltem Gefäß aus sandigem Grunde [. . . ] eine groteske kleine
”
Landschaft verschieden gefärbter Gewächse empor[strebt], eine konfuse Vegetation blauer, grüner und brauner Sprießereien, die an Algen, Pilze, festsitzende Polypen, auch an Moose, dann an Muscheln, Fruchtkolben, Bäumchen
oder Äste von Bäumchen, da und dort geradezu an Gliedmaßen erinnerten
[. . . ]“ Das Anorganische, es äfft Leben nach! Der Kosmos-Bote hat es selbst
ausprobiert.
Wie jeder, dem das Klima am Herzen liegt, weiß, erzeugen Mikroben in den
Mägen von Wiederkäuern jede Menge klimaschädigendes Methangas. (Der
Treibhauseffekt durch Methan übertrifft den von Kohlendioxid, gleiche Mengen vorausgesetzt, bei weitem.) 95 % des atmosphärischen Methans soll biogen141 sein. Doch von Methan auf dem Mars keine Spur. Die bodennahe
Konzentration des Gases wird neuerdings mit weniger als 0,000 000 13 Vol.% angegeben. Die publikumswirksame Suche nach Leben, gegenwärtiges oder
141

Im Prinzip ist die Herkunft ermittelbar: Methan aus biologischen Quellen enthält im
Gegensatz zum abiogenen Methan bevorzugt das leichte Kohlenstoffisotop 12 C.
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vergangenes, geht indes weiter. Den Planetologen freut’s. So erfährt er einiges
über den Planeten Mars.
Die UFOs zu Halloween 1938 waren Fiktion. Doch mit Halloween verbunden
bleibt eine greifbarere Gefahr aus dem All: Sonnenstürme. Vor zehn Jahren
ereigneten sich über zwei aktiven Regionen binnen zweier Wochen insgesamt
17 Flares – und dabei war das Maximum der Sonnenaktivität schon vorüber
gewesen. Bei einem Flare wird gespeicherte magnetische Energie schlagartig
freigesetzt. Am 28. Oktober 2003 kam es gar zu einem Großereignis, verbunden mit einem koronalen Massenauswurf (CME), d. h. einem magnetisierten
Plasmageschoss, in Richtung Erde und Mars142 . Nur 18 Stunden später – normalerweise dauert so etwas Tage – wurde die Erdmagnetosphäre erreicht143
und gewaltig erschüttert. Ein geomagnetischer Sturm brach los, der die für
das Raum-Wetter Zuständigen das Fürchten lehrte. Als man glaubte, wieder
Durchatmen zu können, ereignete sich der stärkste jemals registrierte Ausbruch an solarer Röntgenstrahlung. Wegen Überbelichtung“ der Detektoren
”
konnte seine Stärke nur geschätzt werden. Das war am 4. November 2003. Da
es am Sonnenrand geschah, blieb die Erde von einem koronalen Massenauswurf verschont144 . Ein halbes Jahr später bekam selbst Voyager 2 am Rande
des Sonnensystems die Ausläufer des Halloweenstorms“ zu spüren.
”
Im Jahreslauf markiert Halloween die Halbzeit zwischen astronomischem
Herbst- und Winteranfang. Vermutlich begann für die alten Kelten, die mehr
Sinn für jahreszeitliche Symmetrie hatten als wir, um Halloween der Winter.
Keine Angst vor Halloween! Vergangenes wiederholt sich nie. Natur setzt
höchstens noch eins drauf.
Ihr Hans-Erich Fröhlich

142

Der Marssatellit Mars Global Surveyor registrierte 44 Stunden nach dem Ausbruch
eine heftige Sonnenwindböe.
143
Ohne Vorwarnung, mit sofortiger Wirkung, hatten die einschlagenden Röntgenphotonen die Leitfähigkeit der irdischen Ionosphäre erhöht und schlagartig das erdmagnetische
Feld verändert.
144
Die Versicherungswirtschaft beziffert den Schaden, den ein Flare von der Gewalt des
Carrington-Ereignisses von 1859 heutzutage in Europa und Nordamerika anrichten könnte,
auf bis zu 2,6 Billionen Dollar!
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Der Himmel im Oktober
Marsaufgang ist kurz vor 2 Uhr MEZ. Der rote Planet bewegt sich in der
ersten Monatshälfte noch auf den Regulus zu, den Hauptstern des Löwen.
Am 15. Oktober zieht er in rund einem Grad Abstand nördlich am kleinen
”
König“ vorbei. Wie es der Zufall will, wird der Mars dabei ein Stück des Wegs
begleitet vom Kometen ISON. Der Komet sollte in einem kleinen Fernrohr
bereits sichtbar sein. Er kommt dem Mars am 1. Oktober auf 10,9 Millionen
Kilometer nahe. Am 28. November schrammt ISON an der Sonne vorbei.
Jupiter verbessert seine Sichtbarkeit stetig. Am Monatsende ist er bereits
gegen 21 Uhr MEZ überm Horizont zu finden.

Neuigkeiten vom Roten Planeten
Der Mars ist ein Wüstenplanet, was so neu nicht ist. Allerdings weist einiges darauf hin, dass er das nicht immer war: Man staunt über Flussbetten,
Wadis, und findet Hinweise auf Gesteinsablagerungen, die des Wassers bedurften. Vielleicht hat er ja das Wasser bloß nicht halten können, über das
er sporadisch 145 verfügte.
Heutzutage ist flüssiges Wasser selbst in den Niederungen des Mars unmöglich.
Dazu müsste der Dampfdruck des atmosphärischen Wasserdampfes 0,006 atm
übersteigen. Zwar wird dieser Druck erreicht, aber vom Kohlendioxid (CO2 ),
dem Hauptbestandteil der Marsatmosphäre, und eben nicht vom H2 O-Dampf.
Das Wasser terrestrischer Planeten ist sicherlich sekundär. Unser Planet wurde trocken geboren – wegen der Nähe zur Sonne –, und Wasser aus dem äußeren Bereich des Planetensystems wurde später durch einfallende Asteroiden
und eventuell auch Kometen herangeschafft. Anders als der Mars ist die Erde
schwer genug, ihre Atmosphäre festzuhalten. Außerdem verfügt sie über eine
Ozonschicht, die die UV-Strahlung der Sonne fernhält, und eine Kältefalle“,
”
die Tropopause. Aufsteigender Wasserdampf kondensiert irgendwann wegen
des Temperaturabfalls mit der Höhe und fällt als Regen oder Schnee/Hagel
wieder nach unten. Beim Mars fehlt all das146 . Wasserdampf wird durch die
UV-Strahlung der Sonne aufgespalten (dissoziiert). Der leichte Wasserstoff
145

Der Mars ist, anders als die Erde, die über einen den Erdkreisel stabilisierenden SuperMond verfügt, für Klimakapriolen anfällig. Seine beiden Minimonde, Phobos und Deimos,
haben seine Rotationsachse nämlich nicht im Griff.
146
Zudem ist er schutzlos dem Sonnenwind ausgesetzt, der seiner fragilen Hülle zusetzt.
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entweicht in den Weltenraum, der schwerere Sauerstoff verbleibt auf dem
Mars, oxidiert den Planeten. Deshalb die rostrote Färbung!
Auch wenn es keine freien Wasserflächen auf dem Mars gibt – sie hätten sich
durch Lichtreflexe längst bemerkbar gemacht –, im Marsboden gibt es durchaus Wasser. Das vor über einem Jahr im Galekrater nahe dem Marsäquator
von einem Himmelskran“ so spektakulär abgesetzte rollende Labor Curio”
”
sity“ hat die Bodenchemie untersucht. Heller Treibsand, entnommen mittels
eines Baggerchens, wurde stufenweise auf bis zu 835◦ C erhitzt, und die dabei
freigesetzten Dämpfe wurden automatisch analysiert. Im wesentlichen handelt es sich um Wasserdampf! Der Wassergehalt des Bodens liegt zwischen 1,5
und 3 %, was in etwa der Wässrigkeit von Asteroiden entspricht, den Bringern
des irdischen Wassers. Um die Wassergewinnung müssen sich Marseroberer
kaum Sorgen machen.
Auffällig ist der vergleichsweise hohe Anteil von schwerem Wasser (D2 O). Das
macht Sinn: schwerer Wasserstoff, Deuterium (D = 2 H) genannt, wiegt das
Doppelte von normalem Wasserstoff (Protium = 1 H). Ihm fällt es schwerer,
dem Schwerefeld des Mars zu entkommen. Er reichert sich im Laufe der Zeit
an.
Außer Wasser wurden beim Erhitzen Schwefel- und Kohlendioxid, Chlor und
Sauerstoff freigesetzt. Sauerstoff und Chlor haben eine gemeinsame Herkunft:
Perchlorate. (Perchlorate kommen auch in irdischen Wüstenregionen wie der
Atacama vor. Ihre Fähigkeit, leicht Sauerstoff freizusetzen, wird technisch
ausgenutzt, z. B. für die Sauerstoff-Not-Versorgung in Flugzeugen. Als Oxidator für Mini-Feststoffraketen gaben wir jugendlichen Pyrotechniker uns
mit leicht erhältlichem UnkrautEx, einem Chlorat, zufrieden.)
Kohlendioxid weist natürlich auf das Vorhandensein von Karbonaten hin, die
im Ofen des Curiositylabors thermisch gespalten wurden. Dass es sich bei
den Ablagerungen im Galekrater größtenteils um magnesium- und eisenreiche Karbonate handelt, ahnte man bereits. Derartige Karbonate entstehen
durchaus auch abiogen: durch Ausfällung im wässrigen Milieu. Im Krater
muss es einst Wasser gegeben haben!
Dass Curiosity, wie eingangs erwähnt, in der Mars luft“ kein Methan gero”
”
chen“ hat, war ein Schlag gegen verbreitetes Wunschdenken. Analysen der
Marsatmosphäre von oben hatten nämlich auf Spuren des Bio-Markers hingedeutet gehabt.
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Der Kosmos-Bote

November 2013

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Start von Gaia von Französisch-Guayana aus mit einer russischen Trägerrakete war für den 20. November geplant. Wegen des Verdachts eines Problems verschiebt er sich. Das nächste Startfenster öffnet sich kurz vor Weihnachten.
Gaia war vor zwei Jahrzehnten als Nachfolgemission für Hipparcos vorgeschlagen worden. Der Astrometriesatellit Hipparcos vermaß zwischen 1989
und 1993 die Örter und Eigenbewegungen von 118 000 Sternen mit einer bis
dato nicht für möglich erachteten Präzision. Gaia soll das nun überbieten.
Ist Astrometrie wieder in“?
”
Der Kosmos-Bote hegt den leisen Verdacht, viele Astronomen bezeichnen
sich als Astrophysiker, weil das zeitgemäßer“ klingt. Die Astrophysik ist
”
ein junger Spross der alten Wissenschaft Astronomie. Sie ist, um genau zu
sein, ein Kind des 19. Jh. Die beiden Gelehrten Gustav Robert Kirchhoff
(1824–1887) und Robert Bunsen (1811–1899) begründeten 1860 in Heidelberg die Spektralanalyse. Da Sonne und Sterne heiß verglichen mit der Kälte
des Weltenraums sind, kann deren Chemie anhand der dunklen Fraunhoferlinien in den Spektren ermittelt werden. Bereits 1874 wurde zum Zwecke der
Spektralanalyse der Gestirne die erste astrophysikalisch ausgerichtete Sternwarte der Welt gegründet, das Astrophysikalische Observatorium Potsdam.
Zuvor galt als die vornehmste Aufgabe der Astronomie die astronomisch
”
genaue“ Vermessung der Örter der Himmelskörper an der Sphäre und deren
Ortsveränderung im Laufe der Zeit. Die klassische Astronomie war im wesentlichen Astrometrie. Gaia misst neben Positionen auch Helligkeiten und
die spektrale Verteilung des Sternenlichts. Astronomie ist unteilbar.
Im Oktober-Newsletter war von Ausbrüchen auf der Sonne um Halloween
2003 die Rede gewesen, wobei magnetische Feldenergie explosionsartig freigesetzt worden war. Flares kommen aber auch beim Mond vor – bevorzugt
auf der unbeleuchteten Seite, weil dort leicht auszumachen –, und zwar, wenn
ein Meteorit auf dem Mond aufschlägt. Ungeklärt ist das sog. Stuart-Ereignis
vor 60 Jahren. Am 15. November 1953 hatte Dr. Leon Stuart, ein Amateurastronom aus Oklahoma, sekundenlang einen hellen Punkt auf der beleuchteten Seite des Mondes gesehen und sogar fotografiert gehabt. Falls es kein
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Punktmeteor147 war, der zufällig vorm Mond aufleuchtete, müsste es sich bei
der Helligkeit um den Einschlag eines kleinen Asteroiden gehandelt haben
mit einer Sprengwirkung von schätzungsweise einer halben Megatonne TNT.
So etwas sollte sich aber nur aller hunderttausend Jahre ereignen.
Willkommen im Gaia-Zeitalter!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Zum Monatsersten erreicht die Venus ihren größten östlichen Winkelabstand
zur Sonne. Obwohl sie sich danach der Sonne wieder am Himmel nähert,
verbessern sich die Sichtverhältnisse für den Abendstern weiterhin, da die
Ekliptik immer steiler aufragt.
Mitte des Monats ist Merkur des morgens vor Sonnenaufgang im Osten
sichtbar. Er erreicht seinen größten westlichen Winkelabstand zur Sonne am
18. November.
Jupiter steht am 7. November für einen Moment still am Firmament. Danach bewegt er sich rückläufig auf seine Oppositionsstellung zu. Er ist Ende
November bereits ab 19 Uhr überm Horizont.
Am 28. November ist es so weit: Der Komet ISON rast an der Sonne vorbei. Von uns aus gesehen schwenkt er danach steil nach Norden in Richtung
Polarstern. Überlebt er die Hitze der Sonne, könnte er einen respektablen
Weihnachtskometen abgeben. Vor der Sonnenpassage, im Anflug, durcheilt
er am Morgenhimmel die Sternbilder Jungfrau und Waage. Leider stört der
Mond.
Nur der Vollständigkeit und Seltenheit halber sei die ringförmig-totale Sonnenfinsternis am 3. November erwähnt. Sie ist bei uns nicht sichtbar. Der
Höhepunkt spielt sich über dem Golf von Guinea ab. Am Anfang, östlich
von Florida, ist der Mond vom Betrachter etwas zu weit entfernt, als dass er
die Sonnenscheibe in Gänze abdecken könnte. Der Kernschatten erreicht noch
nicht die Erdoberfläche. Die totale Finsternis beginnt als eine ringförmige.
147

Unter einem Punktmeteor versteht man das Aufglühen eines Meteoriten, der beim
Eindringen in die Erdatmosphäre genau auf den Betrachter zu eilt.
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Gaia
Gaia verfolgt ein ehrgeiziges Ziel, eine Bestandsaufnahme der Galaxis, unseres Milchstraßensystems. Von einer Milliarde Sternen – also jedem 100-ten
Stern unseres Sternsystems – sollen präzise Positionen am Himmel bestimmt
werden und das ca. 70-mal während der 5 1/2-jährigen Missionsdauer. Für
Sterne heller 14. Größe wird eine Winkelgenauigkeit von 25 µarcsec angepeilt. 25 Mikro-Bogensekunden, oder 0,000 000 007◦ , entspricht der Stärke
eines Menschenhaares in 1000 Kilometern Entfernung! Der Positionsfehler
ist 40-mal kleiner als bei Hipparcos. Das ist nur im Weltenraum erreichbar,
außerhalb des wabernden Luftozeans der Erde.
Von 150 Millionen Sternen sollen zudem hochaufgelöste Spektren in einem
schmalen Bereich im Roten gewonnen werden. Aus den Spektrallinien kann
auf die Sterntemperatur geschlossen und die Häufigkeit schwerer Elemente
in der Sternphotosphäre abgeschätzt werden. Aus der gemessenen Linienverschiebung infolge Dopplereffekts ergibt sich des Sterns Radialgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der er sich auf uns zu bzw. von uns
weg bewegt. Für Gaia gibt’s keine Fix“sterne. Gaia sieht binnen weniger
”
Monate die Sterne sich individuell bewegen, etwas wofür wir Menschen bei
dem Auflösungsvermögen unserer Augen von 0,02◦ Jahrtausende benötigten. Durch Vergleich der Positionen zu verschiedenen Zeiten erhält man Eigenbewegungen (Winkelgeschwindigkeiten) und trigonometrische Parallaxen,
sprich Entfernungen. Der Abstand von Sternen noch jenseits des galaktischen
Zentrums wird hypothesenfrei bestimmbar! (Selbst die kleinen Begleiter des
Milchstraßensystems liegen in der Reichweite von Gaia.) Aus der Kombination aller Daten ergibt sich ein 6-dimensionales Bild der Sternverteilung
in der Galaxis: die räumliche Verteilung der Sterne, bereichert um den 3dimensionalen Geschwindigkeitspfeil eines jeden Sterns.
Und wozu der Aufwand? – Profiteur148 ist neben der Sternphysik, die sich
auf genau geeichte Hertzsprung-Russell-Diagramme freut, die galaktische
”
Archäologie“! Dazu muss man wissen, dass das Milchstraßensystem stellardynamisch jung ist. Die Sonne zum Beispiel, sie hat seit ihrer Geburt das galaktische Zentrum noch keine 20-mal umrundet. Die Möglichkeit, quasi durch
Zurückverfolgen der Sternbahnen, also unter Ausnutzung der Geschwindigkeitsinformation, einen Einblick in die Vergangenheit unserer Sterneninsel zu
gewinnen, ist so verlockend, dass man weder Mühen noch Kosten scheut, so
148

Es ist überflüssig zu betonen, dass Gaia alle Sparten der Astronomie bereichert.
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eine großangelegte statistische Erhebung in Angriff zu nehmen.
Die Bildung unseres Planetensystems gleichermaßen aus den gegenwärtigen
Positionen und Geschwindigkeiten der Planeten berechnen zu wollen, wäre
müßig. Bereits nach wenigen Millionen Umläufen bliebe das Unterfangen im
himmelsmechanischen Chaos149 stecken. Wenige Dutzend Umläufe, wie im
Falle der Galaxis, sind hingegen kein Problem. Die Galaxis hat noch keine
Zeit gehabt, zu vergessen“, wie sie sich aus Einzelteilen zusammengefügt
”
hat. Sternen sieht man, da sie bisher kaum einander nahe gekommen sein
können, ihre Herkunft noch an150 . Und die chemische Zusammensetzung der
Photosphäre ist die des interstellaren Gases, aus dem sich so ein Stern einst
gebildet hat.
Gaia stößt sicherlich auf jede Menge Exoplaneten. Ein umlaufender Planet
macht seine Muttersonne mit der Umlaufperiode am Himmel schwanken, was
astrometrisch messbar ist. Gaia kann Planeten und Planetensysteme sogar
in der Draufsicht“ ausmachen, wenn sowohl das Radialgeschwindigkeits- als
”
auch das Transitverfahren versagen. Beispiel Sonnensystem: Sein Schwerpunkt, das Baryzentrum, liegt wegen Jupiter (und Saturn) nicht im Zentrum
der Sonne, sondern nahe dem Sonnenrand. Die Reflexbewegung des Sonnenkörpers verrät Umlaufzeiten und Massen der Hauptplaneten. Gaia könnte den Jupitereffekt noch in 100 Lichtjahren Entfernung ansatzweise messen.
( Ansatzweise“, weil Gaias geplante Lebensdauer nicht an des Jupiter Um”
laufzeit heranreicht.)
Gaia151 stand ursprünglich für Global Astrometric Interferometer for Astrophysics. Die interferometrische Ortsbestimmung hat man fallen lassen, den
Namen behielt man bei. Die Raumsonde ist kein Erdsatellit wie der Vorgänger
Hipparcos. Gaia wird, wie andere fliegende Observatorien, um den sog. äußeren Lagrangepunkt L2 des Systems Sonne-Erde lavieren. Obgleich 1,6 Millionen Kilometer weiter von der Sonne entfernt als die Erde, beläuft sich die
Umlaufzeit um die Sonne, dank der zusätzlichen Anziehung durch die Erde,
dennoch auf ein Jahr. Gaia hat immer Erde und Mond zwischen sich und der
Sonne.

149

Nicht alles, was ehernen Gesetzen gehorcht, ist deshalb auch schon berechenbar. Dem
Planetenmechaniker ergeht es nicht besser als dem Meteorologen.
150
Für Mitglieder dichter Sternhaufen trifft dies nicht zu!
151
Mit der Göttin gleichen Namens, der personifizierten Urmutter Erde, hat das fliegende
Observatorium nichts zu tun.
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Der Kosmos-Bote

Dezember 2013

Abwesenheit von Evidenz ist nicht Evidenz für Abwesenheit.
Martin Rees, Astronomer Royal (geb. 1942)

Liebe Leserin, lieber Leser,
unter der Rubrik Mathematische Unterhaltungen“ war in einer bekann”
ten populärwissenschaftlichen Zeitschrift Familie Schmidt abgebildet. Neben
Mama und Papa ist deren Tochter zu sehen. Ein zweites Kind spielt mit
Schmidts Hund. Ob Mädchen oder Junge ist nicht auszumachen. Trotzdem
ließ es sich Ian Stewart, der Autor, nicht nehmen, nach der Wahrscheinlichkeit zu fragen, dass es sich ebenfalls um eine Tochter handelt. Nach Auflisten
aller Möglichkeiten kommt man auf ein Drittel. Doch ich hatte die Wichtigkeit des Hundes verkannt. Lautet die Botschaft nämlich, das Kind, das
nicht mit dem Hund spielt, ist ein Mädchen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf ein Halb. (Der Hinweis, die Tochter sei das ältere Kind, hätte das
Gleiche bewirkt.) Der Anlass, diese Denksportaufgabe zu erwähnen, ist ein
denkwürdiges Ereignis der Wissenschaftsgeschichte. Vor 250 Jahren, das Jahr
1763 neigte sich dem Ende zu, stellte auf einer Sitzung der Royal Society in
London ein Prediger, Versicherungsmathematiker und Mitglied dieser honorigen Gesellschaft die Schrift eines kürzlich verstorbenen Presbyterianischen
Geistlichen und Akademiekollegen vor. Dieser, Thomas Bayes (1701?–1761),
dilettierte in Wahrscheinlichkeitstheorie und war auf einen Satz über bedingte Wahrscheinlichkeiten gestoßen. Der Bedeutung war sich damals niemand
bewusst, auch der gelehrte Nachlassverwalter nicht. Und dabei ist für die
Wahrscheinlichkeitsrechnung der Bayes’sche Satz, folgt man dem Mathematiker, Geophysiker und Astronomen Sir Harold Jeffreys (1891–1989), so etwas
wie der Pythagoras in der Geometrie. Bekannt gemacht hat den Bayes’schen
Satz kein geringerer als der französische Mathematiker und Himmelsmechaniker Pierre-Simon Laplace (1749–1827). Das war um 1812. Doch das Blatt
wendete sich. Der Bayes’sche Satz sei zwar richtig, seine Anwendung auf Aussagen aber verwerflich152 . Damit kratze man am Objektivitätsanspruch der
152

Wer den Wahrscheinlichkeitsbegriff ohne Not auf Häufigkeit beschränkt, auf die
Häufigkeit, mit der beispielsweise eine Sechs gewürfelt wird, wird sich weigern, einer wis-
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Wissenschaft! Hinzu kam, dass sich der Bayes’sche Zugang zur Statistik als
rechenaufwändig erwies. Heute ist das Adjektiv Bayesianisch“ aus wissen”
schaftlichen Schriften nicht mehr wegzudenken, meist taucht es bereits in der
Überschrift auf, weil sich der Autor ein Mehr an Aufmerksamkeit davon verspricht. Ursache dieser Renaissance ist der Computer! Er erlaubt das Spielen
mit den Möglichkeiten im großen Stil.
Doch auch außerhalb der Wissenschaft ist Bayesianisches Schlussfolgern nützlich: bei der Wahrheitsfindung (Gericht!) und als Entscheidungshilfe (Klimapolitik!). Wir Menschen sind nämlich keine geborenen Bayesianer – vermutlich ist richtiges Denken biologisch zu teuer – und neigen zu Fehlurteilen153 .
Die langen Abende der Advents- und Weihnachtszeit laden dazu ein, sich auf
die Spielwiese der Bayesianer“ zu begeben und über Wege zur Erkenntniss
”
zu spekulieren. Hals- und Beinbruch wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Dezember
Obwohl sich die Venus von uns aus gesehen der Sonne am Himmel wieder
nähert, verbessert sich in der ersten Monatshälfte noch ihre Sichtbarkeit am
Abendhimmel. Sie verschwindet gegen 19 Uhr am Westhorizont. Im hellsten
Glanz steht sie am 10. Dezember. Sie erreicht dann -4,7te Größe.
Jupiter ist bereits fast die ganze Nacht über sichtbar – was kein Wunder ist,
am 5. Januar steht er in Opposition zur Sonne –, Mars und Saturn gehören
in die zweite Nachthälfte.
Am 15. Dezember durchquert der Mond die Hyaden. So etwas verspricht
immer einen reizvoller Anblick.
Astronomisch gesehen wird es bei uns Winter, erreicht die Sonne mittags
ihren niedrigsten Stand. Jahrestiefpunkt ist der 21. Dezember 18 Uhr 11.
Was macht eigentlich ISON, der Weihnachtskomet“? Anscheinend hat er den
”
Sonnenvorbeisaus schlecht vertragen. Falls er doch noch reanimiert werden
senschaftlichen Aussage eine Wahrscheinlichkeit zuzuordnen, wahr zu sein. Der hat aber
auch Probleme mit der Wettervorhersage. Was mag eine Regenwahrscheinlichkeit von 30 %
bedeuten?
153
Unsere Schwäche, intuitiv richtig zu denken, tritt beim sog. Ziegenproblem“ zutage.
”
Es geht um die Frage: Lohnt es sich bei einem Ratespiel, eine bereits gefällte Entscheidung
nach Erhalt eines Tipps zu revidieren? Bayes’ Theorem gibt darauf die Antwort.
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sollte, wird er zunächst in den Morgenstunden zu finden sein, nach Weihnachten dann die ganze Nacht über. Der Komet steigt steil auf gen Norden,
(westlich) vorbei am Kugelsternhaufen M 13 im Herkules (22./23.) auf den
Polarstern zu, an dem er im neuen Jahr, Anfang Januar, vorbeiziehen wird.

Hochwürden mathematisiert den gesunden
Menschenverstand
Wie gelangt man zu einer Einschätzung der Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Behauptungen? Auch wenn es nicht jeder so sieht, der Weg zum begründeten Urteil führt über Bayes’ Theorem.
Wurde etwas beobachtet oder gemessen, so kann man sich unschwer ausrechnen, wie wahrscheinlich in Anbetracht von Messfehlern die Daten (D) sind,
gesetzt man hat eine Vorstellung, wie sie zustande gekommen sein könnten, sprich ein physikalisches Modell. Statt Modell kann man auch von einer
Arbeitshypothese (H) sprechen. Wir kürzen diese bedingte Datenwahrscheinlichkeit mit P (D|H) ab. Bedingt ist sie, weil die Hypothese H dabei als wahr
vorausgesetzt ist. (Hinterm Strich steht die Voraussetzung.) Die Crux: Es gibt
immer Alternativhypothesen, die die Daten ebenfalls beschreiben können.
Um nun von P (D|H) auf die Wahrscheinlichkeit P (H|D) unserer Lieblingshypothese schließen zu können, bedarf es der Anwendung des Bayes’schen
Theorems, was rechnerisch aufwändig ist. Weshalb wohl betreibt die NSA riesige Rechenzentren? Um Telefongespräche bloß aufzuzeichnen braucht man
die nicht.
Nicht nur Wissenschaft und Geheimdienst bedürfen des Hypothesenrankings.
Da das Bayes’sche Theorem den gesunden Menschenverstand“ in die Spra”
che der Mathematik übersetzt, sollte man ihm öfters begegnen.
Richter sind sich des Unterschieds zwischen P (D|H) und P (H|D) bewusst.
Die Indizienwahrscheinlichkeit P (I|S) ist nicht die Schuldwahrscheinlichkeit
P (S|I)! Wir haben hier Hypothese durch Schuld (S) und Daten durch Indizien
(I) ersetzt. Ein Beispiel verdeutliche das:
Am Tatort inmitten der Großstadt werden DNA-Spuren gefunden. Einen
Verdächtigen, auf den das DNA-Profil passt, gibt es auch. Dennoch ist zu
bedenken, dass in einer Millionenstadt einige Bürger mit dem gleichen DNAProfil herumlaufen. Hat der Tatverdächtige biologische Verwandte dort, sind
es sogar etliche.
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Entwarnung ist insbesondere dann angesagt, ist die sog. Prior- oder Basiswahrscheinlichkeit eines unerwünschen Ereignisses gering. Wird bei jemandem eine seltene Krankheit diagnostiziert, so heißt das zunächst nur, dass
die Wahrscheinlichkeit, erkrankt zu sein, deutlich höher ist als im Bevölkerungsdurchschnitt, sagen wir verzehnfacht. Aber das Zehnfache einer kleinen
Zahl ist immer noch eine kleine Zahl! Man sollte sich in so einem Fall nach
der Häufigkeit von Fehldiagnosen erkundigen. (Ein Beduine in der Sahara
wird auch nicht gleich nach dem Regenschirm greifen, bloß weil ihm seine
Wetterstation wieder einmal Regen prophezeit!)
In allen solchen Fällen von Umkehrschlüssen, P (D|H) ⇒ P (H|D), ist der
Satz von Bayes das einzige Hilfsmittel, das wir haben.

Top-down oder Bottom-up?
Aus noch so vielen Fakten kann nie aufs allgemeine Gesetz geschlossen werden. Der Schluss vom Speziellen aufs Allgemeine, die Induktion, ist logisch
nicht vertretbar154 . Zwingend ist nur die Deduktion. Die Bibel hat, zumindest was die Erkenntnislogik anbelangt, recht: Am Anfang ist die Idee, die
Intuition. Wissenschaft beginnt im Kopf mit der makellosen Vorstellung, die
wir von den Dingen haben, dem Vor -Urteil.
Der Pfad zur Erkenntnis ist keine Einbahnstraße: Auf dem fragwürdigen
Weg der Induktion (bottom-up) wird die Hypothese erraten und auf dem
Wege der Deduktion (top-down) begutachtet. Man darf sich natürlich nichts
vormachen und die Hypothese ausgerechnet an dem Datenmaterial testen
wollen, das einem zur Hypothese verholfen hat, wie es Pseudowissenschaften
tun.
Sind wir offen, wird die Innenschau belästigt: Sinnes- oder Messdaten aus
der realen Welt strömen auf uns ein. Wir filtern und interpretieren sie im
Rahmen von bewährten Vorstellungen. Vertragen sich die Eindrücke mit den
mentalen Erwartungen, bestärkt dies das Vorurteil. Man fühlt sich wohl – und
hat nicht an Wissen zugenommen. Nur wenn die Daten sich quer stellen und
es geistiger Verrenkung bedarf, sie in Einklang zu bringen mit dem, was wir zu
wissen meinen, lehrt uns das etwas: Wir lagen falsch! Es ist dann an der Zeit,
sich von diesem Vorurteil zu verabschieden und ein neues auszuprobieren.
154

Sie lesen die Zahlenfolge 1, 2, 4, 8, 16 und sollen die folgende Zahl erraten. Vorsicht!
Ein denkbar einfaches geometrisches Modell generiert die Folge 1, 2, 4, 8, 16, 31, . . .
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Mit zunehmender Messgenauigkeit wurde die Ptolemäische Weltsicht unglaubwürdiger. Immer mehr Epizykel waren vonnöten, den Abstand zwischen
Vorstellung und Wirklichkeit zu minimieren. Erst Kepler hatte nach langem
Herumprobieren den Einfall: eine Ellipse statt vieler verschachtelter Kreise.
Es ist wie bei der Evolution. Auch die Gene machen über viele Generationen
ihre Erfahrungen“ mit der Außenwelt des Organismus allein durch Versuch
”
und Irrtum155 . Die Außenwelt kann die Erbinformation nicht im Lamarckschen Sinne zielgerichtet umschreiben. (Sie hat höchstens Einfluss darauf,
welche Informationen von der DNA transkribiert werden.)
Darwin (1809–1882) beantwortet die Kantsche Frage nach dem a priori: Dass
der Raum dreidimensional ist, diese Vor-Erfahrung ist seit Dutzenden von
Jahrmillionen in den Lebewesen fest verdratet. Spätestens der Urvogel hatte
sie. Einen Irrtum bei der Dimensionalität des Raumes hätte er nicht überlebt!
Der Dichtermediziner Gottfried Benn hat das sehr schön in Worte gefasst:
In unserem Gehirn liegt die Vorwelt gesammelt [. . . ]“.
”
Man könnte sagen, die Wissenschaft erforscht nicht das Ding an sich“. Sie
”
spielt nur“ gedanklich (heutzutage mit Computer) mit dem Ding an sich“
”
”
und bewertet, à la Bayes, anhand der Daten die Glaubwürdigkeit von Modellen, sprich Hypothesen.
Dies geschieht in Schritten. Zunächst wird für jede Einzelhypothese aus einem Satz von einander ausschließenden Hypothesen {Hi } die jeweilige Wahrscheinlichkeit der Daten P (D|Hi ) berechnet, was ein Leichtes ist. Diese wird
mit der Basiswahrscheinlichkeit P (Hi ) der Hypothese gewichtet. Um die Hypothesenwahrscheinlichkeit P (Hi |D) zu erhalten ist noch durch einen Normierungsfaktor zu dividieren, der dafür sorgt, dass die Summe aller Hypothesenwahrscheinlichkeiten am Ende Eins ergibt. Die Wahrheit muss sich ja
irgendwie auf die Hypothesen verteilen, falls man alle überhaupt denkbaren
aufgelistet hat. Dieser letzte Schritt ist selbst für Hochleistungscomputer eine
Zumutung156 .
Die paar Zahlen! Kann das so schwer sein?
Es geht eben nicht nur um ein paar Zahlen. Hypothesen enthalten fast immer irgendwelche freien Parameter, die man ebenfalls aus den Daten bestimmen möchte. So eine Hypothese splittet sofort in viele Unterhypothesen auf.
155

Der Irrtum kann tödlich sein, er wird mit dem Aussterben bestraft. Der Angepasste
ist der Glückliche, der bei diesem Spiel bisher überlebte.
156
Geht es preiswerter? Ja, für arme“ Wissenschaftler gibt’s sog. Bayes’sche Informati”
onskriterien, die als kostengünstiger Ersatz herhalten können. Befriedigend ist das nicht.
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Bilden die Parameterwerte ein Kontinuum, d. h., liegen sie dicht an dicht,
hat man es gleich mit unendlich vielen Unterhypothesen zu tun. Das läuft
mathematisch auf eine Integration hinaus, was in hochdimensionalen Parameterräumen rechenintensiv ist. (Der Kosmo-Bote hätte keine Probleme
damit, die NSA-Computer mit dem Testen von Hypothesen auszulasten! Der
Rechenpowerhunger der Wissenschaft ist gewaltig, sofern sie sich nicht mit
Indizienbeweisen“ begnügt.)
”
Sie haben die irregulär erscheinende Lichtschwankung157 eines Sterns verfolgt.
Der Stern pulsiert, und Sie vermuten die Überlagerung mehrerer Sinusschwingungen. Also gibt’s mehrere Hypothesen zu vergleichen: keine Schwingung
(H0 ), eine Schwingung (H1 ), zwei Schwingungen (H2 ) usf. Bei der Hypothese H0 wird angenommen, dass der Stern konstante Helligkeit hat und die
Schwankungen Messfehler sind. H1 wird durch vier freie Parameter spezifiziert, H2 bereits durch sieben.
Hypothesen mit vielen freien Parametern haben bei Bayesianern schlechte
Karten, es sei den die Daten sind wirklich exzellent. Man wird für jeden
freien Parameter bestraft, der nicht wesentlich ist! Die Bayes’sche Methode
befolgt das Sparsamkeitsgebot des mittelalterlichen Gelehrten William von
Ockham (um 1288–1347): Bei mehreren möglichen Erklärungen entscheide
man sich für diejenige, welche mit den wenigsten Annahmen auskommt!
Die sparsamste Formulierung von Ockhams Rasiermesser“ gab Albert Ein”
stein: Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht ein”
facher.“
Erst dann, nach umfänglichen Recherchen, lässt man aufgrund der Evidenzen
P (Hi |D) die erfolglosen Hypothesen sterben.
Da Wissenschaftler Menschen sind und – bezüglich Vorurteil – kaum über
ihren Schatten springen können, ist der Ideenwettbewerb zwischen den Forscherhirnen wichtig, die Kontroverse. Allein sachliche Kritik garantiert, dass
am Ende die beste Hypothese überlebt, also die – nach allem was man so weiß
157

Bei der Periodensuche zeigt sich die Leistungskraft Bayes’scher Verfahren. Eine kurze, stark verrauschte Zeitreihe enthalte ein Signal, bestehend aus zwei Frequenzen, die
dicht beieinander liegen und einander überlagern. Ein Auswerteprogramm von der Stan”
ge“ verkündet nach nur einer Sekunde Rechenzeit seine Lösung: eine Schwingung schlecht
definierter Frequenz. Die Bayes’sche Periodensuche findet nach Stunden beide Schwingungen! Mit Beispielen zu astronomischen Anwendungen (und Fehlanwendungen) ließen sich
zig Newsletter füllen. Astronomen hatten schon immer ein Faible für Bayes. Sie waren die
ersten. Gute Daten zu beschaffen ist teuer. Man sollte also bei der Interpretation nicht
knausrig sein.
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– wahrscheinlichste. Durch Eliminierung des Falschen nähert man sich der
Wahrheit. Erkenntnis ist trotz angebrachter Skepsis machbar, zumindest in
den Naturwissenschaften! Sir Karl Popper (1902–1994) hat recht: Das Falsche
kann man als falsch erkennen. Das genügt! Wahrheitsbeweise gibt es nicht.

Stein des Anstoßes: das Vor-Urteil
Bayes’ Formel beschreibt, wie sich ein Anfangsverdacht durch Messdaten
zu Gewissheit verdichtet oder in Rauch auflöst. Das Problem: Am Anfang
ist der Glaube, der Verdacht. Wer sich dem hehren Objektivitätsideal der
Wissenschaft verpflichtet fühlt, mag das anstößig finden. Auch hier bietet
Popper die Lösung. Die Objektivität liege in der kritischen Methode. Was der
einzelne Wissenschaftler so glaubt, ist am Ende belanglos. Das Menschlich”
Allzumenschliche“ mittelt sich heraus.
Sind die Daten aussagekräftig, ist die Subjektivität zu Anfang von minderer
Bedeutung. Die Wahrheit setzt sich durch, sofern die wahre Hypothese im
Satz der betrachteten Hypothesen enthalten ist. Die vergessene“ Hypothese
”
könnte die wahre gewesen sein! Der Physiker Richard Feynman (1918–1988)
geht in seiner Generosität so weit, dass er selbst Pseudowissenschaften wie
der Astrologie eine Basischance von 1 : 1 Million zubilligt. Mehr würde das
Selbstbewusstsein des Physikers untergraben. Ist irgendetwas dran an der
Pseudowissenschaft, wird sie sich trotz der schlechten Ausgangsposition in
der Welt der Wissenschaft durchsetzen.
Beunruhigender ist ein anderer Gedanke: Wir könnten phantasiebegrenzt sein
und die wahre Hypothese nie erraten.

Die Formel
Hier ist sie, die Formel, die aus der Daten- bzw. Indizien-Wahrscheinlichkeit
Hypothesen- bzw. Schuldwahrscheinlichkeiten zu berechnen gestattet!
P (Hi |D) = P (D|Hi ) · P (Hi )/P (D)
P (Hi ) ist die Prior-Wahrscheinlichkeit der Hypothese Hi , also bevor die Daten eintreffen, P (D) die über alle Hypothesen gemittelte Wahrscheinlichkeit der Daten. Die Formel beschreibt, wie durch Daten aus der Dingwelt
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die Einschätzung von Hypothesen in der Geistwelt aktualisiert wird: Der
geupdatete“ Kenntnisstand ist die Posterior-Wahrscheinlichkeit P (Hi |D).
”
Es gibt Gewinner und Verlierer. Die eine oder andere Hypothese wird an
Glaubwürdigkeit zunehmen, andere werden von den Daten abgestraft. Treffen neue Daten ein, wird der Posterior von neulich zum Prior von heute und
unter erneuter Anwendung der Formel ein nochmals aktualisierter Posterior
berechnet. So einfach ist das.
Der geniale Thomas Bayes dürfte sich über seinen triumphalen Empfang im
Himmel gewundert haben. Es war nicht seine Profession, wofür ihm die Engel
huldigten, es war seine Passion! Auf Erden ist sein Name kaum bekannt.
Um auf Familie Schmidt zurückzukommen, die Hypothese H1 lautet zwei
Töchter . Der der Schmidtschen Familienverhältnisse Unkundige weiß von zumindest einer Tochter . Es gibt vier gleichwahrscheinliche Fälle (M = Mädchen,
B = Bube): MM, MB, BM, BB.
Die MM-Wahrscheinlichkeit158 ergibt sich zu (1 · 1/4)/(3/4) = 1/3.
Die Alternativhypothese H2 , das andere Kind ist ein Bube, ist doppelt so
wahrscheinlich: (1 · 1/2)/(3/4) = 2/3.
Dem Kosmos-Boten ist bewusst, dass das Mädchen-Junge-Paradoxon jede
Menge Zündstoff birgt. Es ist, wie er zu spät bemerkt hat, vertrackter als
das Ziegenproblem! Wenn Sie also – auch ohne den Hund als Spielkameraden – gute Gründe159 für Wahrscheinlichkeit 1/2 finden, ist das in Ordnung!
Nur bitte deshalb keine Zuschriften oder gar Beschimpfungen! (Die soll es
gegeben haben, nachdem der Mathematiker und Kolumnist Martin Gardner
(1914–2010) 1959 mit dem Mädchen oder Junge?“ eine Zuschriftenlawine
”
im Scientific American losgetreten hatte.)
Vor Beschimpfungen per Email schützen Spam-Filter. Die basieren auf einem
Satz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, verlesen 1763 auf einer Sitzung der
Royal Society in London.

158

In einem Viertel aller Fälle hat eine Zwei-Kind-Familie zwei Töchter, in drei Viertel
aller Fälle wenigstens eine Tochter. Wir sehen davon ab, dass Knabengeburten etwas
häufiger sind als Mädchengeburten, was übrigens Pierre-Simon Laplace bereits wusste.
159
Hinweis: Ist eines der Kinder durch ein Merkmal, Alter, Hund . . . , irgendwie ausgezeichnet, gibt’s acht gleichwahrscheinliche Paarungen!
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Ausgaben 2014
Der Kosmos-Bote

Januar 2014

Liebe Leserin, lieber Leser,
Gaia“ ist inzwischen auf dem Weg zum Lagrangepunkt L2 im System Sonne”
Erde, von wo aus die astrometrische Vermessung des Milchstraßensystems
erfolgen soll. Obwohl das Raumobservatorium rund anderthalb Millionen Kilometer weiter von der Sonne entfernt sein wird als es die Erde ist, beläuft
sich die Umlaufzeit um die Sonne auf genau ein Erdjahr. Die Erde steht
immer zwischen dem Raumflugkörper und der Sonne. Gaia spürt“ deshalb
”
eine zur Sonne gerichtete Anziehungskraft, die die der Sonne stets ein wenig
übertrifft. Deshalb schafft Gaia einen Umlauf in einem Jahr.
Gaia oder auch Gaea ist in einem älteren Zusammenhang der Name der personifizierten Erde, eine Urgottheit, die lange vor dem neuen Göttergeschlecht,
Jupiter und Konsorten, das Sagen hatte. Ihr mythischer Gegenpol ist Äther,
der obere Himmel“.
”
Gaia“ steht aber auch für eine wissenschaftliche Vision, die Vorstellung, dass
”
Leben sich nicht bloß an verändernde Bedingungen passiv anpasst, sondern
scheinbar zielgerichtet auf ein Milieu hinwirkt, das ihm förderlich ist. Die
Bewohnbarkeit der Erde sei, so die provokante Behauptung, auch dem Mitwirken der Bewohner geschuldet. So etwas stimuliert die Forschung ungemein!
Der rationale Kern dieser Idee, die schon Denker, wie Wladimir Iwanowitsch
Wernadski (1863–1945) inspiriert hatte, findet sich wieder in der inzwischen
etablierten Betrachtung der Erde als komplexes biogeochemisches System.
Der Neologismus Geophysiologie“ macht die Runde.
”
Schöpfer des Gaia-Konzepts Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts sind der Chemiker, Biophysiker, Mediziner, Erfinder und Gärtner James
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Lovelock (geb. 1919) sowie die Biologin Lynn Margulis160 (1938–2011). Lovelock war lange Zeit, bevor er sich aus Gründen des Umweltschutzes für die
Nutzung der Kernenergie stark machte, eine Ikone der Ökologie-Bewegung.
Er war der erste, der auf die Bedrohung der Ozonschicht durch Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) hingewiesen hatte.
Für das angefangene Jahr wünscht alles Gute
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Januar
Das neue Jahr beginnt mit Neumond. Da der Mond am Neujahrstag der Erde
besonders nahe ist, ist der Neumond besonders groß, was aber niemanden
auffallen wird. Der Vollmond am 16. Januar ist dafür der kleinste des Jahres.
Der Mond durchmisst Stunden zuvor den erdfernsten Punkt seiner Bahn.
Am 4. Januar kommt die Erde auf ihrer Jahresbahn der Sonne bis auf 147,1
Millionen Kilometer nahe. Näher geht nicht.
Tags darauf steht der Jupiter, von uns aus gesehen, der Sonne gegenüber. Er
ist in Oppositionsstellung und die ganze Nacht über sichtbar. Auch er ist uns
dann besonders nahe. Markant ist sein Aufenthaltsort unter den Sternen: das
Sternbild der Zwillinge.
Mars ist ab Monatsmitte in der ganzen zweiten Nachthälfte sichtbar. Wo? In
der Jungfrau, nahe Spika.
Venus nähert sich am Himmel rasant der Sonne. Ihre Tage als Abendstern
sind gezählt. Am 11. Januar zieht sie nördlich an der Sonne vorbei und befindet sich danach westlich von ihr. Als Morgenstern ist sie am Monatsende
bereits zwei Stunden vor der Sonne auf den Beinen“.
”
Gegen Monatsende kommt es auch zu einer Abendsichtbarkeit des Merkur.
Bei guter Durchsicht sollte er in WSW nach Sonnenuntergang knapp überm
Horizont zu sehen sein.
160

Für Margulis ist die gegenwärtige Zelle aus einer Symbiose hervorgegangen. Zellorganellen, wie die Chloroplasten und Mitochondrien (Zellkraftwerke) seien einst eigenständige
Mikroorganismen gewesen, so ihre Behauptung. Die streitbare Biologin war in erster Ehe
mit dem Astronomen und Exobiologen Carl Sagan (1934–1996) verheiratet.
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Der gepufferte“ Planet
”
Die Erde ist, von außen betrachtet, ein unmöglicher“ Planet. Ein Beispiel:
”
Ihre Atmosphärenchemie ist völlig aus dem Gleichgewicht. Sauerstoff ist eine
reaktionsfreudige Chemikalie. Sauerstoff verbrennt (oxidiert) alles und sollte
infolgedessen binnen weniger Tausend Jahre verschwinden – es sei denn, er
würde ständig nachgeliefert. Verdächtig auch die Spuren von Methan. Sauerstoff und Methan können nicht miteinander. Keine Koexistenz möglich,
jedenfalls nicht auf Dauer161 ! Es ist das Leben, das das Nichtgleichgewicht
hervorgebracht hat und aufrechterhält.
Lovelock sah zu der Zeit, als er für die NASA am Viking-Projekt arbeitete,
im chemischen Gleichgewicht162 der Marsatmosphäre ein starkes Indiz für die
Unbelebtheit des roten Planeten.
Die grünen Pflanzen spalten mit Sonnenlicht Wasser und setzen Sauerstoff
frei, die Tiere das Methan163 . Methan ist als Treibhausgas berüchtigter noch
als Kohlendioxid. Wie ich las, war es erdgeschichtlich stets warm, hatte Fauna
die Oberhand, und kalt, gab Flora den Ton an.
Die Erde ist nicht nur chemisch aus dem Gleichgewicht. Am Boden des Luftozeans ist es 30 Grad wärmer als notwendig. Dies ist einem wärmenden
Mantel aus Wasserdampf geschuldet. Wasserdampf ist für Infrarotstrahlung
nahezu undurchlässig – weshalb Infrarotastronomen sich in große Höhen
zurückziehen, um den troposphärischen Wasserdampf möglichst unter sich
zu lassen. Nur eine an der Oberfläche überhitzte Erde wird die Sonnenenergie, die sie empfängt, auch wieder los. Wasserdampf ist für das Leben ein
lebensnotwendiges Treibhausgas. In der Urzeit, als das Leben in der Wiege
lag, hatte die Sonne noch nicht ihre heutige Leuchtkraft. Eigentlich hätte
unser Planet bis vor kurzem von einem Eispanzer überzogen sein müssen.
Irgendetwas (Methan?) hat dies frühzeitig verhindert und dafür gesorgt, das
durchgängig akzeptable Temperaturen geherrscht haben.
Durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas gelangen jährlich rund 30 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Luft. Tendenz steigend. Doch wo verbleibt das Treibhausgas? Fast die Hälfte des anthropogenen CO2 -Eintrags
161

Die Verweilzeit von Methan in der Atmosphäre liegt bei zwölf Jahren.
Allein die UV-Strahlung der Sonne sorgt durch photochemische Reaktionen für ein
mildes Nicht-Gleichgewicht. Der abiotisch entstandene Sauerstoff hat im Falle des Mars
Oberflächenmaterial oxidiert. Daher die rostrote Färbung!
163
Heutzutage ist allerdings der Reisanbau eine wesentliche Methanquelle.
162
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verschwindet in den Ozeanen164 . (Kein Wunder also, dass die sauer“ reagie”
ren.) Die Wassermassen wirken wie ein CO2 -Puffer.
Bemerkenswert ist auch die thermische Trägheit der Ozeane. Sie speichern
enorme Wärmemengen bei nur geringfügiger Änderung der Temperatur165 .
Die merkliche Abkühlung durch den Krakatauausbruch 1883 lässt sich noch
jetzt als Temperaturanomalie im Meerwasser nachweisen!
Die Beispiele offenbaren Selbstregulierung. Die Erde agiert, als System gesehen, wie ein Homöostat. Man kennt das bevorzugt von biologischen Systemen. Die Konstanthaltung des inneren Milieus (Körpertemperatur, Blutzuckerspiegel etc.) ist allen höheren Lebensformen eigen.
In seiner Schrift Was ist Leben?“ aus dem Jahre 1943 arbeitet der Physiker
”
Erwin Schrödinger (1887–1961) ein wesentliches Merkmal lebender Systeme
heraus: Negative Entropie – das ist es, wovon der Organismus lebt. Oder, um
”
es weniger paradox zu formulieren, das Wesentliche am Stoffwechsel besteht
darin, dass es dem Organismus gelingen muss, sich all der Entropie wieder
zu entledigen, die er gezwungen ist zu produzieren, solange er lebt.“
Diese Beschreibung trifft auch auf den Planeten Erde zu! Ihre Nahrung“ ist
”
entropiearmes Sonnenlicht, Schrödingers negative Entropie“. Später wird
”
man verkürzt von Negentropie sprechen. Der Entropie166 (Abwärme) entledigt sich der Planet mittels Infrarotstrahlung. Das gelingt, weil das All mit
-270◦ C kälter als die Erde ist.
Entropie ist auch ein Maß für Unordnung. Die Unordnung muss rauss, damit
– entgegen dem allgemeinen Hang zum Zerfall und Niedergang – Ordnung
aufrecht erhalten werden kann. Schon der Erhalt des status quo erfordert dauernde Anstrengung, also Arbeitsleistung. (Man denke nur an das aufreibende Aufräumen eines Kinderzimmers!) Alle Arbeit aber wird durch Reibung
letztlich zu Wärme entwertet. Der Wärme müll“ kann nur durch Strahlung
”
entsorgt167 werden. Wie man sieht, Sonne allein reicht nicht zum Leben! Es
164

Was Ozeane und Lufthülle an CO2 untereinander austauschen, macht etwa das Zehnfache des menschlichen Eintrages aus. Im Wasser ist 50mal mehr CO2 gespeichert als in
der Luft.
165
Ließe sich die Wärme der Weltmeere nutzen – was physikalisch wegen der Unmöglichkeit eines Perpetuum mobiles 2. Art ausgeschlossen ist –, gäbe es keine Energiesorgen. Der
gegenwärtige Energiebedarf der Menschheit entspräche einer jährlichen Abkühlung von
nicht einmal einem Tausendstel Grad!
166
Entropie ist ein Maß für die Menge an Zufall, die in einer Energieform steckt.
167
Um allein die Unordnung durch Wasserverschmutzung wieder loszuwerden, benötigt
jeder Bundesbürger etwa einen Quadratmeter strahlender Erdoberfläche. Sortieren, Recy-
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bedarf auch des Alls Kälte, um Ökologie wie Ökonomie am Laufen zu halten.

Daisyworld
Um sich gegen den Vorwurf des Anti-Darwinismus zur Wehr zu setzen, ersann Lovelock 1982 ein Gedankenexperiment, eine Gänseblümchenwelt“, die
”
im Computer simuliert werden kann. Auf einem fiktiven erdähnlichen Planeten wachsen ausschließlich Gänseblümchen. Zwei Arten davon gibt es: solche mit hellen Blütenblättern und solche mit dunklen. Die mit den dunklen
Blütenblättern beuten selbst spärliches Sonnenlicht noch aus und vermehren
sich bei niedriger Temperatur. Die mit den hellen Blütenblättern verkraften
mehr Sonne, weil sie das Sonnenlicht abweisen. Beide Arten gedeien am besten bei 22,5◦ C. Den Gänseblümchenplaneten bescheint eine Sonne, deren
Helligkeit allmählich zunimmt. Anfänglich ist es noch kühl und nur dunkle
Gänseblümchen haben eine Chance. Da sie dunkel sind, ist die Albedo des
Planeten, sein Rückstrahlungsvermögen, niedrig.
Wie man weiß, hängt die sich einstellende Gleichgewichtstemperatur, sieht
man vom Treibhauseffekt ab, empfindlich von der Albedo ab. Eine Erhöhung
der Erdalbedo um nur einen Prozentpunkt, von 30 auf 31 %, würde bei unveränderter Einstrahlung die Temperatur bereits um ein Grad erniedrigen
– weshalb Plan-B-Szenarien durchweg auf eine Albedoerhöhung setzen, eine
künstliche Aufhellung des Planeten, um der Erderwärmung zu begegnen!
Dank der dunklen Gänseblümchen ist der Planet bei schwacher Sonnenbestrahlung wärmer als er es ohne Gänseblümchen wäre. Mit heller werdender
Sonne steigt auch die Temperatur. Ist das Temperaturoptimum von Gänseblümchen überschritten, haben Blümchen mit hellen Blütenblättern einen
Selektionsvorteil gegenüber der dunklen Konkurrenz. Wieder ist, dank der
Albedoänderung, die Temperatur erträglicher als sie es ohne Gänseblümchen
wäre. Simple Strahlungsphysik und Darwinsche natürliche Auslese – im Verein wirken sie wie ein Thermostat, der die Temperatur auf einem dem Leben
zuträglichen Niveau hält. Jede Änderung der Einstrahlung wird mit einem
geänderten Verhältnis der beiden Populationen pariert. Das geschieht ohne jede Absicht. Da ist niemand, der eingreift und steuert! Werde Hasen
(Daisyfresser) und Füchse (Hasenfresser) auf Daisyworld ausgesetzt, beeinträchtigt dies die Temperaturstabilisierung nicht. Die Berücksichtigung der
celn macht Arbeit, und die setzt Wärme frei, die der Planet loswerden muss.
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Rückwirkung der Lebewelt auf die Umwelt nimmt sogar das Chaos raus aus
der Populationsdynamik. Zwar wird das System unübersichtlicher, es wird
aber auch robuster168 ! Artenvielfalt ist auf Gaia wirklich eine Versicherung
gegen Katastrophen! Natürlich hat jeder Regler seine Grenzen. Man darf ihn
nicht überfordern.

Kohlenstoff kreislauf
Es werden inzwischen mehrere Rückkopplungsmechanismen ernsthaft diskutiert, bei denen das Leben mitmischt, wohlgemerkt mikrobielles Leben, denn
nur dieses gibt es seit Urzeiten. Den bekanntesten entdeckten vor über 30
Jahren Geochemiker. Er dürfte für die Temperaturkonstanz des Planeten
Erde verantwortlich sein. Wird es aus irgendeinem Grund wärmer, nimmt
die Luft mehr Feuchtigkeit auf. Es regnet mehr, wodurch Kohlendioxid aus
der Luft ausgewaschen wird. Der leicht angesäuerte Regen lässt Kalk- und
Silikatgestein verwittern. Kalk wird gelöst, gelangt in Gewässer. Durch die
Düngung prosperiert das Plankton. Marine Kleinstlebewesen legen Panzer
aus Kalziumkarbonat an, die nach dem Absterben zum Meeresboden absinken und sich dort ablagern. Steinkorallen tun ein Übriges. Kurz und gut, bei
Erwärmung wird der Atmosphäre Kohlenstoff in Gestalt von Kohlendioxid
entzogen und am Boden flacher Meere als Kalkstein deponiert. Weniger Kohlendioxid aber bedeutet weniger Treibhauseffekt, also Abkühlung. Es muss
gesagt werden, dass dieser Regelmechanismus auch ohne die Anwesenheit
von Lebewesen abliefe. Er wird aber durch Mikroorganismen, insbesondere solcher im Boden, enorm beschleunigt! Um sich der Bedeutung kalkbildender Mikroorganismen zu vergewissern, braucht man nur einen Blick auf
die Kreidefelsen von Rügen zu werfen oder die Dolomiten zu durchwandern.
Würde durch Hitze dieses Gestein zurückverwandelt, d. h., gelänge der aus
dem Verkehr gezogene Kohlenstoff als Kohlendioxid plötzlich in die Atmosphäre, käme es zu einem galoppierenden Treibhauseffekt, und wir hätten
binnen kurzem Venusverhältnisse.
Dass der Thermostat wirkt, zeigt eine Episode aus der jüngeren Erdgeschichte. Vor 55,8 Millionen Jahren kam es zu einem Methanrülpser“. Binnen we”
niger Jahre wurden Billionen Tonnen Methangas freigesetzt. Weltweit stieg
die Temperatur um sechs, sieben Grad. Am Polarkreis tummelten sich Kro168

Nachtrag: Man hört dazu Widersprüchliches.
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kodile! Nach nur 140 000 Jahren war die Angelegenheit ausgestanden, und
der Planet hatte sich vom Hitzeschock erholt. Das Eozän konnte loslegen
und mit ihm der Vormarsch der Säugetiere.
Der Kohlenstoff wird nicht auf immer und ewig verbuddelt. Es ist ja vom
Kohlenstoffkreislauf die Rede! Durch die Plattentektonik taucht Meeresboden in Hunderten von Jahrmillionen in den Erdmantel ab. Unter großer Hitze
und hohem Druck wird Muschel- oder sonstiger Kalk thermisch in Marmor
verwandelt und chemisch gespalten (wie im Kalkofen). Vulkane geben das
Kohlendioxid an die Atmosphäre zurück.
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Der Kosmos-Bote

Februar 2014

Liebe Leserin, lieber Leser,
die aktuelle Supernova in Messier 82, SN 2014 J, kommt dem Kosmos-Boten
wie gerufen. Die Existenz von Supernovae wurde 1934, also vor 80 Jahren, von
den Astronomen Walter Baade (1893–1960) und Fritz Zwicky (1898–1974)
postuliert. (Am 8. Februar jährt sich Zwickys Todestag zum 40. Male.) Zumindest eine Sorte von Supernovae kündet vom Zusammenbruch des Innern
massereicher Sterne. (SN 2014 J zählt nicht dazu.) Dabei entsteht ein winziger Neutronenstern. Die Existenz von Neutronensternen wurde im nämlichen
Jahr von dem Astronomenduo postuliert. Als Physiker sich der Neutronensterne annahmen – rein theoretisch, bis zur Entdeckung der Pulsare sollte
noch über ein Vierteljahrhundert vergehen –, stellten sie fest, dass so ein
Ding nicht allzu schwer sein kann. Was aber geschieht, gelingt es einem massereichen Stern nicht, vor seinem Ende hinreichend viel Masse loszuwerden?
Ist der ultimative Kollaps unvermeidlich? Dieser Frage gingen Anfang 1939,
also vor 75 Jahren, die Physiker J. Robert Oppenheimer (1904–1967) und
George Volkoff (1914–2000) nach. (Volkoffs Geburtstag jährt sich im Februar
zum 100. Male.)
M 82, die Zigarrengalaxie“, befindet sich wie die benachtbarte Spirale M 81,
”
mit der sie gravitativ und auch sonst verbunden ist, im Sternbild des Großen
Wagens bei einer Deklination von 70◦ , ist also immer überm Horizont. Die
Ia-Supernova dürfte Ende Januar etwa 10,5te Größe erreichen.
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Februar
Für einen Neumond ist der Februar zu kurz.
Merkur sollte am Monatsanfang in der Abenddämmerung zu sehen sein. Er
verschwindet erst mit dem Beginn der astronomischen Dämmerung hinter
dem Horizont.
Venus ist Morgenstern. Am 12. Februar strahlt sie im vollsten Glanze.
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Mars ist nahe der Spika im Sternbild der Jungfrau zu finden. Noch bewegt er
sich rechtläufig unter den Sternen. Seine Oppositionsphase beginnt mit dem
Stillstand am 1. März. Er ist Ende des Monats bereits ab 22 Uhr auf.
Jupiter ist König der Nacht. Er steht hoch am Himmel und bietet mit seinen
Monden ein immer wieder lohnendes Himmelsspektakel.
Wer die Nacht über in die Betrachtung des Jupiter versunken war, kann
zum Schluss noch einen Blick auf den Saturn werfen. Dieser befindet sich im
Sternbild Waage.
Wer sich fürs planetare Kleinzeug interessiert, fiebert der Pallas-Opposition
am 22. Februar entgegen. Die Pallas, nach der Ceres der zweite Asteroid der
Anfang des 19. Jh. entdeckt wurde, erreicht immerhin die 7. Größe. Leider
treibt sie sich tief im Süden herum, im Sternbild der Wasserschlange, d. h.
bei negativen Deklinationen. Sie bewegt sich allerdings nach Norden. Der
Himmelsäquator wird in der zweiten Märzhälfte überschritten.

Supernovae
Die Schwerkraft ist eine schier unerschöpfliche Quelle an Energie. Ein xbeliebiger Körper, der unter der Wirkung seiner Eigenschwere zu einem mathematischen Punkt zusammenschnurrte, setzte, zumindest in der Newtonschen Mechanik, eine unendliche Menge davon frei, und das in kürzester169
Zeit! In Einsteins Theorie der Schwerkraft, der Allgemeinen Relativitätstheorie, gibt’s allerdings einen kleinsten Radius, benannt nach dem Potsdamer
Astronomen Karl Schwarzschild (1873–1916), der zumindest das Unendlich“
”
untersagt. Er deckelt der Schwerkraft Energieeffizienz bei einem Dutzend Milliarden Kilowattstunden pro Kilogramm. (Nur zum Vergleich: Der Brennwert
von Steinkohle, Öl und Gas liegt bei 10 kWh/kg.) Macht die Natur Gebrauch
davon?
Auf den ersten Blick wohl nicht. Der Eindruck, den der Sternenhimmel auf
uns macht, ist ein ganz anderer – den der Unveränderlichkeit. Die Sonne, sie
bricht nicht binnen einer dreiviertel Stunde in sich zusammen, sie strahlt seit
Jahrmilliarden mit nahezu der gleichen Leistung. Nur unmerklich steigert
sich ihre Leuchtkraft. Die Sonne zehrt von ihrem Vorrat an thermonuklearer Energie. Gravitationsenergie spielt als Energiequelle derzeit keine Rolle.
169

Gemeint ist damit die Zeit des freien Falls.
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Allerdings gibt es sog. neue“ Sterne, Novae, die für Wochen und Mona”
te aufflammen und ihre Leuchtkraft dabei vervieltausendfachen. Da sie dies
öfters tun, muss man aber davon ausgehen, dass ihr inneres Gefüge nicht davon betroffen ist. Es handelt sich in der Tat lediglich um eine Art Hautkrank”
heit“ von Weißen Zwergen, ein vorrübergehendes thermonukleares Brennen
auf der Oberfläche, nichts Dramatisches.
Neben den gewöhnlichen Novae, die weder neu noch einmalig sind, gibt es
aber noch die Supernovae. Während jedes Jahr im Milchstraßensystem Dutzende von Novae aufleuchten, ereignen sich Supernovaexplosionen viel seltener. Die letzte Supernova, die mit bloßem Auge zu sehen war, war die
Keplersche von 1604. Sie ereignete sich im Schlangenträger. Jahrzehnte zuvor, 1572, war in der Kassiopeia ein neuer“ Stern aufgetaucht und wieder
”
verschwunden. Die jüngste Supernova, um 1680, ereignete sich ebenfalls in
der Kassiopeia. Gesehen hat sie damals niemand, was kein Wunder ist. Interstellarer Staub behindert in der Milchstraße die Sicht. Erst Radioastronomen
sind bei einer Durchmusterung des Radiohimmels auf den Supernovaüberrest
Cassiopeia A gestoßen. Der dehnt sich heute noch aus. Aus der jährlichen
Vergrößerung kann man, durch Extrapolation in die Vergangenheit, die ungefähre Entstehungszeit berechnen. Eine weitere bekannte Supernova, von
ihr berichten fernöstliche Quellen, flammte 1054 im Stier auf. Sie hinterließ den bekannten Krebsnebel mit seinem Pulsar, einem schnell rotierenden
Neutronenstern.
Supernovae sind im Maximum derart hell, dass man sie noch in anderen
Sternsystemen sehen kann. Der neue Stern“ S Andromedae, auf den man
”
im August 1885 aufmerksam wurde – er steht nahe dem Zentrum des Andromedanebels – entpuppte sich im Nachhinein als die erste extragalaktische
Supernova. Dieses Ereignis machte Astronomen stutzen. S Andromedae war
als Sternchen 5,8ter Größe im Prinzip mit dem bloßem Auge sichtbar und
damit viel heller als all die Novae, die sonst im Andromedanebel aufleuchten.
Vor 80 Jahren waren sich Walter Baade (1893–1960) und Fritz Zwicky (1898–
1974) sicher: Man muss unterscheiden zwischen Novae und Supernovae! Letztere strahlen in wenigen Wochen so viel an Energie ab wie die Sonne in zehn
Millionen Jahren. Das kann keine harmlose Hautkrankheit“ mehr sein, hier
”
wird das innere Gefüge eines Sterns nachhaltig verändert.
Wie man heute weiß, gibt es bei den Supernovae, was die Ursachen anbelangt,
Unterschiede. Bei denen vom Typ Ia handelt es sich wie bei den Novae um
Weiße Zwerge, die durch Aufsammeln von Masse (von einem Begleitstern)
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ihrer kritischen Grenzmasse zu nahe kommen und thermonuklear restlos detonieren. Supernovae vom Typ II (sowie Ib und Ic) hingegen sind vormals
massereiche Sterne, die ihren Vorrat an thermonuklearer Energie erschöpft
haben, und nun vor dem Aus stehen. Der massereiche und dichte Kern eines
solchen Sterns – er besteht im wesentlichen aus Eisenatomkernen170 – fällt
unter seinem Eigengewicht in sich zusammen. Binnen Sekundenbruchteilen
schrumpft der Kern auf ein Tausendstel seiner ursprünglichen Größe. Für
energetische Betrachtungen ist die Größe des Ausgangskerns unerheblich. Es
kommt nur auf die Kleinheit des Endzustands an. Die freiwerdende Gravitationsenergie verpufft in Gestalt energiereicher Neutrinos. Das heißt, ein wenig
von der Energie bleibt in der Hülle des Sterns stecken, was diese explodieren
macht. Das Abwerfen der Hülle, denauer der damit verbundene Helligkeitsanstieg wegen der raschen Vergrößerung der strahlenden Oberfläche ist es,
was wir (zunächst) sehen. Das Wesentliche, der Zusammenbruch des Sternenkerns, bleibt unsichtbar. Er verrät sich nur dem Neutrinoastronomen. (Ihm
ist egal, ob die Supernova beim Eintreffen der Neutrinos überm oder unterm
Horizont steht. Die Erde stellt für Neutrinos kein ernstzunehmendes Hindernis dar.) Was an Solidem übrig bleibt, falls etwas übrig bleibt, ist ein schnell
rotierendes Neutronensternchen. Das ist eine Art Atomkern von der Größe
Berlins.
Der gigantische Ball aus Neutronen – die Elektronen haben sich längst mit
den Protonen zusammengetan – kann nicht zerfallen, weil die Neutronen
nicht frei171 sind, und er hat eine allein von der Masse diktierte Größe. Wie
bei Weißen Zwergen, die auf dem Entartungsdruck der Elektronen beruhen,
verringert sich die Größe mit zunehmender Masse. Im Falle des Neutronensterns ist es der Entartungsdruck der Neutronen, der den Stern trägt. Es
handelt sich um einen quantenmechanischen Druck, der selbst am absoluten
Nullpunkt der Temperatur existiert. Hintergrund ist, dass sich Neutronen
als Fermionen (im Phasenraum) wegen des Pauli-Prinzips172 nicht beliebig
zusammenpferchen lassen.
Doch auch quantenmechanische Kräfte kennen Grenzen. Der Entartungsdruck, eine Energiedichte, trägt wie jede Energie letztlich zur Schwere bei.
170

Der Eisenatomkern ist der kompakteste Atomkern, der in der Natur vorkommt, weshalb man weder durch Kernspaltung noch durch Kernfusion ihm Energie entziehen kann.
171
In der freien Wildbahn überleben Neutronen im Schnitt eine Viertelstunde.
172
Deshalb lernten wir in der Schule, wo ein Körper ist, könne kein anderer sein. Festigkeit
ist ein Quantenweltphänomen!
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Energie und Masse sind (sieht man von den historisch begründeten unterschiedlichen Maßeinheiten ab) identisch, wie Einstein herausfand.
Auf keinen Fall wird es Neutronensterne schwerer als zwei, drei Sonnenmassen
geben.
Bei Übergewicht kennt die Natur kein Erbarmen: Der ultimative Kollaps zu
einem Punkt ist unvermeidlich. Wenn auch die Natur so etwas Ungeheuerliches nicht verhindern kann, so scheint sie doch wenigstens dafür Sorge zu
tragen, dass der wunde Punkt, die Singularität, dem forschenden Blick gnädig
verborgen bleibt. Man kann in ein schwarzes Loch nicht hineinschauen, man
kann sich nur hineinfallen lassen, will man das Innere erkunden. Doch kein
einziges Bit der Kunde dringt nach draußen, hat der forsche Forscher den
sog. Ereignishorizont hinter sich gelassen. Der Name schwarzes Loch“ ist
”
im übrigen jüngeren Datums. Er kam Ende der 60er Jahre auf. Da lebte
Oppenheimer bereits nicht mehr.
Supernovae werfen auch Licht auf ein anderes Rätsel: die Herkunft der kosmischen Strahlung. Auch da waren Baade und Zwicky 1934 Wegbereiter.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wer kennt sie nicht, die Fotos majestätisch sich windender Spiralnebel (HSTFoto: M 81)? Der Anblick ist ehrfurchtgebietend – und fordert den Forscher
heraus. Die Spiralarme werden durch die jüngsten und hellsten Sterne eines Sternsystems markiert. Dort wütet das Feuer“ der Sternentstehung.
”
Wie an einer Perlenschnur aufgefädelt reiht sich eine Hii-Region173 an die
andere. Junge, massereiche Sterne machen das interstellare Gas, das von
der Sternentstehung übriggeblieben ist, hell leuchten. Das bekannteste Sternentstehungsgebiet ist für uns der Orionnebel M 42. (Am Südhimmel, in der
Großen Magellanschen Wolke, gibt’s ein Hii-Gebiet , das füllte, an die Stelle des Orionnebels versetzt, das ganze Sternbild des Orion aus!) Die ersten
Menschen kannten den Orionnebel noch nicht. Hii-Regionen sind kosmische
Eintagsfliegen . . . .
Wie erklärt man sich das grandiose Spiralmuster bei einer Grand-Design“”
Scheibengalaxie wie Messier 81? Räumliche und zeitliche Kohärenz erfordern,
dass sich weit voneinander entfernte Gebiete einer Galaxie untereinander ab”
sprechen“ müssen. Vor einem halben Jahrhundert gaben die beiden Hydrodynamiker Chia-Chiao Lin (1916–2013) und Frank H. Shu (geb. 1943) darauf
eine Antwort: galaktische Dichtewellen.
Das Wort Spiralnebel“ steht oft synonym für extragalaktisches Sternsystem,
”
für Galaxie. In Wirklichkeit stellen die Spiralgalaxien nur eine Untergruppe
der Galaxien dar, allerdings die bekannteste. Letzteres dürfte rein ästhetische
Gründe haben.
Einen guten Start ins Sommerhalbjahr wünscht
Hans-Erich Fröhlich
173

Der Wasserstoff ist in einer Hii-Region durch die UV-Bestrahlung junger Sterne ionisiert und strahlt, ein Plasma. Ohne diese Anregung wäre er kalt, neutral und leuchtete
optisch nicht. Man spricht dann von einer Hi-Region oder, bei Temperaturen nahe dem
absoluten Nullpunkt, von molekularem Wasserstoff, H2 .
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Der Himmel im März
Venus ist Morgenstern und geht Anfang des Monats noch vor Beginn der
Morgendämmerung auf. Merkur ist nur im Prinzip zu sehen. Zwar ist er
den ganzen Monat über vor der Sonne auf, verbleibt aber wegen des flachen
Verlaufs der Ekliptik in Horizontnähe und verbirgt sich hinter Dunst und
Dämmerung.
Während für den Jupiter die Oppositionsphase Anfang März zu Ende geht –
ab dem 6. März bewegt er sich wieder entgegen dem Uhrzeigersinn bezüglich
des Sternenmeers –, treten Mars und Saturn nach kurzem Stillstand in ihre
Oppositionsphase ein, der Mars am 1. März, Saturn anderthalb Tage darauf.
Frühlings-Tagundnachtgleiche ist am 20. März. Pünktlich drei Minuten vor 6
Uhr abends überquert die Sonne den Himmelsäquator in nördliche Richtung.
Vier Tage zuvor ist Vollmond. Auf den Frühlingsvollmond müssen wir noch
fast eine Lunation warten. Ostern fällt auf einen späten Termin in diesem
Jahr.
Und auf Sommerzeit wird umgestellt. Der letzte Märzsonntag ist mit 23
Stunden ein kurzer.

Galaktische Dichtewellen
Die Spiralarme von Grand-Design“-Spiralen sind nur im Optischen auffällig,
”
besonders im UV-Bereich. Auf Infrarotaufnahmen, die das Gros der Sterne
zeigen, verblassen sie. Wieder einmal haben wir uns vom Eindruck blenden
lassen: Zwischen den Spiralarmen fehlt es keineswegs an Sternen! Nur, die
vielen massearmen Sternchen dort fallen nicht so auf wie die wenigen extrem
leuchtkräftigen jungen Sterne in den Spiralarmen. Nur ein Beispiel: Der hellste Stern des Trapezes im Orionnebel (M 42), θ1 Orionis C, strahlt allein so
hell wie 250 000 Sonnen! Er tut dies allerdings nur für wenige Millionen Jahre.
Dann ist er erschöpft und sein Ende als Supernova besiegelt.
Die Feststellung, dass die Spiralarme nur durch die Leuchtkraft, nicht aber
durch die darin befindliche Masse hervorgehoben sind, gab den Anstoß zur
Dichtewellentheorie, auch Lin-Theorie genannt.
Die Dichtewellentheorie löst ein Problem: das Aufwickeldilemma. Eine dünne
Galaxienscheibe ist rotationsunterstützt. Ohne rotationsbedingte Fliehkräfte
stürzte sie binnen weniger hundert Millionen Jahre aufgrund der Eigenschwe-
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re in sich zusammen. Die Winkelgeschwindigkeit der Rotation aber, die Umlaufzeit, ist abstandsabhängig. Je weiter weg vom Zentrum, desto länger dauert eine Umrundung. Man kennt das vom Sonnensystem. Wozu die Erde ein
Jahr braucht, benötigt Neptun 165 Jahre. (Bei einer Spiralgalaxie, wo die
Masse nicht so stark wie im Sonnensystem zum Zentrum konzentriert ist,
unterscheiden sich die Umlaufzeiten zwischen Innen und Außen nicht ganz
so stark.) Wären die Spiralarme materieller Natur, d. h., bestünden sie immer
aus demselben Material, müssten sie sich wegen der differentiellen Rotation
binnen Hundert Millionen Jahren aufwickeln. Spiralgalaxien sind aber mehrere Jahrmilliarden alt! Sie haben seit ihrer Entstehung Dutzende von Umdrehungen hinter sich, und nichts deutet auf ein Aufwickeln der Spiralen hin.
(Eine Galaxie kann nicht mal auf die Schnelle ihren Hubble-Typ ändern.)
Der einzige Ausweg, der Langlebigkeit garantiert: Die Spiralarme sind keine stofflich zusammenhängenden Gebilde, keine Materiearme, sondern ein
die Galaxienscheibe überspannendes Wellenphänomen! Die massearmen Sterne, die das Gros ausmachen, umströmen das Zentrum mal etwas langsamer,
mal etwas schneller – streng periodisch. Verbunden damit ist ein Hin- und
Herströmen in radialer Richtung, auf das Zentrum zu und von ihm weg.
Das Sternengewimmel, nicht unähnlich einem aus Atomen bestehendem Gas,
wird periodisch komprimiert und wieder dekomprimiert. Dort, wo momentan die Sternendichte hoch ist, ist ein Spiralarm! Dutzende von Millionen
Jahren später sind es andere Sterne, die (statistisch gesehen) gerade zusammenrücken. Wie Lin und Shu 1964 analytisch174 gezeigt haben, sind (enggewundene) globale Dichtewellen in einem differentiell rotierenden Sternen”
gas“, das der Schwerkraft unterworfen ist, möglich. Die Sterne sind in diesem
Bild vergleichbar den Atomen eines normalen Gases. Sie vollführen entsprechend der Scheiben temperatur“ eine zufällige Individualbewegung, die der
”
systematischen Umströmung des Zentrums überlagert ist. Die Dichtewelle der
Lin-Shu-Theorie ist ein mit konstanter Winkelgeschwindigkeit, also quasi stationär rotierendes Muster175 von der Gestalt einer logarithmischen Spirale,
d. h., der Anstellwinkel ändert sich kaum.
Eine stationäre stellardynamische Dichtewelle hat ein Problem. Die Sterne
fallen im freien Fall im kollektiven Schwerefeld um das galaktische Zentrum
herum. Bei dieser konservativen Sicht der Dinge spielt aber die Zeitrich174

Der allgemeine Fall kann nur mittels numerischer Experimente erforscht werden.
Mit der Dichtewelle einher geht eine entsprechende spiralförmige Störung im Schwerefeld der Galaxie.
175
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tung keine Rolle. (Dazu ein Beispiel: Das Planetensystem, das in der Zeit
rückwärts liefe, wäre genauso möglich! Es dürfte schwerlich einem Planetariumsbesucher auffallen, liefe der Film rückwärts.) Der Lin-Theorie mit ihrem
unveränderlichen Wellenmuster muss es wegen der prinzipiellen Zeitumkehrbarkeit egal sein, ob die Spiralarme nachgeschleppt werden oder nicht! Die
beobachtete Bevorzugung nachgeschleppter Arme, ist rein stellardynamisch,
ohne Einbindung der Vorgeschichte, nicht zu verstehen. (Im Planetensystem
sorgt allein schon die Gezeitenreibung im Erde-Mond-System dafür, dass sich
die Zukunft von der Vergangenheit unterscheidet. Das ist ein schönes Beispiel
dafür, wie Wärmeproduktion den Pfeil der Zeit“ gebiert.)
”
Die Dichtewelle ist Ausdruck eines kollektiven Phänomens, einer Resonanz in
einer schwingenden Scheibe aus Sternen. Nicht nur Sterne selbst schwingen
wie ein Musikinstrument unisono, auch scheibenförmige Ansammlungen von
hundert Milliarden Sternen tun dies! Wer hätte das gedacht? Kepler, ein
Freund von Sphärenmusik, hätte es gefreut.
Die Dichtewellentheorie176 löst elegant das Aufwickelproblem. Nur Materiearme wickelten sich auf, Wellen nicht.
Wieso kommt es aber ausgerechnet dort, wo die Sternendichte unwesentlich
erhöht ist, zur Bildung neuer Sterne?
Nun, die Amplitude der Dichtewelle hängt von der Temperatur“ des Träger”
mediums ab. Die periodische Schwankung in der Dichte ist umso kleiner,
je hektischer sich im Mittel die Sterne bewegen, bezogen auf die Umlaufgeschwindigkeit ums galaktische Zentrum. Das Gros der alten Sterne hat
Individualbewegungen von größenordnungsmäßig 40 km/s. Die Sonne beispielsweise rast mit 20 km/s auf das Sternbild Herkules zu. Doch nicht nur
Sterne umrunden das Galaxienzentrum, Wolken aus interstellarem Gas tun
dies auch. Deren Pekuliargeschwindigkeiten sind mit unter 10 km/s niedriger
als die der Sterne. Das kühle“ Gas reagiert entsprechend heftiger als das
”
heiße“ Sternengas auf periodische Schwankungen im Schwerkraftpotential.
”
Während Sterne bloße Punkte“ sind, die einander niemals nahe kommen –
”
niemals stoßen –, ist das Gas diffus verteilt, also stoßanfällig. Und es strömt
mit Überschallgeschwindigkeit in einen Spiralarm ein. Kein Wunder, dass
es hochgradig nicht-linear auf die von den Sternen verursachte Schwankung
im Schwerefeld reagiert und es in großräumigen galaktischen Stoßfronten zu
176

Dichtewellen sind nicht auf Galaxienscheiben beschränkt. Auch im Ringsystem des
Saturn werden sie beobachtet.
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einer sprunghaften Verdichtung im Gasstrom kommt. Dies wiederum triggert die Bildung von Molekülwolken und von Sternen in derem Inneren. Dies
geschieht entlang des von der Dichtewelle im Sternen gas“ vorgezeichneten
”
Wellenkammes.
Obwohl die Theorie ihre Probleme hat – die Beobachter haben Schwierigkeiten, die vorhergesagten Stoßfronten galaktischen Ausmaßes auszumachen –,
ist sie nach wie vor die einzige Theorie, die die Langlebigkeit der Spiralmuster
erklärt.
Indes stellt sich die Frage, ob die grandiosen Muster überhaupt von Dauer
sein müssen. Galaxien sind gesellig. Anders als Sterne kommen Galaxien
häufig einander derart nahe, dass gravitative Störungen unausweichlich sind.
Auch M 81 ist nicht isoliert. In ihrer Nähe ist die Zigarrengalaxie M 82, von
der im Februar-Newsletter die Rede war. Vermutlich regt so etwas ephemere
Dichtewellen an, die für eine Weile über die Scheibe huschen und wieder
vergehen177 . Der mathematischen Schönheit der Linschen Wellen und dem
Grad an Einsicht, den sie vermitteln, vermögen sie nichts anzuhaben.

177

Die Wellenenergie wird dabei auf die Individualbewegung der Sterne verteilt. Das
Sternen gas“ heizt sich allmählich auf.
”
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Approximavit sidera.
( Er brachte die Gestirne näher.“ stand auf dem Grabstein des Optikers
”
Joseph von Fraunhofer.)

Liebe Leserin, lieber Leser,
Als 1814 der 27-jährige Joseph Fraunhofer (1787–1826) dunkle Linien im
Spektrum der Sonne bemerkte, konnte er nicht ahnen, dass er uns damit die
Sterne in der Tat näher brachte. Der Optiker verstand sich als Künstler“.
”
Die Erforschung seiner Linien überließ er anderen. Er war ein vielbeschäftigter Mann. Die dunklen Linien, sie dienten ihm lediglich als willkommene
Anhaltspunkte, um die Brechzahlen von Gläsern bei genau festgelegten Farben zu messen. Fraunhofer erstellte eine Liste von weit über 500 Linien.
Einige seiner Linienbezeichnungen sind noch in Gebrauch. Man weiß, was
gemeint ist, ist vom D-Linien-Paar des Natriums oder den Linien H und K
des Kalziums die Rede.
Fraunhofer ist u. a. der Erfinder des nach ihm benannten achromatischen
Zweilinsers mit Luftspalt zwischen den beiden Glaslinsen. Da die Gläser
(Flint- und Kronglas) unterschiedlich stark das Licht brechen, gelingt eine
scharfe Abbildung bei wenigstens zwei Wellenlängen gleichzeitig. Die Farbfehler eines einlinsigen Objektivs werden dadurch merklich gemildert. Für
eine Weile waren wieder Refraktoren gefragt, keine Reflektoren. Dank der
Qualität der Fraunhoferschen Fernröhre“ gelangen Entdeckungen wie die
”
Messung von Fixsternparallaxen oder die Trennung enger Doppelsterne.
Joseph Fraunhofer entstammte ärmlichen Verhältnissen. Er hatte Glück im
Unglück. Am 21. Juli 1801 stürzten in München zwei Häuser ein. Der 14jährige Lehrling wurde nach vier Stunden aus den Trümmern geborgen. An
den Rettungsarbeiten beteiligte sich Kurfürst Maximilian IV., der spätere
König Max“ von Bayern, übrigens auch ein Joseph. Ein weiterer Joseph
”
gesellte sich hinzu: Joseph von Utzschneider (1763–1840), ein weitsichtiger
Unternehmer, von dem es heißt, er habe den Wohlstand Aller, nicht den
”
Reichthum Einzelner“ im Auge gehabt. Wie dem auch sei, mit den 18 Dukaten des Kurfürsten kaufte sich Fraunhofer Maschinen und überdies von seinem Lehrmeister frei, einem Spiegelmacher und Glasschleifer. Utzschneider
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nahm sich des Knaben an und holte den Wissbegierigen, zunächst als Gehilfen, an seine feinmechanisch-optische Werkstatt, die, unter dem Erfinder
und Techniker Georg Reichenbach (1771–1826) bald alle Welt mit optischem
Gerät beliefern sollte. Auch der berühmte Berliner Fraunhofer-Refraktor, mit
dessen Hilfe 1846 der Neptun aufgefunden wurde, stammte aus dieser Werkstatt. Die Münchener Firma wurde 1839 von Georg Merz (1793–1867) übernommen und als G. Merz & Mahler“ weitergeführt.
”
Die dunklen Stellen in den Sternspektren aber erwiesen sich als der Schlüssel
zur Chemie der Sterne. Die Spektralanalyse trat ihren Siegeszug an. Man entdeckte sogar 1868 bei einer totalen Sonnenfinsternis im chromosphärischen
Leuchten ein Element, das man bis dato nicht kannte: den Sonnenstoff“ He”
lium. (Da die entsprechende Linie nahe dem Fraunhoferschen Linienpaar D1
und D2 lag, nannte man sie in Anlehnung daran D3 -Linie.) Erst lange danach, 1882, wurde Helium aus vesuvianischer Lava extrahiert. Die Erklärung
der Linien blieb der Quantentheorie vorbehalten.
Viel Spaß beim Lesen und auch sonst, insbesondere am 1.4.14, wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im April
Am 8. April ist es nach über 25 Monaten wieder so weit: Mars steht der Sonne
gegenüber und ist die ganze Nacht über in der Jungfrau sichtbar, nördlich
der Spika. Zur diesjährigen Opposition ist Mars 92,4 Millionen Kilometer
von uns entfernt. Der kleine Planet erscheint unter einem Winkel von 15,1
Bogensekunden. Günstiger werden, was den Abstand anbelangt, die nächsten
Oppositionen. 2018 kommt er uns auf 57,6 Millionen Kilometer nahe. Nur
zur Erinnerung: 2003 trennten uns gar nur 55,8 Millionen Kilometer von ihm.
Natürlich findet auch der Vollmond in der Jungfrau statt, am 15. des Monats
in der Frühe. Zuvor wandert der Mond zwischen Mars und Spika hindurch.
Mit dem Vollmond verbunden ist eine totale Mondfinsternis , die aber bei
uns nicht sichtbar ist.
Venus ist Morgenstern und während der Morgendämmerung sichtbar. Jupiter
ist dem Mars etwa sechs Stunden voraus und mithin ein Objekt der ersten
Nachthälfte. Saturn folgt dem Mars mit zwei Stunden Verspätung. Er eilt in
Riesenschritten auf seine Opposition mit der Sonne am 10. Mai zu.
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Zwei Planetchen“ stehen ebenfalls der Sonne am Himmel gegenüber, Vesta
”
und Ceres. Beide sind Feldstecherobjekte. (Mitte Juli kommen beide einander
scheinbar recht nahe.)
Die ringförmige Sonnenfinsternis am Monatsende ist als partielle Finsternis
im Indischen Ozean und über Australien sichtbar, nicht bei uns.

Spektralanalyse
Dass Astronomen die chemische Zusammensetzung der Haut“ eines lichtjah”
reweit entfernten Sterns durch Anschauen“ bestimmen können, ist erstaun”
lich. Es gibt einen Grund dafür: Sterne sind, was die Strahlung anbelangt,
nicht im Gleichgewicht. Ihre Ausstrahlung übertrifft die Einstrahlung bei
weitem.
Bei der Spektralanalyse eines Gestirns wird dessen Licht mittels Prisma oder
Beugungsgitter in seine farblichen Bestandteile zerlegt, sprich fein säuberlich nach der Energie der Photonen sortiert. Das violette Licht im Bereich
der H- und K-Linie ist anderthalb mal energiereicher als das gelbe Licht
bei der D-Doppellinie. Da Licht auch ein Wellenphänomen ist, ist der Energie der Photonen eine Frequenz bzw. (Vakuum-)Wellenlänge zugeordnet. Ist
die spektrale Auflösung hoch genug, fallen schmale Bereiche auf, wo weniger Licht ankommt als aus benachbarten Regionen des Spektrums: Das
sind die vor 200 Jahren von Joseph Fraunhofer entdeckten178 oder zumindest
nach ihm benannten dunklen Linien. Sie entstehen folgendermaßen. Gase absorbieren und emittieren nur bei ganz charakteristischen Photonenenergien
Licht, Natriumgas beispielsweise im gelben Bereich des Spektrums. (Kochsalzkristalle, Natriumchlorid179 , in eine heiße Gasflamme geworfen, leuchten
monochromatisch und färben die Flamme intensiv gelb.) Bei den Lichtenergien, wo sich Linien befinden, absorbiert und emittiert180 die Sternmaterie
besonders stark. Restlicht im Bereich einer Spektrallinie kann mithin nur
aus oberflächennahen Schichten stammen. Für Licht außerhalb einer Spektrallinie ist die Sternmaterie durchsichtiger. Das Licht dringt aus tieferen
Schichten der Sternatmosphäre empor. Tiefer bedeutet heißer und damit hel178

Fraunhofer wusste nicht, dass bereits 1802 sieben dunkle Linien von W. Wollaston
(1766–1828) im Tageslichtspektrum gesehen worden waren.
179
Ja nicht mit Natriumchlorit verwechseln!
180
Wird nach der Absorption, dem Verschlucken eines Photons, wieder ein Photon emittiert, dann geschieht dies in irgendeine Richtung.
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ler. Bekanntlich nimmt die Intensität des Leuchtens mit der Temperatur zu.
Wo die tieferen Schichten im Spektrum durchscheinen, ist es heller. Für das
Auftreten der Linien ist die Temperaturschichtung in der Sternatmosphäre
entscheidend. Ohne Temperaturgang wären alle Schichten gleichhell, man
sähe gar keine Linien und könnte die Sternatmosphäre auch nicht chemisch
analysieren!
Wie man sich leicht überlegt, erklärt die Temperaturschichtung auch die
Randverdunklung der Sonnenscheibe. Am Rande schaut man zwar genauso
tief in die Sonne hinein wie im Zentrum, bloß gleiche Eindringtiefe bedeutet
am Rande einen größeren radialen Abstand vom Zentrum der Sonnenkugel
und mithin wieder niedrigere Temperatur, also weniger Licht.
Warum ein Stern innen heißer ist als außen? Eine Sternoberfläche strahlt
Energie in den kalten Weltenraum ab. Dieser Verlust muss durch Nachliefern181 aus dem Innern ausgeglichen werden. Da Energie (Wärme) spontan
immer nur vom Wärmeren zum Kälteren strömt, muss das Sterninnere heißer
als seine Oberfläche sein. Bekäme ein Stern von außen soviel zugestrahlt, wie
er abstrahlt, befände er sich also im Strahlungsgleichgewicht mit seiner Umgebung, entfiele die Notwendigkeit eines radialen Temperaturabfalls. Dann
wären allerdings auch keine Fraunhoferlinien mehr zu sehen.
Strahlungsgleichgewicht herrscht im Innern eines Ofens. Jedes Fleckchen
Ofenwand strahlt soviel Energie ins Ofeninnere ab, wie es von woanders zugestrahlt bekommt. Alles ist gleich heiß. Bei Strahlungsgleichgewicht ist das
Strahlungsfeld von einer einzigen Größe vollständig bestimmt: der Temperatur. Sie charakterisiert das Spektrum eindeutig. Der sog. Planckkurve ist
sowohl das Material der Ofenwände als auch die Gestalt des Ofens schnuppe.
Klingt sonderbar.
Zeit für eine Abschweifung.
Es heißt immer, alles hinge von allem ab. Es gibt Ausnahmen. Die Planckfunktion, die von der Temperatur allein abhängt, nicht vom Material, zählt dazu. Und
da wäre noch die seltsame Tatsache, dass alle Gegenstände im Schwerefeld gleich
schnell fallen, gleichgültig, worum es sich handelt. Beiden Seltsamkeiten begegnet
man beim schwarzen Loch. Dessen Eigenschaftslosigkeit ist sein Markenzeichen.
Ein schwarzes Loch vergisst“ anscheinend völlig, was so im Laufe der Jahre hin”
181

Falls der Stern über keine Energiequelle verfügt, zapft er seine Gravitationsenergie an.
Er wird dabei, trotz Energieverlust durch Abstrahlung, ständig heißer. Formal betrachtet
hat er, dank Schwerkraft, eine negative“ Wärmekapazität. Sterne sind recht ungewöhn”
lich.
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eingefallen ist. Die schwache Hawking-Strahlung, die aus quantenphysikalischen
Gründen vom Ereignishorizont ausgehen muss, ist reine Temperaturstrahlung. Sie
verrät nichts. (Die Temperatur ist auch keine neue Information, sie ergibt sich
aus der Masse.) Die Physiker sind fassungslos. Information kann nicht einfach
verschwinden. Faustisch pochen sie auf Fausts Es kann die Spur von meinen Er”
dentagen, nicht in Äonen untergehn.“

Eine Temperaturangabe macht streng genommen nur Sinn im thermischen
Gleichgewicht. Da genau das im Falle eines Sterns nicht zutrifft, muss man
immer genau hinhören, was gemeint ist, ist von Sterntemperatur die Rede. Wir schauen ja, je nach Photonenenergie, in unterschiedlich heiße Hautschichten eines Sterns. Die sog. Effektivtemperatur eines Sterns ist übrigens
diejenige Temperatur, die ein Stern hätte, bekäme er von außen so viel zugestrahlt, wie er abstrahlt. Man stelle sich vor, der Stern befände sich in einem
Ofen mit der gleichen Temperatur wie er. Das Gruselige daran: Man sähe
den Stern dann gar nicht. Die Konturen verschwänden. Der Stern höbe sich
nicht vom Hintergrund ab. Auch die Randverdunklung wäre weg. Spinnen
wir den Faden weiter, hätte der Stern durchweg eine Temperatur182 .
Warum ist der Kosmos nicht im Strahlungsgleichgewicht? Naiv, wie wir sind,
denken wir uns den Kosmos unveränderlich, riesig und irgendwie mit ewig
strahlenden Sternen angefüllt. Kein Ort, kein Zeitpunkt sei ausgezeichnet.
In einem solchen Kosmos, so der Bremer Arzt und Astronom Wilhelm Olbers (1758–1840), wären keine Einzelsterne auszumachen. Wohin man auch
schaute, immer fiele der Blick auf die Oberfläche eines Sterns. Die Sternscheibchen überlappten einander, weil die Anzahl der Sterne mit dem Kubus
der Entfernung zunimmt, die scheinbare Fläche eines Sterns aber nur mit derem Quadrat ab. Kurz, der Himmel, er wäre von gleisender Helle, eine einzige
Sternoberfläche, und die Welt, so würde man heute sagen, befände sich im
Zustand des thermischen Gleichgewichts. (Binnen Kurzem hätten die Sterntemperaturen einander angeglichen.) Astronomie betreiben wäre unmöglich:
Es gäbe nichts zu unterscheiden. Alles, auch Herr Olbers, strahlte mit der
gleichen Flächenhelligkeit. Alles Wissen über die Welt reduzierte sich auf ei182

. . . und könnte gar nicht existieren! Unter der Knute der Schwerkraft gibt es keine
stationären endlichen Gasansammlungen einheitlicher Temperatur. Isothermie und Gravitation sind unverträglich. Ob isotherme Gaskugel, isotherme Gasscheibe, oder isothermer
Gaszylinder, alle diese selbstgravitierenden Gebilde sind unendlich. Für reale, endliche,
Objekte ist der Widerspruch unlösbar. Dem Hang zum Ausgleich aller Temperaturunterschiede – früher sprach man vom Wärmetod“ des Weltalls –, die Natur kann ihm gar
”
nicht frönen!
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ne einzige Zahlenangabe: die Temperatur! Tun könnte man auch nichts. Da
es keine Temperaturunterschiede mehr gibt, die man ausbeuten könnte, gibt
es auch keine freie Energie183 mehr, obwohl an Energie an sich kein Mangel bestünde, bei schätzungsweise 6000◦ C. Auch die Sonnen selbst stellten
jedwede Tätigkeit ein: Die Konvektion in ihren Hüllen käme zum Erliegen.
An der naiven Vorstellung vom Kosmos muss etwas falsch sein. Nun, dem
Kosmos mangelt’s einfach an Ewigkeit! Er expandiert, er muss mithin einen
Anfang in der Zeit gehabt haben. Rechnet man die Fluchtbewegung der Galaxien zurück, müssen sie alle vor 14 Milliarden Jahren hier“ gewesen sein.
”
Sterne können nicht älter sein. Von den am weitesten von uns entfernten
können uns höchstens 14 Milliarden Lichtjahre trennen. Für das Inkrafttreten des Olbersschen Paradoxons ist das Universum schlicht zu klein, zu jung.
Nachts, und für ISSler auch am Tage, ist der Kosmos überwiegend dunkel.
Zwischen den Sternen ist viel Platz. Fast überall schaut man an ihnen vorbei
ins Leere. Nur ein Milliardstel eines Millionstels des Firmaments ist Sternoberfläche. Inmitten eines Kugelsternhaufens wäre es etwas mehr.
Schaut man tatsächlich ins Leere? Den Ofen aus unserem Gedankenexperiment, ihn gibt’s! Seine Wände sind 3 K warm. Die Kühle ist expansionsbedingt. Die 3-K-Strahlung kündet davon, dass Gas und Strahlung einst, als
der Kosmos weniger als ein Tausendstel seiner jetzigen Größe hatte184 , sich
noch im thermischen Gleichgewicht befanden.

183

Das ist interessant: Mit der Energie einer Sonne kann man etwas anfangen, mit der
Energie von 180 000 Sonnen – soviel Sonnenscheiben benötigte man, um den ganzen Himmel damit zuzupflastern – könnte man rein gar nichts anfangen, weil etwas fehlte – Kälte.
184
Damit ist lediglich gemeint, dass alle kosmologischen Abstände Tausendmal kleiner
als heute waren.
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Der Kosmos-Bote

Mai 2014

[. . . ] Doch da an einer Warte
von Zucht und Ahnen alt
lehnt eine flügelharte
unsägliche Gestalt,
ihr Blick, der Licht und Sterne
und Buch und Zirkel hält,
der sieht in eine Ferne,
wo keine Träne fällt.
G. Benn

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Kosmos-Bote steht diesmal ganz im Zeichen des Saturn“. Zum einen
”
steht die Saturnopposition am 10. Mai ins Haus, zum anderen zieht seit nunmehr 500 Jahren Albrecht Dürers (1471–1528) Meisterstich Melencolia I“
”
den Betrachter in ihren Bann. Das Bild der Bilder“, wie es apostrophiert
”
wurde, stellt die personifizierte Melancholie dar und hat insofern mit dem
Saturn zu tun. Der Nürnberger Kupferstich weist auch sonst astronomische
Bezüge185 auf. Warum also nicht einmal einen Ausflug in die Ideengeschichte
wagen und versuchen, den Saturn mit den Augen der Altvorderen zu sehen?
Saturn ist immer interessant. Wieso ist eigentlich aus dem juvenilen Jupiter
kein heißer Jupiter“ geworden? Wie man hört, könnte Saturn den noch im
”
Wachsen begriffenen Gasriesen daran gehindert haben, sich der Sonne zu sehr
zu nähern. Das war vor viereinhalb Milliarden Jahren.
Lassen wir uns von Saturnus’ schillernder Persönlichkeit gefangen nehmen,
die so saturnisch186 nicht ist!
Ihr Hans-Erich Fröhlich
185

So könnte es sich bei der Leuchterscheinung unter dem Mondregenbogen statt eines
Unglückskometen ( Irrsterns“) um ein Meteor handeln. Als Vorbild käme der Fall des
”
Donnersteins“ von Ensisheim (Elsaß) in Frage. Dürer hielt sich damals, November 1492,
”
im 40 km entfernten Basel auf.
186
Grimmsches Wörterbuch: störrisch, eigensinnig, mürrisch.
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Der Himmel im Mai
Am 10. Mai ist es wieder so weit: Saturn steht der Sonne am Himmel gegenüber – im Sternbild Waage, unterhalb des Himmelsäquators.
Am 25. Mai geht Merkur wieder einmal auf maximale östliche Distanz zur
Sonne. Er sollte in der zweiten Maihälfte in der Abenddämmerung zu sehen
sein.
Venus ist Morgenstern und geht eine gute Stunde vor der Sonne auf.
Mars ist im Sternbild der Jungfrau zu finden. Er beendet am 20. Mai seine
Oppositionsschleife, d. h., er bewegt sich nach dem Stillstand wieder rechtläufig
am Himmel, also dem Uhrzeigersinn entgegen bezüglich der Sterne.
Der im Sternbild der Zwillinge sich aufhaltende Jupiter geht gegen Monatsende bereits vor Mitternacht unter.
Der Mai ist der letzte Monat im ersten Halbjahr, wo es des Nachts bei uns
noch richtig astronomisch dunkel wird, d. h., die Sonne um Mitternacht noch
wenigstens 18◦ unterm Horizont steht.

Mythisches
Ganzheitlich war einmal. Die vor-neuzeitlichen Mythen waren sinnstiftend.
Alles war am angestammten Platze, versprach Halt und Heimat. Nehmen wir
den Saturn. Als siebenter187 Wandelstern des geozentrischen Weltsystems
stand er Firmament und Ewigkeit am nächsten. Sein Umlauf währte am
längsten. Die bildende Kunst stellte ihn oft als alten Griesgram und Geizhalz (mit Geldbeutel) dar, meist mit Sichel oder Hippe, was daran erinnert,
dass er einst im alten Latium als Gott des Ackerbaus verehrt wurde, aber
auch daran, dass er in mythischer Vorzeit Urvater UranusUranus (Myth.),
den Gott des Himmels, auf Geheiß von Urmutter Erde (Gaea) mit eben
diesem Instrument entmannt haben soll, um jenen vom Throne zu stürzen.
Saturn war der jüngste der Titanen. Aus Angst, es möge ihm ergehen wie
seinem Erzeuger, fraß er seine Kinder, was Gattin Rhea bewog, ihm statt
ihres Jüngsten einen in Windeln gewickelten Stein zu reichen, den der Gatte
auch prompt hinunterwürgte. Den Sohn aber gab sie in die Obhut der Himmelsziege Amalthea. Die Bevölkerung von Kreta machte sich insofern nütz187

Bis zur Einführung der ISO 8601“ im Jahre 1976 war deshalb der Sonnabend – der
”
Tag des Saturn (Saturday!) – der siebte und letzte Tag der Woche.
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lich, als dass sie das verräterische Babygeschreie mit viel Getöse übertönte.
Es kam, wie es kommen musste. Den Parzen (Schicksalsgöttinnen) waren
damals selbst die Götter untertan. Zeus (lat. Jupiter), so hieß der Knabe,
verabreichte dem Saturn ein Brechmittel, woraufhin Stein und Geschwister
wieder zum Vorschein kamen. Ein neues Göttergeschlecht hatte von nun an
das Sagen.
Saturn wurde der Legende nach im Metrausch nach Latium verbannt, wo er
zusammen mit Janus milde und weise geherrscht haben soll.
Wie das so ist, wurde bald das saturnische Zeitalter als das goldene“ verklärt
”
ob seiner Ungezwungenheit und wilden Freiheit. Die Überregulierung des
Lebens durch Jupiter und Konsorten missfiel. Im alten Rom erlaubte man
sich deshalb, um Weihnachten“ die Saturnalien zu feiern. Das ausgelassene
”
Fest erinnerte an die sagenhafte Vorzeit unter der Ägide des Saturn. Die
Geschäfte ruhten, die Welt stand Kopf. Knechte ließen sich von ihren Herren
bedienen. Zum Schluss gab’s kleine Geschenke.

Metamorphosen
Saturn ist wandlungsfähig. Zum Outfit des düsteren Gottes gesellten sich
irgendwann Stundenglas und Schlange. Zuweilen ist es auch ein kleiner Drache, der sich in den Schwanz beißt. Es sind Symbole der Zeit, die ihre Kinder
frisst, die Stunden, die Jahre. Dieses Bild ist annehmbar! Der barbarische
Gott von einst wird zivilisiert. Und dabei ist die Verfeinerung eher zufällig.
Der griechische Name für Saturn, Kronos, in den Ohren des Volkes klang’s
wie Chronos, und so wurden beide zu einem. Chronos aber ist die Zeit. Die
Bezeichnung Chronometer“ für den Zeitmesser kommt von daher.
”
Die Alten (und die New-age-Bewegung) dachten rhythmisch, d. h. in Wiederholungen. Die Weltgeschichte erschien ihnen wie das geölte Räderwerk einer
Uhr. Sollte nicht irgendwann das Zeitalter des Wassermanns (Aquarius) beginnen? (Der moderne Entropiebegriff, wo schon der Erhalt des status quo,
der Kampf gegen den Niedergang, ständiger Anstrengung bedarf und mit
Reibungsärme, also Energieverlust, bezahlt wird, hätte sie zutiefst befremdet.)
Die Verwaltung der großen Zyklen, der Äonen, verpasste dem finsteren Patron mit dem bleiernen188 Temperament einen neuen Touch: den des Melan188

Saturn steht in der alchemistischen Tradition für das Metall Blei. Die Mediziner spre-
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cholikers. Auch Krankheitsbilder unterliegen dem Wertewandel. Was in der
Antike schlicht als krank galt, weil zuviel des schwarzen Gallensaftes189 im
Körper strömte, stellte sich als zwiespältig, ja verheißungsvoll heraus: In lichten Momenten gebiert der melancholische Grübler und Denker den Genius.
Dürers Tristesse hat Flügel!
Welch eine Wandlung? Während Jupiter als jovialer Macher frisch, fromm,
”
fröhlich, frei“ die Geschicke der Welt blitzeschleudernd lenkt, überlässt sich
ein verfeinerter Saturn beschaulicher Betrachtung. In der Vorstellung des
mittelalterlichen Menschen ist er folgerichtig mit der ranghöchsten der sie”
ben freien Künste“ liiert, der siebten, der Astronomie190 . Ursprünglich ein
Mann vom Lande und Gott des Geometers, der Äcker vermaß und parzellierte, steigt Saturn auf zum Vermesser des Himmels! Symbolisiert Dürers
flügelharte unsägliche Gestalt“ mit den umherliegenden Messutensilien gar
”
die Astronomie?

Moderne Zeiten“
”
Schaut man ins Kinoprogramm, ist Melancholie das Markenzeichen der Moderne – und Charlie Chaplin, der traurige Bezwinger der Herzen, unser Mann.
Was traurig“ (Theodor W. Adorno) an der Wissenschaft ist? Es ist ihre
”
Sinnentleertheit. Horizonterweiterung geht mit Heimatlosigkeit einher. Die
Kopernikanische Wende und die Darwinsche Idee sind nur ein Anfang. Die
Zyklen entpuppten sich als Mär. Nichts wiederholt sich. Vor uns liegt kein
Goldenes Zeitalter“. Die Zukunft ist ziemlich unangenehm offen, Optimis”
mus daher Pflicht (K. Popper). Das ist, was Geschichte lehrt! (In der Physik
hatten wir das gleiche Dilemma. Man sprach von Poincaré-Zyklen. Sie sind
aber auf endliche konservative Systeme beschränkt, solche ohne Entropieproduktion. Das trifft – allein schon wegen dem bisschen Gezeitenreibung durch
den Erdmond – bereits aufs Planetensystem, dem Standardbeispiel, nicht
mehr zu.)
chen heute noch von Saturnismus, wenn sie eine Bleivergiftung meinen. In Goethes Faust,
2. Teil, ist vom Saturn die Rede: Ihn als Metall verehren wir nicht sehr, an Wert gering,
”
doch im Gewichte schwer.“
189
Melancholie“ kann mit Schwarzgalligkeit“ übersetzt werden.
”
190 ”
Sie zählte zusammen mit Arithmetik, Musik und Geometrie im mittelalterlichen Bildungskanon zu den nicht-trivialen Künsten“.
”
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In unserem Genom ist jede Menge Junk“. Lange hielt man die Schrott“”
”
DNA für völlig nutzlos. Mit der kulturellen Überlieferung, die fürs Soziale
sorgt, mag es sich ähnlich verhalten. Die Wurzeln der Sprache und des Denkens jedenfalls reichen tief. Durch unsere Vorstellungswelt geistert noch jede
Menge Mittelalter (und gefährliche Romantik). Mit der Aufgeklärtheit ist es
jedenfalls nicht weit her. Als ich Stanley Kubricks cineastisches Meisterwerk
2001: Odyssee im Weltraum“ sah, ertappte ich mich bei der Frage: wieso
”
Jupiter? Tatsächlich spielt in Arthur C. Clarkes Romanvorlage die Handlung,
stimmigerweise wie mir scheint, beim Saturn. Die Filmleute hatten bloß Probleme, die Saturnringe realistisch in Szene zu setzen – und schwenkten auf
Jupiter. Schade!
Der Neuzeit verdanken wir das Verfahren, durch Erkennen des Falschen im
Prinzip und im Rahmen des Möglichen zu verlässlichem Wissen zu gelangen.
Nun, was weiß neuzeitliche Wissenschaft über des Saturn Rolle bei der Herausbildung des Sonnensystems zu erzählen? (Ob das Folgende verlässlich“
”
ist, muss sich erst noch zeigen.)

Saturn als Jupiter-Bändiger
Die ersten Exoplaneten, auf die man stieß, waren heiße Jupiter“. Das ist
”
nicht verwunderlich. So ein sternnaher Riesenplanet lässt sich leichter aufspüren als ein kalter Jupiter mit einer Umlaufzeit von einem Dutzend Jahren.
Das Problem: Ein heiße Jupiter“ kann unmöglich dort entstanden sein. Er
”
muss, von weiter außen kommend, sich dem Stern genähert haben. Unser
Jupiter wurde offenbar daran gehindert, das innere Planetensystem zu ruinieren. Von wem? Wie man hört, vom Saturn! Beide Planeten hatten sich
beim Einwärtsspiralen in einer himmelsmechanischen 3 : 2-Resonanz191 verheddert gehabt. Saturn zog daraufhin den Jupiter wieder weg von der Sonne.
Da haben wir noch einmal Glück gehabt!

191

Auch heute tänzeln beide Riesen um eine 5 : 2-Bahnresonanz. Auf jeweils fünf Umläufe
des einen Planeten entfallen zwei des anderen. Das hat seit Kepler den Himmelsmechanikern viel Kopfzerbrechen bereitet.
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Der Kosmos-Bote

Juni 2014

Liebe Leserin, lieber Leser,
Gesundheitsmagazine preisen die heilsame Wirkung von Antioxidantien, und
jederman weiß, dass frisches Obst gegen freie Radikale gut ist. Keine Angst,
der Kosmos-Bote versucht sich nicht als Ernährungsberater, und ein Stern
ist kein Apfel. Aber vor 75 Jahren stellte sich heraus, dass das stärkste Antiaging-Mittel, das negative Wasserstoffion, auch Hydrid-Ion192 genannt, in
der Photosphäre der Sonne und in denen anderer kühler Sternen vorkommt.
Damit wurde ein Rätsel gelöst, auf das als erste die Sonnenphysiker gestoßen waren: Das Sonnengas verschluckt im sichtbaren Bereich des Spektrums
Licht deutlich stärker als angenommen. (Das gilt generell für sonnenähnliche
Sterne. Bloß war es bei der Sonne mit ihrer Lichtfülle zuerst aufgefallen.)
Die Suche nach dem Absorber zeitigte aber kein neues, den Chemikern noch
unbekanntes Element, wie anno 1868 im Falle des Heliums geschehen, des
Sonnenstoffs“. Als Täter entpuppte sich vielmehr der Wasserstoff, das bei
”
weitem häufigste Element in der Sonne. Allerdings nicht Wasserstoff in seiner
ordinären Form, mit einem gebundenen Elektron, wie es seiner Stellung im
Periodensystem zukäme, sondern mit deren zwei! Was seine Elektronenhülle
anbelangt, so tut dieser Wasserstoff als ob er Helium wäre. Dem elementaren
Drang, Elektronenschalen zu komplettieren, sprich ein Edelgas zu imitieren,
liegt alle chemische Bindung zugrunde, was das Verlangen des Wasserstoffs
an einem zusätzlichen Elektron verständlich macht.
Einen heilsamen Sommer wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juni
Venus bleibt Morgenstern. Sie steht am Monatsende fast zwei Stunden vor
der Sonne auf. Mars geht am Monatsende bereits kurz nach Mitternacht
unter. Saturn folgt anderthalb Stunden später nach. Am Monatsanfang ist
im Westen noch der Jupiter auszumachen.
Sommersonnenwende ist am 21. Juni 11:51 MEZ.
192

Der aktive“ Wasserstoff der Heilerbranche.
”
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Es war der Wasserstoff !
In der April-Ausgabe wurde erklärt, wieso so ein Sterngucker mittels Spektralanalyse die chemische Zusammensetzung der Photosphäre eines Sterns
ermitteln kann, der eventuell lichtjahreweit von uns entfernt ist. Es ist der
simplen Tatsache geschuldet, dass ein Stern nicht im Gleichgewicht mit seiner Umgebung ist. Er strahlt viel mehr Energie in den Weltenraum ab, als
er von dort zurückerhält. Um die Energie loszuwerden, bedarf es eines Temperaturgefälles im Stern. Wärme strömt immer vom Warmen zum Kalten.
Es ist also der Temperaturabfall in der äußersten Schicht eines Sternes, der
das Entstehen von dunklen Spektrallinien bewirkt, die wiederum der einzige
Hinweis auf die chemische Zusammensetzung darstellt.
Bei Wellenlängen, wo der Sternenstoff durchsichtig ist, kommt das Licht
aus tieferen und mithin heißeren Schichten. Dies sind die hellen Regionen
im Spektrum. Im Bereich der dunklen Linien hingegen, absorbiert der Stoff
stark. Das Restlicht in solch einer Linie entstammt entsprechend oberflächennahen, kühlen Schichten und ist von geringer Intensität.
Die dunklen Spektrallinien (Absorptions- oder Fraunhoferlinien) entstehen
bei (gebunden-gebunden) Übergängen in den Elektronenhüllen bestimmter
Atome. Beim Verschlucken“ eines Lichtquants, eines Photons, geht ein Atom
”
in einen angeregten Zustand höherer Energie über. Von dort gelangt es durch
Aussendung eines Photons der gleichen Energie in eine x-beliebige Richtung
wieder in seinen vorherigen Zustand, meist der energetische Grundzustand.
Übersteigt die Photonenenergie allerdings die Ionisierungsschwelle, verliert
das Atom ein Elektron. Diese gebunden-frei Übergänge durch Photoionisation sind nicht mehr wie bei den gebunden-gebunden Übergängen mit der
Absorption einer genau definierten Energiemenge verbunden. Die Absorption erstreckt sich deshalb über einen großen Teils des Spektrums. Man spricht
von einem Absorptionskontinuum.
Ausgerechnet der nah-infrarote und optische Teil des Sonnenspektrums wird
von einer solchen konturlosen Absorption bestimmt. Es muss sich um ein außerordentlich leicht ionisierbares Element“ handeln, das schon durch energie”
arme Lichtquanten (von wenigstens 0,75 eV [Elektronenvolt]) photo-ionisiert
wird. (Neutrale Atome und Ionen werden üblicherweise erst durch energiereiche UV-Strahlung mit mehreren eV ionisiert.) 1939 teilte der deutschstämmige Astrophysiker Rupert Wildt193 (1905–1976) einer erstaunten Fachwelt mit,
193

Rupert Wildt war an den Sternwarten Bonn und Göttingen tätig gewesen und 1935
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wer als Verursacher in Frage kommt: negativ aufgeladener Wasserstoff! Dass
das geht – das überzählige Elektron muss ja von irgendwoher kommen –,
ist im wesentlichen Verunreinigungen“ geschuldet, schweren Elementen –
”
Astronomen sprechen schlicht von Metallen“, was bei Chemikern jedesmal
”
Augenrollen und Stirnrunzeln hervorruft –, die massemäßig nicht ins Gewicht
fallen, aber als Elektronenspender fungieren.
Die Existenz des sog. Hydrid-Ions war 1929 von einem anderen prominenten
Emigranten, Hans Bethe194 (1906–2005), noch in Frankfurt a. M. theoretisch
nahegelegt worden. Praktisch nachgewiesen, im Labor, wurde das Hydrid-Ion
erst 1950.

Das Hydrid-Ion
Woher kommt das Interesse der Physiker am H− -Ion? Das Vermeiden oxidativen Stresses durch freie Radikale ist es nicht. Nun, das H− steht für das
einfachste nicht-triviale Problem in der Quantenphysik: das Drei-KörperProblem. Die elektrischen (Coulomb-)Kräfte zwischen den drei Beteiligten
(Proton und zwei Elektronen) reichen weit. Lange Reichweite bedeutet, dass
die An- bzw. Abstoßungskraft wie bei der Schwerkraft mit dem Quadrat der
Entfernung, also potentiell, zwischen den geladenen Partikeln abfällt.
Das gewöhnliche Wasserstoffatom – Proton plus Elektron – ist vergleichbar
dem Zwei-Körper-Fall der klassischen Himmelsmechanik: Sonne plus Planet.
Dieser Fall ist trivial, seine Lösung im Falle der Himmelsmechanik die Keplerellipse. Tritt ein weiterer Planet hinzu, so ist das, als ob der Himmelsmechaniker die Dose der Pandora öffnete: überall lauert Chaos195 . Beim quantenmechanischem Drei-Körper-Problem kommt hinzu, dass sowohl anziehende
als auch abstoßende Kräfte (zwischen den Elektronen) eine Rolle spielen. Es
war deshalb lange Zeit unklar, ob es das H− überhaupt gibt. Außerdem hat
in die USA emigriert.
194
Hans Albrecht Bethe erforschte zusammen mit Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–
2007) die Kernfusion im Sterninnern, insbesondere die Verschmelzung von Wasserstoff zu
Helium unter Mitwirkung von Kohlenstoff als Katalysator, den sog. Bethe-WeizsäckerZyklus, wofür er 1967 den Physik-Nobelpreis erhielt. Im zweiten Weltkrieg war er als
Theoretiker der führende Kopf beim Manhattan-Projekt der US-Armee in Los Alamos.
Hans Bethe wollte verhindern helfen, dass Hitler als erster in den Besitz der Bombe“ ge”
langte. Als Politikberater hat er sich im Kalten Krieg für die atomare Abrüstung eingesetzt
gehabt.
195
Determiniertheit darf dann nicht mehr mit Berechenbarkeit verwechselt werden.
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die Quantenwelt ihre Eigenarten: Gebundene Zustände sind gequantelt und
Elektronen per se identisch. (Sie sind ausdehnungslos! Man kann nicht das
eine rot anstreichen und das andere blau, um sie zu unterscheiden.)
Die fragile Trinität namens Hydrid-Ion zu verstehen war ein Muss. Es ist illusorisch kompliziertere Gebilde, Atome mit vielen Elektronen oder gar Moleküle, zu begreifen, bekommt man nicht das einfache H− -Ion in den Griff.
Lebten wir in einem Sonnensystem, wo die Kräfteverhältnisse ähnlich vertrackt wie beim Hydrid-Ion wären, die Newtonschen Gesetze der Himmelsmechanik wären niemals gefunden worden! Gott sei Dank kann die gravitative Wechselwirkung zwischen den Planeten noch als Störung“ durchgehen196 .
”
(Dass überall Darstellungen des Atoms zu sehen sind, wo die Elektronen wie
Planeten den Atomkern auf Keplerbahnen umkreisen, zeugt von einem fundamentalen Missverständnis: Es gibt keine Bahnen“! Schon beim Kepler-Fall
”
– dem Wasserstoffatom – versagt die Analogie mit dem Sonnensystem, geht
man ins Detail.)
Tatsächlich dürfen, wie man hört, die beiden Elektronen des H− -Ions nicht
gesondert betrachtet werden. Sie existieren nur irgendwie gemeinsam, als
Zweiheit. Es ist sinnlos, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für jedes Elektron
für sich berechnen und darstellen zu wollen. Ist das eine Elektron, statistisch
gesehen, nahe dem Kern, ist das andere weit weg. Bildlich gesprochen sieht“
”
es von dort draußen die positive Ladung des Protons und die negative des
kernnahen Elektrons nahe beeinander und sich fast aufhebend. Deshalb ist
es nur locker gebunden und die Photoionisation hat leichtes Spiel. Es gibt
deshalb auch keine197 angeregten gebundenen Zustände wie beim Helium,
kein Linienspektrum.
Das Hydrid-Ion hat es in sich.

196

Schon die Beinaheresonanz zwischen Jupiter und Saturn lässt Himmelsmechaniker die
Haare raufen!
197
Allerdings existieren doppelt-angeregte Zustände, wo beide Elektronen im Verein agieren. Fällt dann ein Elektron zurück, muss das andere den Verbund verlassen ( Selbstioni”
sation“).
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Der Kosmos-Bote

Juli 2014

Liebe Leserin, lieber Leser,
wer messen will, wie hell ein Stern ist, weiß es zu schätzen, befindet sich
in der Nähe ein Vergleichsstern bekannter Helligkeit. Dieser dient als Anhaltstern, an den man sich dranhängt“. (Zu diesem Zweck wurde noch
”
während des 2. Weltkrieges an der Sternwarte Babelsberg ein Fundamentalkatalog lichtelektrisch gemessener Sternhelligkeiten erstellt.) Für die Radioastronomie gilt das gleiche. Vor 50 Jahren nutzten deshalb die beiden
Radioastronomen Arno A. Penzias (geb. 1933) und Robert W. Wilson (geb.
1936) eine vormals der Satellitenkommunikation (Echo!) dienende Hornantenne der Bell-Laboratorien, um die Radiohelligkeit himmlischer Radioquellen bei 7,35 cm Wellenlänge absolut zu messen, auf dass anderen Radioastronomen verlässliche Vergleichsquellen für relative Radiohelligkeitsmessungen
zur Verfügung stünden. Was als technische Routinearbeit begann, zeitigte
ungeahnte Früchte: die Entdeckung der kosmologischen Hintergrundstrahlung, der 3-K-Strahlung. Diese Entdeckung ist deshalb so überzeugend, weil
man nicht nach einem Mikrowellenhintergrund gesucht hatte. Im Gegenteil,
die beiden Forscher hatten nichts unversucht gelassen, eine irdische Ursache für das Störsignal“ namhaft zu machen. Neben den Nachwirkungen
”
einer Atombombenexplosion in der Hochatmosphäre war sogar Taubenmist
als Störsender“ verdächtigt worden. Nach einem Jahr stand fest, die Strah”
lung fällt aus allen Himmelsrichtungen mit gleicher Intensität ein. 1978 gab’s
dann den verdienten Nobelpreis für die beiden.
Einer ihrer Kollegen kommentierte die Entdeckung folgendermaßen: Sie hätten
nach Dung gesucht und Gold gefunden, was das genaue Gegenteil der Erfahrung sei, die die meisten von uns machten.
Davon kann unsereiner nur träumen. Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juli
Anfang Juli geht die Erde wieder einmal auf maximale Distanz zur Sonne:
Am 4. Juli durchschreitet sie das Aphel ihrer Jahresbahn. Der Kosmos-Bote
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vergisst nie, darauf hinzuweisen, dass uns diese Tatsache ein vergleichsweise
langes Sommerhalbjahr mit mäßiger Sonneneinstrahlung beschert. In einem
halben198 Platonischen Jahr, wenn die Wega Polarstern sein wird, kehren sich
die Verhältnisse um. Dann kommen die Bewohner der südlichen Halbkugel
in diesen Genuss.
Venus und Merkur sind westlich von der Sonne und gehen also vor ihr auf,
Mars und Saturn verschwinden Ende des Monats bereits vor Mitternacht von
der Bildfläche. Jupiter verbirgt sich hinter der Sonne: Am 24. Juli steht er in
Konjunktion.

Die Temperatur des Raumes“
”
Wie jede Geschichte hat die Entdeckung der 3-K-Hintergrundstrahlung eine
Vorgeschichte.
Die Temperatur des Raumes“ hatte schon Sir Arthur Stanley Eddington
”
(1882–1944) abgeschätzt. Nach dem Entfernen der Sonne zeigte ein in den
Raum gehaltenes Thermometer 3,18 K an – infolge der Bestrahlung durch die
Fixsterne. Diese Temperatur wäre allerdings nur repräsentativ für den Ort
der Sonne im Milchstraßensystem. In einem Kugelsternhaufen mäße man eine
höhere Temperatur wegen des brillanteren Sternenhimmels dort.
Der Atmosphärenphysiker Erich Regener (1881–1955) wies 1933 darauf hin,
dass bereits die Ultrastrahlung “ (Höhenstrahlung, kosmische Strahlung)
”
einen Körper, der diese vollständig absorbiert, auf eine Temperatur von 2,8 K
aufheizte.
In beiden Fällen geht es nicht wie bei der 3-K-Strahlung um ein universelles
Wärmebad aus thermischen Photonen, das den Kosmos erfüllt, sondern nur
darum, was ein Thermometer am Ort der Sonne formal anzeigte.

Die Expansion des Raumes
Wie Edwin Hubble (1889–1953) 1929 herausfand, dehnt sich das überschaubare Universum aus. Die Rede ist von kosmologischer Rotverschiebung, Galaxienflucht, Hubble-Expansion. Je weiter eine Galaxie bereits von uns ent198

Wegen der Periheldrehung der Erdbahn geschieht dies, genaugenommen, bereits nach
nur 10 500 Jahren.
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fernt ist, desto schneller eilt sie von dannen, so der spektroskopische Befund. (Die Rotverschiebung der Spektrallinien wird dabei auf den Dopplereffekt zurückgeführt.) Teilt man den Abstand einer x-beliebigen Galaxie
durch ihre gegenwärtige Fluchtgeschwindigkeit, stößt man auf die seltsame
Tatsache, dass sich vor rund 14 Milliarden Jahren alle Galaxien, egal wie
weit sie jetzt von uns entfernt sind, hier“ versammelt haben müssen. Das
”
mit dem hier“ ist nicht egozentrisch misszuverstehen. Jeder Beobachter,
”
gleichgültig welcher Galaxie er angehört, wähnt sich im Ausgangspunkt der
kosmologischen Expansion. Hubbles Expansionsgesetz (Fluchtgeschwindigkeit = Entfernung / Weltalter) ist in der Tat das einzige, dass keinen Ort im
Raum als Ursprung dieser Flucht auszeichnet. Alle Galaxien fliehen vor jeder.
Dass das Universum nichts Statisches ist, ist nicht verwunderlich. Hat im
Großen und Ganzen nur die Schwerkraft das Sagen, die immer nur anziehend
wirkt, ist kaum vorstellbar, wie ein stabiles Etwas möglich sein soll. Das ahnte
man bereits vor Hubbles epochaler Entdeckung199 .

Primordiale Elementsynthese
Der Stoff war also vor rund 14 Milliarden Jahren unvorstellbar dicht gepackt.
Bloß dicht? George Gamow (1904–1968) ging einen Schritt weiter und meinte,
der Urknall sei auch unvorstellbar heiß gewesen. Ein heißer Urknall aber bot
sich als Ort der Elementsynthese an. Dass schwere Elemente wie Kohlenstoff
oder Sauerstoff thermonuklear in Riesensternen entstehen könnten, konnte
sich damals niemand vorstellen.
Heiß“ ist im übrigen ein relativer Begriff. Kernteilchen, wie Proton oder
”
Neutron, frieren“ bereits bei zehn Milliarden Grad aus dem Strahlungs”
Stoff-Gemisch aus“. (Für den Kernphysiker zählt die Kernfusion im nur“
”
”
13 Millionen Grad heißen Sonneninneren bereits zur Tieftemperaturphysik!)
Die Euphorie wurde schnell gedämpft: Gamovs grandioser Idee, alle chemischen Elemente auf einen Schlag erzeugen zu lassen, war nur ein Teilerfolg
beschieden. Das Universum kühlte zu schnell ab, und die Produktion schwererer Elemente als Helium scheiterte daran, dass es in der Natur keinen stabilen Atomkern mit fünf Nukleonen (Kernteilchen) gibt. Wenigstens gelang
199

Seinen Versuch, ein statisches Universum mittels einer kosmologischen Konstante zu
erzwingen, hat Einstein später als den größten Fehler seines Lebens bezeichnet. Heute
feiert Einsteins Konstante als dunkle Energie“ Wiederauferstehung.
”
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es, die Neutronen aus dem Urknall für alle Zeiten zu retten, indem sie in
Heliumatomkerne eingebaut wurden. (Freie Neutronen zerfallen im Mittel
binnen einer Viertelstunde. Man musste sich mit der Heliumsynthese beeilen!) Tatsächlich stammt fast der gesamte Heliumvorrat200 im Universum aus
den ersten Minuten des Universums. Das Helium, das lange danach in den
Sternen produziert wird, fällt demgegenüber kaum ins Gewicht. (Das Helium
in den Luftballons stammt nicht aus dem Urknall, sondern vom Uranzerfall.)
Außer dem Helium blieb noch etwas Deuterium, d. h. schwerer Wasserstoff
(2 H), sowie Lithium (Li) übrig.
Bald sollte man froh darüber sein, dass das Erzeugen schwerer Elemente im
frühen Universum unterblieb. Man stieß nämlich auf Sterne, die kaum schwere
Elemente enthielten. Da diese metallarmen“ Sterne alle der ersten Genera”
tion (der sog. Population II) angehören, können die schweren Elemente, lax
als Metalle“ bezeichnet, nicht von Anfang an dagewesen sein.
”
Doch wie kam’s zum lebenswichtigen Kohlenstoff, zum Sauerstoff?
Die Hürde, die darin besteht, dass das Isotop (8 Be), welches aus zwei Heliumkernen (α-Teilchen) besteht, sofort zerfällt, wird von der Natur übersprungen:
Sie weiß, man muss drei Heliumatomkerne gleichzeitig zusammenfügen, damit Kohlenstoff (C) entsteht201 . Vier Heliumatomkernen ergeben Sauerstoff
(O). Dieser 3-α-Prozess wird bei 100 Millionen Grad202 im Innern der Sonne
ablaufen, nachdem sie zum Roten Riesen geworden ist, weshalb die Sonne
dermaleinst als CO-Weißer-Zwerg wird enden.
200

Wollen Sie wissen, wieso jedes 13. Atom in der Welt ein Heliumatom ist? Nun, auf
14 Protonen entfielen anfänglich zwei Neutronen. (Neutronen sind etwas schwerer als Protonen und deshalb unter Gleichgewichtsbedingungen seltener.) Daraus kann man einen
Heliumatomkern machen. Zwölf Wasserstoffatomkerne bleiben übrig. Das erklärt die gemessene universelle Heliumhäufigkeit von 4/16 = 25 Gew.-%.
201
Kernphysiker hielten das für unmöglich. Der Astrophysiker Fred Hoyle (1915–2001)
konterte, ohne 3-α-Prozess keine Physiker, und benutzte dieses anthropische Argument,
eine energetische Eigenschaft des Kohlenstoffkerns zu prophezeien, was sich als zutreffend
herausstellte.
202
Ja, obwohl sich das Universum als Ganzes rasant abkühlte, sollte es später punktuell
nochmals richtig heiß werden – in den Sternen. Dies ist einer ungewöhnlichen Eigenschaft
selbstgravitierender Gaskugeln geschuldet: Sie heizen sich auf, verlieren sie Energie. Im
Alltag beobachten wir immer nur das Gegenteil: Mein heißer Kaffee kühlt von allein immer
nur ab! Es sei erwähnt, dass es dieser bemerkenswerte Umstand der gravitativen Selbstaufheizung von Sternen ist, der letztlich jene freie Energie zur Verfügung stellt, der alles
Höhere bedarf.
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Das (k)älteste Bild der Welt
Gamovs kühne Hypothese vom heißen Urknall mündete in einer Vorhersage:
Aus der heißen Anfangszeit müsse sich – wenn auch stark abgekühlt – Plancksche Wärmestrahlung erhalten haben. Astronomen, die auf ihre Reputation
hielten, wollten mit den Hirngespinsten des Herrn Gamov nichts zu tun haben. Sie waren noch damit beschäftigt, den kalten“ Urknall, d. h. den Urknall
”
überhaupt zu verinnerlichen. Das war bedauerlich. Jenaer Astronomen war
schon in den 40er Jahren bekannt, dass sich das interstellare CN-Molekül so
benimmt, als badete es in einem Wärmebad mit einer Temperatur von 2,3 K.
Im Urkosmos hatte die Strahlung das Sagen, die Energie. Der Stoff war Nebensache, und er hing zunächst quasi am Rockzipfel der Strahlung. Erst als
nach 380 000 Jahren, die Temperatur im Universum die 3000-Grad-Marke
unterschritten hatte und sich elektrisch neutrale Atomkerne bildeten, entkoppelte der Stoff von der Wärmestrahlung, und beide gehen seither getrennte Wege. Expansionsbedingt203 kühlte sich die universelle Wärmestrahlung
schnell weiter ab. Aber es gibt sie noch. Heutzutage tummeln sich ca. 400
Photonen dieser Reliktstrahlung pro Kubikzentimeter Weltenraum. Und das
ist viel verglichen mit der mittleren Anzahldichte der stofflichen Materie: Auf
zwei Milliarden Photonen kommt erst ein Baryon (Proton, Neutron)!
Da es sich um Plancksche Wärmestrahlung handelt, reicht eine einzige Zahlenangabe aus, die Strahlung zu charakterisieren – ihre Temperatur.
Wer sich unter einem adiabatisch expandierenden Photonensee nichts vorzustellen vermag, dem mag ein anderes Bild eher zusagen. Wenn schon nicht in
die Zukunft, so vermag doch der Astronom in die Vergangenheit zu schauen.
Die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit macht’s möglich. Wie weit? Nun,
bis zu jenem Zeitpunkt, als sich, die Nebel der Schöpfungsfrühe lichteten“,
”
oder wissenschaftlich gesprochen, der Wasserstoff schlagartig neutral und das
Universums durchsichtig204 wurde. Das Entfernteste, was ein Astronom vermittels elektromagnetischer Wellen je zu erblicken vermag, ist jenes 3000
Grad heiße Gas, das damals noch homogen den Kosmos erfüllte. Es ist,
als befinde er sich im Innern eines Ofens und erblickte in der Ferne die
203

Als die Strahlung sich vom Stoff abkoppelte, waren alle kosmologischen Abstände 1100
mal kleiner als heute. Entsprechend fiel bis heute die Temperatur auf 1/1100 des damaligen
Wertes.
204
Ionisierter Wasserstoff ist lichtundurchlässig, weshalb man nicht ins Innere der Sonne,
einer ionisierten Gaskugel, hineinschauen kann.
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3000 Grad heiße Ofenwand. Da diese mit 99,9998 % der Lichtgeschwindigkeit vor ihm flieht, liegt die gefühlte“ Temperatur lediglich 2,7 Grad über
”
dem absoluten Nullpunkt. (Das Aufblähen des Weltalls ist eine Voraussetzung für die Existenz von Astronomen! Bei 3000 Grad kann niemand leben, und für Abkühlung sorgt die Expansion. Wichtiger noch: Sonnenenergie
und vom Menschen zusätzlich ins Erdsystem eingebrachte Energie wird –
nach ihrer Nutzung – als Infrarotstrahlung ins All entsorgt. Der globale 3K-Photonensee ist die ultimative Mülldeponie“ für entwertete Energie! Das
”
verhindert die Aufheizung des Planeten.)
Erstmals gesehen“ haben die kosmologische Ofenwand“ Penzias und Wil”
”
son. Als alle alternativen Erklärungsversuche (Streustrahlung von der warmen Erde, atmosphärische Strahlung, Wärmestrahlung der Antennenanlage,
Empfängerrauschen, Taubenmist etc.) ausgeschlossen bzw. alle Störquellen
ausgeschaltet worden waren – der Maser-Verstärker wurde durch flüssiges
Helium auf 4,2 K gekühlt! –, bekamen die beiden Radioastronomen mit, dass
sich nur wenige Kilometer von ihnen entfernt eine Gruppe um Robert Dicke
(1916–1997) anschickte, nach genau diesem Relikt des heißen Urknalls zu
suchen.

Gott sei Dank nicht perfekt!
Inzwischen weiß man, dass die Temperatur der Ofeninnenwand nur im Mittel
2,7255 K beträgt. Dort, wo der Löwe“ an den Becher“ grenzt, ist es um fast
”
”
0,01 Grad wärmer als in Gegenrichtung. Warum? Offenbar rast das ganzes
kosmisches Umfeld, Nachbargalaxien eingeschlossen, mit 1 300 000 km/h in
diese Richtung. (Die Schnelligkeit, mit der wir dorthin fallen, verwundert
und macht Kosmologen zu schaffen!) Dem überlagert ist eine jahreszeitliche
Schwankung von 0,0003 Grad. Kopernikus freute dies. Es ist der Beweis,
dass seine Beschreibung – die Erde kreist um die Sonne – gegenüber der des
Ptolemäus die angemessenere ist. Die Geschwindigkeit, mit der die Erde die
Sonne umrundet, ist 1/10 000 der Lichtgeschwindigkeit und spiegelt sich in
der Temperatur der Hintergrundstrahlung.
Auch wenn wir im Physikunterricht lernen, es gäbe keine Absolutgeschwindigkeit, weil alle geradlinig-gleichförmig bewegten Bezugssysteme dynamisch
gleichberechtig seien, die 3-K-Strahlung zeichnet eines aus: dasjenige, das sich
bezüglich der Hintergrundstrahlung in Ruhe befindet. Ein Mikrowellenastronom ist durchaus in der Lage, absolute Geschwindigkeiten anzugeben, indem
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er sich auf den Photonensee“ 205 der 3-K-Strahlung bezieht.
”
Bei penibler Betrachtung zeigt die Temperaturkarte des Himmels Flecken. Es
geht um 0,00001 Grad! Wer meinte, es handele sich um Messfehler, irrt. Diese Temperaturschwankungen müssen echt sein! Aus einem völlig gleichförmig
mit Stoff und Strahlung erfüllten Universum wäre niemals etwas Bemerkenswertes hervorgegangen. Es wäre heutzutage noch genauso langweilig wie kurz
nach dem Urknall. Es musste winzige Dichteschwankungen zum Zeitpunkt
der Entkopplung gegeben haben, an denen die Schwerkraft ansetzen konnte.
Nur so konnte es binnen 14 Jahrmilliarden – unterstützt durch Klumpen in
dunkler Materie – zu dem hochgradig zerklüfteten Kosmos kommen mit seinen Sternen, Galaxien, Haufen von Galaxien . . . Mit den Dichteschwankungen einher gingen Temperaturschwankungen, wie man das von Schallwellen
her kennt. Dass bei diesem primordialen Konzert“, für feinere Ohren eher ei”
ne Kakophonie, keine Tonhöhe ausgezeichnet gewesen sein kann, war Yakov
Zel’dovich (1914–1987) lange vor der Entdeckung der Temperaturschwankungen klar. Zeld’dovich, dessen hundertsten Geburtstags gerade feierlich
gedacht wird, überlegte sich 1972, was man a priori über das primordiale Schallspektrum aussagen könne – vor jeder Erfahrung206 . Dank spezieller
Satelliten – COBE (1992), WMAP (2001) und Planck (2009) – kennt man
heute das unverfälschte Spektrum dieser Schallwellen: die Abhängigkeit der
Lautstärke von der Tonhöhe. A posteriori traf Zel’dovich’s Vor-Urteil genau
ins Schwarze!
Man sollte die Kraft reinen Denkens207 nicht unterschätzen.

205

Dieser See“ macht sich bemerkbar. Jede Relativbewegung führt zu einer sog. Photo”
nenreibung, die sie dämpft. Der Effekt ist heute unmessbar klein.
206
Die Kunst der Wissenschaft besteht darin, Nichtwissen angemessen zu beschreiben!
207
Auch Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie war das Ergebnis bloßen Nachdenkens!
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Der Kosmos-Bote

August 2014

Liebe Leserin, lieber Leser,
ESA’s Rosetta nähert sich nach zehnjährigem Flug dem Kometen ChuryumovGerasimenko. Am 6. August wird sie Chury“ erreichen und auf verschlungen
”
Wegen in eine Umlaufbahn um den Kometen einschwenken. Eine Landung
ist auch vorgesehen. Der mitgeführte Landeapparat Philae soll im November zum Kometen absteigen, angesichts der Gestalt des rotierenden 4-kmUngetüms sicherlich keine leichte Aufgabe. Die Erwartungen sind hoch gesteckt. Kometen sind das Urgestein“ des Sonnensystems. Das Material unter
”
der Oberfläche kündet vom Sonnennebel“, aus dem vor 4,6 Milliarden Jah”
ren Sonne, Planeten, Monde, . . . auskondensierten.
Aus eisigen Gefilden des Sonnensystems kommend, könnten Kometen bereits
primitives organisches Material angeschleppt haben, was dem Entstehen von
irdischem Leben förderlich gewesen sein mag.
Die Spuren von Kometentrümmern kann jeder sehen. Die Perseiden beispielsweise stammen von Swift-Tuttle. Das diesjährige Perseidenmaximum wird in
den Morgenstunden des 13. August erwartet.
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im August
Vollmond ist am 10. August um 20 Uhr MESZ. Es ist der größte des Jahres.
Zur Vollmondstunde durchläuft der Mond gerade den erdnächsten Punkt
seiner elliptischen Monatsbahn.
Leidtragende sind die Sternschnuppenjäger. Das Maximum der Perseidenaktivität wird just zwei, drei Tage danach erwartet. Da die Perseiden dafür
bekannt sind, helle Meteore hervorzubringen, denen das Mondlicht nichts
anzuhaben vermag, sollte man trotzdem die Gelegenheit nicht verstreichen
lassen.
Venus ist Morgenstern. Anfang des Monats geht sie noch zwei Stunden vor
der Sonne auf. Ende des Monats schrumpft der Vorsprung auf eine gute
Stunde. Die Venus nähert sich von uns aus gesehen der Sonne. Räumlich
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betrachtet entfernt sie sich von uns. Sie wird kleiner. Am 18. August in der
Frühe kommt es am Himmel zu einer nahen Begegnung mit dem Jupiter.
Letzterer ist gegen Monatsende bereits ab 4 Uhr MESZ überm Horizont.
Die Zeit der hellen Nächte ist vorüber. Davon profitiert Mars. Er verabschiedet sich im Westen gegen Ende der astronomischen Dämmerung. Saturn ist
noch etwas länger auf.

Festkörper-Astrophysik
Dass wir über das Innere des Polarsterns besser Bescheid wissen als über
das Innere der Erde, muss nicht wundern: Dünne Gase gehorchen einfachen
Gesetzen, kondensierte Materie (Festkörper, Flüssigkeiten) komplizierten.
Auch wenn der Masseanteil festen Materials im Kosmos vergleichsweise gering ist – er liegt bei einem Prozent –, feste Stoffe spielen eine Rolle:
(1) Ohne erkaltete Planeten mit ihren Oberflächen gäbe es sicherlich kein
Leben, jedenfalls keines, wie wir es kennen!
(2) Bei der Sternentstehung fungiert kosmischer Staub als Geburtshelfer. Er
ist ein wichtiges Kühlagenz. Damit ein Stern durch gravitativen Kollaps aus
einer kalten interstellaren Gas-Staub-Wolke auskondensieren kann, muss die
freiwerdende Energie sofort raus. Staub hilft dabei. Er erhitzt sich und strahlt
die Kondensationswärme“ im Infraroten wieder ab. (Dies gelingt, solange
”
die zusammenschnurrende Wolke für Infrarotstrahlung durchsichtig bleibt.)
(3) Als Katalysator ist kosmischer Staub oberflächenaktiv. Die Bildung molekularen Wasserstoffs (H2 ) vollzieht sich an der Oberfläche von Staubteilchen,
da die Bildungswärme irgendwohin abgeführt werden muss. Im Kosmos kommen Kohlenstoff (C) und Sauerstoff (O) etwa gleichhäufig vor. Überwiegt
C bildet sich Kohlenmonoxid (CO), andernfalls Wasser (H2 O). Doch selbst
in einer Wasserstoff-Kohlenmonoxid-Umgebung kann es dank metallischen
Staubs zur Wasserbildung kommen – indem dem CO der Sauerstoff katalytisch entrissen und dem Wasserstoff zugespielt wird! Wie beim kommerziellen
Fischer-Tropsch-Verfahren wird neben Wasser Methan (CH4 ) frei, was den
Einstieg in die organische Chemie bedeutet.
Staubteilchen kondensieren aus der Gasphase aus, sobald die Temperatur
einen gewissen Wert unterschreitet. Hitzebeständige Stäube bilden sich schon
in den Hüllen rußender“ Riesensterne.
”
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Eise, aus denen sich Kometen zusammensetzen, existieren hingegen nur bei
tiefen Temperaturen. Die Forschung zur Bildung kosmischer Festkörper208
zählt deshalb zur Tieftemperaturastrophysik. Und die ist komplizierter als
die Lehre von den Gasen.
Kompliziert ist auch die Theorie der Planetenentstehung. Die Planeten unseres Sonnensystems wurden vor 4,6 Milliarden Jahren durch Einfang und
Einbau von kilometergroßen Planetesimalen montiert“. Doch wie kam es
”
zu den Bausteinen? Zwischen mikroskopisch kleinen Staubpartikeln und Planetesimalen von Kometengröße klafft eine gehörige Lücke, auch in unserem
Verständnis. Natürlich stoßen Staubteilchen zusammen, bleiben durch Oberflächenkräfte aneinander haften, wachsen. Doch das Staubwachstum hat seine Grenzen. Wird die Zentimeter-Marke erreicht, prallen die Teilchen bei
den dann hohen Relativgeschwindigkeiten ab oder zerstören einander, wie
entsprechende Experimente ergaben. Interessant ist der Stoß bei Partnern
recht unterschiedlicher Größe. Hier kann der größere auf Kosten des kleineren wachsen, was eventuell die cm-Barriere überwinden hilft.
Vor vier Jahrzehnten glaubte man sich einer Lösung nahe. Im Sonnennebel,
einer Akkretionsscheibe mit der Ursonne als Zentrum, sollte sich der behäbige Staub anders als das agile Gas in einer dünnen Schicht absetzen, der
Symmetrieebene der Scheibe. Überstiege die Staubdichte dort eine kritische
Schwelle, die sog. Roche’sche Grenze, käme es zur gravitativen Klumpenbildung. Die Staubschicht, so meinte man, sollte binnen Jahrtausende – also
schlagartig – in Myriaden von kilometergroßen Planetesimalen zerbröseln.
Das klang einleuchtend. Leider hatte man die Rechnung ohne die Turbulenz
gemacht. Diese wirbelt den Staub auf, so dass es nicht zu der erwarteten
starken Konzentration des Staubes zur Mittelebene kommt. Und noch etwas
stört: Während der Staub mit Keplergeschwindigkeit den Protostern umrunden muss, will er nicht in den Stern stürzen, reicht dem Gas eine geringfügig
geringere Rotationsgeschwindigkeit. Das Gas ist aufgrund der hohen thermischen Geschwindigkeiten der Gaspartikeln etwas druckunterstützt“. Beim
”
druckfreien Staub entfällt diese Stütze“. Die Staubteilchen spüren infolge”
dessen heftigen Gegenwind, werden abgebremst und sollten einwärtsspiralen.
Auf diese Weise würde der Staub binnen Jahrhunderte nach Innen abtransportiert und die protoplanetare Scheibe ihres Staubs verlustig gehen.
208

Fest bedeutet nicht automatisch auch massiv, wie etwa ein Kieselstein. Die mikrometergroßen Staubpartikeln mögen in ihrer Porosität eher Schneeflocken ähneln denn Körnchen. Es sind originär fraktale Gebilde, so eine Art Flusen.
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Inzwischen sind Computer hinreichend leistungsfähig, dass man das schwierige Miteinander von Gas und Staub in einer protoplanetaren (oder zirkumstellaren) Scheibe numerisch simulieren kann. Wichtig ist, dass beide sich
durchdringenden Medien, Gas und Staub, einander reiben. Diese Kopplung
durch Reibung führt zu einer vielversprechenden Strömungsinstabilität209 .
Das Ganze läuft darauf hinaus, dass turbulenzbedingt sporadisch Inseln hoher Staubteilchenkonzentration entstehen, die das Gas dann dominieren, also
quasi mitschleppen, so dass der Gegenwind entfällt. Diese Staubinseln driften dann nicht in Richtung Zentrum ab, sie verhindern sogar das Einwärtsströmen weiteren Staubs, indem sie diesen einsammeln. Gegebenenfalls macht
sich die Eigenschwere bemerkbar, und so ein Gebilde kollabiert zu einem
(anfänglich noch recht lockeren) Ur-Planetesimal. Dieser Prozess könnte so
schnell vonstatten gehen, dass es nicht zu dem befürchteten Abströmen des
Staubes zum Stern kommt. Das jedenfalls ist die Hoffnung der ComputerAstronomen.
Wie geht es weiter? Nun, in den von Eigenschwere gefangenen Staubwolken werden durch Reibung und Stöße die anfangs beträchtlichen Relativgeschwindigkeiten abgebaut, was zu einer Konsolidierung führt. Sind die Planetesimale massereich genug, kommt es durch radioaktive Wärme (Zerfall
von Aluminium-24, Kalium-40, . . . ) und Impaktheizung zum (partiellen)
Aufschmelzen. In den denn bereits kugelförmigen Gebilden sinken schwere Elemente, wie Eisen und Nickel, nach Innen, leichtere wie Silizium und
Aluminium schwimmen“ obenauf. Man spricht von Kernbildung und früher
”
Differenzierung210 .
Dank in-situ-Studien von Kometen und Asteroiden werden die Theorien zur
Planetesimal- und Planetenbildung testbar. Außerdem, wollten wir nicht
schon immer wissen, woher das irdische Nass kommt? Möglicherweise verdankt ja unser blauer Planet“ seinen bescheidenen Wasservorrat einem hef”
209

Eine vergleichbare Zwei-Strom-Instabilität kennt man aus der Plasmaphysik.
Dieser Vorgang ist bemerkenswert. Der Aufbau von Unterschieden (Stofftrennung)
geht immer einher mit dem Abbau von etwas anderem – meist der Degradierung von
nützlicher Energie zu Wärme. Bei der Abwasserreinigung beispielsweise muss Energie aufgewendet werden, welche dabei in Wärme verwandelt wird. (Weshalb es keine Kreislaufwirtschaft geben kann. Recyceln heizt den Planeten!) Bei der spontanen Entmischung in
Protoplaneten und Riesenplaneten wird hingegen Energie frei gesetzt! Bei Jupiter und Saturn setzt sich immer noch Helium ins Innere ab. Die Planetenriesen strahlen deshalb
mehr Energie ab, als sie von der Sonne erhalten. Wie so oft wird beim Mitwirken der
Schwerkraft die Alltagsphysik“ auf den Kopf gestellt.
”
210
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tigen Asteroiden- und Kometenregen gegen Ende des Hadeans.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 100 Jahren, am 7. September 1914, wurde James Van Allen im Staate
Iowa geboren. Als Pionier der ersten Stunde hat er das Raumfahrtprogramm
der USA nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich mitgeprägt. Er gilt als einer
der Initiatoren des Internationalen Geophysikalischen Jahres (IGY) während
des Sonnenfleckenmaximums 1957/58. Die erste Entdeckung des Satellitenzeitalters ist mit seinem Namen verbunden: das Auffinden des (inneren)
Strahlungsgürtels der Erde gleich mit dem ersten US-amerikanischen Erdsatelliten Explorer 1 Anfang 1958. Damals schlug die Geburtsstunde der modernen Magnetosphärenforschung. Gestorben ist der wissenschaftlich-technische
Hansdampf in allen Gassen“ 2006 in der Stadt Iowa.
”
Der diesmalige Newsletter ist erfreulich kurz. Viel Spaß bei der Lektüre
wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im September
Als Morgenstern nähert sich die Venus von uns aus gesehen in Riesenschritten
der Sonne. Unaufhaltsam strebt sie der oberen Konjunktion mit der Sonne
am 25. Oktober zu.
Auch ihr Bruder in der Mythologie, der Mars nähert sich der Sonne. Er allerdings als Abendstern“, falls diese Bezeichnung im Zusammenhang mit dem
”
Mars erlaubt ist. Er geht kurze Zeit nach Beendigung der Abenddämmerung
unter – wie übrgigens auch der Saturn.
Lediglich der Jupiter vergrößert seinen Abstand zur Sonne. Am Monatsende
geht er bereits vor 2 Uhr in der Frühe auf.
Der astronomische Herbst beginnt am 23. September um 3 Uhr 29 MEZ.
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Van-Allen-Gürtel
Am Anfang des Satellitenzeitalters stand eine wissenschaftliche Sensation: die
Entdeckung des inneren der nach James Van Allen benannten beiden Strahlungsgürtel der Erde mittels eines Geigerzählers als Teil der wissenschaftlichen Nutzlast von Explorer 1. Elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds
– im wesentlichen Elektronen und Protonen – werden vom Magnetfeld der Erde eingefangen und pendeln auf Spiralbahnen zwischen magnetischem Nordund Südpol hin und her. Dipolartige Magnetfelder kennen auch andere Planeten, beispielsweise Jupiter. Auch er hat Strahlungsgürtel, die allerding nicht
vom Sonnenwind gespeist werden, sondern von der vulkanisch aktiven Io.
Man darf sich die Strahlungsgürtel nicht als etwas Statisches, Unveränderliches vorstellen. Die Gürtel reagieren auf den sich ständig wandelnden, zuweilen recht böigen Sonnenwind, der sie sporadisch gehörig deformiert, was Wirkungen zeitig: Polarlichter, geomagnetischen Stürme etc. (Zu den unangenehmeren zählen der Ausfall von kontinentweiten Stromnetzen, durch Induktion
von Strömen bei sich dramatisch verändernder Magnetosphäre.) Kürzlich
stießen zwei Zwillingssonden, die auf die Erforschung der Strahlungsgürtel
spezialisiert sind und passenderweise von der NASA nach James Van Allen
benannt wurden, sogar auf einen ephemeren dritten Strahlungsgürtel, gelegen zwischen den beiden Hauptgürteln. Die physikalischen Vorgänge, die sich
dort oben, oberhalb 1000 km bis zu 60 000 km Entfernung abspielen, machen
diese Region zu einem natürlichen Labor der Plasma- und Teilchenphysik.
Durch eine Art Wellenreiten“ können beispielsweise elektrisch geladene Par”
tikel beschleunigt bzw. abgebremst werden.
Forschung zeitigt hier praktischen Nutzen. Wie man weiß, schützt das Erdmagnetfeld, der Träger der Strahlungsgürtel, die Lufthülle und somit indirekt
das irdische Leben vor dem Eindringen des energetischen Sonnenwinds. Dem
Mars, der über keinen derartigen Magnetschild verfügt, weil der Marsdynamo, der Generator für ein globales Magnetfeld, bereits vor Jahrmilliarden
ausfiel, ist vermutlich deshalb seine Atmosphäre abhanden gekommen – durch
Sonnenwinderosion.
In einer Zeit, wo wir technisch immer abhängiger werden vom Funktionieren
künstlicher Erdsatelliten, gewinnt die Vorhersage des Weltraumwetters“ an
”
Bedeutung. Die hochfliegenden GPS-Satelliten beispielsweise operieren bereits im äußeren Van-Allen-Gürtel. Nicht auszudenken, fiele ihre Elektronik
durch übermäßiges Teilchenbombardement aus. Die Erforschung und Über-
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wachung der Strahlungsgürtel, sie ist lebenswichtig!
Erdgeschichtlich gesehen polt der magnetische Dipol gelegentlich um, wie
jüngst vor 780 000 Jahren. Während des Umpolens verschwindet das Dipolfeld für Jahrhunderte, was aber nicht heißt, dass das Leben dann schutzlos
kosmischen Einflüssen ausgesetzt wäre. Das Magnetfeld der Erde ist eine
komplizierte Angelegenheit. Multipole spielen eine Rolle. Die Magnetkarte
der Erde wird einfach fleckig mit Zonen, die selbst bei verschwindendem
Dipol magnetisch hinreichend geschützt sein werden. Außerdem stellt die
Lufthülle selbst ein Hindernis211 für die kosmische Strahlung dar. Dass z. Z.
der erdmagnetische Dipol messbar an Stärke einbüßt, muss uns nicht wundern oder gar fürchten machen. Er kann sich auch wieder erholen. Wer hier
eine wissenschaftliche“ Prognose wagte, machte sich der Kaffeesatzleserei
”
verdächtig.

211

Allerdings wird sie bei kosmischem Beschuss zu einer Quelle von Sekundärstrahlung.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wer im Engadin oder Bergell Urlaub macht und den Lauf der Gebirgsbäche
verfolgt, stößt auf eine Besonderheit, einen Europäischen Hauptwasserscheidepunkt. Oberhalb des Heidi-Dörfchens Grevasalvas entscheiden wenige Meter darüber, wohin nach dem Auftauen des Schmelzwassers Reise geht: zum
Schwarzen Meer, zur Nordsee oder doch lieber in den Süden, zur Adria. Der
Inn (En), der dem Engadin den Namen gibt, hat sich für ersteres entschieden.
Wasserscheiden“ gibt’s auch im Großen. Ein Team geleitet von einem Astro”
nomen an der Universität von Hawaii hat sich das lokale Sammelbecken angesehen. Innerhalb eines Gebietes von 520 Millionen Lichtjahren Ausdehnung
fallen – nach Abzug der kosmologischen Expansion – alle Galaxien nach Innen. Außerhalb des Einzugsgebietes mit dem exotischen Namen Laniakea
strömen die Sternsysteme anderen Ballungszentren (Superhaufen) zu.
Den Namen unseres“ Super-Galaxienhaufens, er bedeutet in der Sprache
”
der Hawaiianer so viel wie unermesslicher Himmel“, sollte man sich merken,
”
falls man mal nach der Adresse gefragt wird:
Kosmos-Bote
Galaxis
Virgo-Haufen OT Lokale Gruppe
LANIAKEA
Letzteres hat Bestand. Laniakea hat uns fest im Griff.
Willkommen im neuen Zuhause!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Oktober
Merkur und Venus verbergen sich zunächst im Glanz der Sonne. Merkur
zieht am 16. Oktober südlich an ihr vorbei, Venus am 25. Oktober nördlich.
Beim Merkur ist es eine untere Konjunktion, bei der Venus eine obere. Sonne, Merkur, Venus und Spika werden auf den Überwachungsaufnahmen des
SOHO-Sonnenobservatoriums in Echtzeit übers Internet zu verfolgen sein.
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Doch bereits gegen Monatsende hat sich zumindest Merkur hinreichend weit
von der Sonne entfernt und kann, dank der steil aufragenden Ekliptik, vor
Sonnenaufgang am Morgenhimmel gesehen werden.
Dank länger werdender Nächte bleibt uns der Mars als Planet des Abendhimmels erhalten. Jupiter ist bei Monatsende bereits vor Mitternacht auf
”
den Beinen“, sprich überm Horizont.
Am 19. Oktober zieht der Komet Siding Spring“ in 100 000 km Abstand
”
am Mars vorbei. Die staubige Kometenkoma prallt auf die dünne Marsatmosphäre. Das Event geht mit einem Feuerwerk an Sternschnuppen zu Ende.
Der Marssatellit Odyssey“ hat seine Bahn, die über die Pole führt, vorsorg”
lich geringfügig geändert. Auch andere Geräte gehen in Deckung. Von hier
aus werden wir nicht viel mitbekommen.
Vollmond ist am 8. Oktober zur Mittagszeit. Die diesmal dazugehörige totale
Mondfinsternis ist also bei uns nicht sichtbar. Die Sonnenfinsternis einen
halben Monat später, am 23. Oktober um 22 Uhr 57 MEZ, ist partiell und
bei uns ebenfalls nicht sichtbar.
Am 25. Oktober kommt es kurz nach Sonnenuntergang zu einer Bedeckung
des Saturn durch den Mond.
Die Sommerzeit endet am letzten Sonntag im Oktober.

Laniakea
Eigentlich eine einfache Aufgabe: Ein Blick in die drei-dimensionale kosmische Landschaft, wobei die Sternsysteme mit Geschwindigkeitspfeilen versehen sind, sollte enthüllen, wo räumlich benachbarte Galaxien unterschiedlichen Zentren (Attraktoren) zustreben. Die lückenlose Aufteilung des Raumes
in Einflusszonen nennt man Tesselation. Sehr schön kann man bei Seifenschaum die Trennwände212 beobachten. Im Zweidimensionalen spricht man
von einem Mosaik oder von einem Parkett.
Die einfache Aufgabe“ ist alles andere als einfach. Das Universum expan”
diert. Um expansionsbereinigte Individualgeschwindigkeiten der Galaxien zu
erhalten, ist von den gemessenen Galaxiengeschwindigkeiten zunächst ein
kosmologischer Anteil abzuziehen. Dazu muss man aber die Entfernungen
212

In der Topologie ist beispielsweise einer Verteilung von Punkten (Kondensationspunkten, Gitterpunkten etc.) im n-dimensionalen Raum eine sog. Voronoi-Zerlegung zugeordnet. Jeder Punkt ist eingebettet in eine genau definierte Umgebung.
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der Galaxien kennen. Diese sind notorisch schwer zu bestimmen. Man sieht
einer Galaxie auf Anhieb ihre Entfernung nicht an! Es kann sich um eine nahe
Zwerggalaxie handeln, aber auch um eine ferne Riesengalaxie. Üblicherweise
geht der Astronom umgekehrt vor: Er sieht von einer Individualbewegung
überhaupt ab, deutet die gemessene Radialgeschwindigkeit als Ausdruck der
allgemeinen Galaxienflucht, und errechnet sich daraus die Entfernung. Dafür
ist lediglich die Kenntnis der sog. Hubble-Konstanten erforderlich.
Wer das ehrgeizige Projekt verfolgt, kosmische Wasserscheiden“ im expan”
dierenden Raum abzustecken, kommt also nicht umhin, Galaxienentfernungen unabhängig von der Fluchtgeschwindigkeit zu messen. Das ist möglich,
allerdings mit ziemlichen Fehlern behaftet. Selbst bei nahen Galaxien liegt die
Entfernungsunsicherheit bei einigen Prozent. Entsprechend unsicher sind die
resultierenden Individualgeschwindigkeiten. Deren Fehler übertreffen nicht
selten den eigentlichen Messwert!
Gegen Fehler bei Einzelmessungen hilft Mittelbildung. Man muss möglichst
viele Galaxien in solche Untersuchungen einbeziehen. Bei Vervierfachung der
Anzahl, halbiert sich bereits der Fehler des Mittelwerts. Allerdings trifft dies
nur auf die zufälligen Fehler zu. Systematische Fehler schafft man so nicht
aus der Welt.
Trotz Mittelung wäre das Unternehmen aussichtslos, analysierte man die
Daten nicht in Hinblick auf das, was man über die Bildung großräumiger
Strukturen im Kosmos weiß oder zu wissen glaubt. Man möchte den Daten
etwas entlocken, was Sinn213 macht!
Um von der Willkür bei der Auswahl der Galaxien loszukommen, stellt
man sich gedanklich den kosmischen Stoff als Fluid vor, als (kompressible
druckfreie) Flüssigkeit214 . Die 8000 Galaxien der Studie fungieren lediglich
als Probeteilchen, anhand derer die Strömung sichtbar und messbar wird –
wie Blätter, die vom Bach mitgeführt werden. Die Strömung selbst rührt
her von Dichteunterschieden im kosmischen Fluid. Gebiete, in denen sich
bereits Stoff angesammelt hat, die Zentren von Galaxienhaufen, üben eine
213

Ein solches Vorgehen ist nicht ungefährlich, dirigiert man doch das Ergebnis in eine
gewünschte Richtung. Bei wenig aussagekräftigen Daten bekommt man heraus, was man
hineingesteckt hat. Biologen ergeht es fast immer so: Erst unter dem Blickwinkel der
biologischen Evolution, Darwins Theorie, bekommt die ganze rezente Artenvielfalt und
was man von Fossilienfunden weiß einen Sinn.
214
Woraus die Flüssigkeit besteht ist gleichgültig: Im Schwerefeld fallen alle Stoffe gleich
schnell.
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Anziehungskraft aus, die selbst entfernte Galaxien in Bewegung versetzt. Die
individuellen Geschwindigkeitspfeile zeigen an, wohin die Reise geht. Strömt
Materie irgendwo hinein, tun sich woanders notgedrungen Leeren“ auf, gi”
gantische Hohlräume in der großräumigen Galaxienverteilung215 .
Was man als mathematische Krücke eingebaut hat? Topologische Eigenschaften des Strömungsfeldes! Es handele sich, so die Forderung, um eine räumlich zusammenhängende (kohärente) wirbelfreie Strömung. Das nämlich legen
Computersimulationen wie auch rein theoretische Überlegungen zur gravitativen Strukturbildung aus zufälligen Dichteschwankungen nahe. Der Stoff
strömt (zumindest zu Beginn) halt nicht im Kreise, wie bei einem Tiefdruckwirbel, er fällt, von Masseansammlungen gezogen, in Richtung der resultierenden Kraft. Erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Strukturbildung
kommt es zu komplizierteren Strömungsmustern.
Das Ergebnis rechtfertigt das Vorgehen. Aus einem Wust verrauschter Daten
tritt unter den genannten plausiblen Annahmen ein insgesamt überzeugendes Bild der Strömungsverhältnisse hervor. Hauptattraktion ist der Große
”
Attraktor“. Der Virgo-Galaxienhaufen ist zweitrangig. Und wir sind bloß
ein Anhängsel. Dass wir uns im Koordinatenursprung aufhalten, ist rein
messtechnisch bedingt. Das erstmals kinematisch definierte Einzugsgebiet ist
überraschend groß. Der heimatliche Superhaufen scheint 100 Billiarden Sonnenmassen zu umfassen, die sich auf ein Dutzend Galaxienhaufen und andere
Strukturelemente verteilen. Und einen Namen hat das ganze auch: Laniakea.

215

Man ist versucht, kosmische Strukturbildung durch die Expansion von Vakuolen“ zu
”
beschreiben. Der kosmische Stoff wird, anschaulich gesprochen, in die Ecken gedrängt. So
entsteht das kosmische Netz“.
”
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Liebe Leserin, lieber Leser,
hat Sie nicht auch schon geärgert, dass auf Ihrem Foto vom Sternenhimmel,
die Sterne verschwommen sind, nicht punktförmig, wie es doch zu erwarten
wäre angesichts der Entfernungen? Selbst wenn es gelingt, der Luftunruhe ( seeing“) mit adaptiver Optik beizukommen, der Beugungsbegrenzung
”
durch die Wellennatur des Lichtes entkommt man nicht, oder doch?
Der diesjährige Nobelpreis für Chemie – für Fluoreszenzmikroskopie mit Einzelmolekülen – kommt dem Kosmos-Boten gelegen. Wieso ist Licht-Mikroskopikern erlaubt, was Licht-Astronomen versagt bleibt: das Unterlaufen der
theoretischen Auflösungsgrenze? Um es vorwegzunehmen, der Eindruck, die
auf den Physiker Ernst Abbe (1840–1905) zurückgehende Formel für das
Trennvermögen eines Mikroskops sei überholt, trügt. Die Forscher um Eric
Betzig, Stefan Hell und William Moerner haben Situationen herbeigeführt,
bei denen es nicht um das Trennen z w e i e r Lichtpunkte geht, sondern
um die Präzision, mit der ein e i n z e l n e r Lichtpunkt, ein fluoreszierendes
Molekül, geortet werden kann.
Die Formel für die Auflösung (Trennung eines D o p p e l s t e r n s) eines
Teleskops, die die Astronomen verwenden, hat den gleichen wellenoptischen
Hintergrund wie Abbes Formel aus dem Jahre 1873. Auch sie ist nicht maßgeblich für die Präzision, mit der sich die Position eines E i n z e l s t e r n s
am Himmel bestimmen lässt.
Wellen gibt’s auch in der Akustik. Und siehe da, Menschen mit geschultem
Gehör, Musiker und Tontechniker, sind, was das gleichzeitige Erfassen von
Tonhöhe und Tondauer anbelangt, über 10-mal genauer216 als die Physik
”
erlaubt“! Könner bringen es auf eine Zeitauflösung von 0,003 Sekunden! Wie,
weiß man nicht. Die Erwartung217 schärft die Wahrnehmung. Die Erfindung“
”
des Gehörs hätte längst einen Nobelpreis verdient.
216

Verfahren zur Datenkompression von Audiodateien nehmen darauf keine Rücksicht.
Wird ein Klavierton rückwärts abgespielt, ist’s vorbei mit dem Genauer-als-diePhysik-erlaubt. Die Hörschnecke (Cochlea) ist ein aktiver n i c h t-linearer Wandler. Das
Gehör funktioniert so gut, weil es k e i n Hi-Fi-Organ ist!
217
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Zu erinnern ist an Carl Sagan (1934–1996), dessen Geburtstag sich am 9. November zum 80. Male jährt. Er war mehr als ein Wissenschaftler: ein kritischer Denker und empfänglich wie kaum ein anderer für das Wunderbare,
das Naturwissenschaft dem Skeptiker offenbart. Vor 40 Jahren, am 16. November 1974, wurde anlässlich der Wiederinbetriebnahme des hergerichteten
Arecibo-Radioteleskops auf Puerto Rico eine Funkbotschaft in Richtung
M 13 gesendet. Verfasser war neben Frank Drake (geb. 1930) – Carl Sagan. Inzwischen hat die lichtschnelle Nachricht mit Symbolgehalt 1/625 der Strecke
zum Kugelsternhaufen zurückgelegt.
Der November verspricht spannend zu werden. Am 11. soll Philae auf dem
Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko weich aufsetzen. Drücken Sie bitte
die Daumen!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Merkurjünger aufgepasst! In der ersten Monatshälfte gibt es eine Morgensichtbarkeit des scheuen Planeten, vorausgesetzt der Horizont ist dunstfrei.
Der Merkur geht mit Beginn der astronomischen Dämmerung auf – fast zwei
Stunden vor der Sonne.
Mars geht kurz vor 20 Uhr MEZ unter. Jupiter ist gegen Monatsende bereits
ab 22 Uhr überm Horizont. Er kulminiert dann bereits in der Dunkelheit,
drei Stunden vor Sonnenaufgang. Venus und Saturn sind der Sonne zu nahe,
als dass sie zu sehen wären.
Für den 17. wird das diesjährige Aktivitätsmaximum der Leoniden erwartet.
Schon Tage zuvor und danach sind Schnuppen dieses Stroms sichtbar.

Auf lösung und Genauigkeit
Das Auflösungsvermögen eines Fernrohrs, die Fähigkeit, z w e i am Himmel
benachbarte Sterne getrennt abzubilden, ist aus wellenoptischen Gründen
begrenzt. Nach dem Rayleigh-Kriterium gilt für die Trennschärfe θ = 1, 22 ·
λ/D, wobei der Winkel θ in Radian218 ausgedrückt ist, λ die Wellenlänge
des Lichts und D der Durchmesser der Linse bzw. des Spiegels sind. Ein
218

1 rad = 57,2957795. . . Winkelgrad
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10-cm-Teleskop hat demnach im Optischen (λ = 555 nm) eine theoretische
Winkelauflösung von etwas mehr als einer Bogensekunde.
Die Genauigkeit, mit der sich der Ort e i n e s Sterns am Himmel messen
lässt, hat mit dem Auflösungsvermögen nichts zu tun! Sie hängt allein davon
ab, wie genau sich der Mittelpunkt des Beugungsscheibchens festlegen lässt.
(Die beugungsbedingte Lichtverteilung wurde 1835 erstmals von Sir George Biddell Airy (1801-1892) angegeben, weshalb der Astronom auch vom
Airy-Scheibchen spricht.) Ohne störendes Rauschen, also bei beliebig hohem
Signal-zu-Rausch-Verhältnis, könnte man den Ort an der Sphäre beliebig
genau angeben, wie man seit über 100 Jahren weiß.
Das Gesagte scheint ein Bildbearbeitungsverfahren nahezulegen, welches gestattet, Sternaufnahmen nachträglich zu schärfen: Man konzentriere rechentechnisch alles Licht eines Sterns auf ein kleines Scheibchen um den optischen
Schwerpunkt des verwaschenen Originalscheibchens, wobei dessen Größe nur
noch die Ungenauigkeit wiedergibt, mit der sich der Schwerpunkt ermitteln
lässt. Letzteres ist eine Frage der Photonenstatistik. Leider fällt beim Betrachten einer derart nachträglich geschärften Himmelsaufnahme auf, dass
es keine engen Doppel- bzw. Mehrfachsterne mehr gibt. Das ist nicht verwunderlich. Man war von Einzelsternen ausgegangen.
Ist der Mikroskopiker gewitzter als der Astronom? Nein, er hat nur andere
Möglichkeiten, den Sternenhimmel“ aus fluoreszierenden Molekülen, den er
”
durchs Mikroskop betrachtet, zu manipulieren. Er kann durch nobelpreisverdächtige Tricks dafür sorgen, dass er es immer mit Einzelsternen“ zu
”
tun hat. In Göttingen beispielsweise werden mittels Laserstrahlen innerhalb
von Bereichen, deren Größe von der Abbeschen Formel diktiert ist, bis auf
e i n fluoreszierendes Molekül alle anderen abgeschaltet. Die Konstellationen, die so ein Einzel-Molekül-Fluoreszenz-Mikroskop zeigt, bestehen aus
optisch isolierten Molekülen, deren individuelle Positionen außerordentlich
genau festlegbar sind. Anders als der Sternenhimmel des Astronomen, wo
die Sterne zumeist zufällig angeordnet sind, zeichnen die Sternketten“ im
”
Mikroskop wirklich vorhandene Nano-Strukturen nach. Voraussetzung ist,
dass jeder dieser Sterne“ Abstand zum Nachbarn hält. Die Abbesche Beu”
gungsformel der Wellenoptik ist nicht gegenstandslos geworden, sie regelt den
Mindestabstand zwischen den molekularen Leuchttürmen!
Schade, dass der Astronom störende Sterne nicht mit Laser entfernen kann.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Kometen erregen Aufsehen. Das war im Altertum nicht anders als heute. Ihr
Auftauchen, quasi aus dem Nichts, schien zudem nichts Gutes zu verheißen.
(Giottos Fresko Anbetung der Heiligen Drei Könige“, um 1305 gemalt, wo
”
der Halleysche Komet als Stern von Betlehem den Weg zur Krippe weist, ist
da eine Ausnahme: eine Weltenwende zum Besseren.) Bis ins 16. Jh. hinein
galten Kometen als Erscheinungen der sub-lunaren Sphäre, als etwas Meteorologisches. Vor einem drittel Jahrtausend, mit dem Erscheinen des Großen
Kometen von 1680/81219 wendete sich das Blatt. Wie Pastor Georg Samuel Dörffel (1643–1688) aus Plauen erkannte, folgt der höchstverwunderlich
”
und entsetzlich erschienene“ Komet einer Parabel, in derem Brennpunkt die
Sonne steht. Wenig später, 1687, zeigte Isaac Newton (1643–1727), dass das
so sein muss. Sein 1/r2 -Gesetz der Schwerkraft führt zwangsläufig auf Kegelschnitte. Keplers kreisähnliche Ellipsen erwiesen sich im Nachhinein als
harmloser Sonderfall. In der Vorstellungswelt des Mittelalters wäre das Kreuzen220 von Planetensphären undenkbar gewesen.
Für den Astronomen von heute sind Kometen willkommene Überbleibsel aus
den Anfangstagen des Sonnensystems, und als solche versprechen sie Aufschluss über ein Geschehen, dass Milliarden Jahre zurückliegt. Zu den interessanteren Fragen zählt die nach der Herkunft des irdischen Wassers. Alle
erdähnlichen Planeten sind dieseits der sog. Schneelinie“, wo die Ceres ihre
”
Kreise zieht, entstanden, heiß und trocken. Einen Teil221 des belebenden Nass
könnten einschlagende Kometen, die ja hauptsächlich aus Eis bestehen, hier
gelassen haben. Nur Wasser, oder gar primitive organische Verbindungen?
Vor einem Jahr noch konnte man auf einen Weihnachtskometen hoffen, doch
sungrazer“ ISON ist so viel Sonne nicht bekommen. Das erwartete Spektakel
”
219

Es war der erste Komet, der durch’s Teleskop entdeckt wurde, und zwar von dem
Kalendermacher und nachmaligen ersten Direktor der Berliner Sternwarte Gottfried Kirch
(1639–1710). Der arme Mann war zwar Direktor, hatte aber noch keine Sternwarte. Die
gab’s erst 1711.
220
Und in der Tat sorgt so etwas für Komplikationen, wie wir noch sehen werden.
221
Wieviel, lässt sich aus dem Deuteriumanteil ablesen. Kometares Wasser enthält vergleichsweise viel schweres“ Wasser. Wasserstoffatomkerne sind hierbei durch doppelt so
”
schwere Deuteriumatomkerne ersetzt.
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nach dem Stelldichein blieb aus. Ein Beigeschmack von Unvorhersagbarkeit
haftet den Weltenbummlern“ vom Rande des Sonnensystems nach wie vor
”
an.
Frohe Feiertage wünscht den Lesern des Kosmos-Boten
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Dezember
Venus wird sich am Jahresende am Himmel soweit von der Sonne distanziert
haben, dass sie als Abendstern im Südwesten sichtbar wird. Mars geht nach
wie vor gegen 20 Uhr unter. Jupiter steht am Ende des Monats bereits 20
Uhr auf. Saturnaufgang ist dann gegen 5 Uhr in der Frühe, eine Stunde vor
Beginn der astronomischen Morgendämmerung, drei Stunden vor der Sonne.
Mit dem 22. Dezember beginnt in unserer Zeitzone der astronomische Winter. Der nördliche Teil der Rotationsachse der Erde ist der Sonne maximal
abgeneigt.
Der Dezembervollmond fällt auf den Nikolaus, der Neumond auf den Winteranfang.

Schweifsterne
Sie sind an sich unscheinbar: dunkel und nur wenige Kilometer groß. Sie fielen nicht auf, gasten sie nicht aus in Sonnennähe. Beim Sonnenbaden geht
gefrorenes Eis durch Sublimation unmittelbar in die Gasphase über, wobei
auch Staub und Steinchen freigesetzt werden. Der vergleichsweise winzige
Kometenkern umgibt sich mit einer sich stets erneuernden, ausgedehnten
Gas-Staub-Hülle, der Kometenkoma. Sonnenwind und Lichtdruck wehen Gas
und Staub hinweg. So bilden sich ggf. Millionen von Kilometern lange Schweife. Angeregt und ionisiert durch die solare UV-Strahlung leuchtet das Gas,
genaugenommen ein elektrisch leitfähiges Plasma, und verrät dadurch spektroskopisch seine Identität. Den gekrümmten Staubschweif222 sieht man, weil
222

Mikroskopisch kleine Staubteilchen erfahren eine durch den Lichtdruck verminderte
Anziehung durch die Sonne. Sie befolgen die Keplerschen Gesetze, allerdings für eine Sonne
mit einer effektiv geringeren Masse. (Die Lichtkraft fällt nach dem gleichen 1/r2 -Gesetz
wie die Schwerkraft, weshalb man sie formal als Minderung der Schwerkraft auffassen
kann.) Welche Sonnenmasse sie spüren“, ist von der Größe der Teilchen abhängig. Wem
”
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der Staub im Sonnenlicht glitzert. Das Staubschweifspektrum ist identisch
mit dem Sonnenspektrum. Es handelt sich ja um Sonnenlicht.
Wie die Fotos des Kometen Churyumov-Gerasimenko nahelegen, sind Kometenkerne bizarre fragile Gebilde. Die geringe Dichte von etwa der halben
Dichte von Wassereis deutet auf ein poröses bzw. lockeres Inneres hin. Das
Äußere ist vermutlich ein Ding für sich. Auch Kometen altern. Sie haben
sich im Laufe von Jahrmilliarden eine dunkle Kruste aus gesintertem Material (kohlenstoffhaltige Verbindungen?) zugelegt. (Vor 60 Jahren sprach
der Kometenforscher Fred Wipple (1906–2004) noch von einem schmutzigen
”
Schneeball“, von einem pechschwarzen war nicht die Rede.) Das Entgasen findet offenbar bevorzugt an Schwachstellen der Kruste statt. In Fontänen (Geysire) bricht Gas aus, Wasserdampf und Kohlenmonoxid, aber auch Methan
und Ammoniak. Dabei wird festes Material mitgerissen. Die Anziehungkraft
des Kometen ist zu gering223 , als dass sie das Entweichen verhindern könnte.
Wegen der schwachen Schwerkraft hat sich der freie Fall des Philae-Landers
und das Hüpfen nach dem ersten Kontakt auch über Stunden hingezogen. Die
Rosetta-Mutter-Sonde fliegt meistenteils bloß neben dem Kometen einher –
gravitativ ungebunden. Eine von der Kometenschwerkraft bestimmte Bahn
ist nur bei stetem Tiefflug möglich. Man will Anfang Dezember für wenige
Tage die Sonde in eine solche gebundene Bahn manövrieren, die in 20 km
Abstand um den Komentenkern herumführt. Spätestens dann, wenn der Kometenkern erwacht, d. h. richtig aktiv wird, sollte die Sonde auf Abstand
gehen, um nicht durch Beschuss beschädigt zu werden.
Chury“ kommt der Sonne auf 1,24 Astronomische Einheiten (AE) nahe. Sein
”
Perihel, das er am 13. August 2015 durcheilt, liegt jenseits der Erdbahn. Die
sonnenbedingte Aktivität dürfte sich in Grenzen halten. Beim Periheldurchgang 2002/03 wurden lediglich 60 kg Staub pro Sekunde produziert. 1982/83
war der Komet allerdings aktiver. Auf keinen Fall dürfte er sich zu einer
bemerkenswerten Himmelserscheinung entwickeln.
Der 1969 von Kiever Astronomen entdeckte Komet zählt zur Jupiterfamilie. Es kommt also immer mal zu Begegnungen mit dem Riesenplaneten,
Begegnungen gravitativer Art, die die Zukunft ändern. So lag vor 1840 das
Bahnperihel noch bei 4,0 AE. In dieser Entfernung kommt es gewöhnlich
das zu abwegig erscheint: Man könnte auch formal die Gravitationskonstante von der
Teilchengröße abhängig machen.
223
Der Kosmos-Bote wöge auf dem Kometen nur wenige Gramm (pardon: Pond)!
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noch nicht zur Entgasung224 . Ein Rendezvous mit Jupiter im nämlichen Jahre verkürzte die Periheldistanz auf 3,0 AE. Dass sich Chury“ im August der
”
Sonne bis auf 1,24 AE nähert, geht auf eine Jupiterbegegnung im Jahre 1959
zurück.
Kometen, die ins Innere des Sonnensystem gelangen, sind dem Untergang
geweiht. Mit jeder Sonnenannäherung werden sie weniger. Das Material,
das sie verlieren, verteilt sich längs der Bahn und gibt Anlass zu Meteor(iten)strömen. Der Komet Halley beispielsweise soll allein bei seinem Besuch 1986 um einen Meter schlanker geworden sein. Das ist noch recht harmlos. Der sungrazer“ ISON, der vor einem Jahr von der Bildfläche verschwand,
”
ist uns noch gut in Erinnerung. Andere Kometen, wie der Bielasche von 1846,
zerbrechen, wieder andere stürzen in Einzelteilen in den Jupiter, so geschehen
1994 mit Shoemaker-Levy 9, oder kollidieren mit anderen Planeten. (Kürzlich
schoss der Komet Siding-Spring knapp am Mars vorbei.) Es stellt sich damit
die Frage nach dem Nachschub. Tatsächlich wurden zwei Kometenreservoirs
in den Außenbezirken des Sonnensystems ausfindig gemacht.
Langperiodische Kometen lassen einen Bezug zur Hauptebene des Planetensystems vermissen. Sie entstammen der sog. Oort’schen Wolke. Die erstreckt
sich als sphärisches Gebilde Lichtmonate weit in den interstellaren Raum
und dürfte Billionen von schmutzigen Schneebällen“ beherbergen. Ausgelöst
”
durch den Vorbeiflug eines Nachbarsterns oder durch die galaktischen Gezeiten, gelangen immer mal wieder protoplanetare Kleinkörper aus dem kalten
Außen- in den warmen Innenbereich des Sonnensystems – eventuell schubweise, was erdgeschichtliche Konsequenzen225 hätte. Da die Oort’schen Kometen
unmöglich in ihrer Wolke entstanden sein können – die protoplanetare Scheibe, aus der planetare Klein- und Großkörper hervorgingen, reichte nicht so
weit –, müssen sie unmittelbar nach der Bildung des Sonnensystem, als es
hoch her ging“, gravitativ dorthin katapultiert worden sein.
”
Näher als die Oort’sche Kometenwolke ist der Edgeworth-Kuiper-Gürtel mit
seinen Unterabteilungen. Er beginnt gleich hinter’m Neptun und ist zur
Hauptebene (Ekliptikalebene) ausgerichtet. Er kündet von einer einst mächtigen Trümmerscheibe, wie man sie inzwischen auch von anderen Sternen
kennt. Kometen, die von dort kommen, durchlaufen wie Chury“ Bahnen,
”
die nur wenig gegen die Ekliptik geneigt sind. Ihr Schicksal wird weitge224

Ausnahmen gibt es: Hale-Bopp beispielsweise oder auch der Zentaur 2060 Chiron,
eigentlich ein Asteroid!
225
Nemesis-Hypothese!

327
hend von den Großplaneten bestimmt, insbesondere vom Jupiter. (Was der
den interplanetaren Kleinkörpern seit Jahrmilliarden gravitativ antut, nutzen
Bahnmechaniker aus, um interplanetare Raumsonden auf Trab zu bringen.
Bei einem Swing-by-Manöver bewirkt der Knick“ im Bahnverlauf der Sonde,
”
dass der Bahnbewegung des assistierenden Planeten Energie und Drehimpuls
entzogen und auf die Raumsonde übertragen wird. Den Assistenten“ stört
”
das nicht. Der Verlust fällt nicht ins Gewicht. Wir aber profitieren davon,
erreichen doch Sonden wie Rosetta oder New Horizons226 dadurch ihre Bestimmungsorte mit einem akzeptablen Aufwand an Energie und hinreichender Nutzlast.)
So, wie die Dinge liegen, wird der Kosmos-Bote auf die Rosetta-Mission
zurückkommen. Sie ist zumindest bis Ende 2015 finanziert. Und: Philae ist
nicht tot! Vielleicht erwacht der Lander ja zu neuem Leben. Ausgeschlossen
ist das nicht, scheint doch die Sonne beim Periheldurchgang fünfmal heller
als zum Zeitpunkt des Aufsetzens.

226

Die Express-Mission erreicht Mitte Juli 2015 das Pluto-Charon-System.
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Ausgaben 2015
Der Kosmos-Bote

Januar 2015

Liebe Leserin, lieber Leser,
an Epiphanias wird in der Westkirche der Drei Weisen aus dem Morgenland“
”
gedacht. Das Drei-Königs-Fest endigt die Weihnachtszeit. Die Magier aus
dem Osten, die dem Kind in der Krippe mit Gold, Weihrauch und Myrrhe
huldigten, waren Sternkundige. Nach der Legende fanden Caspar, Melchior
und Balthasar ihre irdische Ruhestätte im Dom zu Köln, ihre himmlische
aber 700 bis 1400 Lichtjahre entfernt im Orion. Es sind die drei Gürtelsterne.
(Ist es Zufall, dass sie auf den hellsten Stern am Himmel weisen, Sirius, dem
heiligen Kalenderstern der Ägypter, welcher für Neuanfang steht?)
Doch genug der Astro-Theologie“, wenden wir uns den Sternen zu. Dass die
”
drei heißen Überriesen uns Heutigen leuchten, ist einer Laune der Natur zu
danken. Die drei sind wenige Millionen Jahre nur alt, sehr massereich, und
werden sich wegen ihres Übergewichts demnächst“ spektakulär verabschie”
den – als Typ-II-Supernovae.
Es war der westlichste der drei, δ Orionis, Mintaka genannt, in dessen Spektrum ein Potsdamer Astronom 1904 Neues entdeckten sollte.
Johannes Franz Hartmann (1865–1936) wurde vor 150 Jahren am 11. Januar in Erfurt geboren. Von 1896 bis 1909 war er Assistent und Observator
am Astrophysikalischen Observatorium. Er war mehr als das – ein Tüftler
und Instrumentenbauer. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren Göttingen und La Plata. Hartmann starb 1936 in Göttingen.
Mintaka ist ein bekannter spektroskopischer Doppelstern und Bedeckungsveränderlicher mit einer Periode von 5,73 Tagen. Hartmann bestimmte diese
329
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Periode aus der periodischen Verschiebung der stellaren Absorptionslinien infolge des Dopplereffekts. (Bewegt sich, bezogen auf den Schwerpunkt, die eine
Komponente des Doppelsterns auf uns zu, entfernt sich andere und umgekehrt. Im Spektrum äußert sich dies im Hin- und Herwandern der entprechenden Absorptionslinien. Oft sind, wie im Falle von Mintaka, nur die Linien des
helleren Sterns sichtbar.) Ruhm bescherte Hartmann aber nicht dies, sondern
die Tatsache, dass sich eine schwache aber scharfe Linie bei 393,4 nm nicht
daran beteiligt. Diese ruhende“ Kalziumlinie konnte nichts mit dem Dop”
pelstern zu tun haben. Da ein irdischer Ursprung ebenfalls ausgeschlossen
werden kann, wird die Absorption dem Sternenlicht beim Durchgang durch
eine unsichtbare, weil kühle, interstellare Wolke aufgeprägt. Hartmann war
vor 111 Jahren zufällig auf optisch unsichtbare Materie zwischen den Sternen gestoßen! Wie wir inzwischen wissen, ist es dieses kalte interstellare Gas
– aus molekularem Wasserstoff und Helium, verunreinigt“ mit schwereren
”
chemischen Elementen (Kalzium . . . ) sowie Staub –, aus dem immer noch
Sterne entstehen. Zum Schwertgehänge“ unterhalb der Gürtelsterne gehört
”
der Orionnebel (M 42), eine Sternen krippe“ mit Hunderten Sternenbabys.
”
Einen guten Start ins 2015. Jahr christlicher Zählung wünscht den Lesern
des Kosmos-Boten
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Januar
Venus wird immer mehr zum Abendstern. Merkur geht am 14. Januar auf maximalen Winkelabstand zur Sonne. Er steht dann fast 19◦ östlich von ihr und
ist um diese Monatszeit in der Abenddämmerung auszumachen. Am 10. Januar nähert er sich übrigens der Venus auf 0, 7◦ . Mars bleibt uns abends noch
eine Weile erhalten. Er geht kurz nach 20 Uhr MEZ unter. Am 19. Januar
kommt es zu einer 0, 2◦ -Begegnung mit dem Neptun. Jupiter steht immer
mehr im Rampenlicht. Das ist kein Wunder: Bereits Anfang Februar geht
er in Opposition zur Sonne. Des Jupiter Eheweib, Juno, der Planetoid Nr. 3,
schafft dies einige Tage eher. Beide treiben sich also in der gleichen Himmelsgegend herum: Jupiter noch im Löwen, Juno etwas südlicher in der weiblichen
Wasserschlange. Mit 8. Größe ist sie ein lohnendes Feldstecherobjekt.
Die Erde durchrast den sonnennächsten Punkt ihrer Jahresbahn am 4. Januar. Die Sonne strahlt dann maximal groß am Firmament. Dem Nordwinter
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nimmt dies etwas von seiner Schärfe.
Haben Sie schon von C/2014 Q2 gehört, dem Kometen mit dem schönen Namen Lovejoy ? Er kommt am 7. Januar der Erde auf 0,47 AE (Astronomische
Einheiten) nahe. Wie man hört, entwickelt er sich prächtig. Er könnte Mitte
Januar die 4. Größe erreichen. Seine Himmelsbahn führt durch die Sternbilder Eridanus, Stier, Widder und Dreieck. Ein Aufsuchekärtchen findet man
unter folgender Adresse:
http://www.skyandtelescope.com/wp-content/uploads/Lovejoy2 BW.pdf
Echt-Zeit-informationen zum Kometen bekommt man unter:
http://www.livecometdata.com/comets/c2014-q2-comet-lovejoy.
Die nächste Chance, C/2014 Q2 zu Gesicht zu bekommen, besteht in etwa
8000 Jahren.

Feinstruktur des interstellaren Gases
Mit Hartmann hatte das Durchleuchten“ der interstellaren Materie begon”
nen. Da die Lichtquelle, der Stern, nahezu punktförmig am Himmel strahlt,
erfasst eine ruhende“ interstellare Linie lediglich einen winzigen Ausschnitt
”
einer interstellaren Wolke. Bei genauer Betrachtung spaltet sie sich in mehrere Linien auf. Das Sternenlicht durchquert auf dem Weg zu uns Gase unterschiedlicher Radialgeschwindigkeit. (Die Radialgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeitskomponente längs der Sichtlinie. Nur diese lässt sich mittels
des Dopplereffekts spektroskopisch messen.) Neben den prominenten Linien
H und K des einfach ionisierten Kalziums227 im violetten Teil des Spektrums
werden auch die beiden D-Linien des neutralen Natriums im gelben Spektralbereich zu derartigen Detailuntersuchungen herangezogen. (Wirft man ein
Körnchen Kochsalz, Natriumchlorid, in eine Gasflamme, leuchtet diese intensiv gelb auf! Im Spektroskop sähe man das D-Linienpaar in Emission.) Es sei
daran erinnert, dass Kalzium und Natrium nur das Salz“ in einer Suppe“
”
”
sind, die chemisch hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht. Die
Suppe“ macht sich spektroskopisch im Optischen leider nicht bemerkbar.
”
227

Dass Kalzium ungeachtet kosmischer Kälte ionisiert ist, hat mit der hohen Farbtemperatur des interstellaren Strahlungsfeldes zu tun. Sterne sind heiß, das Strahlungsfeld
aus Sternstrahlung ist es farblich gesehen auch. Es hat bloß keine Kraft zum Wärmen,
weil zwischen den Sternen viel schwarze Leere gähnt. Der Astronom spricht von einer
verdünnten“ Strahlung hoher Temperatur. Anders ausgedrückt: Unter den Sternen holte
”
man sich frierend einen Sonnenbrand!
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Optische Astronomen können nur das Salz“ studieren. (Radioastronomen
”
sind da besser dran: Sie studieren die Suppe“.)
”
Mintaka ist ein Vielfachstern. Die Hauptkomponente δ Ori A, der der Hartmannsche spektroskopische Doppelstern angehört, wird begleitet im Abstand
von 33 bzw. 52 Bogensekunden von den Komponenten δ Ori B and δ Ori C.
Letztere ist ausreichend hell für eine Spektralanalyse. Hochaufgelöste Spektren der Komponenten A und C lassen bereits deutliche Unterschiede in den
interstellaren Linien erkennen. Natrium-Linien, die bei einer Sichtline vorkommen, fehlen bereits bei der benachbarten. Dem Winkelabstand von 52
Bogensekunden entsprechen in der Entfernung des Sterns 15 000 AE bzw.
ein Viertel Lichtjahr. Es kommt noch besser. Alle drei Beteiligten, Stern,
interstellares Gas und Astronom, bewegen sich unterschiedlich schnell durch
den Raum. Im Laufe der Zeit wird so das interstellare Gas quasi gescannt“.
”
Die Gasschwaden ziehen vor dem Stern vorbei. Es gibt Linien, die sich binnen
Jahresfrist ändern! Das mag daran liegen, dass die Gasdichten variieren oder
aber die Anregungsbedingungen für das Entstehen der Absorptionen. Wie
dem auch sei, das interstellare Gas ist jedenfalls nicht homogen verteilt. Es
dürfte in seiner Filamentstruktur dahinziehenden Cirruswolken am Himmel
ähneln.
Dass die interstellare Materie zerfasert ist, können Radioastronomen bestätigen. Sie benutzen keine Sterne als Hintergrundpunktquellen, sondern Quasare und Pulsare, die im Radiofrequenzbereich leuchten“. Pulsare (Neutro”
nensterne) entstehen bei Supernovaexplosionen und haben von daher hohe
Raumgeschwindigkeiten. Durch ihre schnelle Eigenbewegung über den Himmel tastet ihre Strahlung binnen kürzester Frist die Feinstruktur einer fasrigen Wolke entlang einer Geraden ab. Einzelne Fasern“ sind bloß Dutzende
”
AE stark.
Anlass zum Wundern gibt das Funkeln einiger Quasare im Stundenbereich.
Das kann unmöglich hausgemacht sein und wird deshalb der interstellaren
Radioszintillation zugeschrieben. So etwas spricht für hochgradige Turbulenz
im interstellaren Gas in allen Größenbereichen. Angesichts dieses Chaos erweist sich die Bezeichnung ruhende“ interstellare Linie als wenig zutreffend.
”
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Der Kosmos-Bote

Februar 2015

Liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie von Vilfredo Federico228 Pareto (1848–1923) gehört? Es heißt, dem
Eisenbahningenieur und Gelehrten sei 1896 aufgefallen, dass 80 % der Erbsenernte aus dem Garten von nur 20 % der Schoten stammen. Erbsenzählen“
”
stand am Anfang von Paretos 80-20-Regel. Er fand sie vielerorten bestätigt,
u. a. bei der schiefen Verteilung von Reichtum. Diese Schieflage sei universell,
unabhängig von Ort und Zeit, meinte Pareto. Die mathematische Formulierung führt auf die Pareto-Verteilung, ein Potenzgesetz: Die Anzahl der Menschen mit einem Vermögen W zwischen W und W + dW fällt wie W −α ab.
Das ist typisch für die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Größen, die keinen
typischen Wert kennen. In Geographie, Geophysik und Astronomie trifft dies
u. a. auf die Häufigkeitsverteilung der Größe von Städten zu, der Stärke von
Erdbeben in der nach oben offenen Richter-Skala, der Energiefreisetzung von
Sonnen- und Sternflares, aber auch auf die Häufigkeitsverteilung der Masse
von Sternen.
Aktueller Anlass, die Pareto-Verteilung vorzustellen, ist eine Meldung, die
just zur Weltwirtschaftskonferenz in Davos kursierte und für Diskussionen
sorgte: Ein Prozent der Weltbevölkerung teile sich in fast die Hälfte des Weltreichtums. Das ist besorgniserregend – und doch bloß eine Umformulierung
von Paretos 80-20-Regel: Entfallen 80 % des Reichtums auf 20 % der Bevölkerung, nennen wir sie die Begüterten“, dann trifft dies auf die Begüterten
”
ebenfalls zu: 80 % von 80 %, also 64 % des Weltreichtums, entfallen auf 20 %
von 20 %, also 4 % der Weltbevölkerung. Nur 20 % der Begüterten können als
reich gelten. In einem weiteren Schritt stellt sich heraus, dass – die Gültigkeit
der 80-20-Regel vorausgesetzt – sich 0,8 % (20 % von 4 %) der Weltbevölkerung in 51,2 % (80 % von 64 %) des Weltvermögens teilen. Mit etwas Mathematik findet man heraus, dass auf 1 % der Bevölkerung mehr als die Hälfte,
nämlich 52,8 %, des Reichtums entfallen. Die Zuspitzung 50-1“ war gut ge”
meint, hält aber einer kritischen Prüfung nicht stand. Die Schere zwischen
Arm und Reich hat sich seit 1896 zumindest nicht geöffnet! Mir sagt die Formulierung 80-20“ formal zu. Sie erlaubt zwei Lesarten: 80 % der Menschen
”
228

Aus Begeisterung für die 48-er Revolution in Deutschland ließen die italienischen Eltern ihr Söhnchen auf den Namen Wilfried Fritz taufen.
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teilen sich in 20 % des Reichtums, und 20 % der Menschen teilen sich in 80 %
des Reichtums.
Eine Erklärung für diese Ungleichheit haben Ökonomen bisher nicht gefunden. Formal betrachtet bietet sich ein Potenzgesetz allerdings an: Für Reichtum gibt es keine charakteristische Größe229 , und die Gestalt der Verteilung
darf nicht von der zufällig gewählten Währung abhängen! Die Kluft zwischen
Arm und Reich ist im übrigen die gleiche wie zwischen Reich und Steinreich.
Skalenfrei230 nennt man ein solches Verhalten. Warum aber gerade 80-20
und nicht 90-10 oder gar 99-1? (Die entsprechenden Pareto-Exponenten unterschieden sich nur unwesentlich: α = 2, 161 bzw. 2,048 und 2,002.)
Falls Sie noch nicht an Zahlenmystik glauben: Auf was für eine Regel führte
eigentlich α = 3? – auf eine 61,8-38,2-Regel. Sie lesen richtig: Das wäre eine
Teilung nach dem g o l d e n e n Schnitt231 !
Was, wenn alles Zufall wäre, wobei Zufall“ für unser Unvermögen steht, das
”
komplizierte Geflecht ökonomischer Beziehungen zu durchschauen? Für eine
solche Sicht spricht: Es gibt genau e i n e Möglichkeit, den Reichtum der Welt
gerecht zu verteilen, aber eine Unzahl von Möglichkeiten232 der Ungleichverteilung! Womöglich ist die beobachtete Verteilung nahe derjenigen mit den
meisten Realisierungsmöglichkeiten. Entropiemaximierung nennt man das.
Auch wenn die Pareto-Verteilung – geht es um Geld und Gut – ungerecht
ist, u n n a t ü r l i c h ist sie nicht.
In der Schule hat man uns die Gauß-Verteilung (Normalverteilung) gelehrt.
Die Gauß’sche Glockenkurve auf dem letzten 10-DM-Schein gaukelt eine Welt
vor, wo katastrophale Ausrutscher nach oben wie unten gleich unwahrscheinlich sind. Die Wirklichkeit schaut anders aus . . .
Trotzdem viel Freude bei der Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich
229

Von einer mittleren Körpergröße zu sprechen macht Sinn, von einem mittleren Einkommen oder gar Besitz zu sprechen macht wenig Sinn.
230
Newtons 1/r2 -Gesetz zeichnet auch keine Längenskala“ aus, weshalb man sich nicht
”
wundern muss, dass es unser Planetensystem eventuell auch in klein“ gibt.
”
231
Mit α = 4 ergäbe sich eine 57-43-Regel.
232
Nehmen Sie drei Euromünzen. Es gibt zehn Möglichkeiten, diese auf drei unterscheidbare Personen zu verteilen. Eine einzige davon ist gerecht“!
”
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Der Himmel im Februar
Venus ist Abendstern. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass vor
25 Jahren, am 10. Februar 1990, die Jupitersonde Galileo in 16 000 km Höhe
an der Venus vorbeischoss. Das brachte den nötigen Schwung, damit sie Ende
1995 ihr Ziel, den Jupiter, erreichte. (Zuvor musste sie allerdings noch zwei
Erdvorbeiflüge absolvieren.) Galileo übermittelte u. a. 81 Nahaufnahmen der
Wolkenhülle der Venus.
Mars geht nach wie vor kurz nach 20 Uhr unter. Am 21. Februar ziehen Venus
und Mars in einem halben Grad Abstand aneinander vorbei.
Jupiter steht am 6. Februar in Opposition zur Sonne. Er ist die ganze Nacht
über sichtbar. Ab dem 4. Februar befindet er sich im Sternbild Krebs. Saturn
ist der Planet für die Morgenstunden.

Pareto-Verteilungen in der Astronomie
Massereiche Sterne, wie die drei Gürtelsterne des Orion, sind zwar selten,
trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich ein willkürlich herausgegriffenes Wasserstoffatom (zumindest zeitweilig) in einem massereichen Stern
aufhält bzw. aufgehalten hat. (Ein x-beliebiger Euro findet sich auch bevorzugt in der Börse eines Reichen wieder.)
1955 fiel dem Astronomen Edwin Salpeter (1924–2008) auf, dass die Häufigkeitsverteilung der Sternmasse, abgeleitet aus der beobachteten Häufigkeitsverteilung der Leuchtkräfte, einem Potenzgesetz233 zu folgen scheint. Salpeter
fand für den (Pareto-)Exponenten einen Wert von α = 2, 35. Was das heißt?
Nun, Sterne mit einer Masse zwischen 0,9 und 1,1 Sonnenmassen entstehen
fünfmal häufiger als Sterne mit einer Masse zwischen 1,9 und 2,1 Sonnenmassen.
An dem empirisch ermittelten Exponenten hat sich seit 1955 kaum etwas
geändert. Allerdings sieht man das Massespektrum entstehender Sterne inzwischen differenzierter. In der Verteilungsfunktion gibt es bei etwa einer
233

Das Problem dabei ist, dass extrem massereiche Sterne viel zu selten sind, als dass das
Massespektrum im oberen Bereich statistisch einwandfrei zu ermitteln wäre. Hinzu kommt,
dass es sich meist um Doppel- bzw. Mehrfachsterne handelt. Mathematisch interessant ist
übrigens der Grenzfall α = 2. Im Masseintervall 1. . . 10 befände sich dann genauso viel
Gesamtmasse wie im Intervall 10. . . 100 Sonnenmassen.
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halben Sonnenmasse einen Knick. (Es existiert also eine irgendwie ausgezeichnete Sternenmassen, was natürlich dem Prinzip der Skalenfreiheit zuwiderläuft.) Der Häufigkeitsabfall verläuft für Sterne oberhalb einer halben
Sonnenmasse etwas flacher als von Salpeter angegeben. Man rechnet jetzt mit
einem α von 2,3. (Mit diesem Exponenten entfällt die Hälfte der Gesamtmasse aller Sterne [schwerer als eine halbe Sonnenmasse] auf die massereichsten
5 % aller dieser Sterne. Das sind Sterne mit einer Anfangsmasse über fünf
Sonnenmassen.)
Die Kenntnis des α-Wertes, seiner Orts- und Zeitabhängigkeit, ist wichtig
für ein Verständnis der chemischen Evolution in der Galaxis und im Universum. Nur massereiche Sterne erzeugen in ihrem kurzen Leben jene schweren
Elemente jenseits von Kohlenstoff und Sauerstoff im Periodensystem, die beispielsweise für den Bau von Planeten in Frage kommen. Es ist der α-Wert,
der den Anteil massereicher Sterne in einer Sternfamilie regelt. Und nicht zu
vergessen, es sind die wenigen massereichen Sterne, die durch heftige Sternenwinde und Supernovaexplosionen für Turbulenz im interstellaren Gas sorgen,
was u. a. den galaktischen Dynamo in Gang hält.
Sterne entstehen zumeist in Würfen“. Die Bildung eines Sterns ist also kein
”
isoliertes Ereignis, das unabhängig von der Umgebung wäre. Bislang wissen
wir nicht, wovon die Masse eines entstehenden Einzelsterns letztlich abhängt.
Ist es die Größe des Gasklumpens, aus dem er durch gravitativen Kollaps
hervorgeht, oder ist es eher das Wachstum durch Aufsammeln von Gas aus
der Umgebung? Die Theorie der Sternentstehung steckt noch in den Kinderschuhen. Dem Astronomen ergeht es angesichts der Komplexität des Ganzen
nicht besser als dem Wirtschaftswissenschaftler! Es wäre schon viel geholfen,
verstünde er wenigstens den Knick“ im Massespektrum bei einer halben
”
Sonnenmasse.
Dass Pareto-Verteilungen überall vorkommen, ist eine Herausforderung an
die fächerübergreifende Komplexitätsforschung. Offenbar kommt es gar nicht
darauf an, wer mit wem hier in einem komplexen Gewebe interagiert. Eventuell sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es sei angemerkt, dass
es bei der Physik der Gase auch nicht darauf ankommt, den verschlungenen
Pfad eines jeden Gasmoleküls zu kennen. Es ist gerade die Unmenge der stoßenden Partikeln, die statistische Gesetzmäßigkeiten hervorbringt, die es an
Exaktheit mit richtigen“ Naturgesetzen aufnehmen.
”
Das Massespektrum entstehender Sterne ist nur ein Beispiel für eine ParetoVerteilung in der Astronomie. Wir stoßen auf derartige Verteilungen bei
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der Größenverteilung von Mondkratern234 wie auch bei der Größenverteilung interstellarer Staubteilchen. Sie beschreibt, wie die Häufigkeit von solaren Strahlungsausbrüchen mit zunehmender Stärke abnimmt. Die Häufigkeit
hochenergetischer Protonen der kosmischen Strahlung ist ebenfalls paretoverteilt. Diese Aufzählung ließe sich beliebig erweitern! All diesen Größen
gemeinsam ist, dass sie nach oben offen“ sind. Es ist wie bei der Erdbeben”
statistik (oder der Pleiten-Statistik von Banken235 ): Extremereignisse sind
zwar selten, aber nicht so selten, wie man es von der Gauß’schen Glockenkurve her gewöhnt ist. Leider hat man uns in der Schule nur von dieser
erzählt. Sie beschreibt den milden“ Zufall, nicht den wilden“.
”
”

234

Der Herschel-Krater auf dem Saturnmond Mimas ist ein Drittel so groß wie Mimas!
Man muss sich wundern, dass der Saturnmond diesen Einschlag überstanden hat.
235
Lesenswert: die populären Schriften des Libanesen Nassim Nicholas Taleb. Man kann
als Naturwissenschaftler von einem Banker lernen!
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Der Kosmos-Bote

März 2015

Liebe Leserin, lieber Leser,
am 6. März schwenkt NASAs ionen-getriebene Raumsonde Dawn in eine Umlaufbahn um den Kleinplaneten Ceres ein. Bereits jetzt macht die Ceres von
sich reden. So gibt es zwei helle Punkte im Innern einer Kratermulde zu bestaunen. Dass es auf der Ceres helle, optisch unaufgelöste Partien gibt, war
dank Aufnahmen mit dem Hubble-Weltraumteleskop bekannt. Nun stellte
sich heraus, dass trotz immer detailierterer Aufnahmen der Ceres, die hellen Regionen unaufgelöste Punkte“ bleiben. Der Kosmos-Bote wird in den
”
kommenden Monaten auf die Nah-Erkundung der Ceres zurückkommen.
Das Märzereignis ist sicherlich die Sonnenfinsternis am 20., wenige Stunden vor Frühlingsanfang. Für Hyperboreer236“ ist sie total, für den Mit”
teleuropäer wird die Sonnenscheibe nur teilweise bedeckt (in Norddeutschland immerhin bis zu über 80 %). Die Zone der Totalität verläuft zwischen
Skandinavien und Island im Nordatlantik, überstreicht die Färöer-Inseln und
Spitzbergen und berührt fast den Nordpol. Die Finsternis ist total, weil der
Mond 13,5 Stunden zuvor den erdnächsten Punkt (Perigäum) seiner elliptischen Bahn durchlaufen haben wird und der Neumond entsprechend groß
am Himmel steht. Die Finsternis beginnt hierzulande, abhängig vom Ort,
gegen 9 Uhr 40, und endet gegen 12 Uhr. Offizieller Höhepunkt ist 10 Uhr
46 Minuten und 47 Sekunden. Die Finsternis am 20. März ist die vorletzte
totale einer ganzen Serie, die im Mai 933 mit einer (unmerklichen) partiellen begann und im Juli 2195 mit einer solchen enden wird. Schon im alten
Babylon wusste man, dass sich eine Sonnen- oder Mondfinsternis nach 223
synodischen Monaten, also 6585 1/3 Tage fast identisch wiederholt. Das sind 18
Jahre, 10 bzw. 11 Tage und 8 Stunden, je nach Anzahl der Schaltjahre. Die nächste
Finsternis dieses 120. Saroszyklus findet entsprechend am 30. März 2033 statt, wegen des 1/3 Tags erst am späten Nachmittag. Die dritte Wiederholung ereignet
sich sogar fast zu gleicher Tageszeit. Allerdings ist die Finsternis am 21. April 2069,
wie gesagt, keine totale mehr. Wäre der synodische Monat, die Spanne zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Neumonden, nur um 14 Sekunden länger, dauerte so
eine Finsternisserie geradezu ewig“. Wegen einer Viertel Minute kommt im Laufe
”
der Jahrhunderte alles aus dem Tritt!
236

Nach Herodot ein sagenhaftes glückseliges Volk im hohen Norden.
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Märzthema aber ist Jupiter, der hoch am Nachthimmel steht. Genaugenommen
geht’s um die Frage, worin sich die Gashüllen von Erde und Jupiter wesentlich
unterscheiden. Es geht nicht nur um die Chemie!
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im März
Venus ist Abendstern, und Jupiter der Planet der Nacht. Für Saturn wird die
diesjährige Oppositionszeit mit dem Stillstand“ am 14. März eingeläutet. Danach
”
bewegt er sich bis zum nächsten Stillstand am 2. August rückläufig gegenüber
den Sternen. Am Monatsende geht Saturn bereits eine halbe Stunde vor Mitternacht (23 Uhr 30 MEZ) auf. Der größte Mond des Saturn, der Titan, wurde
übrigens an einem Märztag des Jahres 1655, also vor 360 Jahren, von Christiaan
Huygens (1629–1695) entdeckt. Es war, vom Erdmond abgesehen, die fünfte Mondentdeckung überhaupt – nach denen der vier Galileischen Monde.
Am 4. März kommt es zu einer nahen Begegnung von Venus und Uranus. Gegen
21 Uhr zieht Venus ein Zehntel Grad nördlich am Uranus vorbei. (Dann ist sie
für uns allerdings bereits untergegangen.) Venus erscheint 10 000-mal heller als der
grünlich strahlende Uranus. Ohne Hilfsgerät ist da nichts zu machen.
Wenige Tage später, am 11. März, ist es der Mars, der sich am Uranus vorbeischleicht.
Der astronomische Frühlingsanfang, die Tagundnachtgleiche, ereignet sich am Tage
der Sonnenfinsternis. Am 20. März, 23 Uhr 45 MEZ, endet für den Nordpol die
halbjährige Polarnacht, für den Südpol beginnt sie. Nördlich des Äquators beginnt
das Sommerhalbjahr.
Die Sommerzeit, die Mitteleuropäische (MESZ), beginnt wenige Tage danach: am
Sonntag, dem 29. März.

Erde und Jupiter – ein Vergleich
Unterschiedlicher können Planeten kaum sein. Während der Gasriese Jupiter seine
Ursprungschemie hat retten können – er besteht wie die Sonne hauptsächlich aus
Wasserstoff und massemäßig zu einem Viertel aus Helium – ist die Erde, hervorgegangen aus der Montage von Planetesimalen, im wesentlichen aus den seltenen
schwereren Elementen des Periodischen Systems aufgebaut.
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Die feste Erdkugel ist von einer vergleichsweise dünnen Atmosphäre umhüllt237 .
Fiele die Luftdichte nicht mit der Höhe ab, reichte die Atmosphäre nur acht Kilometer hoch! Das sind gerade mal etwas mehr als ein Tausendstel des Erdradius.
Anders der Jupiter. Er ist fast durchweg Gashülle! Kommt es hoch, verfügt er über
einen kleinen festen Kern von bis zu 20 Erdmassen. Verglichen mit der Gesamtmasse des Jupiter – 318 Erdmassen – ist dieser Kern, falls überhaupt vorhanden,
unerheblich.
Das falls überhaupt vorhanden“ bedarf einer Erklärung. Vor Jahren ging man
”
davon aus, Jupiter müsse über einen festen Kern verfügen. Dieser Kern aus zusammengebackenen Gesteinen oder gefrorenen Gasen (Wasser, Methan, Ammoniak) schien als Kondensationskeim für das schnelle gravitative Aufsammeln der
immensen Gashülle vonnöten. Falls der Jupiter aber nach Art der Sonne durch
eine Gravitationsinstabilität in einer massereichen (und deshalb instabilen) protostellaren Gas-Staub-Scheibe entstanden sein sollte, schlagartig, d. h. im freien Fall,
erübrigte sich ein Kern als Keim. Letzteres passt zu der Vorstellung, wonach Jupiter so eine Art verhinderte Sonne ist. In diesem Falle entspräche seine chemische
Zusammensetzung exakt derjenigen der Ursonne.
Das Innere von Planeten ist für Theoretiker unzugänglicher als das Innere von
(normalen) Sternen. Sterne sind simple Gaskugeln unter der Wirkung ihrer Eigenschwere. Deren Aufbau kennt man im Prinzip seit 1906. So ein Planeteninneres hingegen hat es in sich. Dazu muss man sog. Zustandsfunktionen kennen, an die man
experimentell wegen der hohen Drücke nur schwer herankommt. Dann das nächste
Problem: Woher weiß man, dass die Theorie nicht falsch ist? Nur die m i t t l e r e
Dichte eines Planetenmodells lässt sich sofort anhand von Fakten überprüfen. Aber
sie sagt nichts über das radiale Dichteprofil aus, die Dichteschichtung. Auch das
äußerliche Gravitationsfeld verrät nichts über das Innere eines Planeten, solange
das Ganze kugelsymmetrisch ist. Jupiter macht es den Erforschern seines Inneren
insofern einfach, als dass er – rotationsbedingt – merklich von der Kugelgestalt abweicht. Sein gravitatives Nahfeld, dem ja auch Raumsonden ausgesetzt sind, verrät
deshalb etwas über sein Inneres, aber leider nicht allzu viel. Als verheißungsvoll
gelten inzwischen planetare Schwingungen. Wie Erdbebenwellen können niederfrequente Druckschwankungen zur Sondierung des Inneren herangezogen werden.
Diskontinuitäten (Dichtesprünge) wie im Falle der Erde muss es in der Gashülle
des Jupiter nicht geben. Bei Temperaturen oberhalb der kritischen Temperatur
verschwindet der Unterschied zwischen Gas und Flüssigkeit und mithin auch der
entsprechende Phasenübergang.
Hier also eine dünne Atmospäre, dort eine dicke Gashülle. Hier ist es allein die
237

Der atmospärische Wasserdampfmantel wirkt wie ein Pelzmantel und sorgt dank des
Treibhauseffekts für eine erträgliche Temperatur.
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(einseitige) Bestrahlung durch die Sonne, die Luft- und Wassermassen (vermittels
des Windes) in Bewegung versetzt, dort kommt eine innere Heizung hinzu. Jupiter befindet sich immer noch in einem gravitativen Setzungsprozess. Helium (und
Neon) setzt sich tröpfchenweise ins Innere ab. Die gravitative Entmischung durch
Abregnen“ ist eine Energiequelle! Energie der Schwere (potentielle Energie) wird
”
in Wärme verwandelt, die durch Konvektion abtransportiert wird. Jupiter strahlt
insgesamt das 1,7-fache der einfallenden Sonnenenergie ab. Er ist (im Infraroten)
selbstleuchtend! Der Tumult, der sich in den Wolkenbändern des Jupiter abspielt,
er ist größtenteils hausgemacht. Nicht so bei der Erde. Was aus dem Innern der
Erde an geothermischer Energie strömt – ca. 50 TW – ist wenig, verglichen mit
dem, was von außen einströmt: 120 000 TW.
Das Erdklima ist allein sonnen-getrieben. Da die Erde eine Kugel ist, bekommen
die Tropen am meisten Sonne ab. Die gesamte beim Sonnenbaden zu Wärme degradierte Sonnenenergie wird als Infrarotstrahlung wieder abgestrahlt. Dieses Gleichgewicht gilt allerdings nur global, nicht lokal. Die Tropen strahlen weniger ab, als
sie von außen empfangen, die Polregionen mehr. Es ist der Ausgleichswärmestrom
zwischen den Tropen und den Polen, der das irdische Klima- und Wettergeschehen
antreibt. Das alles spielt sich o b e r f l ä c h e n n a h ab. Die Tief- und Hochdruckwirbel, die wir von der Wetterkarte kennen, wie auch die Meeresströmungen und
-wirbel erstrecken sich horizontal weit mehr als vertikal. Es handelt sich quasi um
eine z w e i d i m e n s i o n a l e Strömung ohne Tiefe.
Und der Jupiter? Angesichts der enormen Tiefe seiner konvektiven Gashülle, der
verglichen mit der Erde schnellen Rotation und dem fehlenden Temperaturunterschied zwischen Tropen und Polen, sollte man die Erscheinungen in der Jupiteratmosphäre nicht mit den Augen des irdischen Meteorologen sehen. Der Energieverlust des Jupiter durch konvektiven Wärmetransport bleibt nicht ohne Folgen: In
Verbindung mit schneller Rotation entsteht ein planetares Windsystem von hoher
Ordnung und Symmetrie. Jupiter erweist sich als eine Wärmekraftmaschine, die geordnete Bewegung (Jetstreams) erzeugt, Energie, die sich nutzen ließe. Geordnete
Verhältnisse sind nicht umsonst. Energie muss dafür in den Weltenraum verpuffen.
Jupiter ist ein Schulbeispiel für d i s s i p a t i v e S t r u k t u r b i l d u n g.
Den Kosmos-Boten hat in diesem Zusammenhang von jeher die Vorstellung beeindruckt, das reguläre oberflächliche Windsystem, dunkle Bänder wie helle Zonen,
könne sich durch die Gashülle hindurch fortsetzen – und zwar p a r a l l e l z u r
R o t a t i o n s a c h s e. Das erklärte die Symmetrie der äquatorparalellen Streifung: Jedem nördlichen Band entspricht genau ein südliches, jeder südlichen Zone
eine nördliche, als kommunizierten“ sie durch die konvektive Hülle des Planeten
”
hindurch.
Was für das globale Windsystem zutreffen könnte, sollte einem markanten Hoch-
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druckwirbel wie dem Großen Roten Fleck (GRF), der zumindest seit 1831 existiert, nicht verwehrt sein. Auch wenn die ovale Wirbelsäule“ des GRF nicht so
”
weit reicht, dass sie in der nördlichen tropischen Zone wieder aus dem Jupiter
auftaucht, der GRF könnte dennoch tief in der Gashülle verankert sein. Ein tiefer
Wirbel ist sicherlich längerlebig als ein flacher, der durch kleinere Wirbel ständig
gefüttert“ werden muss, soll er die Jahrhunderte überdauern.
”
Möglicherweise ist der GRF bereits 1664 von Robert Hooke (1635–1703) bzw.
eine Beobachtungssaison später von Giovanni Domenico Cassini (1625–1712) gesehen worden. Seit 350 Jahren schwelt der Prioritätsstreit zwischen den beiden
Erstentdeckern. Derzeit schrumpft der GRF, übertrifft aber immer noch die Erde
an Größe.
Das Gesagte, die Unabhängigkeit einer Strömung entlang einer Parallele zur Rotationsachse, mag seltsam klingen, ist aber nur die Konsequenz eines hundertjährigen
Theorems der Hydrodynamik. In einer hinreichend schnell rotierenden, reibungsfreien Flüssigkeit oder in einem Gas, wo Flächen gleicher Dichte mit Flächen gleichen Drucks (Isobare) zusammenfallen, sind Strömungen, also auch Konvektionsströmungen, in sog. Taylorsäulen238 organisiert, rotierende Rollen, die p a r a l l e l
zur Rotationsachse ausgerichtet sind. Je schneller die Rotation, desto stabiler die
Strömung. Dadurch, dass die Rotation eine Raumrichtung vor den anderen auszeichnet, verkümmert die dreidimensionale Strömung zu einer zweidimensionalen.
Schuld daran ist die Dominanz der Corioliskraft239 . Man kann sich, wie dies der
Physikprofessor Friedrich Busse aus Bayreuth in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts getan hat, die gasförmige Kugelschale des Jupiter von konzentrischen
Zylindern durchsetzt denken, deren gemeinsame Achse mit der Rotationsachse des
Jupiter zusammenfällt. (Der Zylinder mit dem kleinsten Radius wäre dann derjenige, der den festen Kern des Jupiter tangierte.) Wo ein solcher Zylinder die
Oberfläche schneidet, herrschen, egal ob nördliche oder südliche Hemisphäre, die
gleichen Strömungsverhältnisse, weil sie auf der gesamten Zylinderfläche aufgrund
des sog. Taylor-Proudman-Theorems gleich sind.
Am Theorem ist nichts auszusetzen. Ob im Falle des Jupiter seine Voraussetzungen erfüllt sind – insbesondere in den oberen Etagen, der Wolkenhülle –, darüber
streiten die Gelehrten. Lehrreich und faszinierend ist, dass ein mathematisches
Theorem Aussagen über Winde in der Tiefe allein aufgrund von Windmessungen
an der Oberfläche ermöglicht.
238

Jede Radienvergrößerung der Säule würde durch die Corioliskraft in eine Rotationsbewegung umgemünzt, die ihrerseits durch die Corioliskraft eine rücktreibende Kraft zur
Zylinderachse bewirkt. Die zylindrischen Taylor-Säulen, benannt nach Sir Geoffrey Taylor
(1886–1975), sind Gefangene der Corioliskraft.
239
In H.-U. Kellers diesjährigem Himmelsjahr“ ist die Corioliskraft ein Monatsthema.
”
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Jupiter ist ein farbenprächtiger Planet. Man wird den Verdacht nicht los, auch dies
habe mit der schnellen Rotation zu tun. Die Gängelung des jovialen Strömungsfeldes – das Unterbinden dreidimensionaler Turbulenz –, verhindert Durchmischung.
Die Rotfärbung des GRF sei übrigens Sonnenbrand“, ließen NASA-Forscher ver”
lauten. Der GRF ragt ziemlich heraus und ist am oberen Ende solarer UV-Strahlung
ausgesetzt, die photochemische Reaktionen auslöst.
Videos sind zuweilen lehrreicher als viele Worte. Man schaue sich beispielsweise im
Internet entsprechende Laborexperimente an (sorry, in English).
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Der Kosmos-Bote

April 2015

Jeder zählt Shakespeare zur Bildung, aber nicht den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik.
C. P. Snow (1905–1980)

Liebe Leserin, lieber Leser,
der April hat es in sich: kein Mangel an Aprilereignissen, an die anzuknüpfen sich
lohnte!
Vor 200 Jahren, Anfang April 1815, kam es in der Inselwelt Indonesiens zu einem
Vulkanausbruch. Asche-, Staub- und Schwefeldioxidausstoß des Tambora drehten
am Klima. Weltweit kam es in den Jahren danach zu Hungersnöten und Auswanderungsschüben. 1816 ist das Jahr ohne Sommer“. Mt. Tambora ist östlich von Java
”
gelegen. Westlich davon, in der Sundastraße, befindet sich die Vulkaninsel Krakatau. Hier sollte es 1883 zu einem Ausbruch kommen. Die Krakataukatastrophe
war dank des Telegrafen weltweit ein Medienereignis. Beide Vulkane befinden sich
unweit des Javagrabens, wo sich mit 3 cm/Jahr die Indo-Australische Platte, das
Bett des Indischen Ozeans, unter die Eurasische Platte schiebt. Für die Gewalt von
Vulkanausbrüchen (wie für Erdbeben) macht die Angabe eines Mittelwerts keinen
Sinn. Die Häufigkeitsverteilung der Stärke folgt keiner Gauß’schen Glockenkurve.
Vor rund 73 000 Jahren kam es im westlichen Sumatra zum Ausbruch des Toba,
wobei 2000–3000 km3 an Asche und Gestein ausgespien worden sein sollen. (Zum
Vergleich: Tambora beförderte 60–160 km3 in die Atmosphäre, Krakatau gar nur
20 km3 .) Einige Forscher vertreten die Flaschenhalshypothese“ und bringen der
”
Menschheit Mangel an genetischer Vielfalt mit einem solchen geophysikalischen
Einschnitt in Zusammenhang. Danach hätten den jahre- oder jahrzehntelangen
vulkanischen Winter“ nur wenige überlebt. Von diesen stammen wir alle ab.
”
Unser Planet lebt! Die Erde ist der einzige Planet weit und breit, der Meeresboden
generiert, Lithosphärenplatten recycelt, Gebirge auftürmt, die Meere mineralisch
düngt. So etwas stabilisiert sogar langfristig das Klima (Kohlenstoffzyklus!). Das
Aufrechterhalten von Unterschieden (Berg/Tal, Potenzialdifferenzen, Konzentrationsunterschiede etc.) entgegen dem Hang zur Nivellierung hat seinen energetischen
Preis: Wie ein Lebewesen muss der Planet sich der anfallenden Abwärme entledigen – in den kalten Weltenraum. Entropieexport sichert das Überleben!
Vor 60 Jahren, am 18. April 1955, starb Albert Einstein. Auf den Schöpfer der
Allgemeinen Relativitätstheorie kommt der Kosmos-Bote dieses Jahr noch zurück.
Einsteins Vermächtnis, seine Theorie der Schwerkraft, wird im November 100!
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Und einer Sternstunde der Physik gilt es zu gedenken: Vor 150 Jahren, am 24. April
1865, erfuhren in Zürich die Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft aus dem
Munde des Bonner Physikprofessors Rudolf Clausius (1822–1888) von einer neuen physikalischen Größe. Dergleichen geschieht nicht aller Tage. Man muss davon
ausgehen, dass keiner der Anwesenden, der Vortragende eingeschlossen, die Tragweite hat ermessen können. Clausius’ Vortrag endete mit zwei berühmten Zeilen,
Formulierungen der beiden Hauptsätze der Wärmelehre:
1) Die Energie der Welt ist constant.
2) Die Entropie der Welt strebt einem Maximum zu.
Mit Welt“ ist nicht die Erde gemeint! Treue Leser ahnen schon: Der Kosmos-Bote
”
reitet wieder einmal sein Steckenpferd.
Unter Vermischtes“ könnte folgende Meldung auf Ihr Interesse stoßen: Am Mitt”
woch, dem 15. April, gegen 18 Uhr 8 MESZ endet (für MEZler) das erste Siebtel
des 21. Jh.
Frohe Ostern gehabt zu haben wünscht den Lesern des Kosmos-Boten
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im April
Frühlingsvollmond fällt auf Ostersonnabend. Einen halben Monat nach der Sonnenfinsternis stehen Sonne, Erde und Mond wieder in einer Reihe, allerdings haben
Erde und Mond ihre Stellung getauscht. Auf der anderen Seite des Globus dürfen
sich die Menschen einer Mondfinsternis erfreuen.
Am Monatsende betritt Merkur den Abendhimmel. Er ist etwa eine Stunde nach
Sonnenuntergang im NW auszumachen, am besten mit einem Feldstecher. Merkur
zieht am 22. April ein Grad nördlich am Mars vorbei, zur Walpurgisnacht südlich
an den Plejaden.
Abendstern aber ist die Venus. Sie geht gegen Mitternacht unter. Während für Jupiter mit dem Stillstand am 8. April seine diesjährige Oppositionszeit formal endet,
geht Saturn rückläufig aber zielstrebig seiner Opposition Ende Mai entgegen.

Es führt kein Weg zurück.“
”
Dass ohne Energie nichts läuft, ist Gemeingut. Doch was ist Energie? Das herausfinden zu wollen (was bislang niemanden gelungen ist), setzt als erstes voraus, dass
man vergisst, was man über Energie so zu wissen glaubt. Das Reden über Energie hat dem Verständnis nicht gut getan. Wir reden von Energiegewinnung und
-verbrauch und wissen doch, spätestens seit den Forschungen eines Julius Robert
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Mayer (1814–1878), James Prescott Joule (1818–1889) und Hermann v. Helmholtz
(1821–1894): Die Energie der Welt ist constant.“ Ist von Energieverbrauch die
”
Rede, ist damit -entwertung gemeint. Die Energie ist nicht weg, man kann bloß
mit ihr nichts rechtes mehr anfangen. Das Maß für die Nichtverwertbarkeit bzw.
Unverwandelbarkeit von Energie ist die Entropie.
Wer wissen will, woher die Schöpfung ihre kreative Kraft bezieht und wer sie
bewahren möchte, kommt um die Entropie nicht herum. Das Kunstwort Entro”
pie“, in Anlehung an Energie“ von Clausius eingeführt, bezeichnet den energeti”
schen Verwandlungsinhalt“ eines Systems. (Die Verdeutschung macht die Sache
”
leider keinen Deut deutlicher.) Clausius war aufgefallen, dass bei Energieumwandlungen der Wärme eine Sonderstellung zukommt. Während man beispielsweise
Bewegungsenergie 1 : 1 in Elektroenergie umwandeln kann (Siemens’scher Dynamo) und umgekehrt (Elektromotor), ist Wärme ohne zusätzlichen Energieaufwand
nicht rückverwandelbar. So ist Wärme auf dem Niveau der Umgebungstemperatur
prinzipiell nicht nutzbar. Es ist nicht möglich, allein durch Abkühlung der Ozeane auch nur ein einziges Schiff zu bewegen. Patentbeamte berufen sich auf die
Unmöglichkeit eines P e r p e t u u m m o b i l e z w e i t e r A r t, entsorgen sie
entsprechende Erfindungen“ in den Papierkorb..
”
Es ist zwar nicht notwendig, aber hilfreich an die atomistische Deutung der Wärme
zu erinnern: Wärmeenergie ist Bewegungsenergie, die in der Zufallsbewegung der
Teilchen steckt. Entropie bemisst, anschaulich gesprochen, die Menge an Zufall! Die
Energiearten unterscheiden sich hinsichtlich ihres Gehalts an Zufall“. Elektrischer
”
Strom ist ein gerichteter Strom von Elektronen, mithin zufallsfrei (entropiefrei).
Von der Sonne erreicht uns ein nahezu gerichteter Strom von Photonen (Lichtteilchen). Die Sonne ist ja bloß ein Scheibchen am Himmel. Sonnenlicht ist daher, wie
elektrischer Strom, fast entropiefrei – enthält also entgegen landläufiger Meinung
keine Wärme! –, und ist gerade deshalb wertvoll240 . Wind enthält beides und ist
deshalb weniger wertvoll. Nur die systematische Bewegung der Luftmassen, die
Strömung, lässt sich durch Windräder241 nutzen, nicht jedoch die Wärmeenergie,
240

Wäre der Himmel vollgepflastert mit Sonnenscheiben, wäre es zwar schön warm, aber
die Sonnenenergie völlig nutzlos (wie die erwähnte Wärme der Ozeane)!
241
Es stimmt, Windenergie ist auch Sonnenenergie. Allerdings handelt es sich um bereits entwertete Sonnenenergie. In dem Moment, wo ein Lichtteilchen auf den Erdboden
aufschlägt, büßt es an Nützlichkeit ein. Die wertvolle Energie wird zu wertloser Wärme
– es sei denn, ein grünes Blatt oder eine Solarzelle stellt sich in den Weg, um doch noch
etwas von der freien Energie der Lichtteilchen zu retten, sprich in chemische bzw. elektrische Energie umzuwandeln. Windenergie lebt nur noch von dem vergleichsweise geringen
Temperaturunterschied zwischen den Tropen und den Polen und ist daher nur begrenzt
verfügbar. Die Windkraftnutzung nutzt nur die sekundäre Sonnenenergie und greift in den
klimawichtigen Ausgleichsenergiestrom ein, der sich von den Tropen zu den Polen ergießt.
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die in der ungeordneten Bewegung der Luftmoleküle steckt. Letztere übertrifft die
mechanische Energie eines Orkanwirbels um das Hundertfache! Nutzen lässt sie
sich genauso wenig wie die Wärme der Ozeane.
Hier ist sie, die Unsymmetrie in der Zeit: Aus etwas Geordnetem, einem gerichteten Strom von Elektronen oder Photonen, etwas Ungeordnetes werden zu lassen,
Wärme, ist leicht und geschieht von selbst. (Beim Sonnenbaden spürt man, wie die
Haut beim Aufprall der Photonen sich erwärmt.) Das Umgekehrte ist immer nur
unter Aufwendung von Energie möglich. (Man denke an das Aufräumen des Kinderzimmers.) Ordnung kann im Prinzip auch spontan entstehen, aber das grenzt
an ein Wunder.
Im Fernsehen lief Alfred Hitchcocks Psycho“. Als Physiker interessiert man sich
”
bei der Duschszene für die Mischbatterie. Durch Mischen von Heiß und Kalt wird
wertvoller Unterschied eingeebnet. Vorher hätte man dem Unterschied nützliche
Energie entziehen können (beispielsweise mit einem Thermoelement). Man hat
schlicht Unterschied vergeudet“ 242 . Mischungsentropie, stoffliche, entsteht auch
”
am Abfluss, was dem Kameraauge nicht entgeht: Wasser und Blut vermischen sich
von selbst. Die Mischungsentropie bemisst den energetischen Mindestaufwand, den
das Klärwerk aufwenden muss, beides wieder zu trennen. Wasserwiederaufbereitung ist teuer!
An Energie besteht kein Mangel, die Welt ist voll davon. (Man denke nur an die
3-K-Hintergrundstrahlung.) Bloß nutzbare Energie ist rar. Diese basiert auf dem
Bestehen von Unterschieden (Temperaturunterschiede, Spannungsdifferenzen, Unterschieden bei chemischen Potentialen etc.). Da Unterschiede spontan abgebaut
werden – ein Felsbrocken, der zu Tal rollt, bleibt dort liegen243 , weil seine Bewegungsenergie zu Wärme wurde –, verringert sich die Nutzbarkeit von Energie mit
der Zeit. Die Entropie nimmt zu.
Bleiben wir noch im Gebirge. Da ist der Bergsee, der sich nicht ins Tal entladen
kann, weil eine Felsbarriere ihn daran hindert. Um Potenzialdifferenzen nutzbar
zu machen, muss zuweilen nachgeholfen werden. Der Bauingenieur gräbt einen
Tunnel, der Chemiker entwickelt einen Katalysator, die Sonne erinnert sich des
242

Das ist der rationale Hintergrund bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Es ist
geradezu absurd, mit einer Gasflamme von vielen Hundert Grad sein Wohnzimmer auf,
sagen wir, 22◦ C zu halten. Man könnte den Temperaturunterschied sinnvoll nutzen, indem
man außerdem noch elektrische Energie erzeugt. Das Problem: Wären die Häuser gut
gedämmt, brauchte man (fast) keine Wärmeenergie, wie jeder Iglubesitzer weiß! Beides zu
fördern, KWK und das Dämmen der Häuser, macht keinen Sinn.
243
Ohne Wärmeerzeugung müsste der Felsbrocken auf der anderen Seite des Tals wieder
seine Ausgangshöhe erklimmen und immer und ewig zwischen den Talhängen hin und her
pendeln.
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Gamov’schen Tunneleffekts, um trotz niedriger Zentraltemperatur, sozusagen auf
kaltem Wege, Kernfusionen (zumindest auf Sparflamme) ablaufen zu lassen.
Der Bonner Physiker hatte herausgefunden, was jedem Nichtphysiker geläufig ist:
Man kann die Zeitrichtung nicht umkehren! Die Nichtumkehrbarkeit der Zeit ist
eine Eigenheit der Wärmelehre! Andere physikalische Disziplinen sind davon nicht
betroffen. Die schleichende Entwertung der Energie, ihr Verlust an Arbeitstauglichkeit, gibt dem Zeitpfeil die Richtung vor! Später sollte die Mathematikerin Emmy
Noether (1882–1935) herausfinden, dass die Konstanz der Energie244 auch etwas
mit der Zeit zu tun hat, mit der Tatsache, dass es keinen ausgezeichneten Ort
in der Zeit gibt. Das Ergebnis eines physikalischen Experiments darf nicht davon
abhängen, ob es im 17. Jh. oder im 21. Jh. ausgeführt wird.
Die Zeit nagt an der Energie. Diese Feststellung sprengte den Rahmen der Physik
vor Clausius. Die Zeitrichtung spielte bis dato kaum eine Rolle. Beispiel Himmelsmechanik245 : Beim Durchlaufen der Bahnellipse des Merkur um die Sonne
wird ständig potentielle Energie in kinetische Energie und umgekehrt verwandelt
– völlig verlustfrei (im Ggs. zum Felsen, der im Talgrund liegenbleibt). In Sonnennähe ist der Planet besonders schnell, seine kinetische Energie ist hoch, in
Sonnenferne ist es die potentielle Energie, die maximal wird. Niemandem fiele es
auf, drehte ein Himmelsmechaniker die Zeitrichtung einfach um. Es bedarf schon
eines geschärften Forscherblicks, festzustellen, dass auch am Planetensystem die
Zeit nicht spurlos vorübergeht. Edmond Halley (1656–1742) hatte diesen Scharfblick. Er entdeckte die Gezeitenreibung. Der Mond entfernt sich langsam von der
Erde, er würde dies auch tun, kehrte man alle Bewegungen im Planetensystem
um! Dass die Zeit auch im Planetensystem immer nur voranschreitet, hängt allein
mit dem bisschen Reibung“ zusammen. Durch Reibung entsteht Wärme. Dieser
”
Vorgang ist unumkehrbar. Für den Physiker ist Wärme deshalb eine minderwertige Form der Energie. Sie steht am Ende jeder Umwandlungskette. Der Techniker
versucht stets, unnötige Wärmeerzeugung zu vermeiden246 .
244

An der Konstanz der Energie waren Zweifel aufgekommen als man bemerkte, dass
im Rahmen der Einstein’schen ART die Gravitationsenergie selbst schwer“ ist und zur
”
Gesamtenergie beiträgt.
245
In der Elektrodynamik das Gleiche: Elektromagnetische Wellen können aus der Zukunft in die Vergangenheit reisen! Beim Physikstudium wurde uns gesagt, diese a v a n c i e r t e n Lösungen der Maxwell’schen Gleichungen müsse man ignorieren. Später las ich,
sie gehörten der Vollständigkeit halber unbedingt dazu – man kann nicht einfach etwas
weglassen, bloß weil es nicht ins Konzept passt! –, sie haben aber keine beobachtbaren
Konsequenzen, insbesondere übermitteln sie keinerlei Informationen über Zukünftiges.
246
Nicht so der Energiepolitiker: Er wirft wertvolle kWh (Elektroenergie) und nahezu
wertlose kWh (Wärmeenergie) in einen Topf und erfreut sich eines hohen Nutzungsgra”
des“ der eingesetzten Energie. Für ihn ist kWh gleich kWh. Dabei lehrt die Energierech-
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Der Entropiebegriff ist negativ besetzt. Was kann an spontaner Energieentwertung
schon Positives sein? – Vielleicht ist dies der Grund, warum er in der Öffentlichkeit
gemieden wird.
Für Clausius und seine Nachfolger war Entropie tatsächlich mit Niedergang verbunden. Ist irgendwann alles eingeebnet, nivelliert, gibt es keine Möglichkeit mehr,
durch Abbau von Unterschieden an f r e i e Energie heranzukommen. Das Weltganze eilt dem Wärmetod“ entgegen.
”
Nun, dieser lässt auf sich warten. Dass das so ist, hat mit einem Versäumnis Clausius’ zu tun: Der Gelehrte hatte beim Formulieren des 2. Hauptsatzes der Wärmelehre die Schwerkraft noch außen vor gelassen. Für selbstgravitierende Systeme
gibt es das von Clausius avisierte Entropiemaximum gar nicht. Das klingt verheißungsvoll und wäre durchaus einer eigenen Betrachtung wert.

Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das
”
Böse will und stets das Gute schafft.“
Die Selbsteinschätzung des Mephisto aus dem Faust“ leite über zur positiven
”
Rolle, die die Entropie im Weltgeschehen spielt. Hat die tektonische Aktivität des
Planeten Erde, Auslöser für verheerende Katastrophen, ihr Gutes?
Das Rumoren und Rumpeln unter unseren Füßen wird getrieben vom Temperaturgefälle zwischen 5400◦ C heißem Erdkern und kalter Lithosphäre (Kruste und
oberer Erdmantel). Der Hang zum Temperaturausgleich äußert sich in einem Ausgleichswärmestrom von 44 TW247 . Zum Ausgleich kommt’s aber nicht. Die Oberfläche des Planeten ist, abgesehen von einem wärmenden Wasserdampfmantel in
der Troposphäre, schutzlos der -270◦ C-Kälte des Weltenraums ausgeliefert. Die
Wärme aus dem Erdinnern verpufft als Infrarotstrahlung. Es ist dieser Verlust ins
All, der die Wärmekraftmaschine namens Erde gehen macht! (Bliebe die Wärme
in der Erde stecken, wäre der Erdball bald überall gleichwarm, und aus wär’s
mit dem Rumpeln.) Der Vergleich mit einem Wärmekraftwerk trifft zu: Über die
Abwärme wird Entropie entsorgt – wie in einem Wärmekraftwerk248 , das entropiefreien Strom liefert. Wegen des enormen Temperaturunterschieds arbeitet der
nung anderes: Eine Wärme-kWh ist billiger als eine Elektro-kWh. Es wäre uns allen geholfen, unterschiede er wie der Techniker zwischen kWhe (nützlicher E x e r g i e) und kWha
(nutzloser A n e r g i e).
247
Das ist vergleichbar mit dem Energiekonsum der Menschheit.
248
Sollte ein Bekannter Ihnen gegenüber beklagen, das Wärmekraftwerk mit seinen
Kühltürmen auf der grünen Wiese heize hauptsächlich die Umgebung, geben Sie ihm
zu bedenken, dass jede Wärmekraftmaschine zween Herren dienen muss: dem Gebot der
Energieerhaltung und der Forderung, dass die Entropie insgesamt nicht abnehmen darf.
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Geo-Motor effizienter als jedes Wärmekraftwerk. Von 5400◦ C Betriebstemperatur
können Kraftwerkstechniker nur träumen.
Energie strömt spontan vom Heißen zum Kalten, weil sich dabei die Entropie
erhöht249 . Der umgekehrte Vorgang ist (von statistischen Schwankungen abgesehen) verboten. Wegen des steilen Temperaturabfalls erfolgt der Energietransport
im Erdinneren konvektiv. Heißes Material steigt auf, kühles sinkt ab. Im Verein
mit der Erdrotation kommt es im äußeren Erdkern und im unteren Erdmantel
zu großräumigen g e r i c h t e t e n Strömungen, aus denen sich etwas machen
lässt: ein schützendes Erdmagnetfeld aufbauen und aufrechterhalten, Mineralien
recyceln, verbuddelten Kohlenstoff wieder freisetzen, an mittelozeanischen heißen
Quellen Erze ausfällen, Gebirge auftürmen . . . , Vorgänge, die von allein niemals
geschähen!
Alles Höhere“ basiert auf d i s s i p a t i v e r Strukturbildung: Irgendetwas geht
”
”
den Bach hinunter“, wobei Energie in großem Stil entwertet (dissipiert) wird – und
eröffnet eben dadurch dem Aufstrebenden eine Chance. (Man kann das im Kochtopf beobachten: Bei ausreichender Heizung von unten bildet sich wie durch Zauberei ein r e g u l ä r e s Konvektionszellenmuster aus, die sog. Rayleigh-BénardKonvektion.) Dem Einfall, vom globalen Niedergang zu profitieren, um lokal noch
etwas Gescheites daraus zu machen, verdanken wir nicht nur neue Gebirge, auch
das Leben bedient sich dieses Tricks. Es bedarf dazu keines besonderen Élan vitale, wie mancher noch vor 100 Jahren wähnte. Der 2. Hauptsatz der Wärmelehre
offeriert generös Freiräume: Er fordert lediglich, dass in einem abgeschlossenen
System, die Entropie i n s g e s a m t zunehmen muss. Lokal kann durch Entropieexport durchaus ein Zustand niedriger Entropie aufrechterhalten werden. Der
Erhalt von Struktur und Ordnung entgegen dem spontanen Trend zur Unordnung ist durch Export von Unordnung möglich. Das hat seinen Preis. Alle Naturkreisläufe250 sind gepowert, sie würden ohne Sonne oder heißem Erdkern knirschend zum Stillstand kommen. Immer mit von der Partie: das kalte All. In ihm
verschwindet der Wärmemüll. Diese Deponie läuft niemals über. Das All expandiert.
Bei abklingender radioaktive Heizung durch den 40 K-Zerfall, nur von Kristallisations- und Restwärme lebend, kühlt der Erdkern ab. In einer Milliarde Jahren bereits
Wer entropiefreie Energie (Strom) haben will, muss in Kauf nehmen, dass Entropie in
die Umwelt entsorgt wird, als Abwärme. Die Pflanzen auf der Wiese nutzen das gleiche
Prinzip. Sie saufen Wasser, um die Abwärme durch Verdunstung loszuwerden.
249
Der Wärmestrom vom Wohnzimmer durch die Hauswand nach draußen geht mit
Entropieproduktion einher. Die Wand ist produktiv!
250
Wie der Ökonom Nicholas Georgescu-Roegen (1906–1994) vor über 40 Jahren feststellte, kann deshalb keine Kreislaufwirtschaft sein.
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könnte die Plattentektonik zum Erliegen251 kommen. Das war’s dann. Erosion
ebnet alle Unterschiede ein. Unser Planet stirbt den Wärmetod“.
”

251

Beschleunigend trägt eventuell der Schmiermittelverlust bei: Wasser. Die trockene
Venus kennt keine Plattentektonik.
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Der Kosmos-Bote

Mai 2015

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor einem halben Jahrhundert erreichte den Herausgeber eines angesehenen astrophysikalischen Journals ein anderthalbseitiges Schreiben, datiert vom 13. Mai 1965,
worin von einem gemessenen Temperaturexzess“ von ca. 3,5 Grad berichtet wur”
de. Es handelt sich um ein Strahlungskontinuum, das im Mikrowellenbereich dominiert und aus allen Richtungen mit gleicher Intensität einfällt. Der Himmelshintergrund, vor dem sich die Sterne abheben, ist nicht absolut dunkel. Das schwache
Leuchten läuft zwar unter dem Begriff Wärmestrahlung, ist aber derart kalt, dass
das Strahlungsmaximum im Mikrowellenbereich zu liegen kommt. Tatsächlich wurde dieser universelle Strahlungshintergrund von Arno A. Penzias (geb. 1933) und
Robert W. Wilson (geb. 1936) bei einer Wellenlänge von 7,35 cm (4,08 GHz252 )
zufällig entdeckt, und zwar mittels einer Hornantenne der Bell-Laboratorien in
Holmdel253 , die vormals der Satellitenkommunikation gedient hatte. Am hellsten
ist das 3-K-Hintergrundleuchten bei einer Wellenlänge von einem Millimeter. Leider ist die Erdatmosphäre dort für elektromagnetische Strahlung undurchlässig.
Man muss sich schon in den Weltenraum begeben, will man die 3-K-Strahlung in
Gänze erforschen.
Die Deutung des schwachen Leuchtens war in einer fünfseitigen Mitteilung vom
7. Mai an das genannte Fachblatt zu finden: Es handele sich um Reliktstrahlung aus
einer Zeit, als das Universum tausendmal kleiner war als heute, so eine Gruppe von
Physikern um Robert Dicke (1916–1997) aus dem 60 km von Holmdel entfernten
Princeton. Dicke, dessen Geburtstag sich diesen Monat zum 99. Male jährt, hatte
sich mit seinen Leuten auf die Suche nach dieser Strahlung begeben und war
vom Zufallsfund ihrer Kollegen von der Telefongesellschaft überrascht worden. Gut
gelaufen, kann man da nur sagen: Eine Entdeckung, nach der nicht gesucht wurde,
ist allemal überzeugender als eine Bestätigung von etwas, was man ohnehin zu
finden hoffte.
Darüber ist viel geschrieben worden, u. a. auch vom Kosmos-Boten. In der Juliausgabe des vorigen Jahres war dem Leser zugemutet worden, sich gedanklich in
einen Ofen zu versetzen, dessen Wände 3000◦ heiß seien. Dass er dennoch fröre, sei
252

Zum Vergleich: Mikrowellenherde benutzen längerwellige Strahlung von 12 cm bzw.
2,5 GHz. Die derzeit höchste in Deutschland genutzte Mobilfunkfrequenz liegt bei 2,6 GHz.
253
Die Geschichte der Radioastronomie hatte 1931 in Holmdel begonnen. Karl Jansky
vernahm bei 14,5 m Wellenlänge (20,5 MHz) als erster das Gezische“ aus dem galaktischen
”
Zentrum im Sternbild Sagittarius.
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allein der Expansion des Ofenuniversums zu verdanken. Die heißen Wände entfernten sich mit 99,9998 % der Lichtgeschwindigkeit, was die Temperatur auf gefühl”
te“ 2,7 K (-270,5◦ C) erniedrige. Er wurde belehrt, es handele sich um Planck’sche
Wärmestrahlung. Nun, träfe das zu, lohnte keine genauere Untersuchung. Planck’sche
Strahlung ist uninformativ! Ihre Botschaft reduziert sich auf einen einzigen Zahlenwert — die Temperatur. Die kosmische Hintergrundstrahlung aber ist eine Informationsquelle ersten Ranges. Gott sei Dank ist sie nicht wirklich Planck’sch!
Einen wunderschönen Monat Mai und ein frohes Pfingstfest wünscht den Lesern
des Kosmos-Boten
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Mai
Merkur ist Anfang Mai noch am Abendhimmel sichtbar. Am 7. Mai geht er auf
maximale Distanz zur Sonne und erreicht eine östliche Elongation von 21◦ . Dominierend aber ist natürlich die Venus. Sie beherrscht zusammen mit dem Jupiter
die abendliche Szene.
Apropos Merkur: Es ist nachzutragen, dass der NASA-Merkurmond MESSENGER254 nach über vierjähriger emsiger Tätigkeit in der Walpurgisnacht durch
Aufschlag auf den Merkur zum Stillstand kam. Wie ich las, bezeichnet man so eine
Schnellbremsung in Anlehnung an Aerobraking beschönigend als Lithobraking“.
”
Der Mars hat sich bereits verabschiedet, Jupiter flieht zwar seit seinem Stillstand
Anfang April wieder ostwärts, die Sonne aber flieht schneller. Beide kommen einander näher. Im Kommen: der Saturn. Der Ringplanet feiert am 23. Mai Opposition
und ist vom Niedergang der Sonne bis zu deren Aufgang über dem Horizont. Die
Ringe werden, wie bei den kommenden Oppositionen, weit geöffnet präsentiert.

Das 3-K-Enigma
Unter Kosmologen255 herrscht Konsens: Das All hat heiß begonnen und kühlt
seither expansionsbedingt ab. Als 380 000 Jahre nach dem Urknall die Temperatur
254

Das Apronym steht für ME rcury S urface, S pace EN vironment, GE ochemistry, and
Ranging.
255
Die Kosmologie ist eine einsame Wissenschaft. Sie hat es mit einem Solitär zu tun,
dem U n i v e r s u m. Alle anderen historischen Wissenschaften, wie beispielsweise Geologie oder Biologie, können hoffen, dass ihre Aussagen eines Tages mit Tatsachen konfrontiert werden, die sich beim Studium anderer Planeten (Exo geo“logie) und anderen
”
Lebenssphären (Exobiologie) ergeben, die Kosmologie nicht.
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unter die 3000◦ -Marke fiel, entkoppelte die Strahlung vom Stoff. Seitdem führen die
thermischen Photonen ein Eigenleben, nahezu unbehelligt vom stofflichen Inhalt
des Universums (was sie zu Zeitzeugen prädestiniert). Oberhalb von 3000◦ war der
Stoff ionisiert und das Universum opak wie die Sonne, durch die man ja auch nicht
hindurchschauen kann. Bei ungefähr 3000◦ ließen sich die freien Elektronen mit
den freien Protonen ein, und es bildeten sich durch Rekombination Wasserstoffatome. Mit dem Verschwinden freier Elektronen wurde das Universum schlagartig
transparent! Inzwischen ist es um das Tausendfache gewachsen. Verkündet der
Astronom, er könne bis zu des Alls Rand schauen, spielt er darauf an, dass er den
3000◦ heißen Stoff aus der Rekombinationsphase hoch-rotverschoben (z = 1100)
im Mikrowellenbereich leuchten sieht“. Tiefer in die Vergangenheit zu blicken
”
ist ihm verwehrt, was nicht ausschließt, dass aus dem Nebel der Schöpfungsfrühe
noch ganz andere Informationsträger aufsteigen. Man denke nur an sog. primordiale Gravitationswellen. Doch das ist Zukunftsmusik.
Gibt es eine plausible Erklärung, warum sich seitdem die Strahlung auf ein Tausendstel des damaligen Temperaturwertes abgekühlt hat? Und weshalb sieht das
Strahlungsspektrum, also die Energieverteilung der Photonen, der Planckfunktion
reiner Wärmestrahlung zum Verwechseln ähnlich?
Wem die Vorstellung eines kosmologisch sich vergrößernden Ofens mit einer 3000
Grad heißen Innenwand nicht behagt, der wird möglicherweise einer Analogiebetrachtung mehr abgewinnen: Strahlung ist ein Photonen gas“. Mit Gasen kennt
”
sich der physikalisch interessierte Leser aus. Er weiss, dass sich bei einem idealen
Gas die Gaspartikeln z. B. nicht in die Quere kommen. Das gilt in noch stärkerem
Maße für Strahlung. Photonen interagieren nicht. Formelmäßig gilt für ein ideales
(mehratomiges) Gas, welches wärmeisoliert von der Umgebung ist, ein adiabatischer Zusammenhang: Der Druck p wächst mit der Dichte ρ erhoben zur Potenz
4/3, also p ∝ ρ4/3 . Andererseits gilt idealerweise p ∝ ρ · T . Die Temperatur T
muss256 also mit T ∝ ρ1/3 gehen. Man kann auch sagen, sie fällt umgekehrt proportional mit der Größe L des Behältnisses, da das Produkt aus Dichte ρ und
Volumen L3 , die Gasmasse, sich nicht ändert.
Angewandt auf elektromagnetische Strahlung (Licht, Radiostrahlung etc.) heißt
das, die Temperatur eines in einem verspiegelten Kasten gefangenen Photonengases
fällt in dem Maße, in dem die lineare Ausdehnung, die Größe des Gefäßes zunimmt.
Man kann sich nun den Raum in eine Unzahl solcher verspiegelter Kästen257 zerlegt denken. Jedes dieser Kästchen hat sich seit der Rekombinationsphase in jede
Richtung auf das Tausendfache ausgedehnt, die Temperatur der darin befindlichen
256

Für heiße Luft trifft das nicht zu. Stickstoff (N2 ) und Sauerstoff (O2 ) sind zweiatomige
Moleküle. Für diese gilt bei Adiabasie p ∝ ρ7/5 .
257
Man kann die spiegelnden Zwischenwände auch wegdenken. Sie tun nichts zur Sache.
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Strahlung ist entsprechend auf ein Tausendstel des einstigen Wertes von 3000◦ gefallen, auf 2,726 K. An der Gesamtanzahl der Photonen hat sich nichts geändert.
Auf jedes Baryon (Proton, Neutron) entfallen rund eine Milliarde Photonen des
kosmischen Wärmebads, d. h., in jedem Kubikzentimeter Weltenraum tummeln
sich heutzutage 400 Photonen. Die paar Photonen, die die Sterne beisteuern – von
der Sonne sehen wir wegen ihrer Nähe einmal ab –, gehen in diesem Photonensee“
”
unter.
Es ist eine Eigenheit Planck’scher Wärmestrahlung, dass sie bei adiabatischer Entspannung (sofern unbehelligt von störenden Einflüssen) Planck’sch bleibt. Einmal
Planck’sch, immer Planck’sch! Nur die Temperatur verringert sich.
Halten wir fest: Die Temperatur des Photonengases fällt umgekehrt proportional
mit dem Weltradius“, und die spektrale Verteilung der Photonenenergie bleibt
”
Planck’sch — sofern sie es immer schon war.
Wie kommt es zu einem Planckspektrum? Damit sich, im Innern eines Sterns beispielsweise, als Gleichgewichtszustand ein nichtssagendes258 Planckspektrum einstellt, muss Strahlung intensiv mit dem Stoff wechselwirken. Sie vergisst“ dann
”
nach einer Weile, wie es zum Gleichgewichtszustand kam. Photonen müssen dazu verschwinden und wiedergeboren werden. Streuung an freien Elektronen allein
reicht nicht. Man muss schon tief in den Brunnen der Vergangenheit“ hinab”
steigen, um zu Zuständen zu gelangen, wo Strahlung und Stoff derart innig verbunden waren, dass die Angabe einer Temperatur ausreichte, die physikalischen
Vorgänge zu erfassen, sprich sich ein Planckspektrum einstellen konnte. Das Universum kann nur wenige Jahre alt gewesen sein, der Horizont (' aktuelles Alter
× Lichtgeschwindigkeit) ziemlich beschränkt. Nur in kleinen Bereichen konnte es
deshalb zur Temperaturangleichung kommen. Doch woher wussten Teile des Universums, die damals unmöglich Blickkontakt haben konnten, weil sie außerhalb
des jeweiligen Horizonts lagen, wie heiß sie zu sein hatten? Es gab offenbar ein
Kommunikationsproblem.
Auf das Heute übertragen lautet die Frage: Wieso hat die Hintergrundstrahlung,
die aus dem Großen Wagen“ einfällt, bis auf zufallsbedingte Abweichungen die
”
gleiche Temperatur, wie die aus dem Kleinen“? Die beiden Ofenwandpartien“,
”
”
um beim Bild des Ofens zu bleiben, hatten nie thermischen Kontakt! Dieses Rätsel
ist im Rahmen des sog. Standardmodels der Kosmologie nicht zu lösen, es sei
denn, man baute als Anhänger anthropischen Denkens auf den Z u f a l l : Wäre
das Universum nicht zufälligerweise so, wie es ist, gäbe es keine Frager!
258

Ein Planckspektrum kennt keine Spektrallinien! Einem Physiker im Innern eines heißen
Ofens ist es nicht möglich, das Material der glühenden Ofenwand durch Spektralanalyse
zu bestimmen. Konturen verschwinden ebenfalls im Strahlungsgleichgewicht.
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Wer hingegen Erklärungen bevorzugt, wird sich auf die Suche nach einem Mechanismus begeben, der geeignet erscheint, dem Universum den Nimbus des höchst
Unwahrscheinlichen zu nehmen. Die Crux ist, dass dadurch unsere Vorstellung
von der Entwicklung des Kosmos zwangsläufig verkompliziert wird und der Er”
klärungserfolg“ notgedrungen mit einem Verlust an Glaubwürdigkeit einhergeht.
Kosmologen sind kreativ. Sie haben, allerdings aus einem ganz anderen Grund,
1981 die kosmologische I n f l a t i o n erfunden und sie als Entwicklungsphase zeitlich zwischen Planckzeit und dem Beginn des Zeitraums, der durch das Standardmodell beschrieben wird, eingeordnet. Es geht um die Ära 10−43 . . . 10−32 Sekunden nach dem Urknall. Doch das sprengte nun wirklich den Rahmen dieser
Mai-Ausgabe des Kosmos-Boten. Im Juni mehr dazu!
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Der Kosmos-Bote

Juni 2015

Ich aber wußte, dass es nur eine Wissenschaft von den Dingen gibt, die sich wiederholen.
Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)

Liebe Leserin, lieber Leser,
Maßstäbe, Urmeter und Uhren, sind alltagstauglich, letztlich anthropomorph, woran noch Einheiten wie Elle und Fuß erinnern – nicht n a t ü r l i c h. Für jemanden,
der Mikroben oder Milchstraßensysteme im Blick hat, entlegene Dinge, sind Meter
oder Stunde schlicht unpassend. Um astronomische Zahlen“ zu vermeiden benutzt
”
der Astronom beispielsweise das Parsec bzw. Lichtjahr oder, geht es um XXLAstronomie, das Megaparsec (Mpc). Der Mensch ist habituell angesiedelt zwischen
Mikro- und Makrokosmos, ziemlich genau übrigens beim g e o m e t r i s c h e n
Mittel aus dem Allerkleinsten und dem Allergrößten. Die M e s o w e l t ist
unser Ding. In ihr finden wir uns zurecht. Es grenzt an ein Wunder, dass mit
mesoweltlich-geprägter Sprache eine Verständigung über Dinge“ der Mikro- und
”
Makrowelt möglich ist.
Wer versucht, Naturkonstanten zu natürlichen Längen-, Zeit- und Energieeinheiten
zu verknüpfen, gelangt zwangsläufig zu den Planck-Einheiten. Max Planck (1858–
1947) war wider Willen auf eine neue Naturkonstante gestoßen, das Wirkungsquantum. Zusammen mit Lichtgeschwindigkeit und Newtonscher Gravitationskonstante, war es ihm möglich, die Formeln der Physik von allem Menschlichen, wie Meter,
Sekunde und Joule, zu reinigen“, indem Längen, Zeiten, Energien usw. als Viel”
faches der Planck-Länge, lP ≈ 1, 6 · 10−35 m, Planck-Zeit, tP ≈ 5, 4 · 10−44 s, und
Planck-Energie, EP ≈ 2, 0·109 J, aufgeschrieben werden. Wegen E = m·c2 lässt sich
der Planck-Energie, EP , eine Planck-Masse an die Seite stellen: mP ≈ 2, 2·10−8 kg.
Selbst eine Planck-Temperatur gibt es: TP ≈ 1, 4 · 1032 K. Man kann nicht behaupten, diese Einheiten seien praktikabel, aber eventuell sind sie ja von Bedeutung.
Wendet man sich der kosmischen Inflation“ zu, kommt man nicht um sie herum.
”
Zuvor aber ist eines für die deutsche Astronomie bedeutsamen Ereignisses zu gedenken: Vor 25 Jahren, am 1. Juni 1990, wurde der Röntgensatellit ROSAT gestartet. Deutschland war federführend. Acht Jahre lang observierte ROSAT den
Röntgenhimmel. Im Oktober 2011 sorgte der 2 1/2-Tonner nochmals für Schlagzeilen als er in der Lufthülle verglühte.
Zeit zum Lesen und einen guten Start in den Sommer wünscht den Lesern des
Kosmos-Boten
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Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juni
Am 6. Juni geht die Venus auf größtmögliche Distanz zur Sonne. Ihre östliche
Elongation erreicht 45,4◦ . Im Fernrohr posiert sie als Halbvenus. Da sie sich uns
nähert, wird sie größer und sichelförmig. Am Monatsende nähert sie sich am Himmel dem Jupiter, an dem sie in 0,4◦ Abstand am 1. Juli vorbeizieht. Bereits am
Abend des 20. Juni gesellt sich der junge Mond zu den beiden.
Jupiter geht Anfang des Monats gegen Mitternacht unter. Seine Sichtbarkeit vermindert sich zusehends. Dafür entschädigt Saturn, der die Nachtstunden beherrscht.
Er verschwindet am Monatsende vor Einbruch der Morgendämmerung.
Der astronomische Nord-Sommer beginnt am 21. Juni 18 Uhr 38 MESZ. Die Nordhalbkugel der Erde ist der Sonne zu diesem Zeitpunkt besonders zugeneigt, der
mittägliche Schatten besonders kurz.
Der letzte Junitag wird um eine Sekunde verlängert. Da MEZler der Weltzeit um
eine Stunde voraus sind, findet für sie diese Verlängerung am 1. Juli statt. Es gilt
dann für die Dauer einer Sekunde die Zeitangabe 01:59:60 MESZ.

Mr. Newcomb und die Halbzeit
Ist von Kosmologie die Rede, denkt man unwillkürlich an Gigaparsek und Gigajahre. Dabei hat das All klein angefangen. Was heutzutage 1 Mpc misst, maß einst
nur km, mm, nm . . . Für die Zeit gilt entsprechendes. Ist die erste Sekunde so
spannend und aufregend wie die erste Minute oder die erste Jahrmilliarde, stellt
sich die Frage nach des Alls Halbzeit“. Das arithmetische Mittel kann die Antwort
”
nicht sein.
Bankern (und Kriminalbeamten!), die es sowohl mit kleinen Geldbeträgen als auch
mit großen zu tun haben, ist geläufig, dass die erste von Null verschiedene Ziffer
einer Überweisung mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine 1“ ist. Die 9“ ist
”
”
6,5-mal weniger häufig. Das muss so sein. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung für
die führende Ziffer muss unabhängig von der jeweiligen Währungseinheit gelten
und selbst einer Inflation trotzen.
Bereits 1881 ist diese Ungleichbehandlung von Ziffern im wirklichen Leben dem
Himmelsmechaniker Simon Newcomb (1835–1909) beim Betrachten einer abgegriffenen Logarithmentafel aufgefallen. Offenbar werden die vorderen Seiten des
Tafelwerks häufiger aufgeschlagen als die hinteren. Er schrieb sogar darüber. Pu-
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blik wurde Newcombs kleine Kuriosität erst nach ihrer Wiederentdeckung durch
den Elektrotechniker und Physiker Frank Benford (1883–1948) im Jahre 1938.
Ist keinerlei Größen- oder Zeitskala ausgezeichnet – bei S k a l e n f r e i h e i t
– sind Zahlenwerte von Längen, Zeiten, Frequenzen, Temperaturen etc. logarithmisch gleichverteilt. Tonkünstler wissen ein Lied davon zu singen. Die Tonleiter
ist logarithmisch259 aufgebaut. Mit jedem Halbtonschritt ändert sich die Frequenz
um 6 %. Der Tonumfang meines Klaviers überspannt 7 1/4 Oktaven oder gut zwei
Zehnerpotenzen. Keine Tonhöhe260 ist ausgezeichnet. (Wären Klavierbauer völlig
unvoreingenommen, würden sie auch gespiegelte Instrumente anfertigen, wo links
der Diskant.)
Die Klaviatur“ des Universums überspannt räumlich wie zeitlich etwa 200 Okta”
ven. Der Mittelpunkt meines Klaviers, überm Schlüsselloch, liegt zwischen e1 und
f1 , der zeitliche Mittelpunkt des Universums auf der logarithmischen Zeitachse bei
der 1, 5 · 10−13 -ten Sekunde! Bedenkt man, dass die physikalischen Vorgänge ab,
sagen wir, der 10−10 -ten Sekunde verstanden261 sind, lehrt die Verwendung des
g e o m e t r i s c h e n Mittels aus Planck-Zeit und Weltalter, dass der g r ö ß e r e Teil der Weltgeschichte terra incognita ist – jedenfalls für einen Klavierspieler.
In dieses unbekannte Land“ vorzustoßen erfordert Mut. Wir verlassen die Gefilde,
”
wo die Pfade der Physik durch Seile der Erfahrung gesichert sind.
Für den Physiker ist die Geschichte des Universums die einer Abkühlung durch Expansion. Angefangen hat es in der 10−44 -ten Sekunde mit absurden 1032 Grad. Die
heutige Temperatur beträgt 3 K. Diesen Temperatursturz abzubilden schreit nach
doppelt-logarithmischer Darstellung. Die Temperatur fällt umgekehrt proportional
zur Größe des Universums. Doppelt-logarithmisch wird aus dem Temperaturverlauf eine Gerade mit dem Anstieg -1.
Diese Art der Präsentation ist nicht nur praktisch, sie enthebt auch der Entscheidung, welcher Größe man den Vorzug geben soll, der Zeit t oder dem Kehrwert der
Zeit 1/t, der Temperatur T oder deren Kehrwert 1/T ? Um Unvoreingenommenheit zu praktizieren entscheide man sich salomonisch immer für den Logarithmus!
Trägt man bei doppelt-logarithmischer Darstellung über dem Logarithmus der
Zeit den Logarithmus der Temperatur auf, ergibt sich exakt das gleiche Bild wie
beim Auftragen des Logarithmus des Kehrwertes der Temperatur über dem Logarithmus des Kehrwertes der Zeit, bloß dass nun (anstatt von Bass und Diskant)
259

Die temperierte Stimmung erlaubt, spielerisch von einer Tonart in eine andere zu
wechseln. Bachs wohltemperiertes Klavier“, der ganze musikalische Kosmos, der darauf
”
aufbaut, er wäre ohne tonale Skalenfreiheit nicht möglich.
260
Die Festlegung eines Kammertons ist willkürlich und tut nichts zur Sache.
261
Der Grund für diesen Optimismus: Teilchenbeschleuniger wie der LHC beim CERN
erzeugen Temperaturen, wie sie damals gang und gäbe waren. Die Geschwindigkeiten, mit
denen Teilchen im LHC kollidieren, entsprechen Temperaturen von Billionen von Grad!
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Vergangenheit und Gegenwart die Seite getauscht haben: log (1/t) = − log (t) bzw.
log (1/T ) = − log (T ).
Die Bevorzugung von T anstatt von 1/T ist historisch bedingt. In der Planckschen
Strahlungsformel wie bei anderen Verteilungsfunktionen taucht die Temperatur T
unterm Bruchstrich auf, so dass man sich fragt, ob man nicht besser den Kehrwert
der Temperatur hätte verwenden sollen. Aber da das Thermometer bereits erfunden war, hat man es bei der Kelvinskala belassen. (Was wirklich schade ist. Die
Unerreichbarkeit des absoluten Nullpunkts wäre mit 1/T kein Thema mehr: Das
Unendliche kann man nicht erreichen!)
Einen Bayesianer erfüllt übrigens eine Fehlerangabe wie bei t0 = 13, 798 ± 0, 037
Milliarden Jahre für das Weltalter mit Unbehagen. Sie mag zutreffend sein, ist
aber irreführend. Es wird suggeriert, es handele sich um einen gaußverteilten Fehler. Angemessener wäre es, von einem relativen Fehler262 von 0,27 % zu sprechen.
Letzteres würde dann auch auf 1/t0 zutreffen. Und das wäre ganz im Sinne Newcombs und Benfords.
Zurück zum frühen Kosmos.
Was die Planck-Ära auszeichnet: Die Gewissheit des Physikversagens. Spätestens
jetzt ist nicht mehr zu leugnen, dass es mehrere Physiken“ gibt. Die klassische
”
Gravitationstheorie Albert Einsteins, seine Allgemeine Relativitätstheorie, ist unvereinbar mit der Quantentheorie. Quantenobjekte zittern. Sie können nicht anders. Der Ort lässt sich nicht fixieren. Diese Ortsunschärfe überträfe bei einem
schwarzen Miniloch unterhalb der Planck-Masse die Größe des SchwarzschildRadius. Von einem schwarzen Loch zu sprechen macht aber nur Sinn, ist garantiert,
dass die vom Ereignishorizont gnädig verhüllte Singularität auch verhüllt bleibt.
Die Grauzone zwischen Planck-Zeit und der 10−10 -ten Sekunde ist eine Spielwiese
qualifizierten Spekulierens.

Inflation
Was wäre natürlicher, als das Universum im zarten Alter von 10−44 Sekunden
(Planck-Zeit!) mit natürlichen“ Größen starten zu lassen: einem Kügelchen von
”
Planck-Größe – 1020 -mal kleiner als das Proton! –, enthaltend eine Planck-Masse,
bei Planck-Temperatur. Nachdem dieses Kügelchen um das 1032 -fache gewachsen
ist, hat es sich expansionsbedingt auf 3 K abgekühlt. Die Temperatur fällt, wie
Leser des Mai-Newsletter wissen, umgekehrt proportional mit dem Radius. Nun
hat sich zwar das Baby-Universum von einst enorm gemausert, ist aber dennoch
nur Millimeter groß. Das wirkliche Universum ist 1030 -mal größer! Wie fast immer
262

Was eine Gaußverteilung für log (t0 ) nahelegt!
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in so einem Fall, gibt man deshalb nicht klein bei. Und die Chancen, die Idee
von einem natürlichen Beginn zu retten, stehen nicht schlecht. Bei einem Zehnoder Hunderttausendstel der Planck-Temperatur könnte es im Zusammenhang mit
GUT, der Großen Vereinigung der Naturkräfte, durchaus zu einem jähen Wandel
des Ausdehnungsregimes gekommen sein, einem Einschnitt, der die Skalenfreiheit
bricht.
Womit wir (endlich) bei der Guthschen Inflationsidee wären. Im Kern besagt diese,
dass es irgendwann nach der Planck-Zeit, aber lange vor der 10−10 -ten Sekunde,
ausgelöst durch einen Phasenübergang, zu einer Episode e x p o n e n t i e l l e r
Expansion kam, wodurch alle Abstände um vielleicht das 1050 -fache ihres Ausgangswertes gestreckt wurden. Dann erst begann die Ära moderater p o t e n t i e l l e r
Expansion, die durch ein Weltmodel à la Friedmann beschrieben wird. Vor Alan
Guth (geb. 1947) meinte man, Schwerkraft bremse stets die kosmologische Expansion. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass nicht nur Massedichte Schwerkraft
erzeugt, sondern auch physikalischer Druck, eine Energiedichte, die dank E = m·c2
in eine Massedichte umgerechnet werden muss. Anders als bei der Massedichte ist
eine n e g a t i v e Energiedichte durchaus möglich. Man spricht dann von Zugspannung. Überwiegt letztere, wirkt Gravitation abstoßend!
Etwas Mathematik gefällig? Raumexpansion folgt stets263 einem Hubble-Gesetz:
v = H0 · r. Die Fluchtgeschwindigkeit264 v nimmt mit dem Abstand r zu. Der Proportionalitätsfaktor H0 heißt Hubble-Konstante, was Unsinn ist. Sie ändert sich
nur für kurzlebige Astronomen nicht. In Wirklichkeit ist sie bis auf einen Faktor n von ungefähr Eins der Kehrwert des Weltalters t. (Da sich das Weltalter
in einer Astronomengeneration nur unmerklich vergrößert, bemerken wir die Abnahme der Hubble-Konstanten nicht.) Wir schreiben also v = dr/dt = (n/t) · r,
d. h., die Geschwindigkeit, mit der sich zwei Raumpunkte voneinander entfernen,
ist proportional der mittleren Geschwindigkeit r/t, mit der sie dies in der Vergangenheit getan haben. Der Mathematiker weiß sofort, es handelt sich um ein
Potenzgesetz: r ∝ tn . Im Fall ungebremster Expansion gilt n = 1, bei gebremster
ist n < 1. (Durch die dunkle Energie“ ist die Welt komplizierter geworden und n
”
seit einigen Milliarden Jahren selbst eine Funktion der Zeit.)
Der inflationistische“ Kosmologe nun nimmt den Astronomenjargon wörtlich. Für
”
ihn w a r die Hubble-Konstante einst tatsächlich eine Konstante, nennen wir sie
h0 . Aus dr/dt = h0 · r folgt r ∝ eh0 ·t – ein Exponentialgesetz!
263

Das Hubblesche Expansionsgesetz zeichnet keinen Ort als Ursprung der Expansion
aus. Es ergibt sich aber auch aus der Inflationshypothese.
264
Da der Raum sich aufbläht und den Stoff, die Galaxien beispielsweise, bloß mitnimmt,
kann von Flucht“ die Rede nicht sein. Deshalb ist Überlichtgeschwindigkeit auch kein
”
Problem. Der Stoff bewegt sich ja nicht gegenüber dem Raum.
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Und der Antrieb? Stellen Sie sich eine Kugel aus Nichts vor! Die Leere“ ist reine
”
Zugspannung, was sogar messbar ist (und ein Hindernis für die Nanotechnik). Bei
Vergrößerung der Leere steigt sowohl die innere Spannung als auch – wegen der
zugspannungsbedingten negativen Dichte – die gravitative Abstoßung. Je stärker
die Zugspannung, desto gewaltiger die gravitative Sprengkraft! Quantenvakuum
ist wirklich ein seltsamer Stoff. Seine Menge nimmt, um auf unsere Magdeburger
Kugel zurückzukommen, mit der dritten Potenz des Kugelradius zu, die Gravitationskraft an der Oberfläche aber nur mit der zweiten Potenz ab. So will es Newtons
Gravitationsgesetz. Insgesamt wächst also die Abstoßung proportional zur Ausdehnung der Kugel. So etwas kennt man – vom Vorzeichen abgesehen – von einer
Spiralfeder oder einem Pendel bei geringer Auslenkung. Dort ist die (rücktreibende) Kraft proportional der Dehnung (Hookesches Gesetz). Im Falle der Spiralfeder
ist die Lösung eine harmonische Schwingung, im Falle des Vakuums, wegen des
geänderten Vorzeichens, etwas exponentiell Anwachsendes – Inflation265 . Irgendwann entläd sich die aufgestaute Spannung als latente Wärme – das sog. falsche“
”
Vakuum zerfällt – und gebiert einen Lichtkosmos, aus dem beim Unterschreiten
gewisser Temperaturen jede Menge an Teilchen ausfrieren“, womit wir beim free
”
”
lunch“ wären, der Erzeugung von Etwas aus Nichts, einer Spezialität266 der Gravitation!
Die Dunkle Energie“, die in aller Munde ist, ist auch eine solche selbst-explodierende
”
Feder. Das Federmaterial“ hat einen Namen: Quintessenz267 . Am Anfang der Zeit
”
war die Schwerkraft abstoßend, und am Ende der Zeit wird sie’s auch wieder sein,
so wie die Dinge liegen.
Die Inflationshypothese löst mit einem Schlag Schlüsselprobleme des Standardmodells der Kosmologie:
Glaubt man nicht an einen Zufall, kann der Umstand, dass der Himmel hinter
dem Großen Wagen“ bis auf statistische Schwankungen die gleiche Temperatur
”
265

Die Anwachszeit 1/h0 , mit der sich die Vakuumkugel ausdehnt, berechnet sich fast so
wie die Zeitspanne, in der eine druckfreie Kugel, also eine aus Staub, gravitativ zu einem
schwarzen Loch zusammenfällt. In einem gewissenen Sinn spiegelt Inflation zeitlich die
Bildung eines Black Hole.
266
Beim kritischen Grenzfall, wo das Universum mit Entweichgeschwindigkeit auseinanderstiebt, ist die Gesamtenergie in Newtonscher Betrachtungsweise Null. Das ist möglich,
weil die potentielle Energie des Schwerefelds kleiner als Null ist.
267
Bei Aristoteles war die Quintessenz der Himmelsäther, das fünfte Element (quinta essentia) neben Feuer, Erde, Wasser und Luft. Albert Einstein hatte zwar 1905 den Äther
abgeschafft, aber 1915 mit der Einführung einer kosmologischen Konstante in seine Gravitationsgleichung ein Hintertürchen für die Anti-Gravitation geöffnet. Er selbst hielt dies
später, als sich herausstellte, dass der Kosmos nicht statisch ist, für die größte Eselei“
”
seines Lebens. Heute gibt Einsteins Konstante, zur Quintessenz erhöht, Forschern Arbeit
und Brot.
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hat wie hinter dem Kleinen“, nur eines bedeuten: Beide Himmelspartien müssen
”
einst in thermischem Kontakt gewesen sein. Tatsächlich war vor der Inflation Zeit
genug für einen Temperaturausgleich, jedenfalls soweit die Quantenwelt so etwas
zulässt. (Fluktuationen sind in der Quantenära unumgänglich.) Erst durch die Inflation wurden ursprünglich kausal miteinander verbundene Teile des Universums
auf immer auseinandergerissen.
Das zweite Problem hat mit der zweiten kosmischen Geschwindigkeit, der Entweichgeschwindigkeit, zu tun. Man kennt den Terminus aus der Raumfahrt. Um
das Problem zu verstehen, das darin besteht, dass das All i m m e r n o c h mit
Entweichgeschwindigkeit expandiert, sei das Hochspringen genauer unter die Lupe genommen: Eine Kanonenkugel, abgeschossen mit exakt 11,2 km/s, käme erst
nach einer halben Ewigkeit in unermesslicher Entfernung zum Stillstand. Sie verließe die Erde ohne Wiederkehr. Ganz anders eine Kanonenkugel, die die geforderte
Geschwindigkeit um 1 % verfehlte. Sie schlüge bereits nach einer guten Woche wieder auf der Erde auf, nachdem sie sich maximal um 50 Erdradien von der Erde
entfernt hätte. Bei einer Verfehlung von 0,1 % dauerte der Flug gut 7 1/2 Monate
und würden 500 Erdradien erreicht, bei 0,01 % gar 20 Jahre und 5000 Erdradien.
Anstatt Kanonenkugeln abzufeuern, lassen wir nun den Planeten selbst mit nahezu Entweichgeschwindigkeit auseinanderstieben. (Stellen Sie sich die Erde dazu
bitte nicht als etwas Festes vor, eher als eine lockere Staubansammlung!) Beim
halben Erdradius wäre die Geschwindigkeit natürlich nur halb so groß wie an der
Oberfläche. So will es das Hubble-Gesetz der Expansion268 ! Vorausgesetzt, die expandierende Staubkugel rotiert nicht und die nunmehr zeitabhängige Dichte im
Innern ist überall die gleiche, unterscheidet sich das Ergebnis in nichts von dem,
was wir von dem Kanonenkugelexperiment bereits wissen. Die Gleichung, die das
Aufblähen der Staubkugel unter der bremsenden Wirkung des Eigengewichts beschreibt, ist exakt die gleiche, die auch die Ausdehnung des Universums beschreibt.
Sie wurde erstmals 1922/24 von dem russischen Mathematiker Alexander Friedmann (1888–1925) angegeben. Nun kommt’s: Expandierte die Erdkugel an den Polen ein klein wenig langsamer als am Äquator, fielen die Polgebiete bereits zurück,
während sich der Äquatorgürtel noch ausdehnte!
Winzige (negative) Abweichungen von der Entweichgeschwindigkeit führen also
zum baldigen Rücksturz. Dass das Universum in allen drei Richtungen stets richtig expandierte, ist so gesehen ein Wunder! Es ist heutzutage immerhin 1060 -mal
größer als zu der Zeit, als es abgefeuert“ wurde, und zeigt dennoch keinerlei Rück”
fallsabsicht! Und bei positiver Abweichung, Überentweichgeschwindigkeit? Nun,
268

In dem Beispiel der expandierenden Erde gibt es einen Mittelpunkt, weil die Erde
begrenzt ist. Im grenzenlosen All sorgt das Hubble-Gesetz dafür, dass es keinen ausgezeichneten Mittelpunkt gibt. Jeder Beobachter empfindet sich als im Mittelpunkt stehend.
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wäre das All ein klein wenig zu schnell expandiert, wäre es sang- und klanglos auseinandergestoben, ohne dass es in Teilbereichen überdurchschnittlich hoher Dichte
zur Abkopplung von der allgemeinen Expansion und damit zur Bildung von gravitativ gebundenen Galaxienhaufen und Galaxien hätte kommen können. Alles
deutet darauf hin, dass der kritische Grenzfall vorliegt, exakt. Ob das Universum
endlich oder unendlich ist, ist unentscheidbar.
Inflation erklärt auch dies. Nur bei a n z i e h e n d e r Gravitation hängt der Expansionsverlauf empfindlich von den Startbedingungen ab, nicht bei a b s t o ß e n d e r !
Dauert die Inflation lange genug, stellt sich der kritische Fall von allein ein! Ein Nebeneffekt: Durch das rasante Aufblähen werden Unregelmäßigkeiten, wie etwaige
Beulen“ in der Raum-Zeit, quasi weggebügelt. Die Tatsache, dass die Winkelsum”
me in einem kosmologischen“ Dreieck 180◦ beträgt, sie ist inflationsbedingt!
”
Perfekt war die Bügelei“ Gott sei Dank nicht. Die Inflationstheorie erklärt auch
”
die gemessenen Temperaturfluktuationen von ±0, 00001 K. Doch dies ist eine andere Erfolgsgeschichte, die ein andermal erzählt werden soll.
Inflation rettet das Urknall-Modell – aber um welchen Preis?
Ging das überschaubare All aus einem winzigen Gebiet in einer Domäne hervor, die
ihrerseits Bestandteil von etwas Größerem ( Omniversum“) ist, so ist mit Myria”
den an Nachbaruniversen zu rechnen, die jwd“ ihren Ausgangspunkt genommen
”
haben, Universen, die sich vom unsrigen in allem unterscheiden. Da dies hoffentlich
außerhalb des Horizonts geschieht, ist die Zumutung bislang eine rein philosophische. (Unser Horizont weitet sich allerdings mit der Zeit!)
Das ist noch nicht alles. Wie Alexander Vilenkin (geb. 1949) und Andrei Linde (geb. 1948) herausfanden, neigen inflationär explodierende Gebilde dazu, inflationär explodierende Gebilde hervorzubringen, die inflationär explo. . . (Diese
sog. M u l t i v e r s e n dürfen nicht verwechselt werden mit der Viele-WeltenInterpretation der Quantenmechanik!) Der Popularität der Inflationshypothese tut
dies keinen Abbruch. (Was für den einen eine intellektuelle Zumutung ist, wird von
einem anderen als Befreiung empfunden.)
Kritiker, wie der thermodynamisch argumentierende Roger Penrose (geb. 1931),
geben zu Bedenken, dass das Universum keinen Deut plausibler“ geworden sei.
”
Unser Universum bleibt total unwahrscheinlich, ob mit oder ohne Inflation. Wo ist
das Problem? Ein etwas anders gestricktes Universum hätte halt keine Kosmologen
hervorgebracht!
Bislang ist die erste kosmologische Inflation noch ein Hirngespinst. Doch durchforsten Forscher ernsthaft die Hintergrundstrahlung, die ja keine lupenreine Plancksche Strahlung ist, nach Relikten aus der Quantenära: kleine korrelierte Abweichungen vom reinen Zufall.
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Der Kosmos-Bote

Juli 2015

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Stunde sollte man sich vormerken: Am Dienstag, dem 14. Juli, 13:50 MESZ, ist
es so weit: New Horizons schießt mit 13,8 km/s zwischen Pluto und seinen Trabanten hindurch. Der Zwerplanet Pluto ist seit 1999 weiter als Neptun von der Sonne
entfernt. Er ist damit der sonnenfernste Himmelskörper, der von einer Raumsonde
be- und untersucht wird. Der Besuch erfolgt auf den letzten Drücker: Pluto entfernt sich von der Sonne, was die Gefahr des Ausfrierens seiner Atmosphäre mit
sich bringt.
Und an ein geschichtliches Ereignis ist zu erinnern: Vor 350 Jahren wurde der
Große Rote Fleck (GRF) auf dem Jupiter entdeckt, ein Hochdruckwirbel. (New
Horizons war 2007 – zum Schwungholen – um den Jupiter herumgeschleudert worden, wobei viele Nahaufnahmen zustande kamen, u. a. vom Kleinen Roten Fleck.
Vermutlich wurden 2007 mehr Daten vom Jupiter und seinen Monden zur Erde
gefunkt als demnächst günstigstenfalls vom eigentlichen Ziel der Mission empfangen werden.) Als Entdecker des GRF gilt der Astrologe, Astronom, Landvermesser
und Ingenieur Giovanni Domenico (Jean-Dominique) Cassini (1625–1712), jedenfalls sofern man der kontinentalen“ Ansicht folgt. Auf der Insel“ hatte bereits
”
”
eine Sichtbarkeitsperiode zuvor der Universalgelehrte und Newtonkontrahent Robert Hooke (1635–1703) einen Fleck auf dem Jupiter gesehen gehabt und von dessen Positionsänderung binnen zweier Stunden auf die Rotation des Riesenplaneten
geschlossen. Das war am 9. Mai 1664 gewesen.
Auf ein glückliches Gelingen der New-Horizons-Mission hofft mit den Lesern des
Kosmos-Boten
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juli
Venus zeigt sich am 10. Juli im hellsten Glanz (-4,7m ). Zuvor, am Monatsersten, hat sie ein Rendezvous mit Jupiter. Beide kommen einander auf 0,4◦ in der
Abenddämmerung nahe. Zu einer weiteren Begegnung, allerdings keiner engen,
kommt’s am Monatsletzten. Aber da haben sich Venus und Jupiter bereits von
uns verabschiedet. Sie sind der Sonne zu nahe, als dass sie problemlos am Himmel ausgemacht werden könnten. In der Zwischenzeit kommt nämlich die Venus
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zum Stillstand und wechselte in den Rückwärtsgang“, schließlich muss sie Mitte
”
August auf die Seite westlich der Sonne wechseln.
Heliozentrisch gesehen folgt auf die Venus die Erde. Letztere erreicht am 6. Juli den
sonnenfernsten Punkt (Aphel) ihrer leicht elliptischen Laufbahn. Wegen der Erhaltung des Bahndrehimpulses ist sie dann auch am langsamsten. (Die Bewegung
der Erde spiegelt sich in einer entsprechenden Bewegung der Sonne am Himmel.
Diese wandelt zum Zeitpunkt des Apheldurchgangs gegenüber den Gestirnen am
langsamsten.) Danach gewinnt die Erde wieder leicht an Fahrt bei ihrem Um-dieSonne-Herumfallen.
Saturn ist der ersten Nachthälfte vorbehalten. Am Monatsende geht er bereits
gegen Mitternacht unter.
Aus gegebenem Anlass: Pluto steht am 6. Juli in Opposition zur Sonne. Er befindet sich im Schützen, erreicht 14. Größe und ist 31,9 AE weit weg. Licht- und
Funkwellen erreichen mit fast 4 1/2 Stunden Verspätung die Erde.

Eiswelten
Zur Einstimmung auf den 14. Juli ein paar Zeilen zur Einordnung des Pluto und
seiner Monde.
Dass Pluto 2006 der Rang eines Planeten abgesprochen wurde – das war kurz nach
dem Start von New Horizons –, dürfte insbesondere US-Amerikaner geschmerzt
haben. Es war ein Bauernsohn aus dem Südwesten der USA, Clyde Tombaugh269
(1906–1997), der 1930 den amerikanischen“ Planeten gesichtet hatte. (Als Quasi”
Berliner erinnert der Kosmos-Bote daran, dass 1846 der Berliner Planet“, Neptun,
”
dank der Rechenkünste eines französischen und eines englischen Himmelsmechanikers in Berlin aufgefunden wurde.)
Trotzdem war die Herabstufung sinnvoll. Inzwischen gibt es nämlich bereits jede Menge270 sog. Plutinos, die die gleiche Umlaufzeit um die Sonne haben wie
Pluto. (Bei einem richtigen“ Planeten kommt so etwas nicht vor. Er erlaubt
”
keine Konkurrenz.) Sie besetzen eine himmelsmechanische Nische. Auf drei Neptunumläufe kommen zwei Plutinoumläufe, so dass sich Neptun und die Plutinos
nicht in die Quere kommen müssen. Man spricht von einer 3 : 2-Resonanz. Auch die
2 : 1-Resonanz ist mit einigen Exemplaren ( Twotinos“) besetzt. (In 1 : 1-Resonanz
”
befinden sich die Neptun-Trojaner. Sie tummeln sich bei den sog. Lagrangepunkten L4 und L5 der Neptunbahn, eilen also dem Neptun um 60◦ voraus bzw. folgen
269

Die NASA ließ es sich nehmen, 30 g Asche aus Tombaughs Urne mit auf die Reise zum
Pluto zu schicken.
270
Hochrechnungen sprechen von über Tausend Plutinos mit 100 km Größe und darüber.
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ihm auf seiner Bahn um 60◦ versetzt.)
Im Asteroidenhauptgürtel zwischen Mars und Jupiter gibt es nur die Ceres, die die
Kriterien eines Zwergplaneten erfüllt, wozu die Kugelgestalt zählt. Vesta ist ein
wenig zu klein geraten, als dass die Schwerkraft aus ihr eine Kugel hätte formen
können. Asteroid und Zwergplanet wurden bzw. werden z. Z. durch Dawn genauer
in Augenschein genommen. Es sei vermerkt, dass Ceres und Vesta zum Zeitpunkt
ihrer Entdeckung als Planeten“ galten.
”
Pluto und Konsorten bevölkern den sog. Edgeworth-Kuiper-Gürtel, jene eisigen
Gefilde des Sonnensystems jenseits des Neptun. Vermutlich handelt es sich bei den
Kuiperianern (EKBO) um Material, das in der Aufbauphase des Sonnensystems
durch gravitative Begegnungen mit den wachsenden Großplaneten weggeschleudert
wurde. (Beim Abdriften des Neptun – Uranus und Neptun drehten ursprünglich
weiter Innen im Sonnensystem ihre Runden – soll dieser auch die Plutinos gravitativ eingefangen und vor sich hergetrieben haben, wie Computersimulationen
nahelegen.) Hin und wieder verschwindet auch Material von dort. Anders als die
Oortsche Kometenwolke ist der Edgeworth-Kuiper-Gürtel zur Ekliptikalebene konzentriert und galt lange als Herkunftsort kurzperiodischer Kometen, deren Bahnen
sich noch eine Erinnerung an die Hauptebene des Planetensystems bewahrt haben.
(Inzwischen sieht man das etwas differenzierter, worauf aber hier nicht eingegangen werden soll.) Der Rosetta-Komet Churyumov-Gerasimenko zählte ursprünglich
dazu, vermutlich auch die Centauren, Asteroiden, die zwischen den beiden Asteroidengürteln pendeln, sprich die Bahnen der Großplaneten kreuzen, was Gefahren
in sich birgt. Einer von ihnen, 2060 Chiron, schmückt sich gar wie ein Komet in
Sonnennähe mit Koma und Schweif!
Alle bisher gefunden EKBO sind kleiner als der Erdmond. Einige halten sich selber
Monde. Ab welcher Größe die eisigen Asteroiden als Zwergplaneten einzustufen
sind, d. h. aufschmelzen und kugelförmige Gebilde formen, ist schwer zu sagen.
Einige, wie Eris (mit Mond Dysnomia), Haumeax und Makemake, zählen bereits
wie Pluto und die Ceres offiziell zu den Zwergplaneten. Andere stehen auf der
Kandidatenliste.
Der Plutomond Charon wurde 1978 entdeckt. Der Name hätte passender nicht
sein können. Dem Gott271 der Unterwelt verdankt der greise Fährmann, der die
Schatten ins Totenreich übersetzt, sein Auskommen272
271

Dass Tombaughs Fund auf den Namen Pluto getauft wurde, dürfte auch mit den
Anfangsbuchstaben Pl zu tun haben, den Initialien des Mäzens und Marsforschers Percival
Lovell (1855–1916), was wiederum die Witwe beruhigt haben dürfte, der sehr daran lag,
das Gedenken an ihren Mann, der die Suche nach den Planeten X befördert hatte, in
Ehren und wach zu halten. Die Idee, den Neuen Pluto zu nennen, hatte eine 11-Jährige
aus Oxford, Venetia Burney (1918–2009).
272
. . . und Einkommen: Man denke an den Obolus, der den Toten als Fährgeld mit-
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Charon ermöglichte eine präzise Massebestimmung des Pluto. Als Leichtgewicht
kommt Pluto nicht als Planet X“ in Frage. Percival Lovell hatte nämlich die Idee
”
umgetrieben, X“ sei als Störenfried“ für Unstimmigkeiten in den Bewegungen
”
”
von Uranus und Neptun verantwortlich und mittels himmelsmechanischer Berechnungen, wie im Falle des Neptun geschehen, ausfindig zu machen. Im Nachhinein
gesehen war Pluto ein Zufallsfund.
Charon ist, relativ betrachtet, als Mond von beachtlicher Größe. Pluto übertrifft
ihn nur um das Neunfache, was die Masse anbelangt, weshalb man beide als
Doppel-Zwergplanet ansehen kann. (Zum Vergleich: Die Erde bringt es auf das
Neunfache der Neunfachen Mondmasse!) Der Systemschwerpunkt liegt außerhalb
des Pluto! Es gibt wenigstens vier Pluto-Charon-Begleiter: Styx273 , Nix274 , Kerberos275 und Hydra276 . Sie dürften wenige Dutzend Kilometer nur messen. Von der
Nacht“ erhofft man sich besonders scharfe Bilder am 14. Juli.
”
Das verstehe, wer will: Pluto leuchtet rötlich, Charon in unbuntem Grau. Diese
Zweiteilung bezüglich der Eigenfarbe findet sich auch bei anderen Transneptuniern
und Centauren. Sie ist ein Rätsel. Chirons mythologischer Bruder beispielsweise,
5145 Pholus, 1992 entdeckt, ist ein solch auffällig roter Asteroid aus dem Kuiperreich. Während die Rotfärbung beim Mars auf Eisenoxide (Rost) zurückzuführen
ist, UV-beständiges anorganisches Material, wird das Plutorot mit organischem
Material in Verbindung gebracht, Stoff, der unter der Wirkung der solaren UVStrahlung gealtert und chemisch modifiziert ist.
Organische Farbpigmente vertragen keine Hitze. Sind sie deshalb jenseits der sog.
Schneelinie“ (etwa in Ceres-Entfernung) anzutreffen? Man denke nur an des Jupi”
ter Farbenpracht (GRF!) oder an den Saturnmond Titan, den zweitgrößten Mond
im Sonnensystem! Dessen orange-gelber photochemischer Dunst ist gar Anlass
von Spekulationen. Es heißt, Stickstoff und Methan bildeten unter Energiezufuhr
(UV-Strahlung, kosmische Strahlung, Blitze etc.) sog. Tholine. Diese Sammelbezeichnung für stickstoffhaltige Polymere geht auf den Astronomen und Astrobiologen Carl Sagan (1934–1996) zurück. Es ist das gewöhnlich rötliche Zeug, das sich
gegeben wurde! Einem mythologieferneren Publikum dürfte die Story mit der Fähre ins
Jenseits durch Woody Allens Kriminalkomödie Scoop – der Knüller“ (2006) nahegebracht
”
worden sein.
273
Charons Tätigkeitsgebiet, der Grenzfluss zum Totenreich.
274
Eigentl. Nyx, die Personifikation der Nacht.
275
Dreiköpfiger Höllenhund, auch Zerberus geheißen, zu sehen in der Berliner U-BahnStation Steglitz. Ein Internet-Authentifizierungsdienst bedient sich des furchteinflößenden
Namens.
276
Lernäische Schlange, neunköpfig und des Kerberos Schwester, der Herkules den Garaus
machte. Von dieser tierfeindlichen Tat künden die Sternbilder Hydra und Krebs.
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bei Miller-Urey-Experimenten277 niederschlägt und für das sich Astrobiologen278
brennend interessieren. Auf der Erde sind die Tholine, schlammige Syntheseprodukte aus der Uratmosphäre, seit dem verheerenden Sauerstoffschub279 vor 2 1/3
Milliarden Jahren verschwunden.
Man muss kein Chemiker sein, um sonderbar zu finden, dass fern vom Lebendigen,
in der Kälte, die o r g a n i s c h e Chemie ihren Anfang nahm und dort heute noch
in situ zu studieren ist. Kälte ist nicht gleichbedeutend mit Tod! Von der Aktivität
eisiger Welten zeugt auch deren Kryovulkanismus.

Neue Horizonte
Zurück in die Zukunft. Am Pluto-System muss es am 14. Juli schnell gehen. Eine
Viertelstunde nach dem Plutovorbeiflug in 13 700 km Entfernung vom Plutozentrum steht bereits Charon auf dem Messprogramm, wozu die Sonde einen vorprogrammierten Schwenk ausführen muss. Eine Stunde später verschwinden kurzzeitig
und kurz hintereinander Sonne und Erde hinter dem Pluto. Zweieinhalb Stunden
später bedeckt Charon erst die Sonne und (Minuten später) die Erde, was interessante Messungen und Experimente verspricht. (Da Pluto am 6. Juli in Opposition
zur Sonne steht, befindet sich die Erde am 14. Juli vom Pluto aus betrachte fast
vor der Sonne.) Bei einer Datenübertragungsrate von 1 kbit/s dauert es Monate,
einen der 8 GByte-Festspeicher auszulesen. Die NASA spricht von 16 Monaten.
Wir werden uns mit Geduld wappnen müssen.
Und weiter? Stromversorgung und Heizung aus einem heißen Plutoniumelement280
277

Das auf Ideen von Aleksandr Iwanowitsch Oparin (1894–1980) und J.B.S. Haldane
(1892–1964) zurückgehende Ursuppen“-Experiment von 1953 zeigte, wie durch Blitze in
”
einer simulierten irdischen Uratmosphäre aus anorganischen Stoffen – Wasserdampf (H2 O),
Methan (CH4 ), Ammoniak (NH3 ) und Wasserstoff (H2 ) – binnen einer Woche abiogen
organische Moleküle entstehen, darunter Aminosäuren, die Bausteine der Eiweiße.
278
Bedeutung für die präbiotische Evolution wird ferner den PAH nachgesagt, den polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, sowie den davon abgeleiteten Fullerenen.
Vernetzte Benzolringe sind im kalten Kosmos weit verbreitet. Hierzulande kennt man PAH
bloß als Gifte in Altlasten.
279
Die globale Sauerstoffvergiftung“, der die ersten Kolonisatoren, Anaerobier, zum Op”
fer fielen, war eine Folge der cyanobakteriellen Energiewende“. Das Cyanobakterium
”
( Blaualge“) gilt als Erfinder“ der Photosynthese.
”280
”
Das 94. Element im Periodensystem wurde 1941 durch Deuteronen-Beschuss von Uran
(benannt nach Uranus!) hergestellt bzw. entdeckt und ist nach dem damals neunten Planeten des Sonnensystems, Pluto, benannt worden, wovon die Welt aber erst nach dem
Ende des Krieges erfuhr. Es heißt, das Elementsymbol Pu für Plutonium wäre ein Scherz
gewesen – wurde aber anstandslos akzeptiert.
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dürften noch für gut ein Jahrzehnt reichen. New Horizons hat die Chance, noch
den einen oder anderen Transneptunier auszuspähen.
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Der Kosmos-Bote

August 2015

Liebe Leserin, lieber Leser,
wer hätte das gedacht? 134340 Pluto“, kleiner als unser Mond, und in der Kälte
”
des Edgeworth-Kuiper-Gürtels seine Bahn ziehend, ist kein trister Eiskloß. Der
Zwerg ist rege“. Was sich da alles den Augen von New Horizons offenbarte: Teile
”
der Oberfläche sind jung, sie weisen kaum Einschlagkrater ein, und von plutoni”
schen“ Kräften künden kilometerhohe Eisberge aus hartgefrorenem Wasser, Berge,
die von Softeis“ aus gefrorenem Stickstoff, Kohlenmonoxid und Methan umflossen
”
werden. Hier ist unübersehbar gestalterischer Elan am Werk! Anders als beim Erdmond, ist ein Gesteinskern in einen Mantel aus flüchtigen Stoffen (hauptsächlich
Wassereis) eingepackt. Umkreiste uns Pluto und nicht der Mond, wir erlebten
nächtens einen Kometen mit Schweif!
Man muss sich fragen, woher Winzling Pluto die Energie nimmt. In früheren Zeiten dürfte, wie beim Triton, Gezeitenreibung eine Rolle gespielt haben. Inzwischen
vollführen beide, sowohl Pluto als auch Charon, eine gebundene Rotation, beide
wenden einander stets die gleiche Seite zu, d. h., die Gezeitenreibung hat ihr Werk
bereits vollendet. Wärme aus dem Zerfall radioaktiver Elemente könnte beim Verströmen ins All mechanische Arbeit leisten, sofern der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen hoch genug ist. Wegen des Pluto Kleinheit ist das aber
eher unwahrscheinlich.
Pluto und Konsorten werden uns weiterhin beschäftigen!
Vor 40 Jahren, Ende August 1975 war der Sternenhimmel irritierend anders. Unweit vom Deneb zeigte sich ein neuer“ Stern: die Nova V1500 Cygni. Die sie
”
zuerst sahen, waren, wie üblich, Japaner. (Der Grund: Östlich von Japan dürfte
es über Tausende von Kilometern kaum einen Amateurastronomen geben, der den
Himmel überwacht.) Es war die hellste bei uns sichtbare Nova des vergangen Jahrhunderts. Ein magnetischer Weißer Zwerg hatte seine Helligkeit kurzzeitig um 19
Größenklassen angehoben. Dem entspricht eine Steigerung der Leuchtkraft um das
40-Millionenfache! Nach wenigen Tagen war der Sternenhimmel wieder, wie man
ihn kennt.
Augustmeteore zuhauf wünscht den Lesern des Kosmos-Boten
Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im August
Venus taucht gegen Monatsende gegen 5 Uhr MESZ in der Morgendämmerung
als schmale Sichel auf. Zuvor muss sie allerding noch an der Sonne vorbei. Das
geschieht am 15. August (untere Konjunktion). Sie ist dann der Erde mit 43 Millionen Kilometern am nächsten – und daher am größten (fast eine Bogenminute).
Zu sehen ist sie nicht: Sie kommt der Sonne auf 8◦ nahe, und Neuvenus bietet uns
ihre Schattenseite281 dar.
Saturn beendet seine Oppositionsschleife, d. h., er wandert wieder rechtläufig unter
den Sternen und geht am Monatsende bereits gegen 23 Uhr MESZ unter.
Zwar wird um Mitternacht, vom 8. auf den 9. August, der Aldebaran vom Mond
bedeckt, leider gibt dieser den Stern just in dem Moment frei, zu dem er aufgeht.
Mitte August herum werden wieder Sternschnuppenwünsche wahr. Das Perseidenmaximum wird für die Nacht vom 12. auf den 13. erwartet. Die Erde kreuzt
die Trümmerspur des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Diesmal stört kein Mond den
Anblick fallender Sterne. Neumond ist am 14. August.
Der Rosetta-Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko und die Erde kommen einander am 23. August nahe. Von Nähe kann bei 1,768 AE oder 264 Millionen km
allerdings die Rede kaum sein. (Mitte Februar nächsten Jahres kommt’s zu einer
Annäherung auf gar 222 Millionen km.) Bereits am 13. August durchrast der Komet den sonnennächsten Punkt seiner Bahn. Für den im Schatten gestrandeten
Landeapparat Philae bedeutet dies Licht und für uns Hoffnung, doch noch an die
gesammelten Daten heranzukommen.

AM-Herculis-Sterne
Pluto und Charon sind insofern ein Sonderfall im Sonnensystem, als dass – dank
Gezeitenreibung – jeder der beiden dem jeweils anderen stets die gleiche Seite282
darbietet. Bei engen Doppelsternen ist dies zu erwarten. Klassische Novae, wozu auch die Nova Cygni 1975 zählt, sind enge Doppelsterne. Sie sind von der
Dimension her vergleichbar mit dem Erde-Mond-System. Im Falle der sog. AMHerculis-Systeme betragen die Umlaufzeiten wenige Stunden nur. Unter diesen
Umständen können die Partner nicht groß sein. Tatsächlich ist die Primärkomponente ein Weißer Zwerg von etwa Erdgröße, und damit kaum größer als ein Punkt.
Die Sekundärkomponente, ein roter Zwerg, füllt ihre gravitative Einflusssphäre
281

Venus wendet uns bei Neuvenus stets die gleiche Seite zu. Zufall?
Im Falle des Erde-Mond-Systems werden noch Jahrmilliarden ins Land gehen bis
Tages- und Monatslänge einander angeglichen haben – falls es jemals dazu kommt.
282
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vollständig aus. Sie kann sich nicht weiter vergrößern und verliert Materie. Sich zu
einem Riesenstern aufzublähen, ist ihr verwehrt. Der Weiße Zwerg profitiert vom
Masseverlust des eiförmig verformten Begleitsterns. Aus Gründen der Drehimpulserhaltung sammelt sich die überströmende Materie normalerweise zunächst
in einer Gasscheibe um den Weißen Zwerg an. Fachleute sprechen von einer Akkretionsscheibe. Diese rotiert nach den Keplerschen Gesetzen: innen schneller als
außen. Reibung283 zwischen unterschiedlich schnell rotierenden Scheibenpartien
sorgt dafür, dass Drehimpuls umverteilt sowie gravitative Energie in Wärme umgewandelt und ins All veräußert wird. In dem Maße, in dem Scheibenmaterial
Drehimpuls los wird, kann es zum Weißen Zwerg strömen und sich dort ablagern. Ist der Weiße Zwerg allerdings hinreichend magnetisch, d. h., übertrifft seine
Magnetfeldstärke die des Erdmagneten um mindestens das Zwanzigmillionenfache,
verhindert eine mächtige Magnetosphäre die Bildung einer Akkretionsscheibe. Das
Zwischenspeichern von Materie unterbleibt. Stattdessen stürzt, dirigiert vom dipolaren Magnetfeld, Material vom Begleiter unmittelbar zu den beiden Magnetpolen
des Weißen Zwergs. In tornadoartigen“ Akkretionssäulen fällt es auf die Magnet”
pole, beim Aufprall heiße Flecke erzeugend, die im Röntgenlicht strahlen. Erst
durch diese Röntgenstrahlung ist man vor 40 Jahren überhaupt auf AM Herculis
aufmerksam284 geworden. Dadurch, dass das elektrisch leitende Gas intensiv mit
dem Magnetfeld wechselwirkt – Elektronen führen eine Spiralbewegung um die
magnetischen Feldlinien aus –, entsteht Synchrotronstrahlung. Anders als Wärmestrahlung ist diese polarisiert, weshalb AM-Herculis-Sterne auch als P o l a r e
bezeichnet werden. (Durch das starke magnetische Feld wird eine Vorzugsrichtung
ausgezeichnet, die sich elektromagnetischen Wellen mitteilt. Anders als die Bienen
mit ihren Facettenaugen haben wir Menschen keinen Sinn für polarisiertes Licht.
Dafür haben wir Apparate.) Synchrotronstrahlung kannte man zwar von Radioquellen, aber nicht von Sternen. Sterne sind (nahezu) ideale Wärmestrahler. Der
Doppelstern AM Herculis ist eine bemerkenswerte Ausnahme und verständlicherweise ein Liebling der Veränderlichenforscher.
K a t a k l y s m i s c h e Doppelsterne sind nicht immer aktiv. (Das Adjektiv ist
von Sintflut“ abgeleitet.) Zuweilen setzt der Massezustrom aus – bis sich wieder
”
sturzbachartig Material vom roten über den Weißen Zwerg ergießt.
Übrigens, die Natur hat Extremeres als AM-Herculis-Sterne in petto. Denkt man
sich den magnetischen Weißen Zwerg durch einen tausendfach kleineren Neutronenstern mit einem dynamo-generierten Magnetfeld ersetzt, hat man einen M a g n e t a r, einen reinen Röntgenstrahler vor sich. Das sind nun wirklich die Super283

Vermutlich handelt es sich um magnetisch bedingte turbulente Reibung.
Der optische Lichtwechsel vom AM Her war schon 1923 von dem Pionier der Astrofotografie, Max Wolf (1863–1932), in Heidelberg entdeckt worden.
284
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magnete des Universums. Sie übertreffen an Stärke das heimische Magnetfeld um
das Billiardenfache. Ihr Magnetfeld verformt selbst Atome bis zur Unkenntlichkeit.
Was passiert eigentlich mit dem Material, hauptsächlich Wasserstoff, was sich da
im Laufe von Jahrzehnten auf dem Weißen Zwerg ablagert? Hat sich eine kritische Masse davon angesammelt, einige Dutzend Erdmassen, kommt es zu thermonuklearen Reaktionen. Wasserstoff fusioniert zu Helium. Man kennt das von
der H-Bombe. Es ist eine rasant sich ausdehnende heiße Explosionswolke, die den
sichtbaren Helligkeitsausbruch einer Nova bewirkt. Im Grunde sind die thermonuklearen Capricen für den Weißen Zwerg harmlos. Sie rütteln nicht an seinen
Grundfesten, er wird nicht zerstört, wie bei einer Supernova vom Typ Ia, wo eine
(Kohlenstoff-)Detonation beim Überschreiten eines naturgegeben Masselimits den
ganzen Weißen Zwerg erfasst und zerfetzt. Bei einer Nova handelt sich lediglich
um eine ephemere Entzündung“ der Zwergenhaut“. Hat sich die Lage beruhigt,
”
”
lagert sich erneut Material vom Spenderstern auf dem Weißen Zwerg ab . . . bis
zum nächsten Puff“.
”
Wie kommt’s zum thermonuklearen runaway? Unsere Sonne verwandelt ebenfalls
Wasserstoff zu Helium, ohne dass es deswegen jemals zu einer nuklearen Explosion gekommen wäre. Nun, das Gas des Sonnenballs ist, anders als der Stoff eines
Weißen Zwergs, der unter immensen Druck steht, nicht entartet“. Wie von einem
”
(idealen) Gas zu erwarten, wächst der Gasdruck im Innern der Sonne proportional zur Dichte und zur Temperatur. Letzteres wirkt stabilisierend. Übersteigt
irgendwo im Sonneninnern die Kernfusionsrate mal den Wert, der sich im Gleichgewicht einstellt, wird es heißer, wodurch sich der Druck erhöht. Die Folge: Die
betroffene Region dehnt sich aus, wodurch sie sich abkühlt. (Energie wird für Expansionsarbeit aufgewendet.) Die Temperatur fällt und mit ihr die Kernfusionsrate. Die Befürchtung, der Fusionsreaktor Sonne könne außer Kontrolle geraten,
ist wegen der Temperaturabhängigkeit des Gasdrucks unbegründet. Die Kernfusionsreaktionen mögen schwanken, aber sie verlaufen letztlich auf Sparflamme“.
”
Dieser natürliche Thermostat“ versagt bei einem Weißen Zwerg. Bei Gasentar”
tung hängt der Druck allein von der Dichte285 ab. (Er verschwindet also auch
nicht bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt.) Wird es zufällig irgendwo zu heiß, reagiert das Gefüge des Sterns nicht darauf, und es wird noch heißer,
weil die Kernreaktionen286 empfindlich mit zunehmender Temperatur anwachsen.
285

Im einfachsten Fall wächst der Druck mit der 5/3-Potenz der Dichte.
Bei Novaausbrüchen dominiert eine Variante des CNO-Zyklus, auch Bethe-WeizsäckerZyklus genannt, die thermonukleare Energiefreisetzung. Dieser ist noch temperaturempfindlicher als die p-p-Reaktionen, die sich im Sonneninnern abspielen. Kohlenstoff (C),
Sauerstoff (O) und Stickstoff (N) wirken dabei lediglich als Katalysatoren. Der Weiße
Zwerg selbst besteht übrigens überwiegend aus C und O, den Reaktionsprodukten des
286
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Der Teufelskreis wird erst unterbrochen, wird bei Temperaturen um 10 Millionen
Grad die Gasentartung aufgehoben. Plötzlich spürt“ die Materie die Höhe der
”
Temperatur, und es kommt zum explosionsartigen Abwerfen der Hülle.
Falls Ihnen das mit der Entartung“ seltsam vorkommt: Die Festigkeit eines je”
den Gegenstands beruht darauf. Liegen Atome, Moleküle dicht an dicht, spielt
die Temperatur kaum eine Rolle. Auch auf Erden gilt: Maximal zwei Fermionen
(Elektronen, Quarks, . . . ) können im gleichen Energiezustand untergebracht werden. Auf dieser quantenphysikalischen Regel287 basiert jegliche Festigkeit. Sie ist
der Zugang zum Verständnis des Periodischen Systems der Elemente und der kondensierten Materie.

Helium brennens“, das sich im Vorgängerstern abspielte.
”
287
Das Pauli-Verbot (1925) gilt nicht für Bosonen (Photonen, Mesonen, Deuteronen, 4 HeKerne, . . . )! Deren Aufenthaltsbereiche lassen sich überlappend“ zusammenquetschen.
”
Für die experimentelle Realisierung eines Bose-Einstein-Kondensats, wo den Bosonen innerhalb der makroskopischen Ansammlung kein individueller Ort zusteht, gab’s 2001 einen
Physik-Nobelpreis. Ob so ein Kondensat Bosonensterne bilden kann, ist nicht bekannt.
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Der Kosmos-Bote

September 2015

Liebe Leserin, lieber Leser,
auch ein Todestag kann ein willkommener Anlass sein. Vor 150 Jahren, am 2. September des Jahres 1865 verstarb kurz nach Vollendung seines 60. Lebensjahrs in seinem Geburtsort Dublin Sir William Rowan Hamilton (1805–1865). Das Auffällige
an diesem Royal Astronomer of Ireland war, dass er, obwohl Direktor der Dunsinker Sternwarte, den Himmel kaum eines Blicks würdigte. Er bettelte auch nicht um
moderne Instrumente. Man nahm keinen Anstoß daran – Instrumente sind teuer –
und ließ ihn gewähren. Und das war gut so. Man ließ dem kautzigen Gelehrten auch
durchgehen, dass er sich am Abend des 16. Oktober 1843, bei einem Spaziergang
mit seiner Gattin, an der Broom-Brücke verewigte“, indem er voller Freude über
”
einen Einfall ij = k, jk = i, ki = j“ und ji = −k, kj = −i, ik = −j“ in den
”
”
Stein ritzte. Eine Gedenkplakette erinnert an das Graffito“. Dieser Geistesblitz
”
– man beachte, dass Hamiltons Regelwerk das Gesetz von der Vertauschbarkeit
der Faktoren außer Kraft setzt! – öffnete ihm das Tor zur Unsterblichkeit – und
veränderte nachhaltig seine Sicht auf die physikalische Welt. Wie der gute Mann
herausfand, kann man die Rechenregeln für die komplexe Zahlenebene zwar nicht
auf den Raum, also ins Dreidimensionale, verallgemeinern, dafür aber ins Vierdimensionale! Das unterscheidet unsereinen, dem schon das Imaginäre (i2 = −1)
nicht geheuer ist, von dem Mathematiker. Warum sich mit e i n m a l imaginär (i)
zufrieden geben, kann man es d r e i f a c h (i, j, k) haben? Die harmlose komplexe
Zahl des Elektrotechnikers, bestehend aus Real- und Imaginärteil, sie schwoll unter
Hamiltons Geniestreich monströs zur Q u a t e r n i o n (Vierheit288 ) an. Beispiel
gefällig? Die folgende Zahl“ ist eine Quaternione: a + b · i + c · j + d · k, wobei a, b, c
”
und d reelle (d. h. normale“) Zahlen und die i, j und k imaginäre Einheiten sind.
”
Die Idee von einer v i e r dimensionalen Mannigfaltigkeit, der Raum-Zeit, hat die
Physiker seitdem nicht mehr losgelassen.
Wozu das alles? Nun, mit Quaternionen lässt sich leicht der Vier-Quadrate-Satz
beweisen: Jede natürliche Zahl ist die Summe von höchstens vier Quadratzahlen289 .
Quaternionen spielen eine Rolle, geht es um Symmetrien (Kristallographie) oder
Drehungen. (Die schnellen Schwenks der Pluto-Sonde New Horizons beim Durchsausen des Pluto-Systems sind sicherlich mit Quaternionenmathematik berechnet
worden.)
288
289

Das ist bloß der Einstieg in die Welt der hyperkomplexen Zahlen!
Eine mögliche Zerlegung von 2015 lautet beispielsweise 182 + 212 + 252 + 252 .
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Doch damit nicht genug. Man kann auch die Newtonsche Mechanik, sprich die
Himmelsmechanik, ohne Not verkomplizieren. Und das Seltsame daran, es kommt
exakt dasselbe dabei heraus. Doch hier wurde ein großer Aufwand keineswegs
schmählich vertan. Hamiltons formal-mathematische Sicht auf die physische Welt
erwies sich als ungeheuer fruchtbar. Die Quantenmechanik bediente sich Jahrzehnte später seiner. Dreh- und Angelpunkt ist die H(!)-Funktion.
Ein Ding ohne Not von verschiedenen Seiten zu betrachten, kann intellektuelles
Vergnügen bereiten! Ein solches wünscht den Lesern des Kosmos-Boten
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im September
Venus ist Morgenstern und zeigt sich am 21. im größten Glanz (-4,8 Größenklassen). Sie entfernt sich, und ihre Sichel verliert schnell an Winkelgröße.
Auch Mars und Jupiter tauchen allmählich am Morgenhimmel wieder auf. Am
10. September gesellt sich der abnehmende Mond hinzu. Bei freiem Horizont dürfte
der Anblick kurz vor Sonnenaufgang für den Kurzschlaf entschädigen.
Saturn ist nur noch kurz vor seinem Untergang im Westen sichtbar.
Der Vollmond in den Morgenstunden des 28. fällt aus. Grund ist eine totale Mondfinsternis. Finsternismitte ist kurz vor 5 Uhr MESZ. Der Mond hält sich eine gute
Stunde im Kernschatten der Erde auf. Wie schon in den vergangenen Monaten
fällt Vollmond mit dem Durchgang durchs Perigäum zusammen. Das macht diesen Mond etwa 1/7 größer als einen Apogäumsvollmond.
Astronomischer Herbstbeginn ist am 23. September um 10 Uhr 28 MESZ.
In der Nacht vom 4. auf den 5. September durchquert der Halbmond die Hyaden.
Kurz nach Sonnenaufgang wird Aldebaran bedeckt.

Prinzipienreiterei“
”
Muss ein Schüler beim Thema Optik“ drei Gesetze lernen: (1) Geradlinigkeit
”
der Lichtausbreitung, (2) Reflexionsgesetz und (3) Schnellius’290 Brechungsgesetz?
Es reicht, sich des F e r m a t schen291 Prinzips zu erinnern: Licht nimmt unter
290

Willebrord Snel van Rojen, genannt Schnellius (1580–1626), hatte das Brechungsgesetz
nach dem Studium von Keplers Schriften zur Optik entdeckt. In der Arabischen Welt kennt
man es seit 984. Der Gelehrte Ibn Sahl (ca. 940–1000) beschreibt es in einer Schrift über
Brennspiegel und Linsen.
291
Pierre de Fermat (1601 oder 1607–1665).
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den gegebenen Bedingungen den schnellsten, den o p t i m a l e n Weg. Daraus
folgen sowohl (1) wie auch (2) und (3). Sogar die Einstein’sche Lichtablenkung im
Schwerefeld der Sonne ergibt sich daraus!
Für den Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007) steht außer Zweifel,
dass das Auffinden von Extremalprinzipien in der Natur geistesgeschichtlich nicht
ohne Wirkung war. Leibniz’ vielzitiertes Wort von der besten aller möglichen
”
Welten“ belege das. Die Welt ist zwar nicht 100 %ig gut, aber o p t i m a l , auch
wenn wir das mit unserem begrenzten Verstand nicht durchschauen, so der Universalgelehrte zur Rechtfertigung Gottes gegenüber Kurfürstin Sophie Charlotte
(1668–1705). Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) war der erste Optimist“.
”
Hamilton hatte sich mit Strahlenoptik befasst, insbesondere mit der Theorie optischer Abbildungsfehler. Er untersuchte mathematisch, was der Direktor der Leipziger Sternwarte Ernst Heinrich Bruns (1848–1919) 1895 das E i k o n a l292 taufte:
die fürs Licht schnellste Verbindung zwischen Objektpunkt und dessen Abbildung.
Von der Optik war es für Hamiltons Genie nur ein kleiner Schritt zur Mechanik,
der Frage, welche physikalische Größe eigentlich die reale Bewegung aller Planeten,
Zwergplaneten, Planetoiden, Kometen, Monde eingeschlossen, im Sonnensystem
zwischen, sagen wir, dem 1. und dem 30. September 2015 minimal macht.
Wie Hamilton für reibungsfreie293 Punktmassesysteme (also fürs Sonnensystem!)
1834/35 herausfand, ist es die über die Zeit aufsummierte Differenz aus kinetischer
und potentieller Energie, die bei jeder wirklichen Bewegung, anders als bei einer davon abweichenden bloß gedachten, minimal294 wird. Die Summe, das Zeitintegral,
nannte Hamilton Prinzipalfunktion, später sprach man von Aktion bzw. Wirkung.
Eine Wirkung ist physikalisch von der Dimension Energie × Zeit, Impuls × Länge
bzw. Drehimpuls × Winkel. Durch geschicktes Umformen gelangte Hamilton zu
einer einzigen Funktion, welche das mechanische System erschöpfend beschreibt –
und jede Menge Vorteile bietet: Störungen beispielsweise, durch die Wechselwirkungen zwischen den Planeten, werden durch einen additiven Term erfasst. Erhaltungsgrößen lassen sich finden bzw. konstruieren. Die H a m i l t o n f u n k t i o n
steht für die Gesamtenergie eines Systems, der Summe aus Bewegungsenergie (kinetische Energie) und Energie der Lage (potentielle Energie). Energieerhaltung ist
in Hamiltons Formulierung der Mechanik eine mathematische Trivialität.
Als man das Atom als eine Art Miniatur-Planetensystem auffasste, bekam die
Wirkung“ plötzlich Bedeutung. Sie erwies sich als nicht beliebig teilbar. Mit dem
”
292

Im Zusammenhang mit der NSA-Affäre hat Eikonal“ eine gewisse Popularität erlangt.
”
Eine allumfassende Theorie kennte keine Reibung. Reibung subsumiert all jene Mikroprozesse, deren detaillierte Beschreibung man sich erspart.
294
Mathematiker legen Wert auf die Feststellung, dass es sich nicht um ein Minimum
handeln muss!
293
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Planckschen Wirkungsquantum kennt die Natur eine minimale Wirkung! Die Konsequenz: Der Elektronenplanet kann der Atomkernsonne nicht beliebig auf die Pelle
rücken. Deshalb gibt es stabile Atome!
Versehen mit Hamiltons holistischer Sicht auf die Newtonschen Mechanik, sozusagen von oben herab“, errieten die jungen Quantenphysiker um 1925 die Formeln
”
der Quantenmechanik. Sie machten sich schnell frei von klassischen Vorurteilen wie
Elektronenbahnen. Die sind unbeobachtbar, also gibt es sie auch nicht. Der Übergang von der klassischen zur Quantenmechanik vollzog sich binnen weniger Jahre.
Man musste zur Kenntnis nehmen, dass es mehrere gleichberechtigte Beschreibungen295 der neuen Sparte gibt, Matritzenmechanik (Heisenberg), Wellenmechanik
(Schrödinger), . . . Dass es bei der Berechnung von irgendwelchen Produkten ggf.
auf die Reihenfolge der Faktoren ankommt, war gewöhnungsbedürftig, aber so neu
nicht. Kannte man ja von Hamiltons Quaternionen (oder der Matrizenmultiplikation)! Die Hamiltonfunktion begeistert seitdem den Physiker. Der Gang in die
Abstraktion, von Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) noch verteufelt, er
lohnt: Der Mikrowelt Schönheit erschließt sich in abstrakten Symmetrien!
Zurück zur Makrowelt, zur Planetenmechanik! Für den Optiker ist der optische
Lichtweg der wirkliche Weg gewichtet mit dem Brechungsindex. (Der Weg im Glas
zählt länger.) Den optischen Lichtweg zu minimieren296 nimmt Licht eine insgesamt
längere Wegstrecke in Kauf, bloß um den Weg durchs Glas kurz zu machen. Das
erklärt die Lichtbrechung. Ersetzt man formal den Brechungsindex der Optik durch
die Geschwindigkeit, wird die Analogie zwischen Optik und Mechanik deutlich:
Jeder Planet durchläuft den in diesem Sinne kürzesten Weg“. Es ist der mit
”
der kleinsten Wirkung. (Ohne die Sonne wäre der kürzeste Weg tatsächlich eine
Gerade.) Um die Priorität dieser Erkenntnis stritten zum Ärger Friedrich II. (1712–
1786) Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1759) und Leonhard Euler (1707–
1783). Gewusst haben soll es bereits 1707 Leibniz, aber der korrespondierte mehr
als er publizierte.
Der Hamiltonschen Prinzipienmechanik scheint die Kausalität abhanden gekommen zu sein, gar der Kraftbegriff. Doch die Überraschung kommt noch: Das Knacken
295

Wie 1925 Paul Dirac (1902–1984) herausfand, handelt es sich um verschiedene Bilder“
”
einer abstrakten Sache.
296
Wie es scheint, probieren Photonen alle überhaupt denkbaren Wege aus. Durch destruktive Interferenz löschen sich bis auf den kürzesten (optischen) Weg alle aus. Werden durch ein Hindernis (Blende) Umwege abgeschnitten, erfolgt die Annullierung unvollständig. Es kommt zur Lichtbeugung. Das erklärt das begrenzte Auflösungsvermögen
unserer Fernrohre. Damit ein Teilchen den optimalen Weg findet, muss es mit sich selbst
interferieren können! Indem man Teilchen mit Welleneigenschaften ausstattet, macht das
Prinzip der kleinsten Wirkung Sinn. Aus ihm ergibt sich die Quantenmechanik, wie Richard Feynman (1918–1988) als Student herausfand.
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der Extremalaufgabe, das Auffinden der Bahnkurve, läuft aufs Lösen einer Differentialgleichung (bzw. eines Systems von Differentialgleichungen) hinaus. Halten
Sie sich fest: Es handelt sich um das allseits bekannte Newtonschen Gesetz: Kraft
= Masse × Beschleunigung! Die hehren Gesetze der Himmelsmechanik, sie sind
aus einem Extremalprinzips ableitbar, wobei das Prinzip höher steht297 : Aus ihm
ergibt sich die Newtonsche Bewegungsgleichung. Das Umgekehrte gilt nicht, wie
Richard Feynman (1918–1988) bemerkte.
Der Traum des Physikers: Alle Naturgesetze sind ableitbar aus e i n e m Prinzip.
Der Schüler hätte einen einzigen Satz sich zu merken. Der Rest ist Rechnen.

297

Lehrbücher der mathematischen Mechanik beginnen deshalb meist mit Hamilton und
nicht mit Newton.
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Der Kosmos-Bote

Oktober 2015

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 40 Jahren, im Oktober 1975, hatten binnen dreier Tage zwei sowjetische Raumsonden die Venus erreicht gehabt. Venera 9/10 hatten Parkbahnen um die Venus
eingeschlagen und hitze- und druckfeste Landeapparate abgesetzt. Beide Kapseln
setzten weich auf und übermittelten ca. eine Stunde lang, was sie so vorfanden.
Erstmals wurden auch Fotos von der Oberfläche via Orbiter zur Erde gesendet,
was eine Sensation war. Die Messungen bestätigten, was Radioastronomen bereits
Ende der 50er Jahre befürchteten: Venus ist höllisch heiß. Wir wissen, weshalb das
so ist. Die Energiemenge, welche die Venus in einem gewissen Zeitraum von der
Sonne einfängt, die also nicht von der Wolkenhülle ins All zurückgeworfen wird,
muss sie auch im Gleichgewichtsfall über diesen Zeitraum wieder los werden –
als (langwellige) Strahlung, da der leere Raum die Wärme nicht leitet. Die dicke
CO2 -Atmosphäre aber legt sich wie ein Pelzmantel um den Planeten. Infolge des
Treibhauseffekts wird Venus die am Boden der Atmosphäre ankommende Sonnenenergie erst bei fast 500◦ wieder los. Ohne Treibhauseffekt wäre die Venus trotz
Sonnennähe kühler als die Erde – weil ihre (sphärische) Albedo, das Rückstrahlungsvermögen, die Albedo298 der Erde um das Zweieinhalbfache übertrifft. Die
Venus erhält, nach Abzug des reflektierten Lichts, weniger Sonnenstrahlung pro
Quadratmeter Oberfläche als die Erde!
Die beiden Venussonden waren 4 1/2 Monate unterwegs gewesen: auf H o h m a n n b a h n e n . So eine Übergangsbahn berührt die Bahnen von Erde und Zielplanet.
Entsprechend dem 3. Keplerschen Gesetz dauert die Reise auf der Halbellipse
((1+r)/2)3/2 /2 Jahre, wobei r der Bahnradius bei einer angenommenen Kreisbahn
des Zielplaneten ist (0,72 AE bei der Venus). Diese Route ist direkt und schnell,
aber wegen des zweimaligen Bremsens energieaufwendig. Ins Auge gefasst wurde
sie erstmals 1925 in dem Buch Die Erreichbarkeit der Himmelskörper“ von dem
”
deutschen Ingenieur Walter Hohmann (1880–1945).
Heutzutage ist Billigfliegerei“ angesagt. Die Ausnutzung natürlicher Gegebenhei”
ten, wie lokaler Minima in der interplanetaren Energielandschaft“, und des him”
melsmechanischen Chaos beim Drei-Körper-Problem hilft, treibstoffsparend ans
Ziel zu gelangen. Das hat seinen Preis: Flugzeit.
Himmelsmechanik ist, dank des Computers und des Rufes nach treibstoffsparenden
Routen, wieder in! Spaß beim Lesen wünscht
Hans-Erich Fröhlich
298

Um die Erde abzukühlen müsste man sie bloß weißen!
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Der Himmel im Oktober
Merkur erreicht am 16. Oktober mit 18◦ seine größte westliche Elongation. Das ist
nicht viel, beschert aber eine Morgensichtbarkeit des schnellfüßigen Wandelsterns
vom 10. bis zum 29. Oktober. Gute Sichtbedingungen nahe dem Osthorizont sind
Voraussetzung. Am 16. steht Merkur gut 1 1/2 Stunden vor der Sonne auf. Nicht
entgehen lassen sollte man sich das nahe Beieinander von Mond, Merkur, Venus,
Jupiter und Regulus am 11. Oktober in der Früh. Lediglich Saturn ist nicht von
der Partie. Er ist, zumindest noch am Monatsanfang, den Abenden vorbehalten.
Der Morgenstern erreicht am 26. Oktober mit 46,5◦ seine größte westliche Elongation. Einen Tag zuvor ist Venus halb zu sehen. Die Halbphase wird als Dichotomie
bezeichnet.
Uranus steht am 12. Oktober der Sonne gegenüber in den Fischen. Mit 5,7 Größenklassen liegt er an der Sichtbarkeitsgrenze für das unbewaffnete Auge. Ein Fernglas
ist zu empfehlen, will man den grünlich-strahlenden Planeten sehen, den ersten der
Neuzeit. Uranus war erst 1781 von Wilhelm Herschel (1738–1822) entdeckt worden.
Gesehen hatten ihn andere zuvor, aber das stellte sich erst hernach heraus.
Sommerzeit (MESZ) endet am Sonntag, dem 25. Oktober.

Chaos auf interplanetarer Autobahn“
”
Vor genau einem Jahr wurde eine hydrologische Besonderheit erwähnt: der Europäische Hauptwasserscheidepunkt im Lunghinpass (2645 m), oberhalb des HeidiDörfchens Grevasalvas. Wenige Meter entscheiden darüber, wohin nach der Schneeschmelze des Wassers Reise geht: zum Schwarzen Meer, zur Nordsee oder zur
Adria. Die Gebirgslandschaft des Engadins ist, in den Augen des Physikers, eine
Energielandschaft“. Höhe steht für potentielle Energie. Ein Hauptwasserscheide”
punkt ist mathematisch gesehen ein Sattelpunkt in dieser Landschaft. Will ich
nicht großräumig das Gebirge umgehen oder durchtunneln, ist der Weg über einen
Pass der am wenigsten beschwerliche, was im übrigen schon die Römer wussten,
die bei Grevasalvas die Alpen überquerten. Hinzu kommt, befindet sich eine Murmel am Scheidepunkt, entscheidet ein Windhauch“ darüber, in welches Tal sie
”
rollt.
Im Sonnensystem das Gleiche: Die Energielandschaft wird durch Sonne, Planeten, Monde geprägt. Sie ist im Wandel, weil Wandelsterne wandeln. In den beiden
energetisch tiefsten Tälern hocken die Giganten: Sonne und Jupiter. Das Kleinzeug, die anderen Planeten und deren Monde, verursacht mehr oder weniger große
trichterförmige Einbrüche in dieser Landschaft, gravitative Einflusssphären. Und
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dazwischen gibt es spezielle neutrale“ Punkte, sog. Lagrangepunkte299 , wo die zu
”
überwindende Höhe“ (effektives Potential) lokal minimal ist. Den Lagrangepunkt
”
L1 im Erde-Mond-System beschreibt eindrucksvoll, wenn auch nicht ganz korrekt,
Jules Verne in seiner Erzählung Von der Erde zum Mond“ (1865). Von uns aus
”
gesehen, vorm Mond gelegen, heben sich dort die Anziehungskräfte von Erde und
Mond unter Berücksichtigung der Fliehkraft auf, d. h. im mitrotierenden Koordinatensystem. (Ersetzt man Erde durch Jupiter und den Erdmond durch die Io,
schwebt im Lagrangepunkt L1 des Jupiter-Io-Systems der ominöse Big-BrotherMonolith aus Arthur C. Clarkes 2010“.) Hinterm Mond, auf der Verlängerung
”
der Verbindungsgeraden Erde-Mond, gibt’s den Punkt L2 . Ein Raumschiff, welches sich um den Mond herum von L1 nach L2 begibt, kann dort den gravitativen
Einflussbereich der Erde verlassen, ohne den vollen Preis für die Überwindung
des Potentialwalles der Erde zahlen zu müssen. Der Mond senkt die energetische
Schwelle für interplanetare Flüge! Hat man es bis zum L1 im Erde-Mond-System
geschafft, bedarf es lediglich einer Änderung der Fluggeschwindigkeit von 50 m/s,
um zum L1 oder L2 im Sonne-Erde-System zu gelangen. Der gravitative Einfluss
des Mondes verbilligt den Lastentransport dorthin erheblich. Mit dem Swing-by“
”
hat dies nichts zu tun.
Beim Lagrangepunkt L1 des Sonne-Erde-Systems ist die Sonnensonde SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) geparkt, d. h. sie umkreist diesen Punkt, als ob
dort etwas wäre. (Der Vorteil eines solchen Haloorbits: Die Sonde steht nicht direkt vor der Sonne, was den Funkverkehr mit der Erde beeinträchtigte.). Obgleich
der Sonne um 1,5 Millionen Kilometer näher als die Erde, beträgt SOHO’s Umlaufzeit um die Sonne exakt ein Jahr! (Ein in L1 befindlicher Körper spürt wegen
der Erde eine scheinbar verringerte Anziehung durch die Sonne. Diese zerrt in ihre
Richtung, die Erde in Gegenrichtung.) Das mit dem exakt ein Jahr“ gilt auch für
”
den sonnenabgewandten Lagrangepunkt L2 , wo sich übrigens diverse andere Weltraumobservatorien tummeln. Und nun kommt’s: Der bequemste Weg zur Venus
durch die Energielandschaft des Sonnensystems führt über die Pässe Sonne-Erde
L1 und Sonne-Venus L2 . Es ist ein Schleichweg“, geeignet für Frachtschiffe mit
”
unverderblicher Ware. Verglichen mit einer Übergangsbahn à la Hohmann dauert
die Fahrt viermal länger, kommt aber mit einem Drittel des Treibstoffs300 aus!
Die physikalischen Grundlagen sind simpel (die Berechnungen sind es nicht): Newtons 1/r2 -Gesetz der universellen Schwerkraft ist alles, was benötigt wird. Im Falle
von zwei Körpern, Sonne und Planet, ist die Keplerellipse (bzw. allgemeiner ein
299

Insgesamt gibt es bei zwei gravitierenden Körpern fünf Langrange- oder Librations(Gleichgewichts)punkte. Die ersten drei wurden von Leonhard Euler (1707–1783) entdeckt, die verbleibenden zwei von Joseph-Louis Lagrange (1736–1813).
300
Vorausgesetzt ist allerdings ein Ionentriebwerk im Dauerbetrieb. Ohne Bremsen ist
Venus nicht erreichbar.
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Kegelschnitt) die exakte Lösung des Problems. Das herausgefunden zu haben, war
Newtons (1642–1727) Verdienst. (Das Gesetz hatten andere schon vor ihm erraten
gehabt.) Bei mehr als zwei Körpern wird’s vertrackt, selbst wenn der dritte Körper
so gut wie nichts wiegt (sog. eingeschränktes Drei-Körper-Problem). Wie kompliziert, das überschritt um 1900 die Vorstellungskraft des Durchschnittsgelehrten.
Es bedurfte der Intuition eines Henri Poincaré (1854–1912), das himmelsmechanische Chaos zu sehen“, das sich mit dem Drei-Körper-Problem mathematisch
”
auftut. Aber erst durch den Computer wurde es in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts möglich, des Chaos graphisch und technisch Herr zu werden.
Deterministisches Chaos heißt, dass eine kleine Änderung eine Riesenwirkung nach
sich zieht. Das ist gemeint, ist vom Schmetterlingseffekt“ die Rede. Und genau
”
der ereignet sich nahe der erwähnten Lagrangepunkte. Um es irdisch-bildlich auszudrücken: Man erklimmt mit Schwung gerade so den Sattelpunkt, kommt also
genau dort zum Stehen. Wohin die Reise geht, das entscheidet wegen der instabilen Lage dann ein winziger Impuls . . . zum Schwarzen Meer, zur Nordsee oder zur
Adria. Nach dem Schups in die richtige Richtung muss man sich bloß noch fallen
bzw. rollen lassen! Man bedenke, dass das Bergbeispiel hinkt: Im Kosmos herrscht
Reibungsfreiheit! Man rollt auf der anderen Talseite wieder bergauf!
Für Leser, denen das Reisen durch 6-dimensionale Räume nichts ausmacht, noch
das folgende. Ein antriebsloser Raumflugkörper kann nur eine Bahn im 6-dimensionalen
Phasenraum (bestehend aus drei Orts- und drei Impulskoordinaten) einschlagen,
bei der die Summe aus potentieller und kinetischer Energie konstant ist. Bei
Energieerhaltung verringert sich zwangsläufig die Anzahl der Freiheitsgrade (die
Dimensionalität des Problems) um eins, also auf fünf301 . Wie von topologisch
denkenden Himmelsmechanikern herausgefunden, windet sich so eine Bahn auf
der zylindrischen Oberfläche eines Schlauchs“. Lässt man den Impulsunterraum
”
samt Geschwindigkeitsvektor unter den Tisch fallen, ist so eine Verkehrsader“
”
im Ortsraum visualisierbar. In einem Sattelpunkt (Lagrangepunkt) durchdringen Schläuche einander. Dank des dort herrschenden himmelsmechanischen Chaos
kann man im Prinzip ohne Energieaufwand den Schlauch wechseln“! Das Umstei”
gen ermöglicht, sich von einem Lagrangepunkt eines Planeten zu einem anderen
Lagrangepunkt eines anderen Planeten zu hangeln, bzw. zwischen den Monden
eines mondreichen Planeten kostengünstig zu manövrieren. Da sich die Energielandschaft andauernd ändert, muss man ggf. nahe einem Lagrangepunkt etwas
warten, bevor man sich zum nächsten Pass, einem Lagrangepunkt des nächsten
Zwischenziels, fallen lassen kann. Ganz ohne Nachhilfe, d. h. gezielte Schubstöße
(oder auch durch kontinuierlichen Schub), wird der anvisierte Pass in der Energielandschaft nur in seltenen Fällen zu erklimmen sein. Die günstigste Flugroute
301

Bei einer Bewegung in der Ebene sogar auf nur drei, was graphisch darstellbar ist.
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herauszufinden, d. h. die technisch erforderliche minimale Geschwindigkeitsänderung, ist ein anspruchsvolles Problem der numerischen Mathematik.
Eine künstlerische Darstellung einer interplanetaren Autobahn302“ ist bei der
”
NASA zu finden. Das Bild erinnert an natürlichen Transportrouten auf der Erde:
Meeresströmungen, Jetstreams (Strahlströme).
Neben Raumsschiffen, die seit wenigen Jahren diese Pässe in der interplanetaren Energielandschaft überqueren, geraten seit Jahrmilliarden auch Meteorite und
Kometen durch die winzigen Lagrange-Tore in die Verkehrsadern“ zwischen den
”
Welten. Sie bevölkern, zeitweilig und ohne Absicht, die gravitative Einflusssphäre
von Planeten (insbesondere Jupiter!), grob gesprochen den Bereich zwischen L1
und L2 . Das schließt übrigens auch die bisher nicht erwähnten, von Joseph-Louis
Lagrange (1736–1813) um 1760 aufgefundenen entlegenen Punkte L4 und L5 ein,
wo die sog. Trojaner pendeln. Diese Asteroidenreservoirs scheinen sich im Laufe
der Zeiten allerdings eher zu leeren denn zu füllen.
Wie u. a. irdische Marsmeteorite bezeugen, findet in Maßen ein stofflicher Austausch zwischen den Planeten (und Monden) statt – und das ohne einen einzigen
Tropfen Treibstoff303 ! Ähnlichkeiten mit sporadischen Ereignissen auf der Erde –
das Besiedeln der Kontinente in der Vorzeit, aber auch das Verbreiten von Schadstoffen in Schwaden, Chemikalien, Fallou!, Sporen etc., durch den Luftozean und
die Meere – sind nicht zufällig. Auch hinieden ist es Chaos in Gestalt von turbulenten Strömungen, was den Transport steuert.

302

Ein solcher Superhighway“, der sich mit der Wanderung der Planeten ständig ändert,
”
ist nicht zu verwechseln mit der galaktischen Hyperraum-Expressroute“ aus Douglas
”
Adams’ (1952–2001) Per Anhalter durch die Galaxis“, deren Bau die Erde bedauerli”
cherweise im Wege steht.
303
Zusammenstöße von Asteroiden oder das Ausgasen von Kometen können die Geschwindigkeitsänderungen bewirken, die zum Treffen und Durchfliegen des nächsten
Lagrange-Tores vonnöten sind.
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Der Kosmos-Bote

November 2015

Die Anschauungen über Raum und Zeit, die ich Ihnen entwickeln möchte, sind auf
experimentell-physikalischem Boden erwachsen. Darin liegt ihre Stärke. Ihre Tendenz ist eine radikale. Von Stund’ an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu
Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit
bewahren.
Hermann Minkowski (1907)

Liebe Leserin, lieber Leser,
am 25. November ist es ein Julianisches Jahrhundert her, dass Albert Einstein
(1879–1955) der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin die
3 1/2-Seiten Schrift Die Feldgleichungen der Gravitation“ vorlegte. Die A l l g e ”
m e i n e Relativitätstheorie (ART) ersetzt Sir Isaac Newtons (1643–1727) Gesetz
der Schwere aus dem Jahre 1687. Einstein revidierte Newton ohne Not – an Newtons 1/r2 -Gesetz gab’s in puncto Genauigkeit kaum etwas auszusetzen –, allein aus
f o r m a l e n Erwägungen heraus, die bereits zehn Jahre zuvor, bei seiner Speziellen Relativitätstheorie (SRT) eine Rolle gepielt haben. Das hat Schule gemacht
und gibt seither den methodischen Rahmen ab. Damit wollen wir uns befassen.
Die ART ist übrigens unübertroffen, obwohl sie nach allgemeiner Überzeugung der
wahre Jakob nicht sein kann.
Die Floskel alles sei relativ“ ist nicht Albert Einstein anzulasten. Im Gegenteil,
”
die Lichtgeschwindigkeit ist in seinem Gedankengebäude absolut. Sie ist immer
dieselbe, unabhängig vom Bewegungszustand des Betrachters und eben keine An”
sichtssache“!
Einsteins Weltsicht zu teilen bereitet geistiges Vergnügen. Ein solches wünscht den
Lesern dieses und des folgenden304 Kosmos-Boten
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Merkur wird am 17. November von der Sonne bedeckt. Anschließend, nach seiner
oberen Konjunktion, taucht er östlich der Sonne auf, was aber nichts an seiner
Novemberunsichtbarkeit ändert.
304

Kein Vergnügen ohne Anstrengung! Die Schönheit einer physikalischen Theorie zu
schauen ist nicht umsonst. November-Thema ist erst einmal die SRT.
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Venus ist Morgenstern und schrumpft, dabei rundlicher werdend. Am 3. zieht sie
südlich am Mars vorbei. Am 7. gesellt sich die alte Mondsichel zum Morgentrio
Venus, Mars und Jupiter.
Saturn steht am 30. November in Konjunktion zur Sonne und ist unsichtbar.

Heuristisches
Natur a n s i c h ist unerforschlich! Nehmen wir die Physik, die elementarste Naturwissenschaft. Sie beschränkt sich darauf zu beschreiben, wie die Natur sich zeigt,
rückt man ihr mit realen Messgeräten zu Leibe. Das gilt, liebe Kantianer, auch
für Raum und Zeit. Insbesondere gibt es keine starren Stangen geeichter Länge,
den Raum auszuloten, und Zeit ist, was eine (Atom)Uhr zeigt. Über Raum und
Zeit a n s i c h zu sinnieren, losgelöst vom Messprozess, macht keinen Sinn. Raum
und Zeit sind für den Physiker eben nicht wie bei Immanuel Kant (1724–1804) a
p r i o r i305 gegeben und als reine A n s c h a u u n g s f o r m e n Bedingung für die
Möglichkeit von Erfahrung. Orts- und Zeitangaben, ja sogar die zeitliche Reihenfolge von Ereignissen, sie sind nicht absolut. Sie beziehen sich konkret immer auf
einen bestimmten Bezugskörper. Einstein bemüht das Bild des Eisenbahnzuges,
der geraden Weges ohne zu beschleunigen oder zu bremsen die Landschaft durcheilt. Für den Bahnreisenden ist der Zug das Bezugssystem, für die Person auf
dem Bahnsteig der feste Erdboden. Für den einen gleitet die Landschaft vorüber,
für den anderen der Zug. Beide Betrachtungsweisen sind gleichberechtigt. (Von
der Tatsache, dass die Erde rotiert, sehen wir ab.) Die Wahl des Bezugssystems
ist subjektiv, die physikalischen Gesetze aber sollten unabhängig vom speziellen
Bezugssystem formulierbar sein. Sie sind objektiv.
Gibt es einen Leitfaden, der einem beim Erraten eines physikalischen Gesetzes, das
gewisse Erfahrungen in Kurzform zusammenfassen soll, hilft? Einstein, ein Meister
der H e u r i s t i k , überlegte sich dazu folgendes. Ein Gesetz sollte (a) keine unbeobachtbaren Größen enthalten, und es sollte (b) beim Wechsel des Bezugssystems
in ein Gesetz von genau gleicher Fassung“ übergehen, d. h., seine mathematische
”
Struktur erhalten306 .
305

Man sollte gerechterweise erwähnen, dass Kant der erste war, der das Problem gesehen hat. Die Lösung hat erst Darwin (1809–1882) gefunden: Kants geniales Apriori ist ein
Aposteriori – die im Laufe der Stammesgeschichte durch Ausmerzen falscher Vorstellungen über Raum und Zeit gewonnene Erfahrung“. Ein Vogel, in dessen Hirn der Raum
”
falschdimensional repräsentiert wäre, wäre schlicht nicht lebens- und fortpflanzungsfähig!
306
Man spricht von K o v a r i a n z , Unveränderlichkeit der Gesetzesform.
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Spezielle Relativitätstheorie
Die Theorie fußt auf zwei Erfahrungstatsachen:
1. dem Relativitätsprinzip und
2. der Konstanz der Vakuumlichtgeschwindigkeit.
Beide scheinen einander auszuschließen.
Das Relativitätsprinzip ist ein alter Hut. Geistiger Vater ist kein Geringerer als
Galileo Galilei (1564–1642): Befindet man sich unter Deck eines Schiffes, ist es prinzipiell unmöglich, durch Beobachtungen oder Experimente festzustellen, ob das
Schiff im Hafen vor Anker liegt oder mit konstanter Geschwindigkeit gleichförmiggeradlinig über die ruhige See dahinsegelt. Diese Feststellung aus dem Jahre 1632
trifft z u n ä c h s t einmal auf sog. Inertialsysteme zu. Einstein schreibt deshalb
einschränkend vom Relativitätsprinzip im engeren Sinne“. In einem Inertialsy”
stem sind die Bewegungsgesetze der Mechanik besonders einfach307 , weil Scheinkräfte, wie Flieh- und Corioliskraft, fehlen.
Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ist eine Erkenntnis neueren Datums. Die
Wellentheorie des Lichtes wirft die Frage nach dem Trägermedium auf. Von Schallwellen weiß man, dass sie eines Trägers bedürfen. (Der luftleere Raum kennt keine
Akustik!) Die Rolle des luftigen Elements sollte beim Licht der sog. Ä t h e r übernehmen. Die Hoffnung, dadurch doch noch d a s Ruhesystem308 zu finden, sie
erfüllte sich indes nicht. Der Weltenäther, die Inkarnation“ des leeren Raumes,
”
war einfach nicht fassbar, wie u. a. der negative Ausgang des berühmten MichelsonExperiments von 1881 im Keller des Hauptgebäudes des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Potsdamer Telegrafenberg zeigte. (Das Experiment ist in
der Folgezeit anderenorts mit größerer Präzision wiederholt worden.) Obwohl die
Erde auf ihrer Jahresbahn um die Sonne mit einem Zehntausendstel der Lichtgeschwindigkeit dahineilt, ist kein Ätherhauch“ zu spüren, auch nicht saisonal!
”
Damit steht fest: Die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist absolut und ein natürliches
Tempolimit! In Anerkennung ihres speziellen Status wurde sie 1983 par ordre du
”
mufti“ ein für alle Mal festgelegt: c = 299 792 458 m/s. Man könnte auch sagen,
das Ur-Meter sei durch eine Ur-Geschwindigkeit“ ersetzt worden.
”
Die naive Newtonsche Vorstellung von einem absoluten Raum und einer absoluten Zeit – also die g ä n g i g e Vorstellung von Raum und Zeit! – verführt
307

Das GPS, das wir im Straßenverkehr benutzen, gehört nicht dazu. Es bezieht sich wie
die Wetterkarte auf die rotierende Erdoberfläche. Ein Inertialsystem kennte aber keine
Tief- oder Hochdruckwirbel !
308
Nur Kosmologen kennen ein ausgezeichnetes Bezugssystem zur Messung von Absolutgeschwindigkeiten: die 3-K-Strahlung.
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dazu, anzunehmen, Raumkoordinaten transformierten sich beim Übergang von einem Inertialsystem zu einem anderen selbstverständlich gemäß einer sog. GalileiTransformation309 . Die Zeit wird nicht transformiert. Es wundert nicht, dass die
Gesetze der Newtonschen Mechanik gegenüber der Galilei-Transformation f o r m i n v a r i a n t sind. Beispiel Zweites Newtonsche Gesetz: Kraft = Masse × Beschleunigung. Die Beschleunigung ist die zweite Ableitung der Ortskoordinate nach
der Zeit. Sie ändert sich in der Tat nicht, addiert man lediglich eine konstante Geschwindigkeit. Die mathematische Struktur des Kraftgesetzes bleibt erhalten! Es
kommt sogar zahlenmäßig das Gleiche heraus.
Aus der Galilei-Transformation folgt das Gesetz von der Addition der Geschwindigkeiten: Jemand, der sich mit 1 m/s auf einem Lastkahn, der pro Sekunde 2 m
zurücklegt, von achtern nach vorn bewegt, hat relativ zum Ufer eine Geschwindigkeit von 3 m/s. Auch wenn wir dies intuitiv für richtig halten, Licht hält sich nicht
daran!
Wie man vor Einstein herausfand, sind die Gleichungen, die Elektrizität und Magnetismus beschreiben, also auch die der Optik, was ihre Gestalt anbelangt, im”
mun“ bzgl. einer sog. Lorentz-Transformation310 , benannt nach Hendrik Lorentz
(1853–1928). Einstein gefiel das ganz und gar nicht: hier (Elektrodynamik) die
Lorentz-Transformation, dort (Mechanik) die Galilei-Transformation. Er fragte
sich, wie sähen die Gesetze der Mechanik aus, wären sie hinsichtlich Koordinatentransformation verträglich mit der Elektrodynamik. Er hielt offenbar mehr von
der neueren Elektrodynamik als von der klassischen Mechanik. Zum einen sind optische Experimente hochgenau und zum anderen taucht eine charakteristische Geschwindigkeit auf, c, die Lichtgeschwindigkeit. Er opferte nicht nur das (vektorielle)
Addieren von Geschwindigkeiten, er verwarf auch den Gedanken, Gleichzeitigkeit
bei räumlich getrennten Ereignissen habe für jedermann die gleiche Bedeutung,
und destillierte daraus eine neue Mechanik – die S p e z i e l l e Relativitätstheorie
Wir betrachten zwei Systeme, K und K 0 . Letzteres bewege sich mit konstanter Geschwindigkeit v in x-Richtung. Zum Zeitpunkt t = 0 mögen alle Koordinatenangaben
übereinstimmen. Dann gilt: x0 = x − v · t, y 0 = y, z 0 = z und t0 = t. Bei Translationp in y- und z-Richtung gelten entsprechende Formeln. Die Länge eines Stabes,
l = (x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2 + (z2 − z1 )2 , ist von der Galilei-Transformation nicht betroffen (l = l0 ), auch nicht die Länge eines Zeitintervalls (t2 − t1 = t02 − t01 ).
310
Um dies zu sehen, müssen die Gleichungen der Elektrodynamik allerdings geeignet
geschrieben werden. Wieder seien die Systeme K und K 0 betrachtet. Die entsprechenden
Formeln waren vor Einstein bekannt und lauten
dass die x0 -Achse
p für den Spezialfall,
0
0
0
0
2
2
entlang der
p x-Achse gleitet x = (x − v · t)/ 1 − v /c , y = y, z = z und t = (t −
2
2
2
v · x/c )/ 1 − v /c . Für c → ∞ geht formal die Lorentz- in die Galilei-Transformation
über. Es ist schon seltsam, dass derart komplizierte Ersetzungsregeln den Gleichungen der
Elektrodynamik formal nichts anhaben.
309
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(SRT). Sie ersetzt die Newtonsche Mechanik (jedenfalls weitab von Schwerefeldern). Das Opfern“ fiel dem großen Gelehrten leicht. Wie eine Analyse des Mess”
prozesses lehrt, erforderte allein die messtechnische Umsetzung der Vorstellung
einer absoluten Zeit das Synchronisieren von Uhren an unterschiedlichen Orten,
was möglich wäre, verbände man die Uhren durch frei bewegliche starre Stangen, die es aber wegen der endlichen Geschwindigkeit der Wirkungsfortpflanzung
nicht geben kann. Gleichzeitigkeit ist deshalb bei räumlich getrennten Ereignissen
problematisch311 .
Die jedermann einleuchtende Galilei-Transformation, sie entspringt idealen Vorstellungen von Raum und Zeit, die messtechnisch nicht umsetzbar sind! Kein Wunder, dass der gesunde Menschenverstand“, nicht gewöhnt an hohe Geschwindig”
keiten, auf der Strecke bleibt. Er erliegt dem Kantschen Apriori (Vorurteil).
Raum und Zeit haben ihre Eigenständigkeit eingebüßt. Da beide über die fixierte Lichtgeschwindigkeit miteinander verbandelt sind, macht allein die vierdimensionale Raum-Zeit Sinn. Das erkannt zu haben ist das Verdienst von Einsteins
Lehrer an der Züricher ETH, Hermann Minkowski (1864–1909). Der Lebenslauf
eines Körpers, seine Ortsveränderung im Lauf der Zeit, wird zur W e l t l i n i e
in der Raum-Zeit, dem vierdimensionalen Minkowski-Raum. Die Weltlinie ist eine lückenlose Aneinanderreihung von Ereignissen. (Ein Ereignis findet zu einer
gewissen Zeit an einem gewissen Ort statt. Die Geburt eines Menschen ist ein solches. Der Geburtsort wird durch geographische Länge, Breite und Höhe über dem
Meeresspiegel angegeben. Das Geburtsdatum liefert die vierte Koordinate.)
Betrachten wir zwei E r e i g n i s s e, zwei Punkte in Minkowskis Raum-Zeit, die
durch einen Geradenabschnitt verbunden sind. Der raum-zeitliche (Pseudo)Abstand
zwischen den beiden Ereignissen beträgt (s2 − s1 )2 = c2 · (t2 − t1 )2 − l2 , wobei der räumliche Anteil l, gemäß dem Satz des Pythagoras, gegeben ist durch
l2 = (x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2 + (z2 − z1 )2 . Mit x, y und z seien die drei räumlichen Koordinaten bezeichnet, mit t die zeitliche. Mäße man die Zeit in Metern
statt in Sekunden, könnte man sich das c für die Umrechnung von Zeit in Strecke
sparen312 .
Der Ereignisabstand s2 − s1 ist, wie man anhand der Fußnotenformeln unschwer
überprüfen kann, gegenüber einer Lorentz-Transformation invariant! E r bleibt
erhalten (und nicht die Länge l)! Das trifft insbesondere auch auf die Ausbreitung
von Licht zu, wo der Abstand s2 − s1 definitionsgemäß Null ist. Die LorentzTransformation sichert also automatisch, dass trotz Wechsel des Inertialsystems
311

Physiker sprechen von gleichzeitig“ nur bei Stößen. Der Gleichzeitigkeitsbegriff ist
”
hier unproblematisch, da sich das Geschehen am gleichen Ort ereignet.
312
Was unpraktisch wäre. Ein acht Stunden Arbeitstag dauerte gut 8,6 Milliarden Kilometer!
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die Lichtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit bleibt. Sie vertritt das A b s o l u t e in der Relativitätstheorie und ist der Fels, auf dem Einsteins Lehre errichtet
ist. Was für die Lehre spricht: Bei instantaner (sofortiger) Ausbreitung elektromagnetischer Wellen ginge die Lorentz- in die Galilei-Transformation über313 .
Stünde anstelle des Minuszeichens vor dem Quadrat des räumlichen Abstands
ein Pluszeichen, wäre alles klar: Die Lorentz-Transformation liefe auf eine reine
Drehung im vierdimensionalen Raum314 hinaus. Dabei bliebe die Strecke erhalten,
bloß deren Projektion auf die Koordinatenachsen änderte sich. (Man kennt das aus
eigener Anschauung: Die projizierte Länge eines Bleistifts hängt vom Blickwinkel
des Betrachters ab, die tatsächliche Länge nicht. Man muss sich bewegen, um den
wahren Bleistift kennen zu lernen!) Das möge bildlich veranschaulichen, dass bei
hohen Geschwindigkeiten (großen Drehwinkeln) sich die Aufteilung der Strecke“
”
in den räumlichen und zeitlichen Anteil ändert. Räumliche Koordinatenintervalle
werden relativistisch verkürzt (Längenkontraktion) und zeitliche Abstände gedehnt
(Zeitdilatation). Der Zeit wird Räumliches zugeschlagen.
Die Sonderrolle der Zeit, die sich im Vorzeichenwechsel bei der Berechnung des
Ereignisintervalles ausdrückt, hat Folgen. In Minkowskis Raum-Zeit ist beispielsweise die kürzeste Verbindung nicht mehr die Gerade. Der Kurzschluss“ zwischen
”
Geburt und 50. Geburtstag führt über eine Spiegelung bei der 25 Lichtjahre entfernten Wega. Der Blick in den Spiegel am 50. Geburtstag zeigt den 0. Geburtstag!
Der Ereignisabstand beträgt für den Betrachter 50 Lichtjahre, für das Licht, trotz
Umweg, Null Lichtjahre: s2 − s1 = 0. Lichtbilder altern nicht!
Auch das Kraftgesetz wird vierdimensional: Wie beim Zweiten Newtonschen Gesetz, wo Kraft über eine gewisse Zeitspanne eine Impulsänderung315 bewirkt, ändert
Kraft nun den sog. Vierer-Impuls. Die Änderung ist umso größer, je länger (in Eigenzeit316 ) die Einwirkung. Die vierte Komponente des Impulses, die zeitliche“,
”
ist übrigens die Energie, woraus folgt, die vierte Komponente der Kraft müsse so
etwas wie die Leistung sein. Kurz, auch Impuls und Energie verschmelzen zu einer
Einheit. Und der Clou: Diese transformiert sich beim Wechsel des Bezugssystems
313

. . . und Magnetfelder verschwänden! Dass der Magnet am Kühlschrank haftet, ist der
Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit geschuldet!
314
Henri Poincaré (1854–1912)
hatte deshalb die Idee, die Zeitkoordinate imaginär zu
√
machen, sprich durch −1 · c · t zu ersetzen. Dadurch wird zum einen der Sondercharakter
der Zeit unterstrichen, zum anderen aus dem Pseudoabstand ein wirklicher und aus der
Pseudodrehung eine wirkliche Drehung, was aber nur formal ein Gewinn ist, da der Drehwinkel nun imaginär. Der Leser möge sich nicht wundern, stößt er auf unterschiedliche
Definitionen für das Abstandsquadrat zweier Ereignissen.
315
Die zeitliche Ableitung des Impulses ist, da in der Newtonschen Mechanik die Masse
nicht von der Geschwindigkeit abhängt, Masse × Beschleunigung.
316
Die Eigenzeit ist die Zeit, die eine am Körper getragene Uhr zeigt.
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wie der vierdimensionale Ereignisvektor! So etwas lässt das Herz des Physikers
höher schlagen, offenbart sich doch hierin, in formalen mathematischen Symmetrien, die Schönheit einer physikalischen Theorie. Kann so etwas falsch sein?
Und wieder gibt es etwas, das unbehelligt vom Standpunkt des Betrachters bleibt:
die Ruhemasse m0 – Pardon! Wir müssen diese ja in Energieeinheiten ausdrücken:
E = m0 · c2 .
Wir merken, wurde vorhin die Zeit sinnvollerweise in Metern angegeben, so nun
die Masse in kWh. Energie und Masse sind dasselbe! Der horrende Umrechnungsfaktor c2 tut nichts zur Sache, er ist menschengemacht. Man hätte die Masse ja
immer schon in kWh statt in kg angeben können317 . Mit der Energie E wächst die
messbare Masse m. Ein Projektil, das an uns vorbeischießt, hat mehr Masse und
ist schwerer als eines, das ruht. (Für einen auf dem Projektil sitzenden Beobachter
änderte sich natürlich nichts. Insbesondere würde er selbst keinerlei Gewichtszunahme konstatieren.) Lichtgeschwindigkeit kann wegen der Massezunahme für
einen Körper mit Ruhemasse nie erreicht, geschweige überschritten werden. Die
erforderliche Energie wüchse ins Grenzenlose.
Da eine Wirkung sich höchstens mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, gliedert sich
Minkowskis Raum-Zeit kausal in drei Bereiche: vom Betrachter beeinflussbare Zukunft und Vergangenheit, die ihn beeinflusst haben kann. Der dem Lichte unerreichbare Rest (s2 < 0), wie z. B. der momentane“ Andromedanebel, definiert
”
Gegenwart. Schiller (1759–1805) hat Unrecht mit seinem Pfeilschnell ist das Jetzt
”
entflogen“. Das Jetzt“ nimmt breite Raum-Zeit318 ein. Sein Markenzeichen: Selbst
”
die zeitliche Reihenfolge von Ereignissen ist fraglich! Beim Jetzt“ von Vor-, Nach”
oder Gleichzeitigkeit sprechen zu wollen ist sinnlos. Nur gut, dass Kausalität hier
nicht gefragt ist.
Fassen wir zusammen. In der Newtonschen Welt blieben räumliche Abstände und
zeitliche beim Wechsel der Betrachtungsweise g e t r e n n t erhalten. Die Länge
eines Zollstockes änderte sich genauso wenig wie die Dauer einer Sekunde. In Einsteins Welt hingegen, wo – um der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit willen –
die strenge Scheidung von Räumlichem und Zeitlichem aufgehoben werden muss,
ist nur noch eines absolut, der vierdimensionale Pseudoabstand! (Im Falle der
Fortpflanzung von Licht im Vakuum ist dieser stets Null, unabhängig vom Inertialsystem.) Für Impuls und Energie gilt entsprechendes.
317

. . . was zugegebenermaßen unpraktisch wäre, entspräche ein Pfund doch immerhin
12,5 Milliarden kWh.
318
Die letzte Gelegenheit, wo mich ein Bewohner des Andromedanebels hat ärgern
können, liegt 2,5 Millionen Jahre zurück. Und frühestens in 2,5 Millionen Jahren kann
ich mich revanchieren, indem ich augenblicklich handele. Das Jetzt“ zieht sich in 2,5 Mil”
lionen Lichtjahren Entfernung 5 Millionen Jahre hin!

393
Alle diesbezüglichen Erfahrungen geben Einstein recht. Da ist im übrigen nichts,
was man verstehen müsste! Man muss akzeptieren, dass die wirkliche Welt anders
ist, als man vor 1905 gedacht. Sie ist im gewissen Sinne sogar übersichtlicher, einfacher geworden: Die Formeln der Einstein’schen Mechanik sind gegenüber den gleichen Symmetrieoperationen (Lorentz-Transformation) forminvariant wie die der
Elektrodynamik. Die Mechanik wurde erfolgreich der Optik eingegliedert. Statt
zweier Erhaltungsgesetze, jeweils einer für Masse und Energie, gibt es nur noch
einen einzigen. Die messbare Masse ändert sich. Newtons Mechanik ist deswegen
nicht wertlos. Im Grenzfall sofortiger (instantaner) Signalausbreitung (c → ∞)
geht die Transformation des Herrn Lorentz nämlich in die des Herrn Galilei über
und die Physik des Herrn Einstein in die Schulphysik. Niemandem fiele ein, bei
den im Alltag üblichen Tempi relativistisch zu rechnen. Ein Düsenflugzeug schafft
0,000 001 c, und selbst die schnelle Raumsonde bringt es gerade Mal auf 0,0002 c.
Die relativistischen Effekte halten sich in Grenzen. Anders sieht es aus bei Beschleunigern, wo Teilchen bis auf fast Lichtgeschwindigkeit gebracht werden. Für
deren Konstruktion ist die SRT unverzichtbar.
Was das Beispiel Einstein lehrt? Alles, was man gelernt hat, kann sich als falsch
herausstellen, selbst dann, wenn es nützlich bleibt. Und der Glaube an das Walten
verborgener Symmetrien ist ein verlässlicher Führer beim Betreten von Neuland.
Das war die Revolution von 1905. Auch wenn der weitere Weg für Einstein quasi
vorgezeichnet war, der nächste Meilenstein, die ART von 1915, stand der SRT,
was die Weltwirkung anbelangt, in nichts nach.
(wird fortgesetzt)
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Der Kosmos-Bote

Dezember 2015

Die Materie sagt der Raum-Zeit, wie sie sich krümmen muss; die Raum-Zeit sagt
der Materie, wie sie sich bewegen muss.
John Archibald Wheeler (1911–2008)

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Dezember ist reich an Jahrestagen. (a) Vor 444 Jahren, am 27. Dezember 1571
wurde in Weil der Stadt Johannes Kepler (gest. 1630) geboren. (b) Vor 150 Jahren
entdeckten Wilhelm Tempel (1821–1889) und Horace Parnell Tuttle (1837–1923)
den Kometen 55P/Tempel-Tuttle und erkannten seine Periodizität. Er gelangt aller
33 Jahre in Sonnennähe und löst sich von Mal zu Mal mehr in Wohlgefallen auf, was
uns alljährlich im November die Leoniden beschert. (c) Vor 100 Jahren schließlich
offenbarte ein Spektrum, aufgenommen von Walter Sydney Adams (1876–1956),
dass es sich beim Siriusbegleiter, Sirius B, um einen Winzling von Erdgröße aber
Sonnenmasse handeln muss. Nach 1922 nannte man so etwas einen Weißen Zwerg.
1925 gelang es Adams, die von Einstein vorhergesagte Gravitationsrotverschiebung
erstmals bei einem Stern zu messen – Sirius B.
Willkommen beim zweiten Teil des relativistischen Spaziergangs! Der Kosmos-Bote
wurde durch seine Recherchen selbst überrascht: Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie (ART) lässt sich (fast) ohne Mathematik verbal exakt in Worte fassen –
was nichts nützt, weil die zugehörige Mathematik kaum in Worte zu fassen ist!
Frohe Festtage und einen guten Jahresausklang wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Dezember
Merkur zeigt sich inzwischen östlich der Sonne und wird Ende des Jahres am
Abendhimmel sichtbar. Mit fast 20◦ erreicht er am 29. Dezember seinen größten
östlichen Winkelabstand zur Sonne.
Venus ist Morgenstern. Am 7. Dezember gesellt sich der abnehmende Mond ihr
zu. Mars und Jupiter sind mit von der morgentlichen Partie.
Mars steht gegen Jahresende bereits kurz nach 2 Uhr auf, Jupiter bereits drei
Stunden vor ihm. Saturn ist unsichtbar.
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Am 22. Dezember um 5 Uhr 48 MEZ ist astronomischer Winterbeginn. Der Nordpol hat sich dann maximal von der Sonne abgewendet. Danach wendet er sich ihr
wieder zu, d. h., die Tage werden wieder länger, hierzulande.

Allgemeine Relativitätstheorie
Das folgende ist der Versuch eines Nicht-Relativisten“, etwas von der Faszination,
”
die von Einsteins Denken ausgeht, auch demjenigen zu vermitteln, der bislang mit
Relativität nichts am Hut hatte. Leute, die mehr davon verstehen, seien bitte
nachsichtig mit ihrem Urteil! Man beachte weiterhin, dass ein zeitlicher Abstand
durch Multiplikation mit der Lichtgeschwindigkeit c als Zeit strecke“ ausgedrückt
”
wird. Eine Sekunde s i n d 300 Millionen Meter!

Zusammenfassung: spezielles Relativitätsprinzip
Bisher war von einer Minderheit s p e z i e l l e r Beobachtungsplattformen die Rede, solchen, wo die Gesetze der Physik besonders einfach aussehen. Sie sind physikalisch alle gleichwertig und heißen I n e r t i a l s y s t e m e. Ob ich im Weltenraum
stehe“ oder mich gleichförmig-geradlinig bewege, macht keinen Unterschied: Ge”
schwindigkeit ist relativ, Beschleunigung absolut! Eines der Naturgesetze, welches
besonders einfach ist, lautet: Die Lichtgeschwindigkeit c ist (unabhängig vom Bewegungszustand der Lichtquelle) stets dieselbe! Einstein änderte die Gesetze der
Mechanik, auf dass sie f o r m a l verträglich mit denen der Optik würden, wo
Lichtgeschwindigkeit das Normalste von der Welt ist. Die Optik siegte über die
Mechanik. Auf der Strecke blieb das Gesetz von der Addition der Geschwindigkeiten.
Raum und Zeit, von Newton noch als gegeben hingenommen und als reine An”
schauungsformen“ (Kant) getrennt betrachtet, verschmelzen zur Raum-Zeit. Was
räumlich und was zeitlich, das ist Ansichtssache und hängt vom Bewegungszustand des Betrachters ab. Keine Ansichtssache ist der Abstand zweier Ereignisse
im vierdimensionalen Minkowski-Raum. Dieser Raum ist flach, und für das Abstandsquadrat gilt ein seltsamer Pythagoras“: Er ist das Quadrat des zeitlichen
”
Abstands, v e r m i n d e r t um das Quadrat des räumlichen. Die Quadratwurzel
daraus, der relativistische Abstand, ist a b s o l u t. Wen wundert’s, kontrahiert
die Länge und dilatiert die Zeitdauer beim Wechsel des Bezugs? Daran ist nichts
auszusetzen.
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Allgemeines Relativitätsprinzip
Einsteins Spezielle Relativitätstheorie (SRT) von 1905 war Anfang und Auftrag:
Die Gesetze der Physik sollten womöglich unabhängig vom benutzten Bezugssystem formulierbar sein. Einstein gelang es 1915, das Relativitätsprinzip, das Prinzip von der Gleichwertigkeit der Bezugssysteme, auf Nicht-Inertialsysteme auszudehnen, zu v e r a l l g e m e i n e r n. Beschleunigung ist nun ebenfalls relativ! An
der SRT ändert dies nichts. Sie gilt weiterhin uneingeschränkt. Das Revolutionäre
daran: Durch diesen Coup wurde die Schwerkraft eingebunden. Die Allgemeine
Relativitätstheorie (ART) ersetzt fortan die Newtonsche Theorie der Schwere, also das 1/r2 -Gesetz. Ein Bezugssystem, das Furore machte, ist Einsteins fallender
”
Fahrstuhl“. Ein Gedankenexperiment wies den Weg! Schwerkraft kann (lokal) als
Scheinkraft abgetan werden! Vergleichbar der Fliehkraft auf einem Kettenkarussell
ist sie Folge einer unglücklichen“ Wahl. In einem n a t ü r l i c h e r e n Bezugssy”
stem, dem fallenden Fahrstuhl“, verschwände sie.
”
Hier ist es, Einsteins Schlüsselerlebnis: Angenommen, Sie sind im Fahrstuhl. Solange dieser steht, spüren Sie Ihr Gewicht, die Erdschwere. Nun reißt das Seil,
was Schwerelosigkeit erlebbar macht. Abgeschottet von der Außenwelt, können Sie
nicht wissen, treiben Sie unbeschleunigt geradewegs zwischen den Sternen oder
fallen Sie beschleunigt, gar in ein schwarzes Loch? Dem ISS-Astronauten ist dieses
Gefühl vertraut. Bei geschlossenem Fenster verrät nichts, dass er sich im Kreise
bewegt. Beim Start zur ISS hatte er das Gefühl einer vermehrten Schwere. Hätte er
nicht gewusst, dass er sich in einer Rakete befindet, die mit 2,5 g immer schneller
wurde, hätte er sich genauso gut auf dem Jupiter in Ruhe“ wähnen können.
”
Man nennt diese Ununterscheidbarkeit von Beschleunigung und Schwerkraft Ä q u i v a l e n z p r i n z i p . Es ist der Fels, auf dem Einsteins Gravitationstheorie ruht.
Galilei und seine Nachfolger wunderte, dass ein Goldklumpen und ein Federkiel (im
Vakuum) gleich schnell fallen. Einstein wundert sich nicht, er fordert! Und er geht
einen Schritt weiter. Sein Physikerinstinkt sagt ihm, das Prinzip muss generell gelten, nicht nur in der Mechanik. Er nimmt die Optik, also die Elektrodynamik, mit
ins Boot und spekuliert folgenreich über Lichtablenkung, Gravitationsrotverschiebung etc. Und er behielt recht. Woher ein Schweregefühl rührt, von der Gravitation
oder von einer beschleunigten Bewegung, ist experimentell nicht zu entscheiden.
Ist etwas ununterscheidbar, dann ist es dasselbe! Es macht wenig Sinn, von einem
Schwerefeld zu reden, kann man es wegzaubern. Wichtig: Im freien Fall ist die
”
Physik“ einfacher – es gilt wie in einem Inertialsystem die SRT! Echt“ ist nur,
”
was man nicht durch ein speziell gewähltes Bezugssystem ausschalten kann. Das
herauszufinden hat Einstein zehn Jahre gekostet.
Ihre Fahrstuhlkabine darf nicht zu groß sein, sonst könnten Sie beim Absturz
feststellen, dass sich zwei in gleicher Höhe schwebende Äpfel mysteriös aufeinander
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zubewegen. Dass sie just die Seiten wechseln, wenn nicht gar zusammenstoßen,
passiert der Fahrstuhl den Erdmittelpunkt, können Sie nicht wissen. Sie ziehen
vielmehr den Schluss: Parallelen schneiden sich! Ein Schwerfeld lässt sich nicht
wirklich, d. h. global, loswerden, es sei denn, es wäre homogen. Gezeitenkräfte wie
Ebbe und Flut bleiben!

Doch zurück zu den Einstein’schen Experimenten“! Dass in einer Rakete
”
mit tätigem Triebwerk alle unbefestigten Gegenstände gleich schnell nach
hinten fallen (dorthin, wo sich das Triebwerk befindet), ist klar. Was aber
hat diese Situation mit derjenigen des Jesuitenpaters und Astronomen Giovanni Battista Riccioli (1598–1671) zu tun, der zwar nicht am schiefen Turm
von Pisa, dafür aber am Asinelliturm von Bologna durch Fallenlassen von
Gegenständen als erster die Fallbeschleunigung g maß?
Vielleicht hilft die Erzählung vom verwirrten Weltraumfahrer weiter: Dieser
wähnt sich in seiner Rakete weitab von irgendwelchen Masseansammlungen
im Universum. Er tritt aufs Gaspedal. Die Beschleunigung, 1 g (= 9,8 m/s2 ),
bemisst er so, dass sie für eine angenehme künstliche“ Schwere sorgt. Der
”
gute Mann fühlt sich wie zuhause. Alles bestätigt ihn in seiner Meinung:
Treibstoff wird verbraucht. Die Uhr an der Raketenspitze tickt etwas geschwinder als die an der Düse achtern – wie von Einstein behauptet. Und
dennoch, alles ist anders: Er i s t zuhause! Seine Rakete schwebt ein paar
Meter überm Erdboden und gewinnt trotz Beschleunigung (1 g!) keinen Meter an Höhe!
Es ist das V e r h i n d e r n des freien Falls, welches für Schwere sorgt und
keine mysteriöse Anziehung à la Newton. Stellen Sie die Rakete des verwirrten
Weltraumfahrers auf ein Podest, und es ändert sich nichts (außer, dass das
Verschwenden von Treibstoff ein Ende hat)!
Der Vergleich mit der Fliehkraft ist aufschlussreich. Beim sich drehenden
Kettenkarussell ist es die Kette, die den Fahrgast daran hindert, sich vom
Karussell geraden Weges und mit konstanter Geschwindigkeit zu entfernen.
Scheinkräfte (Schwerkraft, Fliehkraft, . . . ) entstehen immer dann, wird der
n a t ü r l i c h e Gang der Dinge – die Bewegung auf der Trägheitsbahn –
durch äußere Zwänge unterbunden.
Einsteins Sicht auf die Welt der Dinge hat ihren Preis:
• Sie besticht zwar durch Eleganz“, die zugehörige Mathematik aber ist
”
reichlich vertrackt. Reichte zur Beschreibung der Newtonschen Schwere
die Angabe eines einzigen Zahlenwertes pro Raumpunkt aus – des Gra-
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vitationspotentials –, sind es nunmehr deren zehn! Hätte man sich denken können: Newtons 1/r2 -Gesetz ähnelt sehr Coulombs (1736–1806)
1/r2 -Gesetz der Elektrostatik. Bei b e w e g t e n Ladungen gesellt sich
zum elektrischen Feld ein magnetisches. Der Newtonschen Schwere fehlte dieses magnetische“ Pendant. Dass das Gravitationsfeld strömender
”
Masse bzw. Energie magnetähnliche“ Auswirkung zeitigt, muss sogese”
hen nicht wundern. Ein Gravito-magnetischer Mitnahmeffekt319 durch
die Rotation der Erde ist inzwischen nachgewiesen320 !
• Die Schwerkraft wird zu einer geometrischen Eigenschaft der Raum-Zeit
degradiert, sprich in den Hintergrund“ der Welt verbannt. Sie nimmt
”
damit eine Sonderstellung ein – was die Physik bis heute spaltet! Alle
anderen Naturkräfte widersetzten sich der Geometrisierung“.
”
• Einstein selbst schreckte vor einer Konsequenz seiner ART zurück,
der Möglichkeit von Dunkelsternen“, heutzutage besser bekannt als
”
schwarze Löcher.
Was Einstein u. a. zu schaffen machte war die Forderung, eine Theorie solle
nur messbare Größen enthalten, keine v e r b o r g e n e n Parameter.
Newtons Gesetz der Schwere bloß SRT-gerecht umzuformulieren, so dass es
bei einer Lorentz-Transformation seine Form nicht änderte, reicht nicht. Die
Raum-Zeit bliebe flach (d. h. es gilt der Satz des Pythagoras in seiner abgewandelten Form) und die in die Theorie eingehenden Raum- und Zeitkoordinaten unbestimmbar. Man ist nämlich zum Messen von Gestirnpositionen
auf das Licht angewiesen, und das bereitet sich bei Anwesenheit von Materie
(Stoff und Energie) nun einmal nicht geradlinig321 aus. Der Wechsel von der
flachen Minkowskischen Raum-Zeit zur gekrümmten Riemannschen war unumgänglich. Diese ist gehaltvoller als jene. Deshalb die zehn Zahlenwerte322
pro Raum-Zeit-Punkt. Die Metrik der Riemannsche Raum-Zeit wird durch
das (tensorielle) Gravitationsfeld gij beschrieben. Sie lesen richtig, Gravitation wird mit Geometrie gleichgesetzt! Die Minkowski-Raum-Zeit, eine pseu319

Bitte nicht verwechseln mit magneto-gravitativen Effekten in der Plasmaphysik!
Das war u. a. Aufgabe der Satellitenmission Gravity Probe B
321
In einer Rakete, die beschleunigt durchs All eilt, weil das Triebwerk arbeitet, erleidet
ein horizontaler Lichtstrahl aus Sicht des Astronauten eine Ablenkung. Folglich muss es
in einer auf dem Erdboden abgestellten Rakete ebenfalls eine Lichtablenkung geben. So
will es das Äquivalenzprinzip.
322
Die Anzahl der Bestimmungsstücke lässt sich auf sechs reduzieren.
320
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doeuklidische Mannigfaltigkeit, ist nicht mehr als eine brauchbare Näherung!
Sie gilt nicht in der Nähe von Neutronensternen oder gar schwarzen Löchern.
1915 legte Einstein seine Gravitationstheorie vor: Die ART läuft bei schwachen Feldern und langsamen Bewegungen ( c) auf die Newtonsche Formel
hinaus. Seine Feldgleichung323 (zehn Gleichungen!) ist das beste, was es bisher auf diesem Gebiet gibt – leider unvereinbar mit der Quantentheorie!
Kurz und bündig fasst der Gravitationsphysiker John Archibald Wheeler
(1911–2008) die Neuigkeit von 1915 in zwei Halbsätzen zusammen: Die Ma”
terie sagt der Raum-Zeit, wie sie sich krümmen muss; die Raum-Zeit sagt
der Materie, wie sie sich bewegen muss.“ Man beachte: Materie ist nicht bloß
Stoff! Dazu zählt Energie in welcher Gestalt auch immer: Stoff, Stömung,
Strahlung, Druck . . . – und vermutlich sogar das Schwerefeld selbst.
Nur eine leere Raum-Zeit ohne Gravitationswellen wäre flach. Statt des SRTPythagoras, (s2 −s1 )2 = c2 ·(t2 −t1 )2 − (x2 −x1 )2 −(y2 −y1 )2 −(z2 −z1 )2 , gilt
nun für eng benachbarte Raum-Zeit-Punkte im Mathematiker-Steno ds2 =
gij dxi dxj , wobei vereinbarungsgemäß über alle Möglichkeiten (i = 1 . . . 4, j =
1 . . . 4) zu summieren ist und dx1 für x2 − x1 , dx2 für y2 − y1 , dx3 für z2 − z1
und dx4 für c · (t2 − t1 ) steht. Bei Abwesenheit von Gravitation geht die ART
in die SRT über. Nur dann gilt der (Pseudo)Pythagoras.
Die Metrik gij wird aus Symmetriegründen (gij = gji ) durch zehn Zahlenwerte bestimmt. Die Veränderung dieses sog. metrischen Tensors in der vierdimensionalen Raum-Zeit beschreibt deren Krümmung(en). In hinreichend
kleinen Raum-Zeit-Gebieten, z. B. in engen fallenden Fahrstühlen, ist die
Raum-Zeit
flach, und es gilt stets die SRT. Licht altert auch im Schwerefeld
R
nicht ( ds = 0).
G e r a d l i n i g k e i t wird jetzt mit dem Lichtstrahl assoziiert! Die allgemeinrelativistische Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonne konnte 1919 bei einer
totalen Sonnenfinsternis nachgewiesen werden. Die Messungen waren zwar
nicht sehr genau, aber Einstein der Held des Tages. Es sei angemerkt, dass
bereits vor der ART von Lichtablenkung die Rede war. Der Wert, den die
Newtonsche Theorie vorhersagt, stimmt mit dem von der SRT überein, ist
aber nur halb so groß wie der ART-Wert (1,768 Bogensekunden am Sonnenrand).
Falls es jemanden interessiert: Rij − 12 Rgij = κ · Tij . Der Krümmungstensor Rij ist
durch die gij festgelegt. Das Ganze ist nichtlinear: Die Lösung für mehrere Quellen (Tij )
ist mehr als die Summe der Einzellösungen.
323
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Bei einem schwarzen Loch geht die Verbiegung so weit, dass Licht unwiderruflich
einbehalten wird.

Laut Einstein fällt ein Planet k r ä f t e f r e i ( geradlinig“) um die Sonne,
”
weil deren Masse324 die Raum-Zeit krümmt. Seine Weltlinie ist eine Geodäte,
das Pendant zu einer Geraden in Minkowskis flacher Raum-Zeit. Für einen
beliebigen Weltlinienabschnitt gilt Bertrand Russells (1872–1970) Prinzip
”
der kosmischen Faulheit“: Der Planet nimmt den denkbar langsamsten Weg!
Jeder Umweg“ verschlänge weniger Eigenzeit. Auf diesen Umstand war
”
schon im ersten Teil dieses Spazierganges“ hingewiesen worden.
”

Die ART-Effekte sind naturgemäß in Sonnennähe am größten. Tatsächlich ist Merkur als Testobjekt gefragt. Die relativistische Drehung seiner Ellipsenbahn (Periheldrehung), weil die Zeit nahe dem Perihel der Bahn langsamer als nahe dem
Aphel vergeht, beseitigt eine Unstimmigkeit in der Newtonschen Himmelsmechanik.

Nur bei Behinderung des freien Falls, wie im Falle der (auf dem Gasstrahl
oder dem Podest) ruhenden Rakete, weicht die Weltlinie eines Körpers vom
geodätischen Verlauf ab. Geometriebedingte Kräfte sind Folge von Zwängen.
Der geduldige Leser wird sich sagen OK, das mag ja auf Planeten etc. zu”
treffen, doch hier unten, wo der Pythagoras auf dem Lehrplan steht und eine
Pilotenuhr in 10 km Höhe kaum anders tickt als die meine, scheint mir, ist
das irrelevant. Es mag ja sein, dass eine Uhr in 4,9 m Höhe t h e o r e t i s c h
schneller tickt als die gleiche Uhr am Erdboden. Aber man mache mir nicht
weis, ein Gangunterschied von einem halben Billiardstel bewirke etwas!“.
Newton sei, so die Legende, durch einen fallenden Apfel auf sein 1/r2 -Gesetz
gekommen. Wie sieht Einstein diesen Fall?
Für ihn ist der hängende Apfel das Problem. Um am Ast zu bleiben muss
der Apfel unablässig am Stiel nach oben gerissen“, beschleunigt325 werden.
”
Dieses Nach-oben-Reißen ist es, was ihn schwer macht! So sieht es der vorbeifallende Betrachter in seinem physikalisch bevorzugten Bezugssystem –
bevorzugt, weil die SRT gilt. (Der Apfelstiel gleicht der Kette beim Kettenkarussell. Reißen Stiel und Kette, geht’s entlang einer Trägheitsbahn weiter.)
Apropos Bleiben“: In der vierdimensionalen Raum-Zeit gibt es kein Verwei”
len. Zeit ist unerbittlich. Auch wer ruht, altert in jeder Sekunde 300 Millionen
324

Nicht nur Masse! Alle Energiearten, Eigenbewegung, Rotation, Strömungen, Turbulenz, Druck, Strahlung . . . , tragen zur Krümmung der Raum-Zeit bei, der ganze sog.
Energie-Impuls-Tensor Tij .
325
Beschleunigung muss nicht Ortsveränderung bedeuten!
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Meter!
Durch einen Windstoß vom Halt befreit, überlässt sich der Apfel kräftefrei einer Geodäte. Nachdem 300 Millionen Meter vergangen sind (also 1 s),
kommt’s zum Bodenkontakt. Die Kollision ist unausweichlich, weil die Erdkruste unfrei“ ist und keiner Geodäten folgt. Der feste Boden unter unseren
”
Füßen stemmt sich dem freien Fall entgegen. (Die Startrampe treibt“ eine
”
ruhende Rakete mit 1 g an, wodurch diese stehen bleibt.) Die Notwendigkeit,
die Eigenzeit bis zum Aufprall zu maximieren, führt auf das bekannte Fallgesetz: Fallstrecke = (g/2) × Fallzeit2 . Das ist irgendwie verständlich: Um
viele tick , tick , tick , . . . einzusammeln, wird der Apfel möglichst lange in
den oberen Regionen verweilen, wo Uhren schnell ticken. Die bodennahen,
unteren Regionen, wo Uhren langsam gehen, wird er tunlichst schnell hinter
sich bringen.
Man kann das Fallgesetz auch energetisch plausibel begründen. Je näher
der Apfel der Erde kommt, desto langsamer verlaufen alle physikalischen
Vorgänge. Die Frequenzen aller Apfelatome nehmen ab und damit die Energie. Da Energie etwas Erhaltenswertes ist, muss sich die Differenz in Bewegungsenergie wiederfinden. Die Geschwindigkeit nimmt zu. Nach einer Sekunde Fallzeit sind bereits 0,000 000 000 000 055 % von des Apfels m · c2 umgemünzt worden, d. h., der Apfel schlägt, wie von Newton berechnet, mit
9,8 m/s vor Newtons Füßen auf den Boden auf. Man könnte auch fragen,
wie schnell etwas sein muss, damit sich, geschwindigkeitsbedingt, die Zeit
um 0,55 Billiardstel dehnt. Sie raten richtig: 9,8 m/s! Sage keiner, ein Effekt
von einem halben Billiardstel, mit dessen zahlenmäßiger Darstellung mein
Taschenrechner ein Problem hat, wirke sich nicht auf den Alltag aus!
Obwohl Raum und Zeit verbandelt sind, haben wir uns auf die zeitliche
Seite der Angelegenheit beschränkt. Das ist rechtens: Eine Zeitstrecke von
300 Millionen Metern ist eine Ewigkeit, verglichen mit 4,9 m durchmessenen
Raumes. Timing ist alles! Das Global Positioning System basiert auf Uhren!
Die Fallparabel des Apfels in der Raum-Zeit – also Höhe, aufgetragen über
der Zeit (in Metern!) – unterscheidet sich kaum von einer Geraden. Der
Krümmungsradius (c2 /g) beläuft sich auf ein Lichtjahr! Geht’s um Krüm”
mung“, ist eine differenzierte Betrachtung vonnöten. Erstens gib’s der Krümmungsmaße mehrere, und zweitens ist außerhalb der Erdkugel die Krümmung
i m M i t t e l notgedrungen Null, weil da bis auf ein bisschen Luft nichts ist,
was die Raum-Zeit krümmen könnte!
Die Messung der Höhenabhängigkeit der Ganggeschwindigkeit irdischer Uh-
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ren (Atomkerne) gelang erstmals 1960 unter Ausnutzung des sog. MößbauerEffekts326 . 1924 war der Einsteinturm in Potsdam in Betrieb genommen worden. Gründungszweck des Sonnenobservatoriums war der Nachweis der Gravitationsrotverschiebung (Zeitverlangsamung!) bei der Sonne.

Empirische Geometrie
Geometrie wird als Teilgebiet der Mathematik im Ideellen verortet. Ihre
Lehrsätze sind zurückführbar auf die fünf Axiome (Postulate) des Alexandriners Euklid (4. Jh. v.u.Z.). Erst im 18. Jh. begann es Logikern zu dämmern,
dass das fünfte Axiom ersetzbar ist. Es lautet in einer Formulierung327 : Durch
einen außerhalb einer Geraden gelegenen Punkt gibt es in der gemeinsamen
Ebene genau eine Parallele. Gibt man das Parallelenaxiom auf, werden widerspruchsfreie Geometrien, nichteuklidische, denkbar, und es stellt sich die
Frage nach der zweckmäßigen“ Geometrie des Raumes. (Nicht die nach der
”
wahren“! Die ist unbeantwortbar.) Gibt es keine Parallele, ist das Gebilde
”
elliptisch (positiv) gekrümmt, gibt es deren mindestens zwei328 , ist es hyperbolisch (negativ) gekrümmt. Der euklidische Raum mit einer Parallele ist
ein Spezialfall. Zur Veranschaulichung einer positiven Krümmung diene die
Kugeloberfläche. Die Winkelsumme in einem sphärischen Dreieck übersteigt
stets 180◦ , und Großkreise schneiden immer an zwei Punkten, können mithin nicht parallel zueinander sein. Ein Sattel steht für eine Fläche negativer
Krümmung.
Ein Geometer, ein Landvermesser, wird ein Dreieck, realisiert mit Lichtstrahlen, allemal einem Gedankendreieck, konstruiert mit Geraden im Geiste, vorziehen. Er wird die Geometriefrage beispielsweise durch Messung der Innenwinkel eines realen Dreiecks zu lösen versuchen.
Ein solcher Mann war der Princeps mathematicorum Carl Friedrich Gauß
(1777–1855). Ihm oblag zeitweilig sogar die Vermessung des Königreichs Hannover. Das Gerücht, er habe versucht, durch Messung der Innenwinkel des
Dreiecks Hoher Hagen – Brocken – Großer Inselsberg die Raumkrümmung329
326

Rudolf Mößbauer (1929–2011) erhielt für seine rückstoßfreie Kernresonanzabsorpti”
on“ 1961 den Nobelpreis für Physik.
327
Oder noch knapper: Es gibt Rechtecke. Man versuche, auf einer Kugeloberfläche ein
solches, also mit vier rechten Winkeln, aus Großkreisabschnitten zusammenzusetzen!
328
In Wirklichkeit sind es unendlich viele Parallelen.
329
Die Krümmung des Raumes ist eine Sache, die Krümmung der Raum-Zeit eine andere.
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zu bestimmen, wird immer wieder kolportiert. Wahr ist, dass Gauß eine
handwerkliche Auffassung von Geometrie vertrat und sie damit aus ihrer
apriorischen Abgehobenheit erlöste. (Für den Königsberger Philosophen Immanuel Kant (1724–1804) zählte die Euklidizität des Anschauungsraumes
noch ganz selbstverständlich zur Vorbedingung von Erfahrung.) Vor Nikolai
Iwanowitsch Lobatschewski (1792–1856) und János Bolyai (1802–1860) ließ
Gauß nichteuklidische Geometrien zu, behielt dies aber, um seine Reputation
nicht zu gefährten, für sich. Nur einem Astronomen gegenüber erlaubte er
sich eine diesbezügliche Andeutung.
Was Gauß 1828 mit Hilfe der Differentialgeometrie für verbogene Flächen
gelang, deren Beschreibung330 von innen her“ durch die gij , übertrug 1854
”
sein Habilitant Bernhard Riemann331 (1826–1866) auf Räume beliebiger Dimension und Krümmungen. Man muss nicht ins Fünfdimensionale gehen,
um die Metrik der Raum-Zeit auszuloten! Bloß groß genug müssen sie sein,
die auszumessenden geometrischen Gebilde. Im unendlich Kleinen herrschen
stets euklidische Verhältnisse.
Wie ein Physiker mit einem Lineal die (mittlere) Raumkrümmung misst, dazu der geborene Physikdidaktiker Richard Feynman (1918–1988): Man stelle
sich eine homogene Kugel von Erdgröße und -masse vor. Mit einer 1-mLatte bestimme man die Quadratmeteranzahl der Erdoberfläche. Anschließend bohre man ein Loch zum Erdmittelpunkt und messe den Kugelradius.
(Die Erde habe im Innern überall die gleiche Temperatur, so dass die Länge
des Meterstabes sich nicht temperaturbedingt ändert.) Die Differenz aus gemessenem Radius und dem aus der Kugeloberfläche errechneten Radius, ist
ein Maß für die mittlere Krümmung. Laut ART gilt für den Radienexzess die
Formel: Gravitationskonstante × Erdmasse /(3 c2 ). Das sind 1 1/2 Millimeter.
Die Erde ist weit davon entfernt, ein schwarzes Loch zu sein.

Durch Licht verbundene Ereignisse haben Null-Abstand!
330
Wobei Zylinder und Kegel wegen ihrer formtreuen Abwicklung auf eine Ebene ungekrümmt sind. Dass man mit einem ebenen Schnittmuster einen Menschen hauteng einkleiden kann, ist erstaunlich . . .
331
Die R“s in den Einstein’schen Feldgleichungen erinnern an dessen Leistung (wie ver”
mutlich die gij an die Gauß’).
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Ausgaben 2016
Der Kosmos-Bote

Januar 2016

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit Blick auf Venus und Mars wird einem schnell klar: Klima ist eine diffizile Angelegenheit. Die Nachbarin der Erde ist CO2 -bedingt heißer noch
als Merkur! Sie hat übrigens wieder einmal Besuch bekommen. Akatsuki“,
”
einer japanischen Raumsonde, ist es im zweiten Anlauf gelungen, eine langestreckte Umlaufbahn um die Venus einzuschlagen. Die Mission des Climate
Orbiter : das Studium der Venusatmosphäre. Nachbar Mars ist geplagt von
katastrophalen Klimaschwankungen. Schuld daran ist die Instabilität der Rotationsachse. Bei uns ist das klimaschädliche Kohlendioxid (CO2 ) in Kalkablagerungen gebunden, und Glück, unwahrscheinliches, haben wir auch: Wir
sind Bewohner eines Doppel-Planeten! Fest im Griff des Erdmondes, der für
eine schnell präzedierende Erdachse sorgt, fehlen jene himmelsmechanische
Resonanzen, die Klimakapriolen auszulösen vermögen. Der gute Mond ist
ein Segen. Doch die Idylle ist bedroht, man denke nur an die industriell bedingte Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Der eben zu Ende
gegangene Weltklimagipfel zu Paris lädt ein, etwas elementare Klimakunde
zu betreiben – natürlich aus Sicht des Astronomen. Wie sich dabei zeigt,
sind der Windverstromung enge ökologische Grenzen gesetzt. An der Physik
vorbei ist die Welt nicht zu retten.
Willkommen im Schaltjahr 2016!
Ihr Hans-Erich Fröhlich
405
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Der Himmel im Januar
Das Jahr fängt für uns auf der Nordhalbkugel gut an: Am 3. Januar durchläuft
die Erde auf ihrer Jahresbahn den sonnennächsten Punkt, das Perihel. Dass
dies z. Z. im Nordwinter geschieht, ist, wegen der ungleichen Verteilung der
Landmassen auf die beiden Hemisphären, klimawichtig. (Wäre die Erdbahn
etwas exzentrischer, wäre jetzt“ ein guter Einstiegszeitpunkt für eine neue
”
Kaltzeit. Da in den Nordsommern z. Z. die Sonne relativ fern ist, könnten Schnee und Eis im hohen Norden die Sommer überdauern und sich so
allmählich ausbreiten. Die Exzentrizität der Erdbahn variiert mit Perioden
von 96 000 und 400 000 Jahren. Der Unterschied in der Beleuchtung zwischen
Perihel und Aphel kann bis zu 30 % ausmachen. Gegenwärtig sind es nur 6 %.)
Am 9. Januar begegnen Venus und Saturn einander am Morgenhimmel. Die
beiden kommen einander bis auf fünf Bogenminuten nahe! Kaum weniger
eindrucksvoll: Zwei Tage zuvor, am 7. Januar, posiert das Planetenpaar zusammen mit der alten Mondsichel.
Merkur überholt im Januar auf der Innenbahn die Erde und wechselt von
uns aus gesehen die Sonnenseite. Anfang Januar hält er sich noch östlich
von ihr auf, Ende Januar westlich. Es kommt dann sogar zu einer kurzen
Morgensichtbarkeit bis in den Februar hinein.
Mars und Jupiter werden immer günstiger, insbesondere Jupiter, welcher sich
auf seine Opposition Anfang März vorbereitet. Am Monatsende ist er schon
vor 21 Uhr über dem Horizont.

Vom Klima
Klima ist mehr als ein politisch heikles Thema. Die Beschäftigung mit Planetenklimata ist faszinierende Wissenschaft! Unter Klima wird das über einen
langen Zeitraum gemittelte Wetter einer Region verstanden. Durch das Mitteln332 von Klimadaten über Jahrzehnte verlieren Extremereignisse an Gewicht und langfristige Trends und Oszillationen werden sichtbar. Wärend
Wetter wetterwendisch ist, sprich chaotisch333 , und kaum über mehrere Tage vorhersagbar, wird dem Klima lediglich nachgesagt, es enthalte chaotische
332

Das Schätzen von Mittelwerten und Trends ist nicht trivial, zumal wenn die Statistik
von zwar seltenen, aber verheerenden Ereignissen bestimmt wird!
333
Das deterministische Chaos wurde 1963 von einem Meteorologen, Edward N. Lorenz
(1917–2008), zufällig entdeckt. Auf Lorenz geht auch der Schmetterlingseffekt“ zurück.
”
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Elemente. Im Klartext heißt das, auch das Klima ist auf lange Sicht nicht prognostizierbar und Überraschungen“ sind nie auszuschließen. Da es sich beim
”
Erdsystem (Atmo-, Hydro-, Litho-, Bio-, Pedo- (Böden), Kryosphäre . . . )
um ein komplexes nicht-lineares System handelt, ist das auch nicht anders
zu erwarten. Klimaforscher weisen selbst gerne auf sog. tipping points (Umkipppunkte) hin, deren Überschreiten das Klimaregime grundlegend änderte.
(Das 2-Grad-Ziel hat damit nichts zu tun. Es ist aus der Luft gegriffen und
nicht physikalisch untermauert.)
Ist von Klimaveränderungen die Rede, geht es meistens um die Temperaturentwicklung. Schließlich waren es Kalt- und Warmzeiten, die das Antlitz
unseres Planeten in den vergangenen 2,6 Millionen Jahren entscheidend geprägt haben. Der Mensch hat sich dabei als Überlebenskünstler profiliert.
Doch was bestimmt die Temperatur des Planeten?

Elementares: die planetare Perspektive
Motor allen Wetter- und Klimageschehens ist die Sonne, ein kleiner heißer
Fleck am kalten Himmel. Sie speist 120 PW (1 Petawatt = 1015 W) wertvolle Energie334 als (nahezu entropiefreie) Strahlung, ins Erdsystem ein. Im
Gleichgewichtsfall wird der gleiche Energiebetrag, allerdings als (nunmehr
entropiereiche) Infrarotstrahlung, u n g e r i c h t e t wieder abgestrahlt. Das
geschieht, weil das All kalt und Energie spontan vom Warmen zum Kalten
fließt. Unser Planet lebt“ wie jede Wärmekraftmaschine vom Temperatur”
gegensatz: hier die 6000◦ heiße Sonne am Firmament, dort der 3 K kalte
Kosmos! Er profitiert nicht von den 120 PW an Energie, die werden ja –
hoffentlich! – auf Heller und Pfenning wieder entsorgt. Worauf es ankommt,
ist die exzellente Qualität der ins Erdsystem eingespeisten 120 PW, ihre
Wärmearmut335 , und die niedere“ Qualität der abgestrahlten 120 PW. Ki”
lowattstunde ist nicht gleich Kilowattstunde! Das Maß für die Nutzlosigkeit
von Energie ist die E n t r o p i e.
Die Erdtemperatur pendelt um diejenige Temperatur, bei der die Erde im
zeitlichen Mittel336 so viel an Energie abstrahlte, wie sie von der Sonne
334

Dadurch, dass die solaren Photonen nahezu aus einer Richtung einfallen, handelt es
sich, wie beim elektrischen Strom, um wertvolle Energie.
335
Sonnenlicht enthält kaum Wärme! Die Wärme beim Sonnenbaden entsteht erst beim
Aufprall der Photonen auf die Haut.
336
Laut NASA werden derzeit 380 TW (Terawatt), also 0,38 PW, mehr ein- als abgestrahlt.
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empfängt337 . Wegen der thermischen Trägheit der Ozeane mag es ein Jahrtausend dauern, bevor sich nach einer Störung wieder Strahlungsgleichgewicht
einstellt.
Die Gleichgewichtstemperatur hängt vom Rückstrahlungsvermögen der Erde
ab, ihrer Weißheit (Albedo), aber auch von der Durchlässigkeit der Lufthülle
für langwellige Strahlung. Der dünne troposphärische Wasserdampfmantel,
der die Erdkugel einhüllt, behindert die Auskühlung und wirkt wie ein Pelzmantel. Ohne diese Dämmung würde die Erde die Sonnenenergie bereits bei
-18◦ C los. Nur dank des H2 O-Treibhauseffekts ist es gemütlich warm.
Jetzt kommt die Kugelgestalt der Erde ins Spiel. Sie bedingt, dass die Tropen pro Quadratmeter mehr Sonnenenergie abbekommen als die Polregionen.
Dazu ein Gedankenexperiment: Im Falle einer Polystyrolkugel im All, müsste
die empfangene Sonnenenergie wegen der hervorragenden Wärmedämmung
an Ort und Stelle wieder veräußert werden, was sich in einem starken Temperaturunterschied zwischen dem Äquator und den Polen äußerte. Bei einer
Kupferkugel im Sonnenlicht käme es wegen des hohen Wärmeleitvermögens
von Kupfer hingegen zu einem Temperaturausgleich. Der kupferne Planet
wäre im Extremfall überall gleichwarm – wie übrigens bei einer Scheiben”
erde“. Die Wirklichkeit liegt, was den Wärmeausgleich anbelangt, irgendwo
dazwischen. Bei der Erde sorgt ein meridionaler Wärmestrom zu den Polen dafür, dass die Tropen gekühlt und die Polkalotten erwärmt werden.
Der nordwärts gerichtete Energiestrom macht maximal 6 PWs pro Sekunde
aus und wird transportiert (insbesondere in niederen Breiten) von Meeresströmungen wie dem Golfstrom und (insbesondere in höheren Breiten) von
Luftströmungen. Die Zirkulation der Wassermassen wird durch die Verteilung der Landmassen eingeschränkt. Die Verschiebung der Kontinente, insbesondere das Öffnen oder Schließen von Barrieren (Landbrücken), wirkt sich
erheblich aufs Klima aus.

337

Genau genommen gehört zur Energiebilanz der Eigenbeitrag der Erde (ca. 50 TW von
unten) sowie das, was die Menschen zusätzlich, u. a. durch Freisetzung fossiler Sonnenenergie (Kohle, Erdöl, -gas), ins Erdsystem einbringen. Bliebe es bei der augenblicklichen
Wachstumsrate im Energiesektor, wäre der anthropogene Beitrag in 100, 200 Jahren nicht
mehr zu vernachlässigen. Unser Tun heizt den Planeten.
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Klimaschwankungen
Das Klima ist über kurze und lange Zeiträume variabel. Der langfristige
Trend: Seit 55 Millionen Jahren338 wird es kälter – um ca. 20 Grad. So war
es jedenfalls bis vor 21 000 Jahren. Seitdem wird es wieder wärmer. Mit der
Abkühlung einher ging ein Rückgang des atmosphärischen CO2 -Gehalts. Die
Konzentration sank von 0,2 bis 0,3 Vol.-% auf ein Minimum von 0,02 Vol.-%
während der Kaltzeiten. Vermutlich probierte die Natur das CCS-Verfahren
(Carbon Capture and Storage) aus. Entließe man den in den Kreidefelsen
von Rügen, den Korallenriffen und sonstigen Kalkansammlungen gespeicherten Kohlenstoff als CO2 in die Atmosphäre, wir hätten Venusverhältnisse!
Während der Eiszeit, seit vier Millionen Jahren, schwankte die Temperatur
um 5 bis 6 Grad.
Klimaänderungen scheinen hausgemacht zu sein. Ändert sich die Albedo339
(Wolken, Schnee und Eisbedeckung, Vulkanausbrüche, Begrünung . . . ) oder
die meridionale Zirkulation (durch Änderung der Lage und Gestalt der Kontinente, des Salzgehalts des Meerwassers . . . ) oder die Durchlässigkeit der
Lufhülle für langwellige Strahlung (durch Freisetzung von Methan beim Tauen von Dauerfrostböden, industrielle Verschmutzung mit Treibhausgasen etc.),
ändern sich zwangsläufig die globale Gleichgewichtstemperatur wie auch das
Temperaturgefälle zu den Polen.
Geht es um das Kommen und Gehen von Eisschilden ist die Expertise des
Astronomen gefragt. Äußere Einflüsse vermögen nämlich Klimaumschwünge
zu triggern.
Die für die Energiebilanz wichtige Sonneneinstrahlung ist über längere Zeiträume nicht ganz konstant. In den Sedimentschichten von Tiefseebohrkernen
ist man in den 70er Jahren auf Periodzitäten von 23 000, 41 000 und 100 000
Jahren gestoßen. Wie 1920 von dem serbischen Astronomen und Mathematiker Milutin Milanković (1879–1958) vermutet! Die Perioden kommen aus der
Himmelsmechanik. Es handelt sich um eine Kombination der Schwankungen
338

Damals tummelten sich Krokodile am Polarkreis. Die ungewöhnliche Temperaturspitze, das PETM (Paläozän/Eozän-Temperaturmaximum), zeugt von einer Klimakastrophe:
Binnen weniger Jahre wurden drei Billionen Tonnen Methan (CH4 ) in die Atmosphäre entlassen, was die Temperatur um wenigstens 6 Grad in die Höhe schnellen ließ. Es bedurfte
100 000 Jahre, sich von diesem Methan rülpser“ zu erholen.
”
339
Um die Erde abzukühlen müsste man sie lediglich weiß anstreichen“! Statt dessen
”
behindern wir die Abstrahlung durch Eintrag von Treibhausgasen wie CO2 , CH4 und
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW).
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von Richtung und Neigung der Erdachse sowie der Elliptizität der Erdbahn.
Der Geophysiker Alfred Wegener (1880–1930) hatte diese Zyklen 1924 zur
Erklärung der periodisch auftretenden Kalt- und Warmzeiten herangezogen.
(Wegener war Nachrum beschert. Die zu seinen Lebzeiten bespöttelte Kontinentaldrift gehört inzwischen zur Allgemeinbildung.) Das Problem mit den
Milanković-Zyklen: Die Schwankungen in der Einstrahlung sind eigentlich
zu geringfügig, als dass sie sofort etwas bewirken können. Sie müssen durch
diverse Rückkopplungen verstärkt werden. Auf der Hand liegt folgender Teufelskreis: Schnee und Eis erhöhen die Albedo, wodurch mehr Sonnenlicht reflektiert wird, was wiederum die Bodentemperatur erniedrigt, wodurch sich
noch mehr Schnee und Eis ansammeln . . .
Bleiben wir beim Astronomischen und bei rätselhaften Hebelwirkungen. Die
Sonnenaktivität hat eine Periode von, Pi-mal-Daumen, elf Jahren. Hin und
wieder setzt sie allerdings jahrzehntelang aus, so geschehen während der klei”
nen Eiszeit“ in Europa und Nordamerika. Ob das sog. Maunder-Minimum
der Sonnenaktivität zwischen 1645 und 1715 zufällig in die kleine Eiszeit“
”
fällt, deren Höhepunkt um 1750 war, oder letztere sogar irgendwie bedingte, ist ungeklärt. Die geringfügigen flecken- und fackelbedingten Schwankungen der Sonnenhelligkeit können kaum als Erklärung dienen. Allerdings sind
die Schwankungen, beschränkt man sich auf den energiereichen kurzwelligen Bereich (UV) des Sonnenspektrums, weit markanter. Leider ist kein
Verstärkungsmechanismus bekannt, der so etwas zweifelsfrei klimawirksam
werden ließe.
Übrigens, seit einiger Zeit deutet sich eine Abschwächung der Sonnenaktivität an. Die vergangenen Zyklen gaben immer weniger her. Begonnen hat
der Abwärtstrend mit dem Internationale Geophysikalische Jahr (IGY) 1956.
Doch keine Angst, eine Wiederholung der kleinen Eiszeit“ scheint ausge”
schlossen – dank“ des menschengemachten CO2 -Ausstoßes. Vielleicht er”
klärt der Rückgang der Sonnenaktivität sogar die Stagnation beim globalen Temperaturanstieg um die Jahrtausendwende. Aber das sind Spekulationen. (Überraschend wäre ein weiteres Langzeitminimum der Sonnenaktivität nicht: in den vergangenen 10 000 Jahren gab es, wie 14 C- und 10 BeMessungen belegen, zwei Dutzend Langzeitminima. Auch andere Sonnen kennen Maunder-Minima in ihren Aktivitätszyklen.)
Rätselhaft ist, dass die Erde seit Jahrmilliarden ein gemütliches Plätzchen
zu sein scheint, und das, obwohl die Ursonne nur 70 % der Leistung der heutigen hatte. Eigentlich hätte der Planet Erde bis vor kurzem völlig vereist
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sein müssen, wofür es aber geologisch keinen Hinweis gibt! Offenbar ist eine
Art Thermostat am Wirken. Nur ein Treibhauseffekt kann uns eine Schnee”
ballerde“ erspart haben.

Anthropozän
Seit anderthalb Jahrzehnten macht das Wort vom Anthropozän340 die Runde.
Insbesondere durch das großtechnische Verbrennen von Kohle, Öl und Gas
stieg die CO2 -Konzentration in der Luft von 0,022 Vol.-% auf inzwischen
0,04 Vol.-%. Das ist eine Verdopplung verglichen mit dem CO2 -Minimum der
letzten Kaltzeit. Und dabei verbleibt ein Großteil des CO2 gar nicht in der
Atmosphäre. Es wird von den Ozeanen aufgesogen, die dadurch versauern.
Es gibt eine empirische Korrelation: Hatten die Pflanzen das Sagen auf dem
Planeten, war die CO2 -Konzentration gering und das Klima kühl, dominierten hingegen die Tiere, war die CO2 -Konzentration hoch und das Klima
warm (Saurierzeit!). Es sieht so aus, als wäre nun das Tier Mensch der global Player. Homo faber betreibt spätestens seit Beginn der Industrialisierung
Geo-Engineering!
Die Vereisung der Antarktis setzte bei Unterschreitung von 0,078 Vol.-%
ein. Diese Konzentration würde beim gegenwärtigen Zuwachs von jährlich
0,00026 Vol.-% in 150 Jahren wieder erreicht. Als wir“ vor 3 Millionen Jah”
ren, man schrieb das Pliozän, vergleichbar hohe CO2 -Konzentrationen hatten, war es zwei, drei Grad wärmer als heute und der globale Meeresspiegel
lag 25 m höher.

Geo-Engineering
Um der anhaltenden Erwärmung – 0,85 Grad seit 1880 – des Planeten Einhalt
zu gebieten, müssten (a) sofort der CO2 -Ausstoß (von gegenwärtig jährlich
35 Gt) drastisch verringert und (b) langfristig die Energieversorgung auf die
340

Das Anthropozän als gesonderte geologische Schicht“ stratigraphisch zu etablieren
”
machte Sinn, hinterließe der Beginn der Industrialisierung einen nachhaltigen Fußabdruck
in der ferneren Geschichte des Planeten, was fraglich ist. Begann das Anthropozän nicht
schon mit Ackerbau und Viehzucht? Selbst das PETM-Ereignis vor 55 Millionen Jahren,
das das Eozän einläutete, ist in der planetaren Fieberkurve nur ein flüchtiger Ausschlag,
kaum mehr als ein Ausrutscher. Was tatsächlich längerfristig nachweisbar wäre: Die globale
Kontaminierung mit langlebigen Isotopen durch die Kernwaffentests in den 60ern.
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Nutzung primärer Sonnenenergie341 umgestellt werden.
Was den ersten Punkt anbelangt, die D e k a r b o n i s i e r u n g der Wirtschaft, gilt der Weltklimagipfel zu Paris als politischer Erfolg. Doch man
mache sich nichts vor: (1) Staaten, die bislang vom Klimawandel profitiert342
haben, werden sich nur halbherzig und keinesfalls freiwillig an Klimaschutzmaßnahmen beteiligen. (2) Man bedenke, dass der Energiekonsum weltweit
sogar steigen muss! Ohne Wohlstand, also Energieumsatz, ist der Bevölkerungsexplosion, insbesondere in Afrika, nicht beizukommen. Alle Anstrengungen, das Klima zu retten, verpufften angesichts einer weiterhin rasant
wachsenden Weltbevölkerung! (3) Zur Nutzung der Kernenergie wurde, wie
man hört, so gut wie gar nichts gesagt. Das erscheint auf den ersten Blick
verwunderlich, stammen doch im Gastgeberland der Konferenz, Frankreich,
70 % des elektrischen Stroms aus Kernkraftwerken – und das nicht bloß CO2 neutral, sondern so gut wie CO2 -frei! Vermutlich wollte man die ohnehin
schwierigen Verhandlungen nicht noch zusätzlich erschweren343 . (4) Dass den
fossilen Energieträgern der Garaus gemacht werden soll, ist auch angesichts
von ca. 3000 Toten344 pro Tag, die diese Art der Energiebereitstellung kostet, nachvollziehbar. Die angebotene Alternative, erneuerbare Energien, ist
es nicht! Sonne und Wind sind, geschieht kein Wunder bei der Entwicklung
effizienter Speicher, voraussichtlich auf Jahrzehnte nicht grundlastfähig (und
sicherlich auch nicht für jedermann erschwinglich).
Unbestritten ist Sonnenenergie das Mittel der Wahl – jedenfalls auf lange
Sicht. Sie ist nahezu frei von Entropie und lässt sich deshalb theoretisch zu
95 % verstromen, was nicht wundert, ist sie doch ein Strom (von Photonen)!
Leider ist Von-der-Stange-Photovoltaik wegen des niedrigen Wirkungsgrades
dunkler (und damit heißer) als die Unterlage, die sie abschattet. Auch Photovoltaik heizt (z. Z. unmerklich noch) die Umgebung auf! Auf die Windenergie
341

Selbst wenn eines Tages die Wasserstofffusion technisch beherrschbar wäre, löste
dies zwar das Versorgungs-, nicht aber das Entsorgungsproblem: Man muss ja auch die
z u s ä t z l i c h zur Sonneneinstrahlung ins Erdsystem eingespeiste Energie wieder loswerden, was auf eine Temperaturerhöhung hinausläuft, es sei denn, man striche Teile der Erde
weiß an, um die Einstrahlung zu verringern.
342
Durch die CO2 -Düngung steigen zumindest quantitativ die landwirtschaftlichen Erträge.
343
Egal, wie man zur Kernenergienutzung steht, eine im Sinne Sir Karl Poppers offene“
”
Gesellschaft wird nicht ohne Not eine Tür zuschlagen, die sich eines Tages vielleicht als
rettender Notausgang erweisen könnte.
344
Zum Vergleich: Nach WHO-Angaben hat der Tschernobyl-Unfall weltweit insgesamt
9000 Menschenleben gekostet.
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wird noch gesondert eingegangen. Nur so viel vorweg: Mit einer überbordenden Windnutzung griffe man ins Klimageschehen ein, mit unabsehbaren
Folgen, insbesondere was den Wasserkreislauf anbelangt. Windparks künden
vom Einstieg ins Geo-Engineering!
Techniker und Sozio-Ökonomen haben Szenarien345 entwickelt, wie die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft im Eilverfahren bewerkstelligt werden könnte,
ohne dass deshalb das Wirtschaftswachstum zum Erliegen kommt. Vorgeschlagen wird ein Energiemix aus Wind- und Sonnenenergie, Wasserkraft,
Kernenergie, Verbrennung fossiler Energieträger im Verein mit CCS. Zum
Maßnahmenpaket gehören weiterhin: Erhöhung der Energieeffizienz, dramatische Reduzierung bei Gebäudeheizung, -kühlung und -ventilation sowie
Aufforstung und Bodenverbesserung, um die Biosphäre zu einer temporären
Kohlenstoffsenke werden zu lassen.
Auch wenn z. Z. viel Enthusiasmus zu spüren ist, das Problem der Erderwärmung weltweit anzugehen, politischer Wille vermag Erfahrung und Klugheit nicht zu ersetzen. Gleichgültig, ob und wie wir energiepolitisch agieren
oder reagieren, es steht ein Großexperiment in Sachen Geo-Engineering ins
Haus – mit ungewissen Ausgang! Klima ist vulnerabel, das Herumspielen an
dieser komplexen und unverstandenen Maschinerie gefährlich und das geopolitische Konfliktpotenzial gewaltig. Der Blick zurück ist auch nicht gerade
ermutigend: Zu Zeiten des Kalten Krieges gab es Überlegungen, das Wetter
zu manipulieren. Der Mathematiker John von Neumann (1903–1957), einer
der brillantesten Köpfe seiner Zeit und Konstrukteur eines Computers zur
Wettervorhersage, hatte seinerzeit davor gewarnt. Die Auswirkungen seien
unvorhersehbar und verheehrender noch als ein Kernwaffenkrieg.

Schwachstelle Windverstromung
Dass man auf alternative Energiequellen umsteigen solle, sagt sich leicht dahin. Das Fehlen von handlichen346 und effizienten Energiespeichern wurde
bereits moniert. Gravierender ist: Windenergie ist endlich! Es handelt sich ja
345

Man werfe einen Blick in den vom UN-Generalsekretär Ban Ki-moon in Auftrag gegebenen Bericht Pathways to deep decarbonization“ (2015).
”
346
Mechanische Speicher (z. B. Pumpspeicherwerke) sind zwar effizient aber unhandlich:
Sie zerstörten die Landschaft wie es derzeit Tagebaue tun. Chemische Speicher wären zwar
handlicher, aber sie sind immer noch ineffizient. Wärmespeicher entwerten die Energie. Sie
produzieren unnötig Entropie.
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um s e k u n d ä r e Sonnenenergie, Energie, die bereits e n t w e r t e t wurde! Im Moment des Aufpralls auf die Erdoberfläche verliert die Sonnenenergie
die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Thermodynamisch gesprochen, wird jede Menge Entropie erzeugt (etwas, was dem Techniker ein Gräuel ist). Aus
hochwertiger Energie wird schlagartig minderwertige Wärme. Nun steht nur
noch der lächerliche Temperaturunterschied zwischen Tropen und Polkalotten zur Verfügung, ein wenig wertvolle Energie dem Ausgleichswärmestrom
abzugewinnen. Die relative Temperaturdifferenz heißt Carnot-Wirkungsgrad
der Wärmekraftmaschine Erde. (Man kann es auch so sehen: Wäre die Erde
eine Scheibe, gäb’s gar keinen Wind!) Nur p r i m ä r e Sonnenenergie ist
nahezu unerschöpflich – was die grünen Pflanzen347 wissen! Von den erwähnten 6-PWs/s-Ausgleichswärmestrom, den sich Meeres- und Luftströmungen
teilen, entfallen lediglich 1 bis 2 % auf nutzbare Bewegungsenergie, was die
Zweitrangigkeit bezeugt. Nur die Bewegungsenergie einer Strömung ist (teilweise) verstrombar, nicht deren Wärmeinhalt. (Selbst ein Orkan enthält 100mal mehr Wärme als Wind!) Um der Ökologie willen, sollte man höchstens
wenige Prozent des vorhandenen Windpotenzials verstromen, will man keine
irreversiblen Schäden348 riskieren. Wie vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena zu erfahren349 , sollten dem Winde weltweit keinesfalls mehr
als 5 TW entzogen werden. Jedem stünden damit 700 W Windleistung zu.
Auf die Bundesrepublik entfielen anteilmäßig 60 GW. Die installierte Windturbinenleistung hierzulande liegt inzwischen bei 40 GW350 .
Wohin eine Energiewende ohne Möglichkeit sachgerechter Speicherung führt,
kann man in Potsdam bestaunen“. Hier ist ein gewaltiger Wärmespeicher
”
entstanden, der wertvolle Energie aus Gas, Sonne und Wind – ohne diese
zuvor nützliche Arbeit verrichten zu lassen! – sofort zu billiger Wärme degradiert351 , die man überdies nicht benötigte, wären die Gebäude, die man
347

Als die Photosynthese erfunden“ wurde, hatte dies den Planeten an den Rand des
”
Abgrunds gebracht. Die Sauerstoffanreicherung war eine ökologische Katastrophe. Jetzt
ist sie ein Segen.
348
Im günstigsten Fall wird Windenergie abgebaut!
349
Vgl. A. Kleidon, Mai 2012, Physik in unserer Zeit, 43, 136–144
350
40 GW (Gigawatt) sind unvorstellbar: Sie entsprechen vom Energieumsatz der Explosion von täglich 64 Hiroshimabomben. Der Vergleich veranschaulicht, welche Anforderung
an effiziente Energiespeicher zu stellen sind und welcher thermischen Belastung der Industriestandort Deutschland ausgesetzt ist. Energie endet stets als Abwärme in der Umwelt!
351
Man nennt das power-to-heat. Ein g e o r d n e t e r Strom von Elektronen wird in
u n g e o r d n e t e Bewegung von Molekülen überführt. Diese Wertvernichtung ist unumkehrbar.
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damit heizt, gehörig wärmegedämmt. Leider ist Schilda wegen einer (dem
Physiker) unbegreiflichen weil widerssprüchlichen Förderpolitik überall . . .
Hinter all dem steht der Irrglaube, die Erneuerbaren“ seien unbegrenzt und
”
gratis, und man könne insbesondere mit der Ressource Wind ohne Rücksicht
auf die Nachbarn aasen. Und das, obwohl ein Volkslied physikalisch korrekt
konstatiert: Seht, der Wind treibt Regen übers Land!“.
”
Die Erfahrung mit bisherigen Großprojekten ist ernüchternd. Zu oft kam es
anders, als gedacht. Dass wir dennoch bisher Glück gehabt haben, heißt nicht,
dass wir auch weiterhin Glück haben werden. Lassen wir John von Neumann
das Schlusswort. Er meinte einst, es gäbe zwar kein Rezept für Erfolg, aber
wenigstens wisse man, was vonnöten ist: Geduld, Flexibilität und Intelligenz.
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Der Kosmos-Bote

Februar 2016

Liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie am 24. Februar Geburtstag? Falls ja, können Sie unter Berufung
auf Julius Cäsar (100–44 v. Chr.) Ihre Feier auf den 25. ausdehnen. Es ist der
Tag VI vor den Kalenden des März, der in einem Schaltjahr verdoppelt wird.
So entschied Cäsar, als er 45 v. Chr. den römischen Kalender reformierte. Ein
Astronom, Sosigenes aus Alexandria, soll ihm dabei assistiert haben.
Einen Rekord gibt es zu vermelden. Im Juni vergangenen Jahres stieß eine
automatische Himmelsüberwachung mit 14-cm-Teleskopen am Südhimmel
im Sternbild Indus, unweit von α Tucanae, auf eine Supernova 17. Größe in
einer 3,8 Milliarden (!) Lichtjahre fernen namenlosen Galaxie. Die Explosion,
verbucht unter dem Kürzel ASASSN-15lh352 bzw. SN 2015 L, entpuppte sich
inzwischen als das mit Abstand gewaltigste jemals registrierte Ereignis dieser Art. Die Ursache ist ungeklärt. Mit der Bildung eines schwarzen Loches
hat es jedenfalls nichts zu tun. (Die dabei freiwerdende Gravitationsenergie
würde vom Loch mitsamt der Materie verschluckt“ und stünde nicht als
”
Treiber für die beobachtete Explosion zur Verfügung.) Also kommt nur ein
Neutronenstern als Relikt infrage, am besten ein Magnetar, d. h. ein rasant
rotierender Supermagnet, dessen unermessliche Rotationsenergie allein für
Nachschub sorgen kann.
Die R N A - W e l t - H y p o t h e s e wird im Februar 30! Für den Naturliebhaber, der noch unter dem Eindruck von Jacques Monods (1910–1976)
Zufall und Notwendigkeit“ (1970) stand, war dies ein Befreiungsschlag. Das
”
ist Grund genug, hierüber zu berichten – zumal die Astronomie beteiligt ist.
Hier noch etwas für Raumfahrtbegeisterte: Vor einem halben Jahrhundert,
am 3. Februar 1966, setzte erstmals ein Raumflugkörper weich (6 m/s) auf
einem fremden Himmelskörper auf und übermittelte Nahaufnahmen des Landegebiets. Der Flugkörper ging als Luna 9 in die Raumfahrtgeschichte ein,
und die neun Landschaftsaufnahmen sind Seestücke“, sie zeigen das Meer
”
der Stürme. Süffisanterweise sah eine erstaunte Welt die Bilder als Vorabdruck im Daily Express, einer Britischen Zeitung, noch vor der offiziellen
Freigabe durch sowjetische Stellen. Das Radioobservatorium Jodrell Bank,
352

ASASSN steht für All Sky Automated Survey for SuperNova.
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unter der Ägide von Sir Bernard Lovell (1913–2012), hatte die Funksignale
empfangen und mittels Faxgerät in Bilder umgewandelt.
Willkommen im langen Februar!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Februar
Anfang des Monats sollte bei klarer Sicht Merkur im SO eine Stunde vor
Sonnenaufgang zu sehen sein. Am 7. Februar erreicht der Planet mit 26◦
Abstand zur Sonne seine größte westliche Elongation.
Venus ist zwar noch Morgenstern, aber ihre Tage sind gezählt. Am 6. Februar zieht die Mondsichel nördlich an ihr vorbei. Mars und Jupiter sind im
Kommen bzw. schon da: Jupiter ist fast die ganze Nacht über sichtbar. Mars
bekommt zweimal Mondbesuch: am 1. und am 29. des Monats.
Saturn steht auch jeden Tag etwas eher auf, am Monatsende bereits gegen
2:30 Uhr. Am Morgen des 4. Februar begegnet ihm die alte Mondsichel.
Neumond ist am 8. des Monats.

Extraordinäre Supernova?
Supernova ist nicht gleich Supernova353 . Dies gilt insbesondere für junge,
massereiche Sterne, deren dichter Kern aus thermonuklear erbrüteten Elementen infolge einer Energiekrise i m p l o d i e r t. Er stürzt unter seinem
Eigengewicht in Sekundenbruchteilen in sich zusammen. Dabei wird enorm
viel Energie freigesetzt, die – zu einem kleinen Teil deponiert in der mächtigen Hülle des Sterns – diese expandieren macht. Man sieht eine Explosion,
deren Ursache eine den Blicken verborgene Implosion ist. Die sich mit Tausenden von Kilometern pro Sekunde ausdehnende und schnell an Oberfläche
gewinnende Hülle ist für den Lichtausbruch verantwortlich. Das Spektakel
sollte vorbei sein, wird die Hülle durchsichtig. Ist es aber nicht.
Die Supernova, von der jetzt die Rede ist, SN 2015 L, zählt zur Sonderklasse
der Hypernovae354 bzw. überhellen Supernovae. Sie strahlte zum Zeitpunkt
353

Nur bei den Supernovae vom Typ Ia kann man davon ausgehen, dass sie alle die gleiche
Ursache haben, also auch annähernd gleiche Maximalhelligkeit erreichen. Nur sie können
als Standardkerzen“ dienen, um damit das Universum auszuloten.
354”
Hypernovae gelten auch als Quellen langdauernder γ-Strahlungsausbrüche
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maximaler Helligkeit wie 570 Milliarden Sonnen355 und war damit doppelt
so hell, wie der bisherige Rekordhalter. Nur jede 1000. Supernova ist eine
überhelle. Unerachtet ihrer Seltenheit explodiert aller paar Minuten irgendwo
im Universum eine Hypernova.
Wie man weiß, werden Supernovae nachgeheizt“. Ansonsten wären weder
”
ihr Nachleuchten über Monate hinweg noch die bisweilen sogar beschleunigte
Expansion des Supernovaüberrestes zu verstehen. Als Energiequelle, die so
einem Ereignis Nachhaltigkeit verleiht, kommt der radioaktive Zerfall, z. B.
von 56 Ni, in Frage, aber auch mechanische Energie, die in die expandierende
Hülle mittels starker Winde oder Jets eingespeist wird. Im Falle des Krebsnebels M 1 im Sternbild Stier, Überrest der Supernova von 1054, sorgt beispielsweise der Krebsnebelpulsar dafür, dass sich das Nebelchen immer noch
mit 5000 km/s ausdehnt. Der Pulsar ist in diesem Fall ein schnell rotierender
magnetischer Neutronenstern. Er benötigt für eine Umdrehung 1/30 Sekunde. Das Magnetfeld hat eine Flussdichte von 108 Tesla (1012 Gauß). Unter
den Pulsaren gibt es einige, deren Magnetfelder 1000-fach stärker sind. Zwar
wird durch den Kollaps des Sternenkerns, die Verkleinerung seines Querschnitts, ein eingefrorenes“ Magnetfeld ohnehin verstärkt, aber das reicht
”
nicht. Ein selbsterregter Dynamo à la Siemens (Werner von Siemens: 1816–
1892) muss her. Draht ist dazu nicht erforderlich. Turbulente Strömungen
in einem rotierenden Körper tun es auch. Fände der Kernkollaps tatsächlich
mit der Bildung eines Magnetars ein glimpfliches Ende, wäre der zusätzliche Boost“ durch einen magnetischen Superwind enorm. Der Energiever”
lust führt zwangsläufig zu einer allmählichen Verringerung der Drehzahl des
astronomisch winzigen Neutronensterns. Um die Energetik von SN 2015 L zu
verstehen, müsste der vermutete Magnetar allerdings das theoretisch Mögliche voll ausschöpfen, sprich sich 1000-mal pro Sekunde um seine eigene Achse
drehen und 100 % effizient bei der Energieübertragung sein, was viele Forscher am Magnetar-Modell zweifeln lässt.
Aber vielleicht handelt es sich ja bei SN 2015 L um etwas anderes. Theoretiker
haben noch einiges in petto (Paar-Instabilität-SN, Quark-Nova). Das wird die
Zeit klären. Hochauflösende Beobachtungen der Muttergalaxie wären hilfreich. Nach allem, was man von ihr weiß, gehört sie nicht dem Typ von
Galaxien an, die Hypernovae hervorbringen.
355

Ereignete sich Vergleichbares in Siriusentfernung, überträfe es an Helligkeit die Sonne!
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RNA-Welt
Zum Leben, wie wir es kennen, gehören zwei: DNA/RNA als Informationsträger und Eiweiß (Protein) als Funktions- und Strukturträger. Die abiogene
Entstehung beider ist wahrscheinlich (zumindest was die RNA anbelangt).
Die Ursuppe“ enthielt sicherlich sowohl Aminosäuren (Proteinbausteine) als
”
auch Nukleotide (Nukleinsäurebausteine). Auch die Verkettung zu Makromolekülen ist durchaus wahrscheinlich. Absolut unwahrscheinlich ist, dass beide
Komponenten zufällig wie Schlüssel und Schloss ineinander passen und einander bedingen, es also in einem chemischen Netzwerk spontan zu einem
Hyperzyklus à la Manfred Eigen (geb. 1927) kommt, einer Aufschaukelung
durch Rückkopplung: Ein (primitives) Protein trifft zufällig auf seine“ RNA,
”
kopiert diese und benutzt dieselbe als Blaupause, um nach erfolgter Entschlüsselung des Codes sich selbst zu konstruieren und zu vervielfältigen. Das
klingt doch alles sehr nach Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen (1720–1797), werden Sie sagen, jenem Lügenbaron“, der behauptete
”
– was 1786/1789 Gottfried August Bürger (1747–1794) getreulich aufschrieb
–, sich (mitsamt Pferd!) an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen zu
haben. Entsprechend ernüchternd fiel 1970 Jacques Monods Fazit aus: Das
”
Weltall ging nicht mit dem Leben schwanger, die Biosphäre nicht mit dem
Menschen.“
Was aber, hätte die Verschlüsselungssubstanz RNA selbst enzymatische Fähigkeiten, Fähigkeiten, die, wie man glaubte, nur Proteinen zukamen? Dann
könnte man zu Beginn aufs Protein verzichten, das Henne-Ei-Problem wäre
ad acta gelegt, und die spontane Lebensentstehung gewönne erheblich an
Wahrscheinlichkeit. Gesucht ist ein kleines, aber hinreichend informatives
Makromolekülchen, das, unter Einsatz von Energie, sich selbst vervielfältigt
und seine Performance durch chemische Evolution à la Darwin im Laufe der
Zeit perfektioniert356 . Die Proteine als molekulare Maschinen würden später
hinzukommen, wonach sich die Evolution erheblich beschleunigte. Irgendwann beträte die DNA-Doppelstrang-Helix als Langzeitmassespeicher mit
Fehlerkorrekturmöglichkeit die Bühne und löste die einsträngige RNA mit
ihrem beschränkten Informationsgehalt (und hoher Lesefehlerquote) ab. Nur
die von einem Wirt abhängigen (RNA-)Viren können auf DNA verzichten.
356

S e l b s t - O r g a n i s a t i o n ist nur in einem energetisch offenen System möglich, in
das wertvolle (freie) Energie hinein- und entwertete herausströmt. Die Entropieproduktion
verhindert das Einstellen tödlichen Gleichgewichts.

420
Statt eines absolut unwahrscheinlichen Zufallsereignisses à la Monod, also eine Folge von weniger unwahrscheinlichen Teilschritten! Perfektionismus hätte
damals nur gestört. Übrigens, die RNA verfügt über enzymatische Fähigkeiten! Sie könnte ihr eigener Katalysator sein! Diese begründete Hoffnung war
es, die 1986 den Physiker und Biochemiker Walter Gilbert (geb. 1932) das
Wort von der RNA-Welt“ prägen ließ. Die Priorität der RNA gegenüber der
”
DNA erkannt zu haben, war zwei Jahrzehnte zuvor das Verdienst des Biophysikers und Mikrobiologen (sowie Entdeckers der Archaeen) Carl Richard
Woese (1928–2012).
Was kümmert’s den Astronomen? Nun, die für die Lebensentstehung benötigten Rohstoffe könnten einst aus eisigen Gefilden des Sonnensystems oder gar
des interstellaren Raumes angeliefert worden sein. Wie Experimente in einem
Tiefkühllabor der NASA gezeigt haben, finden selbst bei Temperaturen von
5 K p h o t o c h e m i s c h e Reaktionen an Eisteilchen statt!
Jetzt kommen die PAH (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) ins
Spiel. Sie sind im kalten Kosmos weitverbreitet. Es handelt sich um verbundene Benzolringe357 , wie sie im Kerzenruß und den Abgasen von Dieselmotoren
vorkommen. Zwei Benzolringe in einer Fläche, Naphthalin (C10 H8 ), sind das
Minimum. Sind gar (ungesunde) PAH der Ausgangsstoff für alles Höhere, die
PAH-Welt Vorläufer der RNA-Welt? Auch wenn der Beweis aussteht, Spekulieren ist erlaubt, sofern man es als solches benennt. Ausgesetzt der UVStrahlung der Sterne und dadurch aktiviert verwandeln sie sich jedenfalls
durch Aufnahme von Wasserstoff und Hydroxylierung in Kohlenwasserstoffe,
die astrobiologisch interessant sind, weil sich daraus etwas machen lässt –
Tholine beispielsweise. Der Astrobiologe Carl Sagan (1934–1996) hatte einst
deren Existenz im orangefarbenen Dunst des Saturnmondes Titan358 postuliert. Inzwischen werden warme Farbtöne bei Asteroiden und selbst beim
Pluto als ein Hinweis auf das Vorhandensein von organischem Material gedeutet – trotz kosmischer Kälte.
357

Die PAH sind verwandt mit dem Wundermaterial“ Graphen, einer dünnschichtigen
”
Kohlenstoffmodifikation mit Wabenstruktur, für deren Erforschung die EU gerade eine
Milliarde springen lässt.
358
Exponiert man Stickstoff, Methan und Kohlenmonoxid, Gase, wie sie in der Titanatmosphäre vorkommen, energiereicher Strahlung, entstehen u. a. Aminosäuren und Nukleotide. Die Uratmosphäre der Erde mag der des Titan geähnelt haben. In der heutigen
Lufthülle unterbindet der zerstörerische Sauerstoff jegliche Form von Urzeugung“. Das
”
höhere Leben negiert seine Abkunft.
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Der Kosmos-Bote

März 2016

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Monatsthema Gravitationswellen ist zwiefach zeitgemäß. Zum einen war
in den Monaten November und Dezember, aus gegebenem Anlass, von Einsteins Theorie der Relativität die Rede gewesen, wobei die Vorhersage der
Gravitationswellen (1916, 1918) noch ausgespart geblieben war, zum anderen gab es Gerüchte, seitens der Beobachtung derartiger Wellen täte sich
etwas. Die Empfindlichkeit der beiden LIGO-Antennen war um einen Faktor 3–5 in dem hier interessierenden Frequenzbereich (35–250 Hz) verbessert
worden. Aus LIGO, dem Laser Interferometer Gravitation Wave Observatory, wurde aLIGO, das advanced LIGO. Es handelt sich um Interferometer
mit Armlängen von 4 km. Dann kam die denkwürdige Pressekonferenz vom
11. Februar, auf der offiziell die Entdeckung von Gravitationswellen, 100 Jahre nach ihrer Vorhersage, bekanntgegeben wurde. Dass es diese Wellen gibt,
war keine Überraschung – der indirekte Nachweis liegt Jahrzehnte zurück –,
überraschend war, dass die Messtechnik so weit ist – und wir dabei“ sein
”
dürfen. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass sich ein neues Fenster ins All
auftut.
Von der Öffentlichkeit wenig beachtet, hat die ESA Anfang Dezember den
LISA Pathfinder“ auf den Weg zum Sonne-Erde-Lagrangepunkt L1 gebracht
”
gehabt. Der Pathfinder beherbergt zwei frei-schwebende Testmassen, deren
Abstand interferometrisch überwacht wird. Getestet wird damit die Machbarkeit von eLISA (Evolved Laser Interferometer Space Antenna) – LIGO
sozusagen in groß“ und angesiedelt im Weltenraum. Frühestens 2034 soll
”
eine Formation von drei Sonden, die ein gleichseitiges Dreieck bilden, niederfrequente Gravitationswellen, solche mit Wellenlängen im AE- und sub-AEBereich (1 AE = 1, 5 · 108 km), registrieren.
Willkommen im Monat des Frühlingsanfangs!
Willkommen im Frühling der Gravitationswellenastronomie!
Ihr Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im März
Venus verabschiedet sich als Morgenstern im Laufe des Monats. Sie strebt
(aus unserer Sicht) der Sonne zu, an der sie Anfang Juni vorbeimarschiert.
Mars geht am Monatsende bereits vor der MEZ-Mitternacht auf. Leider treibt
sich der rote Planet tief im Süden herum. Im August begegnet er gar dem
Gegenmars“, dem roten Antares.
”
Der beherrschende Planet am Nachthimmel ist der Jupiter. Opposition ist
am 8. März. Das ganze findet natürlich nahe dem Herbstpunkt statt. Jupiter
bewegt sich auf den Regulus im Löwen zu.
Für Saturn beginnt die Oppositionsphase mit dem Stillstand am 25 März.
Bis zum Gegenschein“ Anfang Juni ist es dann noch gut zwei Monate hin.
”
Auch er tummelt sich tief im Süden, rund eine Stunde östlich vom Mars.
Was sonst noch ansteht? – eine totale Sonnenfinsternis am 8./9. März, die bei
uns nicht sichtbar ist. Auch die Halbschatten-Finsternis des Mondes, genau
einen halben Monat später, entgeht uns.
Frühlingsanfang ist am 20. März um 5 Uhr 30 in der Frühe. Der Vollmond am
23. März ist ausschlaggebend für das Osterfest am darauffolgenden Sonntag.
Am selbigen Tag beginnt die Sommerzeit. Gottesdienstbesucher sollten dies
beachten.

Gravitationswellen
Elektromagnetische Strahlung, beispielsweise Licht, geht von beschleunigten
elektrischen Ladungen aus. Die Schwerkraft kennt auch Ladung – Gravitationsladung. Eine Masse zieht eine andere an. Mein Gewicht ist die Kraft mit
der meine s c h w e r e Masse, meine Gravitationsladung, von der s c h w e r e n Masse der Erde, der mächtigsten Gravitationsladung weit und breit,
angezogen wird. Auch Gravitationsladungen strahlen“, bewegen sie sich be”
schleunigt. Sie emittieren Gravitationswellen. Nun, jede Kreisbewegung ist
eine beschleunigte Bewegung in Richtung Zentrum. Einander umkreisende
schwere Massen strahlen und verlieren dadurch Energie und Drehimpuls.
Bei dem GW 150914-Ereignis vom 14. September 2015 handelte es sich um
zwei schwarze Löcher, die einander immer schneller umkreisten. Bei diesem
Extremereignis wurden in Bruchteilen einer Sekunde eine Energiemenge abgestrahlt, die einer Masse von drei Sonnen äquivalent ist. Verglichen damit
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ist das Doppelsystem“ Sonne-Jupiter mit seinen 40 Watt an Dauerleistung
”
harmlos. (Die Frequenz ist das Doppelte der Umlauffrequenz, also 5 nHz, die
Wellenlänge der Gravitationswelle beläuft sich auf 6 Lj.)
Dass sich Gravitationsstrahlung bislang nur bei Extremereignissen, wie dem
Verschmelzen schwarzer Löcher von Sternenmasse, bemerkbar macht, hat
einen Grund. Es gibt, anders als bei elektrischen Ladungen, keine negativen
Gravitationsladungen, keine negativen schweren Massen! Damit ist Dipolstrahlung ausgeschlossen, und die Antenne des Gravitationsphysikers grundverschieden von der des Funktechnikers. Es kann sich mithin nur um sog.
Quadrupolstrahlung handeln. Die ist von Natur aus mickerig.
Bedeutsamer als die Ähnlichkeiten sind die Unterschiede. Während die Maxwellgleichungen der Elektrodynamik mathematisch gesehen linear sind, was
bedeutet, dass für deren Lösungen das Überlagerungsprinzip (Superpositionsprinzip) gilt, trifft dies auf die Einstein’schen Gleichungen nicht zu359 .
Diese sind von Hause aus nicht-linear! Wer sich mit ihnen befasst, öffnet die
Büchse der Pandora! Gravitationswellen exakt zu beschreiben, insbesondere
nahe dem erzeugenden Objekt, ist eine Herausforderung ersten Ranges. Bis
vor kurzem musste man sich mit mathematischen Näherungen begnügen, wobei man sich nie sicher sein konnte, ob man nicht dabei des Guten zu viel
tat und Wesentliches unter den Tisch fallen ließ. (Man löst dann ein anderes Problem360 , eines, das mit dem ursprünglichen, rein gar nichts zu tun
hat!) Noch vor 60 Jahren war man sich deshalb keineswegs sicher, ob Gravitationswellen überhaupt Energie transportieren! Man muss anmerken, dass
der Energiebegriff in der Allgemeinen Relativitätstheorie notorisch heikel ist.
Wie man inzwischen weiß, ist der mit einer Gravitationswelle verbundene
Energiestrom begrifflich einwandfrei nur zu fassen, kann der Sender als ein
isoliertes System, eingebettet in eine (asymptotisch) flache Raum-Zeit, betrachtet werden.
Heutzutage ermöglichen Supercomputer die Originalgleichungen numerisch
zu lösen. Das ist ein Fortschritt. Leider kann man durch Berechnung von
noch so vielen Einzelfällen niemals zu allgemeingültige Aussagen gelangen.
359

Das Ganze ist in diesem Falle tatsächlich mehr als die Summe seiner Teile. Das macht
die Angelegenheit kompliziert, und Fortschritt vollzieht sich im Schneckentempo. Ein bekanntes Beispiel aus der Hydrodynamik sind die sog. Solitonen.
360
Dem Mathematiker John von Neumann war das klar. Was bleibt, fragte er sich, streicht
man den störenden (nicht-linearen) Reibungsterm in der Hydrodynamik weg? – trockenes
”
Wasser“!
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Gravitationswellen sind Kräuselungen“ im Gewebe der Raum-Zeit, die sich
”
mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen. Quelle ist jede Änderung in der Anordnung schwerer Massen, bei der sich das sog. Quadrupolmoment ändert361 .
Die leere Raum-Zeit ist eine Art metrisches Fluidum362“ (F. Wilczek) und
”
als solches maximal inkompressibel, das steifeste Material“, das es gibt: Die
”
Schallgeschwindigkeit“ ist die Lichtgeschwindigkeit! Kleine Abweichungen
”
von der flachen Minkowski-Metrik breiten sich in ihm wellenförmig aus, wobei – im Gegensatz zu longitudinalen Schallwellen! – senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, also transversal, Entfernungen abwechselnd in einer Richtung
gestaucht und in einer dazu senkrechen Richtung gestreckt werden und umgekehrt. Eine Gravitationswelle, die frontal auf ein Buch einfiele, machte es
länger und schmaler, um es im nächsten Moment zu stauchen und zu verbreitern, und das im Wechsel (Quelle: Einstein-online).
Daraus ergeben sich Möglichkeiten des Nachweises:
(a) Ein Testkörper im wabernden Raum-Zeit-Gefüge erfährt Gezeitenspannungen, die ihn deformieren (weshalb s t a r r e Körper unmöglich sind).
(b) Bei einem Schwarm frei-fallender Testmassen äußert sich eine Gravitationswelle in einer ondulierenden Schwankung der Lichtlaufzeit zwischen ihnen.
Die Effekte sind zepto-skopisch“! Relative Längenänderungen von Trilliard”
stel (10−21 ) sind das, was man günstigstenfalls erwartet. 10−21 – das wäre
bezogen auf die Entfernung zu Barnards Pfeilstern (6 Lj) eine Haaresbreite
(50 µm)! Zu preisen ist die US National Science Foundation, die Anstrengungen zum Nachweis von Gravitationswellen, trotz ungewissen Ausgangs,
über Jahrzehnte gefördert hat. Die NSF war mutiger als Einstein, der dies
für aussichtslos hielt.
In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhundert hatte der Experimentalphysiker und Pionier der Laser-Forschung, Joseph Weber (1919–2000) von der
Universität Maryland, versucht, das Vibrieren m-großer Metallzylinder aus
Aluminium, angeregt durch hochfrequente (1,6 kHz) Gravitationswellen, mittels aufgeklebter Piezoelemente nachzuweisen. (Nahe der Resonanzfrequenz
361

Deshalb geht von kollabierenden/pulsierenden Kugeln oder rotierenden rotationssymmetrischen Gebilden keine Gravitationsstrahlung aus. Eine rotierende Hantel strahlt nur,
stimmt die Symmetrieachse n i c h t mit der Rotationsachse überein. Nichts verriete den
Kollaps eines nicht-rotierenden Sterns, der sphärisch-symmetrisch zu einem schwarzen
Loch zusammensackte.
362
Es ist zum Verzweifeln: Den Äther“ als Träger des Lichts hatte man abgeschafft, nun
”
taucht er verkappt wieder auf – als Träger von Gravitationswellen.
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reagiert so ein Ganzkörper-Gravitationswellendetektor am empfindlichsten.)
Die Mindestlängenänderung lag anfangs bei 10−16 , d. h. bei einer Zylindergröße von ca. 1 m bei 10−16 m! Ein Proton ist größer! Im Laufe der Jahre
wurde die Empfindlichkeit wesentlich verbessert. So lassen sich thermische
Fluktuationen in einer tiefgekühlten Vakuumkammer nahezu vermeiden.
Um irdischen Störgeräuschen und Erschütterungen nicht auf den Leim zu
gehen, wurden weitere Zylinder aufgestellt, einer beispielsweise im 800 km
entfernten Chicago. Heute geht man davon aus, dass die gefundenen Koinzidenzen wohl nicht auf Gravitationswellen zurückzuführen waren. Die Wellen
hätten unplausibel stark sein müssen. Egal, Joseph Weber gebührt das Verdienst, die Jagd nach Gravitationswellen initiiert und naturwissenschaftlich
aufgeschlossene Kreise mit seiner Idee elektrisiert zu haben. Den erfolgreichen
Nachweis der Wellen mittels Laser-Interferometrie hat er nicht mehr miterlebt. (Diesen Breitband-Detektor hatte er seinerzeit ins Gespräch gebracht
gehabt.) Statt seiner war die Witwe, die Astronomin Virginia Trimble, zur
historischen Pressekonferenz geladen.
Verglichen mit Webers Zylindern sind die LIGO-Interferometer riesig. Gewaltige Röhren, in denen Laserlicht zwischen erschütterungsfrei aufgehängten 40-kg-Spiegeln hin- und herläuft, müssen evakuiert werden. Diese Geräte
sprechen auf niederfrequente Gravitationswellen an, und sie verarbeiten einen
breiteren Frequenzbereich als Weber-Resonatoren. In einer L-förmigen Anordnung werden wie beim Michelson-Interferometer die Längen der beiden
4-km-Arme des L“ miteinander verglichen. Die einzelnen Arme sind optische
”
Resonatoren, d. h. sie werden von den Lichtquanten hundertfach durchlaufen,
was den Effekt gehörig verstärkt. Man stimmt das Interferometer so, dass es
normalerweise zu destruktiver Interferenz der beiden Lichtstrahlen am Photodetektor kommt, d. h., sie löschen einander aus. Das Ausgangssignal ist
Null. Eine Gravitationswelle verstimmt“ das empfindliche Instrument. Die
”
Verstimmung“, sofern merklich, ist das gesuchte Signal.
”
Dank ausgeklügelter Technik und minutiöser Überwachung des Geräteumfeldes zur Unterdrückung diverser Störquellen363 , hat man die 10−21 -Hürde
schließlich genommen! Dominierende Rauschquelle ist oberhalb von 150 Hz
Photonenrauschen364 . Prinzipiell nicht aus der Welt zu schaffen sind Beschränkungen, die die Heisenbergsche Unschärferelation dem Messprozess
363

Darunter fallen seismische Erschütterungen, auch das 60-Hz-Netzbrummen.
Das stochastische Geballere“ der IR-Photonen auf die frei beweglichen Spiegel wird
”
im Englischen sinnigerweise mit s h o t n o i s e bezeichnet.
364
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auferlegt. Selbst kg- bzw. tonnen-schwere Testmassen sind Quantenobjekte!
Je genauer der Schwerpunkt (eines Weber-Zylinders oder Interferometerspiegels) bestimmt wird, desto unbestimmter ist die Schwerpunktsveränderung!
Mit dem Quantenlimit“ muss man leben. Außerdem gibt es Tricks.
”
Bodengebundene Laserinterferometer zum Nachweis kosmischer Gravitationswellen werden an verschiedenen Orten betrieben bzw. sind in Bau: zwei
in den USA (Hanford im Staate Washington und Livingston, Louisiana), jeweils eine Anlage in Italien (Pisa), Japan (Tokyo), Australien (Perth) und
Deutschland (Hannover). Indien plant den Bau einer derartigen Apparatur.
Bei mehreren Detektionen kann mittels Zeitvergleich der Ort eines Gravitationswellenereignisses am Himmel anhand von Laufzeitunterschieden eingegrenzt werden. Zusammenarbeit ist auch sonst ein Muss.
Die Zukunft gehört sicherlich den weltraum-gestützten Laserinterferometern.
Beim LISA-Projekt der ESA fallen drei Raumsonden – genauer: die freischwebenden Testmassen in den jeweiligen Sonden – im Formationsflug durchs
Sonnensystem. (Damit die Testmassen im Inneren nicht gegen die Wand prallen, müssen alle nicht-gravitativen Kräfte, wie der Winddruck des Sonnenwindes, technisch kompensiert werden.) Man sucht nach periodischen Änderungen der Seitenlängen dieses frei-fliegenden gleichseitigen Dreiecks. Abstandsänderungen werden à la Michelson laserinterferometrisch bestimmt.
Bis es soweit ist, kann man mittels Doppler-Radar nach niederfrequenten Radialgeschwindigkeitsschwankungen von interplanetaren Raumsonden fanden,
die anderweitig mysteriös blieben. Interferometer im Weltenraum vermögen
in Frequenzbereiche vorzudringen, die bodengebundenen Instrumenten allein
schon wegen der Erdgezeiten und seismischer und sonstiger niederfrequenter
Unruhe nicht zugänglich sind.

GW 150914
Das Signal vom 14. September, 11 Uhr 51 MESZ, das noch vor der offiziellen Wiedereröffnung der LIGO-Anlagen am 18. September in beiden Detektoren mit 7 ms Zeitverzögerung registriert wurde, ist statistisch365 hochsignifikant, ein sog. 5-σ-Ereignis. Es muss außerirdischen Ursprungs sein
und kündet unmissverständlich von den beiden letzten Zehntelsekunden ei365

Keine Statistik vermag ein seltenes Zusammentreffen unglücklicher“ Umstände aus”
zuschließen.
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nes Doppel-Lochs. Zwei einander umkreisende schwarze Löcher von jeweils
etwa 30 Sonnenmassen, Relikte eines massereichen Vorgängerdoppelsterns,
verlieren durch Gravitationswellen Energie und Drehimpuls, was die Bahn
schrumpfen lässt. Anfänglich schleichend, verkürzt sich die Umlaufzeit in dem
Maße, in dem sich die beiden Körper auf Spiralbahnen einander nähern. Die
Umlauffrequenz klettert zum Schluss auf schwindelnde Höhen366 , das Signal
wird schriller und schriller und die Strahlungsleistung367 schwillt unmittelbar vor der Verschmelzung der beiden Löcher katastrophal an. Verschmelzen
heißt, dass sich die beiden Ereignishorizonte zu einem einzigen vereinigen, ohne dass dabei die nackten“ Singularitäten sichtbar werden. Die Vereinigung
”
geschieht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Verbindungslinie zwischen den
beiden Löchern zeichnet in diesem Moment eine Richtung aus. Die Abstrahlung der Gravitationswellen erfolgt asymmetrisch, wodurch das resultierende
schwarze Loch einen Schups bekommt.
Selbst Nachbeben wurde registriert! Das schwarze Loch ist im Status nascendi hantelförmig und hat noch nicht den Zustand der Einfachheit erreicht. Es
ist noch zu informativ! Abweichungen von der Rotationssymmetrie werden
schnellstens in Nachbeben eliminiert. Zurück bleibt ein beruhigtes, rotierendes Kerr-Black-Hole, das durch zwei Angaben v o l l s t ä n d i g characterisiert ist: Masse und Drehimpuls.
Was die Bedeutung der Gravitationswellenastronomie unterstreicht: Im Optischen bzw. generell im elektromagnetischen Bereich hätte man von diesem
Vorkommnis, wo drei Sonnenmassen als Gravitationsstrahlung verschwinden,
rein gar nichts mitbekommen368 !
Die Entdeckung illustriert, worauf es beim jetzigen Stand der Forschung ankommt: ein womöglich licht-schnelles Hin-und-Her möglichst massereicher
Gebilde auf allerengstem Raume! Natürlich ist die Häufigkeit derartiger Ereignisse wichtig. Dazu sollte man wissen: Eine Senkung der Detektionsschwelle um den Faktor 10 erhöhte die Anzahl der Ereignisse um das Tausendfache,
weil sich das überwachte Volumen vertausendfacht.
366

Wie bei einer Euler-Scheibe, einem Physikspielzeug.
Die Leistung ist auf jeden Fall nach oben beschränkt, da Ereignishorizonte das
Schlimmste, das Unendliche, verhindern. Theoretisch sind aber bis zu 3, 6 · 1052 Watt
drin. Das entspräche der sekündlichen Zerstrahlung von 200 000 Sonnenmassen! Das
GW 150914-Ereignis brachte es auf maximal zwei zerstrahlte Sonnen, allerdings in einer
Hundertstelsekunde.
368
. . . jedenfalls nicht auf direktem Wege.
367
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Der Verlauf des Gravitationswellensignals, die Signatur, war eindeutig. Das
ist das Schöne an der Physik der Schwerkraft. Sind schwarze Löcher involviert, liefert die Theorie eine saubere“ Antwort. Woraus die beiden Löcher
”
bestehen, ist genauso belanglos wie deren Vorgeschichte. (Wir erinnern uns:
Ein Goldklumpen fällt genauso schnell im Vakuum wie eine Hühnerfeder!) Es
kommt nur auf die Massen der beiden Löcher an (und eventuell auf deren Rotation). Alles andere ist schicksalhaft vorgegeben. Deshalb besteht auch kaum
Zweifel an der Entdeckung. Das Zirp-Signal mit katastrophal anwachsender
Frequenz und Stärke, wie auch die vibrierende Stille unmittelbar danach, ist
genau der Schrei“, den zu vernehmen man im Stillen gehofft hatte.
”
Gravitationswellenastronomen entgeht im Prinzip nichts369 . Man bedenke,
der kosmische Kataklysmus vom 14. September 2015, er geschah vor 1,3
Milliarden Jahren! Und vielleicht registrieren wir irgendwann sogar das primordiale Rumpeln“. Im Gegensatz zu elektromagnetischer Strahlung war
”
das Universum von Anfang an für Gravitationswellen durchsichtig. Es bleibt
spannend.

369

Streng symmetrische Zusammenbrüche, die spurlos verliefen, sind praktisch ausgeschlossen!
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Der Kosmos-Bote

April 2016

Liebe Leserin, lieber Leser,
NASAs Planetensuchmaschine Kepler arbeitet unermüdlich. Nicht nur, dass
das Satellitenteleskop trotz eines ausgefallenen Kreisels zur Stabilisierung
weiterhin schwache Sterne im Halbstundentakt photometriert, um Planetenkandidaten zu ermitteln, sporadisch gerät auch Außergewöhnliches ins
Blickfeld: Supernovae. Die Lichtkurve von KSN 2011d erfasste sogar just den
Moment, wo die Oberfläche des Roten Überriesen merkt, dass nichts bleibt,
wie es war: Die Schockwelle durchbricht die Oberfläche des Unglückssterns,
und die Explosion der Sternenhülle nimmt ihren Lauf.
Auf zwei Gedenktage ist hinzuweisen:
(a) Vor 175 Jahren, am 3. April 1841, wurde in Leipzig Hermann Carl Vogel
geboren. Vogel war von 1882 an alleiniger Direktor des Astrophysikalischen
Observatoriums (AOP) auf dem Potsdamer Telegrafenberg. Er starb 1907
daselbst. Direktor Vogel hatte die bahnbrechende Idee, das Spektroskop zum
Zwecke der Aufzeichnung mit der noch jungen photographischen Platte zu
verbinden. Das ermöglichte das Gewinnen von Spektren schwächerer Sterne. Sogleich entdeckte er die durch den Dopplereffekt bedingten Radialgeschwindigkeitsvariationen spektroskopischer Doppelsterne. Weltweit bekannt
machten ihn und das AOP die Untersuchung von β Persei, des Teufelssterns“
”
Algol.
(b) 50 Jahre nach Hermann Carl Vogel erblickte am 22. April 1891 nahe Durham, England, Harold Jeffreys das Licht der Welt. Er starb 1989, im 98ten
Lebensjahr, im Englischen Cambridge. Der Kosmos-Bote muss gestehen, dass
er lange meinte, es gäbe mehrere Jeffreys, darunter einen Astronomen, einen
Geophysiker (Seismologen), einen Meteorologen und einen Statistiker. Sir Harold war vielseitig – und gilt als reinrassiger Bayesianer.
In der Hoffnung, dass für jeden etwas dabei ist, wünscht eine vergnügliche
Lektüre
Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im April
Merkur erreicht am 18. April mit 20◦ seine größte östliche Elongation zur
Sonne. Das beschert uns im zweiten Monatsdrittel eine bequeme Abendsichtbarkeit des umtriebigen Planeten etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang.
Erst am 9. Mai wird Merkur wieder zu sehen sein. Dann allerdings für 7 1/2
Stunden am helllichten Tage – v o r der Sonnenscheibe.
Venus befindet sich knapp westlich der Sonne und wird am 6. April für
eine 3/4 Stunde vom alten Mond bedeckt. Das Schauspiel beginnt gegen
9:30 MESZ. Wegen der Sonnennähe ist Vorsicht geboten! Neumond ist am
7. April.
Mars setzt zur Oppositionsschleife an. Am 17. des Monats wird er rückläufig.
Wenige Grad östlich vom Mars pendelt Saturn. Der ist bereits rückläufig. Am
20. April nähern sich Mars und Saturn auf eine halbe Stunde in Rektaszension
an. In den Morgenstunden des 25. April kommt es zu einer Begegnung des
Mondes mit Mars (gr. Ares), Saturn, und dem Gegenmars“, dem Antares.
”
Noch beherrscht Jupiter den Nachthimmel. Seine Oppositionsphase (Rückläufigkeit) nähert sich allerdings dem Ende. Stillstand ist am 10. Mai.

Die Keplersche“ Supernova von 2011
”
Das Raumteleskop Kepler der NASA hält nicht nur nach Exoplaneten Ausschau, die sich verraten, in dem sie das Sternenlicht beim regelmäßigen
Vorübermarschieren vor dem Sternscheibchen ein wenig schwächen370 . Weniger spektakulär ist die Erforschung der Oberflächenrotation von Sternen
vermittels langlebiger Sternflecken. Sporadisch werden sogar Supernovaexplosionen, wie jene vom 8. November 2011, minutiös registriert. Erwischt hat
es einen Roten Überriesen in einer namenlosen Galaxie in einer Entfernung
von 1,2 Milliarden Lichtjahren. Der Sternenriese brachte es, bevor er explodierte, auf fast 500 Sonnenradien. Versetzt an die Stelle unserer Sonne füllte
er das Planetensystem bis zur Vesta-Bahn zwischen Mars und Jupiter.
Am Ende seiner Tage baut sich im Zentrum eines massereichen Sterns durch
Verschmelzung von Siliziumatomkernen ein Sternenkern aus Eisenatomen
auf. Wie man weiß, hat der Atomkern 56 Fe die niedrigste Masse pro Nukleon.
370

Das Transitverfahren ist die einfachste Art, Exoplaneten aufzuspüren.
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So ein Eisenatomkern zählt zu den kompaktesten und damit stabilsten Atomkernen überhaupt. Die Bindungsenergie371 pro Nukleon ist maximal. Damit
hat sich der Stern in eine ausweglose Situation manövriert. Weder durch Fusion noch durch Fission (Kernspaltung) kann bei einem solchen Atomkern
auch nur ein Quentchen Energie freigesetzt werden. Bar der Möglichkeit,
den Energieverlust durch Abstrahlung irgendwie zu kompensieren, sackt der
Eisenkern unter seinem Eigengewicht in Sekundenbruchteilen im freien Fall
in sich zusammen. Was übrigbleibt, ist ein zunächst heißer Neutronenstern
von über einer Sonnenmasse, ein Paar Dutzend Kilometer nur groß. Der
Hauptteil der beim Kollaps zu diesem Kügelchen“ gravitativ freigesetzten
”
Energie verpufft als Neutrinoblitz. (Eventuell bleiben Neutrinos sogar im
Stern stecken, deponieren dort Energie und Impuls und machen so die kolossale Hülle explodieren.) Beim Rückprall des über seine Gleichgewichtslage
hinaus zusammengequetschten Neutronenballs wird eine Stoßwelle ausgelöst,
die wie ein Tsunami den Stern durchrast und das Material in der Stoßfront
auf Hunderte Millionen Grad erhitzt, wobei jede Menge Kernreaktionen ablaufen, Neutroneneinfänge, die u. a. auch chemische Elemente jenseits des
Eisens im Periodischen System der Elemente zusammenbrauen. Nach etwa
einem Tag durchbricht die Schockwelle den Stern, und spätestestens jetzt
wird klar, der Stern ist aus den Fugen. Die Expansion der Sternenhülle und
die damit einhergehende Vergrößerung der strahlenden Oberfläche nimmt ihren Lauf, was den Helligkeitsausbruch dieser Typ-II-Supernova erklärt. Es ist
der Lichtblitz beim Durchbrechen der Stoßwelle durch die Sternoberfläche,
den Kepler zum ersten Mal gesehen hat. Der Vorbote des Ausbruchs dauerte nur etwa 20 Minuten und erreichte ein Achtel der Maximalhelligkeit der
Supernova zwei Wochen später. Der Blitz“ war bereits in den 70er Jah”
ren des vorigen Jahrhunderts vorhergesagt worden. Sein Nachweis ermutigt
Supernova-Modellbauer. Nun kann man an der weiteren Verbesserung der
Modelle arbeiten.

Logik der Forschung
Harold Jeffreys war mehr als ein Wissenschaftler, er war praktizierender
Meta“-Wissenschaftler. Seiner Ansicht nach ist die folgende D e d u k t i o n
”
371
62

Kernphysiker weisen darauf hin, dass die maximale Bindungsnergie pro Nukleon bei
Ni erreicht wird.
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zwar logisch, aber epistemologisch372 wertlos:
Ein jeder Mensch ist sterblich.
Sokrates ist ein Mensch.
Also ist Sokrates sterblich.
Forschung denkt entgegengesetzt. Sie schließt i n d u k t i v vom Speziellen,
einer Handvoll Daten, aufs Allgemeine, das Naturgesetz. Ist Forschung gar
unlogisch? Nun, die Logik der Forschung, sie fand Jeffreys im Nachlass eines presbyterianischen Geistlichen. Thomas Bayes (1701?–1761), ein HobbyMathematiker und Mitglied der Royal Society, war auf eine Formel gestoßen,
die es gestattet, die Wahrscheinlichkeit einer Behauptung ( Ein jeder Mensch
”
ist sterblich.“) im Lichte empirischer Daten373 zu berechnen! Um es vorwegzunehmen: An der Bayes’schen Formel für b e d i n g t e Wahrscheinlichkeiten
ist nichts auszusetzen. Sie stimmt. Auseinander gehen die Meinungen bei der
Frage ihrer Anwendbarkeit.
In der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung ist Wahrscheinlichkeit eine
relative Häufigkeit. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem fairen Würfel eine
6“ zu würfeln, ist 1/6. Neben der klassischen“ gibt es eine volkstümli”
”
che Auffassung. Es ist die des Wetterberichts, der sich nicht scheut, eine
Regenwahrscheinlichkeit von 10 % zu prognostizieren.
Erster prominenter Vertreter dieses e r w e i t e r t e n Wahrscheinlichkeitsbegriffes war der Astronom und Mathematiker Pierre-Simon Laplace (1749–
1827).
Der Siegeszug von Jeffreys’ Auffassung von Wissenschaft, ausgelöst und ermöglicht
durch die immense Rechenleistung von Supercomputern, ist indes gefährdet: Big
”
Data“! Angesichts der ungefilterten Datenflut bleibt kritisches Testen von Hypothesen auf der Strecke. Korrelation ersetzt Kausalität, das Indiz den Beweis. Man
kennt das von der Astrologie. Die lässt es mit dem Aufstellen von Hypothesen
bewenden. Das Testen erspart sie sich.

Hier ist die Formel, die lehrt, wie man aus Erfahrung klug wird. Zur Schreibung: P (A|B) bezeichne die b e d i n g t e Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen des Ereignisses A, sofern sich B bereits ereignet hat. Wir betrachten
einen Satz von Hypothesen, die einander logisch ausschließen: H1 , H2 , . . .
Die (Posterior-)Wahrscheinlichkeit für das Zutreffen der i-ten Hypothese Hi ,
372

Epistemologe: die Lehre von der Erkenntnis.
Die Behauptung, jeder Mensch sei sterblich, steht empirisch auf wackeligem Boden,
wie Jeffreys befand. Tatsächlich sind von Adam und Eva bis zum heutigen Tage, von zehn
Personen, nur neun definitiv gestorben!
373
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nachdem die Daten D unter Annahme der Hypothese Hi begutachtet wurden,
lautet:
P (Hi |D) = P (Hi ) · P (D|Hi )/P (D).
P (Hi ) ist die Wahrscheinlichkeit der i-ten Hypothese b e v o r die Daten eintrafen. Man nennt sie Prior-Wahrscheinlichkeit. P (D|Hi ) bezeichnet die sog.
Likelihood, eine Gütefunktion, die bemisst, wie gut die Daten zur Hypothese
Hi passen, und P (D) ist die Wahrscheinlichkeit der Daten, unabhängig davon, welche der infrage kommenden Hypothesen (H1 , H2 , . . . ) zutrifft. Lernen
heißt, den Prior“ P (Hi ) durch den Posterior“ P (Hi |D) zu aktualisieren.
”
”
Zur Illustration das Übliche aus der medizinischen Praxis: Eine seltene Krankheit wurde diagnostiziert. Wie wahrscheinlich ist es, diese Krankheit zu haben? Angenommen, ein Prozent der Bevölkerung ist davon betroffen, dann
gilt für die Prior- oder Basiswahrscheinlichkeit (Inzidenz) P (H1 ) = 0, 01.
Weiterhin werde die Krankheit in 99 % der Fälle auch als solche erkannt:
P (D|H1 ) = 0, 99. P (D) ergibt sich daraus, dass sich die Wahrscheinlichkeiten krank bzw. nicht krank zu sein, zu 1 aufsummieren müssen. Also
gilt: P (D) = P (H1 ) · P (D|H1 ) + P (H2 ) · P (D|H2 ), wobei H2 die Alternative zu H1 ist, also die Gesundheitsvermutung. Es gilt P (H2 ) = 1 − P (H1 ).
Bei einer seltenen Krankheit ist die Wahrscheinlichkeit für einen falschen
Alarm, P (D|H2 ), entscheident. Wir nehmen hier an, in 5 % aller Fälle werde
die Diagnose krank“ gestellt, obwohl der Patient gesund ist. Das Ergebnis
”
überrascht: P (H1 |D) = 0, 01·0, 99/(0, 01·0, 99+0, 99·0, 05) = 1/6. Die Wahrscheinlichkeit, die diagnostizierte Krankheit auch zu haben, ist 1 : 6. Das ist
zwar mehr als 1 : 100, schließlich hat man nicht ohne Grund die Krankheit
diagnostiziert, aber noch nicht dramatisch.
Die Bayes’sche Formel offenbart ein klimapolitisches Dilemma. Dass CO2 ein Treibhausgas ist, und seine Freisetzung zur Erwärmung führt, ist unstrittig. Die Schuldfrage hingegen ist von ganz anderem Kaliber: Ein Indiz ist kein Beweis: Dass CO2
die Erde erwärmt, heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass Erderwärmung durch
CO2 verursacht ist! Ist also die gegenwärtig zu beobachtende Erwärmung noch der
natürlichen Variabilität des Klimas geschuldet oder bereits menschlichem Einfluss?
In Ermangelung einer statistischen Langzeitstudie über, sagen wir, 100 Erden mit
und ohne rauchende Schornsteine sind Priorwahrscheinlichkeiten nur durch numerische Simulation der Klimaentwicklung von 100 Erden zu ermitteln. Das wiederum
setzt voraus, dass die Klimamodelle stimmen. Klima-Skeptiker bezweifeln genau
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das. Vielleicht übersehen ja alle Modelle etwas Wesentliches. Kurz: Politik374 muss
weise agieren, ohne Berufung auf die Wissenschaft!

Für Sir Harold ist jede Erkenntnis eine Art U p d a t e: Neue Erfahrungen
bzw. wissenschaftliche Daten revidieren unser Urteil über Meinungen bzw.
Hypothesen. Deren Prior-Wahrscheinlichkeit wird à la Bayes zur PosteriorWahrscheinlichkeit, die ihrerseits beim nächsten Update als neuer Prior fungiert.
Stein des Anstoßes ist der s u b j e k t i v e Prior. So etwas ist für jemanden,
für den Wissenschaft ein objektives Unterfangen ist, nicht akzeptabel.
Dazu sei folgendes angemerkt:
1. Wissenschaft ist Menschenwerk, und so etwas wie Objektivität entsteht
im Streitgespräch. Jeffreys anerkannte – lange vor der modernen Soziologie –, dass Wissenschaft zwar nicht vorurteilsfrei ist, aber deshalb
noch lange nicht der Beliebigkeit anheimfällt!
2. Die Erfahrung lehrt, dass aussagekräftige ( gute“) Daten, Daten, die
”
den Spielraum von Theorien merklich einschränken, selbst bei einer fehlerhaften Einschätzung der Ausgangslage, schnell die anfängliche Subjektivität vergessen machen. Die Wahrheit setzt sich durch, sofern dies
der Prior zulässt. Man muss nur Meinungen, die einem nicht in den
Kram passen, Raum geben. Der Physiker Richard Feynman schrieb,
er billige der Astrologie eine (Prior-)Wahrscheinlichkeit von 1 : 1 Million zu. Sei etwas dran an ihr, vermag sie sich gegen dieses Vorurteil
durchzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit Null“ vergeben nur Leute, die
”
absolut von sich überzeugt sind.
3. Dank Jeffreys wissen wir, wie man Vor-Wissen, also Wissen vor der
Erfahrung, korrekt formuliert.

Jeffreys’ Prior
Womit wir bei Jeffreys’ unparteiischem“ Prior wären.
”
Angenommen, aus einer verrauschten Zeitreihe, der Lichtkurve eines veränderlichen Sterns beispielsweise, sei eine Periode zu bestimmen. Es handele sich
374

Klimaschutzmaßnahmen verpuffen angesichts der Bevölkerungsexplosion. Um diese
einzudämmen, bedarf es des Wohlstands. Der ist ohne zusätzliches CO2 kaum zu haben.
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der Einfachheit halber um eine reine Sinusschwingung bekannter Phase und
Amplitude. Wegen des Rauschens sind prinzipiell nur Wahrscheinlichkeitsaussagen über den w a h r e n Wert der Periode möglich. Deren Wahrscheinlichkeitsverteilung liefert die Bayes’sche Formel375 . Das Problem ist der subjektive Prior! Das Ergebnis, der Posterior, also die Wahrscheinlichkeitsverteilung der wahren Periode, hängt von ihm ab! Jeffreys rettet die Situation. Als
Astronom weiß er, es gibt zumindest zwei Parteien. Nicht alle Astronomen
bestimmen Perioden. Da gibt es Kollegen, die bevorzugen die Frequenz, also
den Kehrwert der Periode, wogegen nichts einzuwenden ist. Mr. Spock vom
Vulkan-Planeten des 40-Eridani-Systems, hegt gar eine Vorliebe für Logarithmen. Er ermittelte aus unserer verrauschten Lichtkurve den Logarithmus
der Periode bzw. der Frequenz! Bei mehreren Parteien bleibt nur eines: Der
Prior muss so gewählt werden, dass jeder, sei er Fan von Perioden, Frequenzen oder Vulkanier, bei Auswertung des gleichen Datenmaterials zu exakt
den gleichen Schlussfolgerungen gelangt.
Jeffreys’ Prior wird dadurch zu einem o b j e k t i v e n Prior. Die PriorWahrscheinlichkeit fällt in unserem Beispiel umgekehrt proportional zur Periode bzw. Frequenz ab. Besonders schlau sind Vulkanier: Indem sie sich des
Logarithmus bedienen, entledigen sie sich des Priors. Für sie ist er eine uninteressante Konstante.
Astronomielehrer haben ihre Mühe und Not, ihren Zöglingen die photometrische Entfernungsbestimmung über den Entfernungsmodul, der Differenz aus
scheinbarer und absoluter Helligkeit, schmackhaft zu machen. Die Benutzung
des Entfernungsmoduls zeugt nicht von Rückständigkeit, sie ist wegen stets
vorhandener Messfehler die gescheiteste Art, eine Entfernung photometrisch
abzuleiten! Sie berücksichtigt, dass man mit gleichem Recht die Parallaxe,
also den Kehrwert der Entfernung, ermitteln könnte.
Nicht nur Astronomen sind geborene Bayesianer. Die Sinnesorgane der Wirbeltiere sind quasi logarithmische Empfänger. Die Basilarmembran im Innenohr beispielsweise ist wie die Klaviatur eines Keybords annähernd logarithmisch geteilt. Dem Ohr ist offenbar daran gelegen, unparteiisch zu urteilen,
sich nicht zu entscheiden zwischen Herz (Frequenz) oder Millisekunden (Periode). Logarithmen machen vorurteilsfrei!
Wie die Begründer der Psychophysik, Ernst Heinrich Weber (1795–1878)
und Gustav Theodor Fechner (1801–1887) herausfanden, geht das subjektive
375

Aufs Musikalische übertragen: Die Hypothesen sind die Tonhöhen. War es ein c“ oder
”
ein cis“?
”
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Empfinden eines Reizes (Helligkeit, Lautstärke etc.376 ) mit dem Logarithmus
des physikalischen Reizes. Das astronomische Größenklassensystem ist nicht
antik, sondern natürlich377 ! Akustiker messen die Lärmbelastung ebenfalls
logarithmisch – in Dezibel.

376

Auf Glücksempfindungen trifft das ebenfalls zu: 1 Euro beglückt den Armen wie 100
Euro den 100-fach Reicheren. Beide empfinden das Gleiche!
377
Das stimmt nicht ganz. Man hätte den dekadischen Logarithmus seinerzeit durch den
natürlichen ersetzen sollen. Das hat man versäumt.
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Der Kosmos-Bote

Mai 2016

Liebe Leserin, lieber Leser,
wieder ist eines Potsdamer Astrophysikers zu gedenken: Vor 100 Jahren, am
11. Mai 1916, starb Karl Schwarzschild (geb. 9. Oktober 1873). Bevor er
1909 zum Direktor des Astrophysikalischen Observatoriums avancierte, hatte er an Sternwarten in Wien, München und Göttingen Spuren hinterlassen.
Der Name Schwarzschild taucht in diversen Zusammenhängen auf: In der
Fotografie gibt’s den Schwarzschild-Exponenten, in der relativistischen Physik Schwarzschild-Radius und Schwarzschild-Metrik. Stellarstatistiker arbeiten mit Schwarzschild-Verteilungen. Wer den Energietransport in den Sternen studiert, stößt auf das Schwarzschild-Kriterium. 1913 wurde die Aufspaltung von Spektrallinien bei Atomen in starken elektrischen Feldern entdeckt. Schwarzschild fand eine Erklärung im Rahmen der alten (Bohr’schen)
Quantenphysik. In dieser Ausgabe des Kosmos-Boten geht es um die sog.
Solar-Stellar Connection“. Zu der hatten 1913 Karl Schwarzschild und Gu”
stav Eberhard (1867–1940) den Grundstein gelegt.
Über das Jahr 1913“ ist kulturwissenschaftlich Lesenswertes378 geschrie”
ben worden. Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist nachzutragen der Beginn
der Erforschung379 der Oberflächenaktitvät der Sterne. Schwarzschild und
Eberhard waren beim Auswerten von Objektivprismenaufnahmen auf eine
spektrale Umkehrung“, eine Kalziumemission, inmitten der prominenten
”
Fraunhoferschen Absorptionsline K in den Spektren vom Aldebaran und
σ Geminorum gestoßen. Man wusste, dass so etwas in abgeschwächter Form
auch im Sonnenspektrum vorkommt, wobei die Stärke des solaren Kalziumleuchtens im Takte des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus schwankt. Die Idee,
spektroskopisch nach Aktivitätszyklen bei anderen Sonnen zu suchen, war geboren. Ihre Umsetzung ließ auf sich warten: 1966, vor einem halben Jahrhun378

Florian Illies: 1913: Der Sommer des Jahrhunderts“.
”
Um 1900 hatten die Potsdamer Sternspektroskopiker Gustav Eberhard und Hans Ludendorff (1873–1941) beim Arktur die Linienumkehr im Zentrum der prominenten K-Linie
des einfach ionisierten Kalziums entdeckt.
379
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dert, startete Olin Chaddock Wilson (1909–1994380 ) mit dem 100-Zöller381
(2,5-m-Hooker-Spiegelteleskop) auf dem Mount Wilson eine Langzeitüberwachung von zunächst 91 sonnenähnlichen Sternen382 – sein HK-Projekt.
Der Mt. Wilson war für Mr. Wilson der rechte Ort für ein solches Unterfangen, befindet sich doch dort auch ein Sonnenobservatorium. Die Solar-Stellar
Connection, ein Beispiel funktionierender Synergie in der Forschung, nahm
dort ihren Anfang.
Einen wonnigen Mai mit sonnigem 9.-Mai-Nachmittag wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Mai
Das Mai-Ereignis ist der Merkurtransit am 9. Mai. Damit es zum Vorübergang vor der Sonnenscheibe kommt, muss die untere Konjunktion zeitlich
mit einem Knotendurchgang zusammenfallen. Da die Sonne kein Punkt ist,
kommt es auf ein paar Stunden nicht an. 10 Minuten vor 10 Uhr MESZ
durchschreitet Merkur, von Norden kommend, die Ekliptik. 3 1/2 Stunden
später trifft er auf die Sonnenscheibe. Gegen 17 Uhr MESZ, zum Zeitpunkt
der unteren Konjunktion, kommt Merkur mit 5 Bogenminuten der Sonnenmitte am nächsten. Der Durchmarsch vom Ost- zum Westrand der Sonne
dauert etwa 7 1/2 Stunden. Das seltene Schauspiel beginnt ca. 1/4 Stunde
nach 13 Uhr und endet für Deutschland etwa mit dem Sonnenuntergang.
Da Merkur klein (12 Bogensekunden) und die Sonnenscheibe gleißend hell,
ist ohne geeignete Technik – empfohlen wird die sichere Sonnenprojektion
– nichts vom Winzling Merkur zu sehen. In 3 1/2 Jahren findet der nächste
(und hier sichtbare) Merkurtransit statt. Dann beim aufsteigenden Knoten.
Am 22. Mai steht Mars der Sonne gegenüber. (12 Tage später der Saturn.)
Erdnähe ist am 30. Mai. Jetzt ist der Zeitpunkt günstig, ihn zu beobachten.
Er ist hell, -2. Größe, und erreicht einen Durchmesser von 1/3 Bogenminute.
Der Dämpfer: Mars (und auch Saturn) treiben sich leider tief im Süden her380

Wie der Vater der Sternspektroskopie, der Potsdamer Hermann Carl Vogel (1841–
1907), fand auch Olin Wilson seine letzte Ruhestätte nahe seinem“ Fernrohr.
”
381
Später wurde der 60-Zöller für die Überwachung der chromosphärischen Aktivität
sonnenähnlicher Sterne hergerichtet.
382
Gemeint sind Sterne, die wie die Sonne, über eine äußere Konvektionszone verfügen,
wo also der Energietransport konvektiv erfolgt: heiße Gasblasen steigen auf, kühle ab.
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um, bei -22◦ Deklination. Sie verbringen gerade einmal 8 1/2 Stunden über
dem Horizont.
Jupiter beendet in der Nacht vom 9. zum 10. Mai seine diesjährige Oppositionsphase mit einem Moment des Innehaltens. Nach dem Stillstand bewegt
er sich astronomisch rechtläufig, also entgegen dem Uhrzeigersinn, durch den
Sternenhimmel. Die Rektaszensionswerte nehmen zu.

Chromosphären
Dass Sternspektren dunkle Stellen aufweisen, Absorptions- oder Fraunhoferlinien, die bestimmten chemischen Elementen zuordenbar sind, ist keine große
Sache. Ein Stern strahlt Energie ab, weil er heißer ist als der umgebende Weltenraum. (Er hebt sich vor dem Hintergrund der 3-K-Strahlung ab.) Für den
Energietransport im Inneren gilt das gleiche. Energie strömt spontan vom
Heißen zum Kalten. Am heißesten ist der Stern dort, wo die Energie thermonuklear freigesetzt wird. Nach außen fällt die Temperatur. Das gibt dem
Energiestrom die Richtung vor. In der Photosphäre, jener Schicht aus der
uns die Strahlung unmittelbar erreicht, macht sich die wellenlängenabhängige Undurchsichtigkeit des konkreten Sternmaterials bemerkbar. Einfach ionisiertes Kalzium (Ca+ ) ist für Strahlung von 393,4 nm (K) und 396,8 nm (H)
nahezu undurchsichtig. Bei diesen Wellenlängen bekommt man nur Licht zu
sehen, das aus der obersten Etage der Photosphäre stammt, wo die Temperatur niedrig ist und die Intensität entsprechend gering. Zwischen den beiden
violetten Kalziumlinien, von Joseph Fraunhofer (1787–1826) mit den Buchstaben H und K bezeichnet, schaut man hingegen tief in die Sonne hinein. Die
Strahlung dort stammt aus heißeren Schichten. Die Strahlungsintensität geht
mit der Temperatur und ist deshalb zwischen den Linien höher als in den Linien. Die Linien erscheinen wegen des Temperaturabfalls in der Photosphäre
dunkel. (Ohne einen Temperaturgradienten gäbe es keine Spektrallinien, und
Astronomen könnten die chemische Zusammensetzung eines Sterns durch
Spektralanalyse nicht ermitteln!)
Dass gewisse dunkle Linien helle Linienkerne aufweisen, ist nur so zu verstehen: Oberhalb der kühlen äußeren Photosphäre muss sich heißeres Gas
befinden! Man kennt das von der Sonne. Die 20 000 Grad heiße durchsichtige Gasschicht nennt man Chromosphäre. Das schwache rötliche Leuchten
der Farbhülle“ ist für das Auge nur für Sekunden bei einer totalen Sonnen”
finsternis sichtbar, wenn der Mond die helle Sonnenscheibe gerade bedeckt.
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Spektroskopisch wurde die Chromosphäre erstmals bei einer Sonnenfinsternis 1868 analysiert. In dem Flash-Spektrum leuchteten viele der bekannten
dunklen Linien für Sekunden h e l l auf. Eine helle Linie allerdings war den
Chemikern unbekannt. Man nannte sie D3 und schrieb sie dem Sonnenstoff“
”
zu. Helium wurde erst 1895 auch auf der Erde nachgewiesen, in einem uranhaltigen Mineral. Es entsteht beim radioaktiven Zerfall.
Auch wenn es seltsam anmutet: Die Temperatur steigt oberhalb der Sonnenoberfläche, nachdem sie ein Minimum bei 4000 K durchlaufen hat, wieder an,
bis auf Millionen Grad in der Korona. Wie so etwas möglich ist, ist eine der
schwierigsten Fragen der Sonnen- und Sternphysik. Nicht, dass Gesetze der
Physik verletzt würden, aber eine elektrische Heizung muss her. Wir betreten
die Gefilde der Magneto-Hydrodynamik und Plasmaphysik. Die Ströme werden sicherlich nach dem Siemens’schen Dynamoprinzip durch Magnetfelder
generiert. Ein technisches Analogon ist ein Wärmekraftwerk. Dort strömt,
wie es sich gehört, die Wärme vom Heißen (Heizkessel) zum Kalten (Umwelt) und dennoch kann über eine Turbine, die mit einem Generator verbunden ist, ein gewisser Teil der (ungeordneten) Wärmeenergie in (geordneten)
elektrischen Strom verwandelt werden, Strom, mit dem sich außerhalb der
Anlage eine Temperatur erzeugen lässt, die jene in ihrem heißesten Teil weit
übertrifft! Dank differentieller Rotation und Konvektion im Sonnenmantel
fungiert unser Stern wie ein Kraftwerk und kann eine heiße Chromosphäre
und eine noch viel heißere Korona unterhalten.
Von der Sonne ist bekannt, dass die chromosphärischen Emissionen, die man
auch außerhalb von Sonnenfinsternissen innerhalb dunkler photosphärischer
Linien über aktiven Regionen der Sonne nachweisen kann – nur dort ertrin”
ken“ sie nicht in der Sonne Überhelle –, im Takt des Fleckenzyklus zunehmen
und abnehmen. Um dies völlig zu verstehen ist es sicherlich eine gute Idee,
bei Sternen, die sich von der Sonne mehr oder weniger unterscheiden, nachzuschauen, ob dort ebenfalls Aktivitätszyklen vorkommen und wodurch ggf. die
Periodenlänge etc. bestimmt wird. Diese Statistik wird seit nunmehr einem
halben Jahrhundert am Mount Wilson betrieben. Als Maß für die Aktivität
dienen die gemessenen Stärken der Emissionslinien in den Kernen dunkler
Absorptionslinien. Neben den beiden Ca+ -Linien, H und K, im violetten Teil
des Spektrums sind noch weitere Linien als Aktivitäts-Indikatoren in Gebrauch.
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Sternfleckenzyklen
Was das HK-Projekt und seine Nachfolger zutage gefördert haben? Dazu eine Vorbemerkung: Die Crux statistischer Studien (und von Big Data) ist,
dass sie Korrelationen (Trends) zutage fördern, aber keine Kausalzusammenhänge. Da ein Sterndynamo eine nicht-lineare, sprich turbulente“ Ange”
legenheit ist, war Einfachheit“ ohnehin nicht zu erwarten. Das Beobachten
”
von Systemen am Rande des Chaos lehrt kaum etwas über die zugrundeliegende Physik. Hinzu kommt, dass sich beim Überschreiten gewisser dimensionsloser Stellgrößen das Arbeitsregime ändert, zyklisches Verhalten beispielsweise in chaotisches umschlägt, was diese Sterne interessant macht. Ohne
magnetisch-getriebene Oberflächenaktivität wären sie langweilig.
Letztere beruht, und darüber besteht Konsens, auf dem fragilen Wechselspiel zwischen (differentieller) Rotation und Konvektion. Da die (relative)
Tiefe der Konvektionszone zu kühlen Zwergsternen hin zunimmt, ergibt sich
folgender Trend: Je kühler ein sonnenähnlicher Stern, desto offenbarer seine
chromosphärische Aktivität. Und die Rotation? Junge und schnell383 rotierende Sterne sind meist aktiver als alte und nur noch gemächlich sich drehende Sterne. (Auch das liegt auf der Hand: Bei schnellerem Drehen eines
Fahrraddynamos gibt dieser auch mehr elektrische Leistung ab.) Zyklische
Aktivität wie bei der Sonne findet man vor allem bei mäßig aktiven Sonnen.
(Einen Doppelgänger der Sonne, der dieser in jeder Hinsicht gliche, hat man
bislang noch nicht ausfindig gemacht.) Schnelle Rotatoren hingegen neigen
zu irregulärem Verhalten. Überraschend war, dass einige Sterne auf niedrigem Aktivitätsniveau dahindümpeln. Der Verdacht liegt nahe, dass sie dies
nicht immer tun. Meine Kollegen vom 355 Lj entfernten Alamak würden,
hätten sie jetzt“ unsere Sonne im Visier, diese genau jener Gruppe inakti”
ver Sterne ohne erkennbaren Aktivitätszyklus zuordnen! Man muss wissen,
der 11-Jahre-Zyklus der Sonne setzt zuweilen aus! Vor 355 Jahren war dies
der Fall gewesen.
Kaum waren die Sonnenflecken Anfang des 17. Jh. entdeckt, verschwanden
sie bereits wieder. Zwischen 1645 und 1715 wurden kaum welche gesichtet.
Man spricht vom Maunderminimum, zu Ehren des Ehepaars Annie Russell
383

Bei dem eingangs erwähnten hyper-aktiven Stern σ Geminorum handelt es sich um
einen engen Doppelstern vom RS-Canum-Venaticorum-Typ. Durch Gezeitenreibung rotiert der Hauptsterns synchron mit der Umlaufzeit des Begleiters. Dieser hat den Hauptstern vermittels Reibung auf Trab gebracht“! Die aufgezwungene schnelle Rotation macht
”
ihn magnetisch aktiv.
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Maunder (1868–1947) und Edward Walter Maunder (1851–1928), die darauf aufmerksam gemacht hatten. Zufälligerweise oder auch nicht herrschte
zu dieser Zeit zumindest in Europa, Nordamerika und China die sog. Kleine Eiszeit. Kalte und lange Winter traten gehäuft auf. Die Kunstgeschichte
kennt jede Menge Gemälde aus dieser Zeit, die Wintervergnügungen in Holland thematisieren.
Neben dem Maunderminimum gibt es weitere Phasen heruntergefahrener
Sonnenaktivität. Das lang andauernde Spörerminimum im 15./16. Jh., benannt nach Friedrich Wilhelm Gustav Spörer (1822–1895), einem Potsdamer Sonnenforscher, ging dem Maunderminimum voraus. Sonnenflecke sind
nur e i n Indikator für Sonnenaktivität. So ist beispielsweise im Rahmen
der solar-terrestrischen Beziehungen die Häufigkeit von Polarlichtern mit der
Sonnenfleckenanzahl korreliert. Geht es um die Rekonstruktion der Sonnenaktivität über vergangene Jahrtausende, sind Radioisotope wie 14 C oder 10 Be
interessant. In Zeiten aktiver Sonne ist wegen des dann heftigen magnetisierten Sonnenwindes die kosmische Strahlung aus dem interstellaren Raum,
von jenseits der sog. Heliosphäre, geschwächt, was sich in einer verminderten Produktion der erwähnten radioaktiven Isotope in hohen Luftschichten
äußert. Die Isotope lagern sich ab, 14 C beispielsweise in Baumringen. (Eine
präzise Altersbestimmung mittels der Radio-Karbon-Methode setzt wegen
der schwankenden Produktionsrate des 14 C-Isotops Wissen über die Sonnenaktivität in der Vergangenheit voraus!) Die Beryllium-10 Messungen werden
an Eisbohrkernen vorgenommen. Wegen der höheren Halbwertszeit (1,5 Millionen Jahre anstatt 5730 Jahre) des Isotops reichen diese weit in die Vergangenheit zurück.
Man geht davon aus, dass die Sonne 1/6 ihrer Zeit in einem Zustand verminderter Aktivität zubringt. Wann es dazu kommt scheint dem Zufall überlassen zu sein. Der Sonnendynamo arbeitet stochastisch. Der untypische Verlauf der gegenwärtigen Sonnenfleckenentwicklung könnte übrigens ein neues
Langzeitminimum ankündigen.
Dass Sonnenaktivität und Winterstrenge korreliert sind – was erstaunlich
ist, da kein überzeugender Mechanismus bekannt ist –, gibt zu denken. Auch
wenn die momentane globale Erwärmung nicht der Sonne anzulasten ist,
Einfluss aufs Klima sollte man ihr nicht absprechen.
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Der Kosmos-Bote

Juni 2016

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Juni ist nach der Juno384 benannt, der Gattin des Göttervaters Jupiter.
(Im Juli kommt der Kosmos-Bote auf die Göttergattin zurück, dann geht es
allerdings um Juno“, die Jupitersonde.)
”
In den Monat Juni fällt für Bewohner der Nordhalbkugel der astronomische
Sommersanfang. Der Wechsel der Jahreszeiten ist uns derart vertraut, dass
wir kaum einen Gedanken darauf verschwenden – Grund genug, einmal die
Jahreszeiten zum Thema zu machen. Sie sind keinesfalls selbstverständlich.
Man nehme bloß den Uranus! Dort ist jeweils ein Pol für vier Jahrzehnte
voll der Sonne ausgesetzt. Einen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus kennt man
dort nur um den Äquator herum. Und das andere Extrem: Ohne Jahreszeiten
wäre unser Planet eventuell vereist!
Der äußere Anlass, die Jahreszeiten zum Thema zu machen, ist nicht-astronomischer Art: das Jahr ohne Sommer“ vor 200 Jahren. Die Nachwirkungen
”
der Tamboraeruption am 10. April 1815 im fernen Indonesien hatten ein
zivilisationsbedrohendes Ausmaß angenommen. Teilweise fiel auf der Nordhalbkugel 1816 der Sommer aus. Und das war nicht das erste Mal. Seit längerem gilt das Augenmerk von Historikern und Naturforschern, darunter auch
Sonnenforschern, den 30er und 40er Jahren des 6. Jh. Damals, man war in
Konstantinopel (Istanbul) gerade beim Bau der Hagia Sophia, kam etwas
dazwischen: Irgendwo brachen binnen weniger Jahre (536, 540 und eventuell
547) zwei bzw. drei Vulkane aus. Die Sommertemperaturen sanken weltweit
um zwei Grad, mit verheerenden sozioökonomischen Folgen. Die Kleine Eis”
zeit der Spätantike“ – sie könnte sich bis 660! hingezogen haben – ließ aus
dem antiken Ostrom Byzanz werden und markiert mit Pest und Hungersnöten den Beginn des dunklen“ Zeitalters. Renaissancegelehrte sprechen
”
später vom Mittelalter (das so dunkel“ nicht war)!
”
384

Juno war Schirmherrin Roms. Als Warnerin trug sie den Beinamen Moneta. Dass im
antiken Rom im Monetatempel auf dem Kapitolinischen Hügel Münzen geprägt wurden,
bescherte uns neben Wortprägungen wie Münzen und Moneten auch den IMF (International Monetary Fund). Junos heiliges Tier war die Gans. Doch das ist eine andere
Geschichte . . . Ein kolossales Antlitz der Juno gibt’s in Weimar zu bestaunen, in Goethes
Juno-Zimmer.
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Einen meteorologisch guten Start in den astronomischen Sommer wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juni
Der astronomische Sommer beginnt am 21. Juni, 0 Uhr 34 MESZ.
Venus ist nahe der Sonne und unsichtbar. Sie durchläuft ihre obere Konjunktion am 6. Juni, um 23 Uhr 15 MESZ. Obere“ bedeutet für uns: jenseits der
”
Sonne. Das Interessante daran: Da sie sich zu diesem Zeitpunkt sehr nahe der
Ekliptik befindet, kommt es zu einer Bedeckung der Venus durch die Sonne!
Danach feiert sie Auferstehung – als Abendstern!
Des Mars Oppositionsphase endet am 30. Juni, d. h., er wandert anschließend
wieder rechtläufig, entgegen dem Uhrzeigersinn, durch den Sternenhimmel.
Zwölf Tage nach dem Mars steht Saturn der Sonne gegenüber. Opposition
ist am 3. Juni. Wenn überhaupt, dann ist jetzt die Gelegenheit, Saturn zu
beobachten. Allerdings steht er hierzulande tief im Süden.
Jupiter beherrscht den Abendhimmel. Am Monatsende verschwindet er bereits kurz nach Mitternacht.

Jahreszeiten
Die Rotationsachsen der Planeten stehen gemeinhin nicht senkrecht auf der
jeweiligen Bahnebene, was dazu führt, dass im Laufe eines Umlaufs um die
Sonne bei gegebenem Ort die Mittagshöhe der Sonne saisonal variiert, falls es
die Sonne überhaupt über den Horizont schafft. Der Neigungswinkel zwischen
der Senkrechten und der Rotationsachse ist von Planet zu Planet unterschiedlich: Bei der Erde beträgt er 23,4◦ . Im Falle der Venus sind es lediglich 2,7◦ ,
d. h., ihre Rotationsachse steht senkrecht auf der Bahnebene. Indes rotiert
Venus verkehrt herum – von oben“ gesehen also im Uhrzeigersinn –, wes”
halb oft ein Neigungswinkel von 177,3◦ (180 − 2, 7) genannt wird. (Bei dieser
Lesart dreht sich der Planet stets richtig“ herum, seine Rotationsachse ist le”
diglich gekippt“. Sie weist nach der Rechte-Faust-Regel nach unten“.) Am
”
”
verrücktesten der Uranus: Sein Neigungswinkel misst 97,8◦ . Zum Zeitpunkt
des Voyager 2 Vorbeifluges 1986 zeigte ein Uranuspol385 ziemlich genau auf
385

Ob Nord- oder Südpol ist Definitionssache.
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die Sonne.
Diese kleine Auswahl an Kuriositäten möge vorerst genügen. Unterstellt man,
dass die Eigendrehimpulse (Spins) der Urplaneten mehr oder weniger parallel zu den Bahndrehimpulsen ausgerichtet waren, also die Abwesenheit von
Jahreszeiten die Regel war, muss man für das Entstehen von Jahreszeiten eine Erklärung finden. Weiterhin stellt sich die Frage nach der Stabilität einer
Rotationsachse. (Warum die Achse386 der Sonne, des Hauptkörpers im Sonnensystem, um 7◦ vom Vektor des Gesamtdrehimpulses des Sonnensystems,
einer Erhaltungsgröße, abweicht, ist ein Rätsel.)

Präzession
Die Neigung der Erdachse schwankt seit Jahrmillionen mit einer mittleren
Periode von 41 000 Jahren zwischen 22 und 24,5◦ . Unsere Jahreszeiten sind,
so scheint’s, stabil! Ein Grund dafür dürfte der Mond sein. Die Erde ist
leicht abgeplattet. Mond (und Sonne) üben deshalb durch ihre Schwerkraft
ein Kippmoment auf den Erdkreisel aus. Wie ein Spielzeugkreisel präzediert
auch jener. Und zwar mit der astronomisch kurzen Periode von 26 000 Jahren.
Ohne Mond dauerte das sog. Platonische Jahr“ dreimal länger und geriete
”
dadurch in die Nähe von Schwingungsperioden, mit der die Bahnebene der
Erde unter dem Einfluss der anderen Planeten bzgl. der festen (invarianten)
Ebene des Sonnensystems schwankt. Es käme zu einer himmelsmechanischen
Resonanz, einem gegenseitigen Aufschaukeln, was in deterministischem Chaos endete, d. h. unvorhersehbarer Achsneigung.
Die Präzession bewirkt lediglich, dass die Sommersternbilder in 13 000 Jahren zu Wintersternbildern werden. Für die Jahreszeiten ist dies ohne Belang.
Der Bauer schaut nicht in den Nachthimmel, er konsultiert den Kalender,
und dieser orientiert sich am t r o p i s c h e n Jahr, das etwa 20 Minuten
kürzer ist als die Dauer eines Umlaufes der Erde um die Sonne (siderisches
Jahr). Das garantiert, dass die Jahreszeiten nicht im Laufe der Zeit durchs
bürgerliche Jahr wandern. Frühlingsanfang ist immer um den 20. März herum. Nicht berücksichtigt ist die langsame Drehung der Erdbahnellipse. Wir
profitieren z. Z. davon, dass der sonnennächste Punkt der Erdbahn Anfang
Januar durchlaufen wird. Das wird sich ändern.
386

Nur soviel, weil es gerade um den Juni geht: Anfang Juni und Anfang Dezember
erscheint dem Sonnenbeobachter der Sonnenäquator als Gerade. Er sieht dann genauso
viel von der Nordhalbkugel wie von der Südhalbkugel.
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Die erwähnte Variation des Neigungswinkels hängt u. a. damit zusammen,
dass die Jahresbahn der Erde selbst ein Kreisel ist, ein reifenförmiger Bahn”
kreisel“ – man stelle sich die Erdmasse längs ihrer Bahn verteilt vor! –, der
unter Wirkung eines Kippmoments, ausgeübt durch die anderen Planeten,
präzediert. Die Ekliptikalebene, festgelegt durch die jährliche Bewegung des
Schwerpunktes des Erde-Mond-Systems, ist nämlich etwa 1 1/2 Grad gegen
die (so gut wie) fixierte Fundamentalebene des Sonnensystems geneigt. Aus
praktischen Gründen und weil die Lage dieser invarianten Ebene schlecht definiert ist, beziehen sich Himmelsmechaniker, Geo-Zentriker387 , immer noch
auf die Ekliptik, obgleich die Fundamentalebene physikalisch gesehen die
sinnvollere Bezugsebene darstellt.

Gezeiten
Verglichen mit dem Bahnkreisel“ eines Planeten (bzw. einer Mondbahn)
”
sind Planetenkreisel und erst recht Mondkreisel geradezu winzige Gebilde.
(Es braucht, abgesehen vom Mond, ein starkes Fernrohr, um zu erkennen,
dass sie keine Punkte sind!) Der Eigendrehimpuls macht nur einen winzigen
Bruchteil des Bahndrehimpulses aus. Es gehört nicht all zu viel dazu, die
Rotationsachse eines Planeten zu kippen“. Die Bahn eines Planeten ist mehr
”
oder weniger stabil, seine Rotationsachse fragil!
Generell gilt, dass himmelsmechanische Störungen durch andere Planeten
die Orientierung einer Rotationsachse chaotisch zu ändern vermögen. Ursache sind Resonanzen, insbesondere zwischen der Präzessionsfrequenz und
quasi-periodischen Schwingungen von Gestalt (Exzentrizität) und Lage der
Planetenbahn. Man beachte in diesem Zusammenhang, dass die Präzessionsfrequenz eines Planeten ggf. durch einen Trabanten dramatisch erhöht wird!
Damit sich am Spin eines Planeten etwas ändert, muss ein Drehmoment
angreifen können. In Ermangelung von Reibungskräften, kommen nur gravitative Kräfte in Frage. Vom Störenfried“ aus gesehen, muss der Planet,
”
genauer seine Masseverteilung, u n s y m m e t r i s c h sein, womit wir bei
387

Jupiterastronomen wären mit der Jupiterbahnebene dichter an der Fundamentalebene
dran, weil in der Bahnbewegung des Jupiter allein 60 % des gesamten Drehimpulses des
Sonnensystems stecken. In diesem Zusammenhang ist folgendes bemerkenswert: Auf die
Sonne entfallen zwar 99,9 % der Gesamtmasse des Sonnensystems, aber nur 0,3 % des Gesamtdrehimpulses! Bereits vor der Entstehung von Planeten wurde Drehimpuls im großen
Maßstab in einer Gas-Staub-Scheibe durch Reibung umverteilt.
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den Gezeiten wären. Beispiel Mond: Damit es zur Gezeitenreibung kommt,
zur Verlängerung des Erdentages, dürfen die vom Mond erzeugten Flutberge
zu Wasser wie zu Land nicht genau unterhalb des Mondes (sublunarer Punkt)
liegen, also auf der Geraden, die durch Erd- und Mondmittelpunkt führt. Unser Planet reagiert nicht instantan, sondern mit einer Verspätung von ca. 10
Minuten auf die Gezeitenkraft des Mondes. Die Berechnung dieses Hinter”
herhinkens“ der Verformung erfordert die Kenntnis der Materialeigenschaften
(und der Topografie). Nun ist ein Planet alles andere als ein starres Kügelchen, er ist plastisch und elastisch, und er hat ggf. eine Schalenstruktur: Sein
Kern rotiert möglicherweise losgelöst vom Mantel. (Bei der Erde ist der feste
innere Erdkern durch viskose Kräfte an den äußeren flüssigen Erdkern gekoppelt, dieser wiederum an den Erdmantel. Hinzu kommt, dass Kontinente auf
heißem Untergrund schwimmen“ und eventuell, durch die Fliehkraft getrie”
ben, zum Äquator rutschen, was die Rotationsachse stabilisiert). Bei Planeten mit dichten Atmosphären spielen außerdem atmosphärische Gezeiten eine
Rolle. (Die Venusatmosphäre hat am Boden immerhin ein Fünfzehntel der
Dichte von Wasser!) Angesichts der Kompliziertheit des physikalischen Problems, der Unkenntnis des Anfangszustandes und Unsicherheiten bzgl. der
Materialeigenschaften erscheint es ratsam, Modellrechnungen zur Wanderung
planetarer Rotationsachsen mit einer gesunden Skepsis zu begegnen. In der
Chaoszone sind ohnehin nur noch Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich.

Merkur, Venus, Mars, Uranus
Die beiden innersten Planeten, Merkur und Venus, rotieren ausgesprochen
langsam. Beim Merkur füllen 1 1/2 Merkurtage bereits ein Merkurjahr. Bei
der Venus übertrifft der (siderische) Venustag, 243 Erdtage, sogar das Venusjahr von 224,7 Erdtagen. Die Umdrehungsgeschwindigkeit am Venusäquator
bzgl. der Sterne entspricht der Geschwindigkeit eines rüstigen Gehers! (Der
Erdäquator hingegen nimmt es an Schnelligkeit mit einem Überschallflugzeug
auf!) Diese Langsamkeit dürfte der Sonnennähe geschuldet sein. Ihre Gezeiten haben die ursprünglich schnelle und reguläre Rotation stark abgebremst.
Merkur ist, wie gesagt, in einer 3 : 2 Spin-Orbit-Resonanz388 gefangen. (3
Merkurtage = 2 Merkurjahre.) Wie numerische Experimente zeigen, die die
388

Resonanzen sind oft selbstzerstörend. Die Schwingungsamplituden wachsen so stark
an, dass das System schließlich aus dem Tritt gerät“, wie ein Pendel, das zu weit aus”
schlägt. Andere Resonanzen hingegen sind gedämpft und stabil.
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Entwicklung der Eigendrehung verfolgen, setzt dies allerdings gelegentlich
große Exzentrizitäten der Merkurbahnellipse voraus. Himmelsmechanisches
Chaos zeitigt genau das und half, dass Merkur in diese Resonanz gelangen
konnte, in der er bis auf weiteres festsitzt.
Das Rotationsgebaren der Venus lässt Gelehrte die Haare raufen. Eine Katastrophe in den Anfangstagen des Sonnensystems, ein Zusammenstoß mit
einem größeren Himmelskörper, ist da fast noch die plausibelste Lösung. Es
geht aber auch auf die langsame Tour, worauf Himmelsmechaniker aus Frankreich verweisen. Zwei Entwicklungspfade sind denkbar, die in Äonen zu der
verkehrten“ Rotation geführt haben könnten: Entweder ist die Rotations”
achse im Wortsinne gekippt“ worden oder die Rotation wurde m e h r als
”
nur abgebremst, will sagen, dass das Abbremsen ins Negative fortgeführt wurde. Dazu allerdings muss sowohl die Reibung zwischen Venuskern und Venusmantel ins Kalkül einbezogen werden als auch die starken thermischen Gezeiten in der dichten Venusatmosphäre. Bei einem rotierenden Planeten bedingt
die einseitige Aufheizung durch die Sonne Temperatur- und Druckunterschiede zwischen Tag- und Nachtseite. Die Luft“massen zirkulieren. Es kommt zu
”
Masseverlagerungen. Wie jedermann aus Erfahrung weiß, ist es am heißesten,
wenn Mittag bereits vorrüber. An dieser Verspätung, dieser Asymmetrie in
der longitudinalen Massenverteilung, setzt die Schwerkraft der Sonne an. Die
thermischen Gezeiten wollen die Venusrotation beschleunigen! Bei der langsam389 rotierenden Venus steckt dies offenbar hinter der rätselhaften 4-TageSuperrotation390 der oberen Wolkenschicht. Diese rotiert 70mal schneller als
die Oberfläche! Offenbar halten Abbremsung und Beschleunigung der Rotation einander die Waage. Ach ja, Chaos, himmelsmechanisches, ist außerdem
vonnöten: Rotation bleibt Glücksache!
Dank des Mondes ist der Doppelplanet Erde-Mond fein raus: Das Klima
bleibt, was das Astronomisch-Jahreszeitliche anbelangt, stabil! Die Schwankungen der Rotationsachse machen maximal ±1, 3◦ aus. Allerdings entfernt
sich Stabilisator Mond um messbare 3,8 cm pro Jahr von uns. Sein Einfluss
schwindet, und das Platonische Jahr wird länger. Erreicht der Erdtrabant
einen Abstand von 68 Erdradien – derzeit sind es 60 –, lauern gefährliche
Resonanzen. Auf lange Sicht391 ist himmelsmechanisches Chaos vorprogram389

Der Sonnentag, von Mittag zu Mittag, dauert für Venusianer 116,75 Erdentage.
Superrotation kennt man ansonsten nur noch von der Titanatmosphäre.
391
Überprüfbar ist so eine Prophezeiung nicht. Sie ist wissenschaftlich wertlos: In Milliarden Jahren wird sich niemand daran erinnern!
390
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miert – mit verheerender Auswirkung aufs Klima!
Beim Mars herrscht bereits das Chaos. Seine beiden Möndchen vermögen
die Rotationsachse nicht zu bändigen. Binnen Jahrmillionen ändert sich die
Achsneigung unvorhersehbar. Jahreszeiten können sogar ganz wegfallen.
Und Uranus? Die Riesenplaneten Uranus und Neptun können kaum so weit
draußen entstanden sein. Nach dem viel zitierten Nice-Modell wurden sie
durch eine das Sonnensystem erschütternde 2 : 1-Bahn-Resonanz zwischen
Jupiter und Saturn auf ihre jetzigen Plätze katapultiert. (Das Sonnensystem
war einst kompakter!) Während dieser Migration könnte es durchaus zu des
Uranus retrograder Rotation mit einem Neigungswinkel von 97◦ gekommen
sein, wie Computerexperimente französischer Himmelsmechaniker nahelegen.
Dazu wäre allerdings ein gewichtiger Uranusmond vonnöten gewesen, einer,
der das Platonische Jahr des Uranus drastisch verkürzt hat, so dass es zu
Resonanzen mit periodischen Störungen durch andere Planeten hat kommen
können. Wieder wird himmelsmechanisches Chaos bemüht, um etwas Seltsames zu erklären. Später sei dieser Mond verloren gegangen.
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Der Kosmos-Bote

Juli 2016

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor fünf Jahren machte sich die Jupitersonde Juno auf den Weg. Nun ist das
Ziel der Reise in greifbarer Nähe. Am Independence Day schwenkt Juno in
eine Umlaufbahn ein, die über die Pole des Riesenplaneten führt. Sie wird
(ab Oktober) aller zwei Wochen seiner Wolkenoberschicht auf ca. 5000 km
nahe kommen. Am Dienstag, dem 5. Juli, zum Frühstück, werden wir wohl
Gewissheit darüber haben, ob das Bremsmanöver geklappt hat.
Es geht bei dieser Jupiter-Mission um nicht weniger als um des Jupiter Herkunft!
Das Umfeld des Jupiter stellt den Raumfahrttechniker vor große Herausforderungen. Der schnell rotierende Planet ist in den Augen des Technikers
eine Siemenssche Dynamomaschine und erschafft sich eine riesige Magnetosphäre. Diese stellt eine magnetische Falle für geladene Teilchen dar, die
sich darin bewegen. Man kennt das von der Erde. Hier nennt man sie die
Van-Allen-Strahlungsgürtel! Empfindliche Elektronik wird deshalb mit einer
Titan-Panzerung gegen das höllische Umfeld abgeschirmt. Diese Verpackung
reduziert die Strahlendosis um das 800-Fache. Die Flugbahn ist außerdem
so gewählt, dass die gefährlichsten Partien der Strahlungsgürtel umschifft
werden.
Am 7. Juli gedenken Sonnenfleckenforscher des 200. Geburtstages des gebürtigen Schweizers Johann Rudolf Wolf (1816–1893). Er studierte u. a. in Berlin Astronomie und Mathematik. Die Sonnenforschung verdankt ihm die
Wolf’sche Sonnenfleckenrelativzahl zur statistischen Erfassung der Sonnenfleckenhäufigkeit. Angeregt dazu wurde er durch die Arbeiten des Dessauer
Apothekers, Amateurastronomen und Entdeckers des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus, Samuel Heinrich Schwabe (1789–1875). Auch als Statistiker
war Rudolf Wolf bedeutend. Er gilt als Vordenker für die sog. Monte-CarloMethode.
Vor 100 Jahren, am 1. Juli 1916 wurde im damaligen Russland der spätere
Astrophysiker, Radioastronom und Popularisator der Wissenschaft Josif Samuilovich Shklovsky (gest. 3. März 1985) geboren. Er zählt fraglos zu den
kreativsten Köpfen des vergangenen Jahrhunderts. Die Astronomie verdankt
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ihm beispielsweise 1953 die Erklärung für das Leuchten des Krebsnebels, des
bekanntesten Supernovaüberrestes: Es handelt sich um Synchrotronstrahlung. Sie entsteht, wenn lichtschnelle Elektronen magnetische Feldlinien umrunden. Diese Hypothese erklärt mit einem Schlage das gesamte kontinuierliche Spektrum des Nebelchens, vom Optischen bis in den m-Wellen-Bereich.
(Auch die Strahlungsgürtel des Jupiter sind Quelle von Synchrotronstrahlung.) Shklovskys Interesse galt der Sonnenkorona ebenso wie der Erkundung der Galaxis im Lichte von Radiolinien (21-cm-Linie des Wasserstoffs,
18-cm-Linien des OH-Radikals) und den aktiven Galaxien. Er war bekannt
für unkonventionelle Ideen. Auf ihn gehen die k ü n s t l i c h e n K o m e t e n
zurück. Um seine Position zu verraten stößt so ein Mondprojektil Natriumdampf aus. Die Wolke verflüchtigt sich schnell392 . Angeregt vom Sonnenlicht
brilliert das Natrium im Bereich der gelben Resonanzlinie. Die leuchtende
Wolke hebt sich, im Gegensatz zur Raumsonde, deutlich vor dem Hintergrund ab. (Dafür gab’s 1960 den Leninpreis.) Um 1960 äußerte er, der Marsmond Phobos müsse wohl hohl sein, mithin künstlich, was von der Presse sofort aufgegriffen wurde! Hintergrund ist, dass Phobos tatsächlich abstürzt“,
”
wenn auch vorerst noch gemächlich. (Es handelt sich um wenige Zentimeter
pro Jahr.) Sollte dies der geringe Luft“widerstand bewirken, wie man da”
mals vermutete, müsste Phobos393 10-mal größer als gedacht und damit ein
Leichtbau sein. Überhaupt hat ihn, zusammen mit seinem kongenialen amerikanischen Freund Carl Sagan, die Frage nach dem Leben im All und nach
den Außerirdischen (ETI) umgetrieben. Sogar ein gemeinsames Buch über
Exobiologie haben die beiden verfasst, der Russe und der Amerikaner. (Die
Affinität ist verständlich: Sagans Vater stammt, wie die Shklovsky Familie,
aus der Ukraine). Was die Zukunft der Zivilisation anbelangt, jeder Zivilisation, sah Shklovsky schwarz. Nicht nur die Kernwaffenarsenale bereiteten ihm
Sorgen. Er sah weiter und warnte vor der Informationsflut, der Bedrohung
durch künstliche Intelligenz (KI) und – vor Degeneration, sei sie genetisch
bedingt oder durch ein ausuferndes Spezialistentum.
Spaß bei der Lektüre wünscht, wie immer,
Hans-Erich Fröhlich
392
393

Die Art und Weise, wie dies geschieht, ist an sich interessant.
Ein Krater auf dem Phobos wurde nach Shklovsky benannt.
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Der Himmel im Juli
Am 4. Juli, 18 Uhr 24 MESZ, schleicht“ die Sonne besonders langsam
”
übers Firmament. Das ist der Elliptizität der Erdbahn geschuldet. Just dann
durchläuft nämlich unserer Planet das Aphel seiner Ellipsenbahn, den sonnenfernsten Punkt. Wegen der Erhaltung des Bahndrehimpulses ist die Geschwindigkeit der Erde auf ihrer Jahresbahn zu diesem Zeitpunkt minimal.
Dies spiegelt sich in der Winkelgeschwindigkeit der Sonne bezogen auf den
Fixsternhimmel. Sie ist am 4. Juli minimal. Die jährliche Schwankung der
Winkelgeschwindigkeit macht z. Z. ±3, 2 % aus. Sie bewirkt, dass die (wahre)
Tageslänge, also von Mittag zu Mittag, Anfang Juni etwa 8 Sekunden kürzer
ist als im Mittel. Im Laufe weniger Wochen summieren sich diese tagtäglichen
Abweichungen auf viele Minuten auf, weshalb Sonnenuhren394 als Zeitmesser
heutzutage ungeeignet sind.
Da uns der Gang der Jahreszeiten mehr am Herzen liegt als die (gegenwärtig)
geringfügige Schwankung des Sonnenabstands, fixiert unser Kalender den
Frühlingsanfang (20. oder 21. März), nicht aber die Zeiten des Aphels bzw.
Perihels (Anfang Januar). Man nimmt also in Kauf, dass die Apsidentermine
durchs Jahr wandern. In nicht ganz 10 500 Jahren395 werden Perihel und
Aphel ihre Kalendertage getauscht haben. Dann genießen die Bewohner der
Südhalbkugel einen verlängerten Sommer.
Merkur befindet sich am 7. Juli von uns aus gesehen hinter der Sonne (obere
Konjunktion) und ist auch in den Wochen darauf nicht sichtbar. Die obere
Konjunktion der Venus liegt dann zwar schon einen Monat zurück, trotzdem
kommt es noch zu keiner Abendsichtbarkeit.
Mars durchwandert das Firmament wieder rechtläufig und steuert auf Saturn
und Antares zu. Am Monatsende geht er bereits eine halbe Stunde vor der
MEZ-Mitternacht unter.
394

Saisonale Effekte – beruhend auf der Neigung der Erdachse – tun ihr übriges, was die
sog. Zeitgleichung, die Differenz aus wahrer und mittlerer Sonnenzeit, übers Jahr zu einer
Doppelwelle werden lässt.
395
Die schnelle Drehung der Apsiden – eine Umdrehung in 21 000 Jahren – ist nur vorgetäuscht. Sie spiegelt im wesentlichen die rasche retrograde Bewegung des Frühlingspunktes wider, verursacht durch die Präzession des Erdkreisels. Bezogen auf das ruhende
System der Fixsterne dauert eine 360◦ Drehung der Apsidenlinie 110 000 Jahre. Dass es
überhaupt eine Periheldrehung gibt, ist der Tatsache geschuldet, dass die Erde nicht allein
die Sonne umrundet. Es ist die Störung durch die anderen Planeten, insbesondere durch
Jupiter, die aus einer geschlossenen Kepler-Ellipse eine Rosette werden lässt.
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Jupiter ist dem Abendhimmel vorbehalten. Er verschwindet am Monatsende bereits eine halbe Stunde nach 22 Uhr MESZ – bevor es einigermaßen
dunkel wird. Aus aktuellem Anlass sei angemerkt, dass viele Teleskope, das
Hubble-Weltraumteleskop eingeschlossen, in den nächsten Monaten auf den
Jupiter gerichtet sein werden, um in einer konzertierten Aktion durch begleitende Beobachtungen und Messungen möglichst viel aus den teuren Daten
der Juno-Mission herauszuholen.
Saturn bewegt sich immer noch rückläufig, d. h. er befindet sich immer noch
in seiner Oppositionsphase. Da er eine gute Rektaszensionsstunde vom Mars
entfernt ist, folgt er diesem mit einer Stunde Verspätung.

Jupiter
Juno wird nach einem 35-minütigen Bremsen, wodurch sie 542 m/s an Tempo
einbüßt, zunächst eine langgestreckte Ellipse mit einer Umlaufzeit von 53,5
Tagen zweimal durchfallen, bevor sie – nach einem weiteren Bremsmanöver
Mitte Oktober – in die für wissenschaftliche Untersuchungen vorgesehene
14-Tage-Umlaufbahn einschwenkt. Alle zwei Wochen rückt die Sonde dann
dem Jupiter auf die Pelle, und dies (hat der Kosmos-Bote richtig gezählt)
35 Mal. Am 20. Februar 2018 wird Juno in der Jupiteratmosphäre verglühen
– aus Sicherheitsgründen, wie man hört. Man möchte verhindern, dass einer
der Monde des Riesenplaneten durch irdische Lebensspuren unabsichtlich
verseucht wird.
Jupiter ist mächtig. Massemäßig bringt er es auf ein Promille der Sonnenmasse. Alle anderen Planeten zusammengenommen, inklusive Zwergplaneten
und interplanetares Kleinzeug, bringen es noch nicht einmal auf eine halbe
Jupitermasse.
Eine Entstehungstheorie des Jupiter besagt, dass Jupiter – anders als all
die anderen Planeten – seine Existenz einer gravitativen Instabilität in jener
Gas-Staub-Scheibe verdankt, aus der das Sonnensystem einst hervorgegangen ist. (Derartige proto-stellare Scheiben werden andernorts im Weltenraum
beobachtet, beispielsweise im Orionnebel.) In dem urtümlichen Sonnennebel,
einer sog. Akkretionsscheibe, stürzt einfach ein größerer Teil der Scheibe unter seinem Eigengewicht in sich zusammen. So ein Gravitationskollaps ist
ein ausgesprochen schneller Vorgang, der schnellste überhaupt denkbare396 !
396

Wenn man nur spontane Vorgänge in Betracht zieht, also nicht nachhilft.
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Da im Schwerefeld alle Körper gleich schnell fallen, unabhängig von ihrer
Zusammensetzung, verändert sich beim Gravitationskollaps die chemische
Zusammensetzung des betroffenen Gebietes nicht. Die Theorie wäre sofort
widerlegt, unterschiede sich die Jupiterchemie von der des damaligen Sonnennebels. (Das ist das Merkmal einer guten Theorie: Sie lässt sich leicht
widerlegen!)
Dieser Frage geht Juno nach.
Sie ist nicht einfach zu beantworten. Jupiter ist ein unfertiger Planet. Er
befindet sich immer noch in einem Setzungsprozess. Man ersieht das daran, dass er mehr an Energie abstrahlt als er von der Sonne empfängt, etwa
das 2 1/2-Fache. Quelle dieser Wärmestrahlung ist das Abregnen“ schwerer
”
Elemente. Dabei wird gravitative Energie in Wärme umgewandelt.
Als Folge dieser Absetzbewegung – Schweres sinkt nach unten, Leichtes steigt
auf – kommt es zu einer chemischen Differenzierung397 , wodurch sich u. a. die
chemische Zusammensetzung der oberen, beobachtbaren Schichten ändert.
Ihr Anteil an Edelgasen (Helium, Neon) beispielsweise nimmt ab. Die chemische Zusammensetzung, die man direkt beobachtet, sie ist nicht unbedingt
repräsentativ für die Chemie des Planeten insgesamt! Im großen und ganzen ähnelt des Jupiter Atmosphärenchemie derjenigen der Sonne – also im
wesentlichen Wasserstoff und Helium –, allerdings deutet sich bei den Spurenelementen eine gewisse Überhäufigkeit von Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel
und eventuell auch Sauerstoff an. Juno wird dem nachgehen und insbesondere
den Wasser(dampf)gehalt in tieferen Schichten der Atmosphäre bestimmen.
(Sauerstoff ist vermutlich vollständig in Form von Wasser gebunden.) Es
ist nicht auszuschließen, dass sich Jupiter später noch durch Einfangen von
Kleinkörpern an schweren Elementen bereichert hat.
Durch das exakte Verfolgen398 des freien Falls von Juno um den Jupiter, erhofft man sich detaillierten Aufschluss über die Masseverteilung399 und Massebewegungen im tiefen Inneren des Jupiter. Spannend daran ist die Frage,
ob Jupiter, wie seine leichteren Geschwister, über einen kompakten Kern aus
397

Das ist eine Spezialität der Schwerkraft: Sie erzeugt spontan Unterschiede! Normalerweise geschieht das Gegenteil: (nutzbare) Unterschiede verschwinden von allein, einfach
so.
398
Ausgenutzt wird der Dopplereffekt bei der Übertragung von Radiosignalen im cmBereich.
399
Das ist möglich, weil der Jupiter infolge seiner schnellen Rotation, wie man deutlich sehen kann, abgeplattet ist. Bei einem rein kugelsymmetrischen Aufbau erführe ein
außenstehender Beobachter gravitativ rein gar nichts über die Masseverteilung im Innern.
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schweren chemischen Elementen verfügt. Der nämlich wäre ein deutlicher
Hinweis darauf, dass Jupiter in einem langwierigen Akkretionsprozess, also
durch Aufsammeln von eisigen Planetesimalen, allmählich gewachsen wäre
und sich erst gegen Schluss, nach Bildung eines ansehnlichen Gesteinskerns,
mittels dessen Schwerkraft noch schnell eine mächtige Hülle aus Gasen angeeignet hätte.
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[. . . ] nur ganz zuletzt, da scheint’s schnell zu gehen und schnell gegangen zu
sein, – aber das ist so lange hin [. . . ], dass es der Rede und des Darandenkens
nicht wert ist.
aus Doktor Faustus“ von Thomas Mann
”

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie man hört, ist die Jupitersonde Juno in die vorgesehene langgestreckte
Umlaufbahn um den Riesenplaneten eingeschwenkt. Ein Foto des Galileischen Planetensystems“ en miniature, allerdings ohne die Kallisto, hat die
”
JunoCam aus einem Abstand von über vier Millionen Kilometern aufgenommen und bereits zur Erde gefunkt. Nun werden die Geräte aktiviert und für
Beobachtungen und Messungen fit gemacht.
Vor 100 Jahren, am 31. August 1916, kam in Indien Robert Hanbury Brown
(gest. 2002) zur Welt. Er wurde ein bekannter Radioastronom und entwickelte
zusammen mit seinem Kollegen Richard Twiss (1920–2005) das Intensitätsinterferometer . Damit gelang in den 60er Jahren in Narrabri (Australien) das
schier Unmögliche: die Messung der Winkeldurchmesser heller sonnenähnlicher Sterne – also von vergleichsweise k l e i n e n Sternen, keine Sternriesen! Kennt man den s c h e i n b a r e n Durchmesser einer Sonne, errechnet
sich aus der s c h e i n b a r e n Helligkeit ohne weitere Annahmen – hypothesenfrei! – die Flächenhelligkeit der Sonnenoberfläche. Diese aber ist ein
Maß für die (effektive) Oberflächentemperatur. So gesehen ist das Hanbury
Brown-Twiss-Intensitätsinterferometer eine Art Sternthermometer“. Han”
bury Brown und Richard Twiss waren Quanten-Optiker“ bevor die Disziplin
”
akademisch etabliert war. Man glaubte ihnen zunächst nicht.
Von der Gravitationswellenfront gibt es Neuigkeiten. GW-Astronomen konnten am 26. Dezember vergangenen Jahres an beiden LIGO-Observatorien
mit einem kleinen Zeitverzug ein Signal empfangen, das auf ein Verschmelzen zweier schwarzer Löcher von einigen Sonnenmassen hinzuweisen scheint.
Nach dem spektakulären Erstnachweis eines Gravitationswellenausbruchs am
14. September wäre dies nun bereits der zweite Fall.

457
Stimmt die Interpretation, kündet das GW 151226-Ereignis von der letzten
Sekunde im Dasein eines Doppellochs, als alles sehr schnell gegangen zu sein“
”
scheint. Der Vorgang, der die Raum-Zeit heftig schwingen machte, ereignete
sich vor über einer Milliarde Jahre. 55 Schwingungen des charakteristischen
Chirp-Signals400 wurden im Rauschen von dem Suchalgorithmus binnen 70
Sekunden – also quasi in Echtzeit – entdeckt. Das Signal war anders als das
GW 150914-Ereignis vom 14. September u n t e r s c h w e l l i g. Wüsste man
nicht, wonach man suchen soll, man hätte es nicht gefunden.
Viele Auguststernschnuppen wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im August
Merkur ist trotz 27,5◦ Abstand zur Sonne am 16. August, zum Zeitpunkt
der größten östlichen Elongation, hierzulande nicht sichtbar. Dafür taucht
Venus am Abendhimmel auf. In der Nacht vom 27. zum 28. August zieht sie
nördlich am Jupiter vorbei. Leider ist das Planetenpaar zum Zeitpunkt des
engsten Kontaktes (0◦ ,07) bereits untergegangen.
Mars (gr. Ares) wandert am 24. August nördlich am Antares vorbei. Auf
seinem Weg gen Osten überholt er den Saturn, der nur wenige Grad nördlich
gemächlich dahin zieht.
Jupiter ist dem Mars um über vier Stunden voraus und strebt der Sonne zu.
Am 10. August geht er 22 Uhr MESZ unter.
Saturn beendet am 13. August seine diesjährige Oppositionsphase und wandert danach wieder rechtläufig unter den Sternen. Am Monatsende geht er
um 23:30 MESZ unter – wenige Minuten nach dem Mars.
Auch das Unbemerkbare hat seinen Reiz! Es geht um die HalbschattenFinsternis am 18. August. Sie ist nicht sichtbar, (a) weil der Vollmond bereits untergegangen ist, wenn man das so sagen darf, und (b) weil nur 2 %
des Mondes, sein südlichster Rand, überhaupt in den Halbschatten eintauchen. Auf der NASA-Finsternis-Seite findet diese Finsternis“ gar nicht statt!
”
Man fragt sich, ab wann eine Finsternis eine Finsternis ist? Zählt man sie
400

Bei dem GW 151226- Piepser“ wuchs die Schwingungsfrequenz immer schneller von
”
35 auf 450 Hz an – wie bei dem bekannten Physik-Spielzeug, der Euler’schen Scheibe.
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mit, so ist es die letzteste“ eines Saroszyklus401 von 72 Mondfinsternissen,
”
der am 27. Juni des Jahres 736 mit einer sicherlich unbemerkt gebliebenen
Halbschatten-Finsternis begann.
Das Maximum der Perseidenaktivität wird für den 11./12. August erwartet.

Das GW 151226-Ereignis
Da es logisch nicht möglich ist, auf induktivem Wege von einem gemessenen
Signal auf das zugrunde liegende Ereignis zu schließen, bleibt nur der deduktive Schluss: Man geht von einem m a t h e m a t i s c h e n M o d e l l aus –
zwei einander umkreisende schwarze Löcher, deren Abstand infolge des Abstrahlens von Gravitationswellen (GW) immer schneller schrumpft – und berechnet mittels der Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART)
von Albert Einstein das zu erwartende Signal in einem GW-Detektor. Im wesentlichen wird der Zeitablauf der Katastrophe durch zwei Größen bestimmt,
die beiden beteiligten Massen, die da aufeinander zuspiralen. Hinzu kommen
weitere Unbekannte, u. a. eine mögliche Rotation der schwarzen Löcher. Diese Berechnungen sind zeitaufwendig und erfordern Supercomputer. Für die
Online-Suche nach GW, die von verschmelzenden Doppel-Löchern ausgehen,
ist deshalb ein Musterkatalog von Todesschreien“ erforderlich, den man vor”
ab erstellt und der viele Fälle umfasst.
Ist man auf ein Signal gestoßen, auf das ein Katalogmuster passt, kann
man sich die Messungen im Nachhinein in Ruhe anschauen und das Modell präzisieren. Wie sieht es aus, das Modell? Zwei schwarze Löcher von
(Sonnenmassen) sind nach 27 Umrundungen
und 7, 5+2,3
14, 2+8,3
−2,3 M
−3,7 M
zu einem schwarzen Loch von 20, 8+6,1
−1,7 M verschmolzen. Eine Angabe wie
+6,1
20, 8−1,7 M beinhaltet ein Vertrauensintervall und ist folgendermaßen zu
verstehen: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/2 ist die Masse kleiner als
20,8 M (bzw. größer). Die 20,8 sind so etwas wie die fifty-fifty“ 402 Masse.
”
Darüber hinaus liegt die Masse mit 90 % Wahrscheinlichkeit zwischen 19,1
401

Auf 223 synodische Monate entfallen ziemlich genau 242 drakonitische, so dass sich
Sonnen- und Mondfinsternisse für eine Weile aller 18 Jahre und 11 bzw. 10 Tagen nahe
dem gleichen Knoten der Mondbahn wiederholen. Irgendwann ist der Vollmond dann zu
weit vom Knoten entfernt als dass er noch in den Erdschatten eintreten könnte. Diesen
Rhythmus kannten und nutzten schon die chaldäischen Sternkundigen im antiken Babylon.
402
Der Forscher spricht vom Median der marginalisierten Posterior-Wahrscheinlichkeitsverteilung, falls das interessiert.
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(= 20, 8 − 1, 7) und 26,9 (= 20, 8 + 6, 1) Sonnenmassen. 19,1 und 26,9 markieren die Grenzen des 90 %-Vertrauensbereiches.
Doch das ist noch nicht alles. Die beiden Massewerte sind anti-korreliert.
Sollte der erste im oberen Bereich liegen, so wird der zweite höchstwahrscheinlich im unteren Bereich zu finden sein (also unterhalb von 7,5 M )
und umgekehrt. Auf jeden Fall überschreitet die Masse diejenige für kalte
Neutronensterne. Es handelt sich, nach allem, was man weiß, selbst bei dem
masseärmeren Objekt um ein schwarzes Loch.
Insgesamt sind bei der Verschmelzung 1, 0+0,1
−0,2 M in Form von Gravitationswellen verschwunden“. Das verbliebene schwarze Loch ist leichter als die
”
Summe der beiden schwarzen Löcher, aus denen es hervorgegangen ist. Die
GW-Strahlungsleistung ist astronomisch“. Kurzzeitig erreichte sie (3, 3+0,8
−1,6 )·
”
49
10 Watt. Das entspricht energetisch der Strahlung von 100 Trilliarden Sonnen bzw. einer Billion Milchstraßensysteme. Dieser Spitzenwert wird allerdings erst im letzten Sekundenbruchteil erreicht.
Als weiteres Ergebnis ist zu nennen, dass zumindest eines der beiden schwarzen Löcher merklich rotiert haben muss. Ansonsten ist das gemessenen Signal im Einklang mit den Voraussagen der ART. Die Einsteinsche Gravitationstheorie wurde damit zum zweiten Male bestens bestätigt – und zwar in
ihrer mathematisch vollgültigen Gestalt, ohne irgendwelche Abstriche (wie
Schwach-Feld-Näherung). Ob sich Herr Einstein darüber gefreut hätte? Er
schreckte bekanntlich vor der Konsequenz seiner Theorie, dem Dunkelstern“,
”
wie man das schwarze Loch damals nannte, zurück.
Die Interpretation des GW 151226-Signals setzt stillschweigend voraus, dass
das mathematische Modell des Vorgangs, ein einwärts spiralendes DoppelLoch, zutrifft! Getestet wurde lediglich, inwieweit diese Idee in der Lage ist,
das gemessene Signal zu erklären. Dass dem Modell in der realen Welt etwas
entspricht, das dieser Vorstellung nahekommt, kann man nur hoffen! Sollte
das Signal eine andere Ursache haben (oder gar keine), sind alle Schlussfolgerungen Makulatur, d. h., wir haben uns narren lassen.
Mit den hienieden verfügbaren GW-Detektoren lässt sich lediglich das Verschmelzen von schwarzen Löchern nachweisen, deren Vorgänger massereiche
Sterne waren, also bis zu, sagen wir, 100 M schwer sind. In den Kernen mancher Galaxien aber lauern gigantische Superlöcher. Unsere eigene Galaxie, die
Galaxis, beherbergt beispielsweise ein 4-Millionen-Sonnenmassen-Monster.
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Von LISA zu eLISA
Womit wir beim LISA-Projekt wären. Das Akronym steht für Laser Interferometer Space Antenna. Dieses weltraumgestützte Interferometer zum Nachweis l a n g w e l l i g e r GW übertrifft erdgebundene Geräte um Größenordnungen. Die beiden LIGO-Arme beispielsweise sind nur etwa 4 km lang.
Der Abstand zwischen den drei in Formation fliegenden LISA-Komponenten
ist millionenfach größer! Dadurch werden GW von Superlöchern nachweisbar. Entsprechend niederfrequent sind die Signale: von 0,1 mHz bis etwa ein
Herz. Auf der Erde ist der Niederfrequenzbereich wegen der Mikroseismik
(Meeresbrandung etc.) für GW-Experimente tabu.
Ursprünglich war die NASA mit im Boot. Nachdem die US-Amerikaner aus
Kostengründen ausgestiegen sind, wird unter dem Kürzel eLISA (Evolved
LISA) eine abgespeckte Variante mit nur zwei Laser-Armen von jeweils einer
Million Kilometer Länge diskutiert, etwas, was Europa, sprich die ESA, allein
stemmen kann. Frühester Starttermin ist 2034.
Um das Konzept, frei-fallende Testmassen (TM), deren Abstand präzise gemessen wird, unter Weltraumbedingungen zu testen, brachte Ende Januar
die ESA den LISA-Pathfinder (LPF) am Lagrange-Punkt403 L1 im System
Erde-Sonne in Stellung.
Das Prinzip ist einfach: Zwei frei-fallende TM von jeweils 2 kg Masse404
sind 37,6 cm voneinander entfernt in einem Gehäuse untergebracht, welches
störende Kräfte von den TM fernhält. Der Testmassenabstand wird laserinterferometrisch gemessen – und zwar auf 10 pm (1 Pikometer = 10−12 m)
genau. Atome sind größer! Ingenieurkunst korrigiert den Flug des Gehäuses,
das auch nicht-gravitativen Kräften (z. B. Sonnenwindböen) ausgesetzt ist,
derart, dass sich die schwebenden TM in Ruhe405 wähnen und nicht an ihre
Kammerwände anstoßen. Dieser Grad von erzwungener Ruhe“ kostet: Von
”
400 Millionen Euro ist die Rede. Das Experiment verlief zu höchster Zufriedenheit: fünfmal besser als erhofft! Damit scheint eLISA technisch durchführbar.
403

L1 befindet sich rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auf der Verbindungsgeraden Sonne-Erde.
404
Das Material spielt dabei eigentlich keine Rolle, da alle Körper gleich schnell fallen.
(Es handelt sich um Würfel von 46 mm Kantenlänge aus einer Gold-Platin-Legierung.)
405
Dies gilt nur für TM1 . TM2 muss hin und wieder durch elektrische Kräfte neu adjustiert werden, etwas, was bei eLISA entfällt.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Unscheinbare macht wieder einmal von sich reden. Wie man hört, wird
der uns nächstgelegene Stern – die P r o x i m a – aller 11,2 Tage von einem
erdgroßen Gesteinsplaneten (Proxima b) einmal umrundet. Die Nächste“ ist
”
ein unscheinbares rotes Sternchen 11. Größe im Sternbild Centaur, entdeckt
1915 von Robert T. A. Innes (1861–1933). Proxima ist 650-mal lichtschwächer
als die Sonne und wiegt“ 1/8 Sonnenmasse. Da die massearmen Sterne im
”
Kosmos das Sagen haben, wundert es nicht, dass auch der z. Z. nächste Nachbar zur Sternenmehrheit der Schwachen zählt. Unweit von Proxima, nur zwei
Grad entfernt, befindet sich α Centauri. Der rechte Vorderhuf des Zentau”
ren“ ist alles andere als unscheinbar. Es ist nach Sirius und Canopus der
dritthellste Stern am Firmament! Im Fernrohr entpuppt sich α Cen als Doppelstern mit 80 Jahren Umlaufzeit. Die hellere Komponente, α Cen A, ist ein
Sonnenzwilling, der Begleiter, α Cen B, ein etwas kühlerer Stern vom Spektraltyp K. Obwohl Proxima so weit von α Centauri entfernt ist, scheint sie
dennoch gravitativ an diesen gebunden zu sein. Dafür spricht u. a. die gleiche Eigenbewegung am Himmel. Als Mitglied eines Trios wird Proxima auch
als α Cen C bezeichnet. Die Umlaufzeit dürfte mindestens eine halbe Million
Jahre betragen. Zur Zeit ist uns Proxima etwas näher als das α Cen-Pärchen.
40 Billionen Kilometer bzw. 4,22 Lichtjahre liegen zwischen uns und unserem nächsten Nachbarn im All. Diese Distanz zu überwinden, benötigte eine
schnelle Sonde wie die Juno, die am 27. August mit 58 km/s knapp oberhalb
der Wolkenschicht des Jupiter dahinraste, 22 000 Jahre.
Nahe Sterne fallen durch ihre hohe Eigenbewegung am Himmel auf. Auch ohne die Entdeckung des Proxima-Planeten wären die nahen Nachbarn der Sonne September-Thema: Im September 1916 gab E. E. Barnard (1857–1923) von
der Yerkes-Sternwarte die Entdeckung des schnellsten Sterns bekannt. Der
Barnard’sche Pfeilsterns rast“ mit 10,4 Bogensekunden pro Jahr durch den
”
Ophiuchus (Schlangenträger) gen Norden. Tatsächlich ist dieser Unterzwerg
9,5ter Größe – er bringt 1/7 Sonnenmasse auf die Waage – nach Proxima
und α Cen A/B der zur Zeit mit 5,98 Lichtjahren viertnächste Stern. Übrigens kommen alle diese Sterne auf uns zu. Der Pfeilstern nähert sich uns
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sekündlich (noch) um 111 km! Seinen geringsten Abstand (3,75 Lj) wird er
in 11 800 Jahren erreichen.
Erinnert sei an Carl Zeiß (1816–1888), dessen 200. Geburtstag am 11. September gefeiert wird. Der aus Weimar stammende Mechaniker und Unternehmer eröffnete 1846 in Jena die feinmechanisch-optische Werkstatt, aus
der die weltberühmte Firma hervorgehen sollte. Berühmt waren die ZeissMikroskope, deren Fertigung ab 1871 nicht mehr auf Probieren ( Pröbeln“)
”
beruhte, vielmehr auf den strahlungs- und beugungsoptischen406 Einsichten
des Physikers und nachmaligen Direktors der Jenaer Sternwarte Ernst Abbe (1840–1905). Weitere Verbesserungen bedurften geeigneter Gläser, welche
der Chemiker Otto Schott (1851–1935) in seiner Glashütte (ab 1884) herzustellen verstand. Sowohl Zeiß als auch Abbe, der die Firma weiterführte,
taten sich sozial-reformerisch hervor.
Die Himmelskunde verdankt den Zeiss-Werken viel: Nicht nur Fernrohre
mitsamt Montierung und Kuppel sowie Planetarien wurden dort gefertigt.
E. E. Barnard fand seinen Schnellläufer durch Vergleich von Himmelsfotografien an einem Blinkkomparator der Firma! Auch Pluto wurde 1930 an einem
solchen Zeiss’schen Hilfsapparat entdeckt.
Einen 150. Geburtstag gibt es auch. Am 21. September 1866 kam im englischen Kent H. G. Wells zur Welt. Der Schriftsteller starb 1946. Lange vor
den Astronomen beschrieb er in seinem Zukunftsroman Die Zeitmaschi”
ne“ (1895), wie die Sonne zum roten Riesen wird. (Die Frage, inwiefern
Zeitreisen“ als Möglichkeit theoretisch in Betracht gezogen werden müssen,
”
beschäftigt wieder die Wissenschaft.) Dem Krieg-der-Welten-Autor hatte es
die Darwin’sche Lehre angetan. Als Sozialdarwinist interessierte ihn die Zukunft der Menschheit, deren Degeneration er befürchtete.
Der September bleibt spannend bis zum letzten Tag. Am 30. wird die ESAKometensonde Rosetta auf den Kometen Tschuri“ (67P/Churyumov-Gera”
simenko) niedergehen und ihre Mission beenden.
Spätsommernächte mit Milchstraße bis zum Horizont wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich
406

Wie Abbe herausfand, muss ein Mikroskopobjektiv möglichst viel von dem Licht einsammeln, das am Objekt gebeugt wird, um eine hohe Auflösung zu erreichen.

463

Der Himmel im September
Den Monat eröffnet eine ringförmige Sonnenfinsternis, die sich südlich des
Äquators ereignet. In fast ganz Afrika ist die Finsternis zumindest als partielle erlebbar. Einen halben Monat später, also am absteigenden Knoten
der Mondbahn, kommt es zu einer belanglosen Halbschatten-Finsternis. Sie
ist bei Mondaufgang bereits im Gange. Kaum jemandem dürfte die leichte
Verdunklung der Nordpolarregion des Vollmondes auffallen.
Ende des Monats geht Merkur etwa eine Stunde vor der Sonne auf. Mit fast
18◦ wird der größte Abstand zur Sonne am 28. September erreicht. Tags
darauf, in den Morgenstunden des 29., gesellt sich die sterbende Mondsichel
zum Merkur. Neumond ist am 1. September und am 1. Oktober.
Venus ist Abendstern. Mars ist ebenfalls am Abendhimmel präsent. Jupiter
befindet sich am 26. September hinter der Sonne. Am 8. September geben sich
Mond und Saturn ein Stelldichein im Schlangenträger (Ophiuchus). Dieses
Sternbild, zwischen Skorpion und Schützen gelegen, zählt als einziges nicht
zu den Sternbildern des Tierkreises, obgleich die Sonne dort über 18 Tage im
Jahr zubringt.
Die Herbst-Tagundnachtgleiche fällt auf den 22. September. Um 16:21 MESZ
ist für die Sonne Äquatortaufe“. Für uns geht damit das Sommerhalbjahr
”
astronomisch zu Ende, für die Bewohner der südlichen Halbkugel beginnt es.

Pale Red Dot“
”
Mit der gleichen Kraft, mit der ein Stern einen Planeten an sich bindet, zerrt
dieser Planet an seinem Stern. Die Verbindungsline zwischen beiden geht
durch den gemeinsamen Schwerpunkt und dreht sich mit der Umlaufperiode.
Auch wenn der Planet selbst unsichtbar bleibt, macht sich seine Anwesenheit dadurch bemerkbar, dass der Mutterstern, wie von Geisterhand bewegt,
diesen Schwerpunkt auf einer Ellipse umrundet. (Der Schwerpunkt selbst eilt
mit gleichbleibender Geschwindigkeit längs einer Geraden durch den Raum,
sofern keine äußeren Kräfte auf das Sonne-Planet-Paar einwirken.) Ein Stern,
der sich scheinbar ohne Grund auf einer Schlangenlinie über den Himmel bewegt, ist verdächtig. So etwas deutet auf einen ungesehenen Begleiter hin.
Auf diese Weise wurde 1844 von Friedrich Bessel (1784–1846) der Siriusbegleiter vorhergesagt, der 1862 endlich entdeckt wurde. Sirius B ist zwar
kein Planet, sondern ein lichtschwacher Weißer Zwerg, aber das berühmte
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Beispiel illustriert das Entdeckungsprinzip. Vor einem halben Jahrhundert
war der Astronom Peter van de Kamp (1901–1995) davon überzeugt, Barnards Schnellläufer pendele um seine gerade Bahn, was als Hinweis auf mindestens einen Begleiter von Jupiterstatur gedeutet wurde. Wie man heute
weiß, schlug dieser erste Versuch, auf a s t r o m e t r i s c h e m Wege, einen
Exoplaneten nachzuweisen, fehl.
Die Reflexbewegung einer Sonne um den gemeinsamen Schwerpunkt kann
auch s p e k t r o s k o p i s c h verfolgt werden. Man kennt das von den spektroskopischen Doppelsternen, wo eine Komponente zu lichtschwach ist, als
dass sie zum Gesamtlicht merklich beitrüge. Genau dieses Verfahren hat im
Falle der Proxima offenbar gefruchtet. Eine Messkampagne mit der Codebezeichnung Pale Red Dot“ an einem 3,6-m-Teleskop der ESO in Chile im
”
ersten Viertel dieses Jahres hat jetzt den schon länger gehegten Verdacht
erhärtet, Proxima habe einen etwa erdgroßen Planeten im Schlepptau.
Die gemessene Radialgeschwindigkeit (RG) der Proxima variiert mit einer
Periode von 11,2 Tagen um sage und schreibe 5 km/h um den Mittelwert
von -80640 km/h. (Das Minuszeichen bedeutet Annäherung.) Da bisher keine
Transits des vermuteten Planeten vor dem Stern nachgewiesen werden konnten, sprich periodische Verfinsterungen, sehen“ wir vermutlich die Bahn”
ebene nicht in Kantenstellung. Die wahre Bahngeschwindigkeit der Proxima
wird die gemessenen 5 km/h also vermutlich übersteigen. Die angegebene
Planetenmasse von 1,3 Erdmassen ist somit lediglich eine Minimalmasse!
Anders als die Geschwindigkeit ist die Umlaufzeit von 11,184 . . . 11,187 Tagen unabhängig vom Projektionseffekt. Die Kürze des Jahres“ ist durch die
”
Sternnähe bedingt. Von 7 1/4 Millionen Kilometern Abstand ist die Rede. Da
Proxima nur ein 650stel der Sonnenleistung aufbringt, wäre trotz der Nähe
zum Mutterstern – 1/8 der Merkurentfernung zur Sonne! – die Planetentemperatur407 erträglich, d. h. Oberflächenwasser denkbar. Man sagt, der Planet
befinde sich in der habitablen Zone408 . Kein Wunder, dass Spekulationen
über die mögliche Existenz von Leben ins Kraut schießen.
Nach so viel Hochgefühl erscheint ein Dämpfer angebracht. Was ist die Lage?
In einer verrauschten Punktwolke von gut 200 RG-Messungen, dargestellt in
einem Diagramm, wurde eine kaum erkennbare zeitliche Variation der Radialgeschwindigkeit gefunden. Nicht mehr! Niemand hat das Lichtpünktchen
407

Wie warm es dort wirklich ist, hängt letztlich von der Planetenatmosphäre ab.
Die Idee einer habitablen Zone berücksichtigt nicht, dass das Leben eventuell Bewohnbarkeit selbst erschafft.
408
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von Proxima b bisher zu Gesicht bekommen! Man muss sich doch fragen,
ob es neben dem Ein-Planet-Szenario nicht noch andere, eventuell plausiblere Hypothesen gibt, die zu den spärlichen Fakten passen. Ein Blick auf
den Fall des Planeten von α Cen B, entdeckt“ 2012, gemahnt zur Vorsicht.
”
Von dem spricht nämlich inzwischen niemand mehr. Der Grund: Sternflecken
täuschen RG-Schwankungen vor! Die Periode ist eher die Rotationsperiode
des Sterns denn die Umlaufperiode des vermuteten Planeten. Nachdem ein
dunkler Fleck am, sagen wir, linken Sternenrand aufgetaucht ist, stammt
das Licht, das spektrografisch untersucht wird, mehrheitlich von der rechten
Seite, die sich (bezüglich des Schwerpunkts) von uns hinwegbewegt. schickt
sich hingegen der gleiche Fleck an, am rechten Rand zu verschwinden, gilt
das Umgekehrte, der Stern scheint in dieser Phase i n s g e s a m t auf uns
zuzukommen. Sternflecken sind lediglich der bekannteste Ausdruck der Aktivität von sonnenähnlichen Sternen. Hinzu gesellen sich chromosphärisches
Leuchten und sporadische Helligkeitsausbrüche. Als die Jagd nach Exoplaneten begann, hat man es wohlweislich unterlassen, aktive Sterne auf die Liste
der Targetsterne zu setzen – und das, obwohl diese meist massearmen Sonnen
eigentlich zur Suche erdähnlicher Planeten prädestiniert409 erscheinen! Vorausgesetzt, die Rotationsdauer des Sterns ist deutlich verschieden von der
Umlaufperiode des Planeten, kann man inzwischen den Sternaktivitätseffekt
vom Planeteneffekt trennen. Das Proxima-System scheint diesbezüglich gutartig zu sein: Die Rotationsdauer410 der Proxima dürfte bei etwa 80 Tagen
liegen und damit die Umlaufzeit des vermuteten Planeten weit übertreffen.
Das aktivitätsbedingte RG-Rauschens hat seinen Preis: Im Falle von Proxima b waren aus ca. 200 RG-Messungen bis zu 26 Parameter zu bestimmen –
mehr als die Hälfte diente allein dazu, aktivitätsbedingte RG-Schwankungen
zu eliminieren! Den Planeteneffekt zu beschreiben reichen bei e i n e m Planeten fünf Zahlenwerte aus! Bei einer Kreisbahn verringerte sich deren Anzahl
sogar auf drei: Umlaufzeit, RG-Amplitude und Phase.
Ungeachtet aller Schwierigkeiten erweist sich rein formal die Ein-PlanetHypothese der Null-Planeten-Hypothese millionenfach überlegen. Sobald hinreichend viele RG-Präzisionsmessungen vorliegen, wird man sicherlich die
409

Bei einem massearmen Stern hat auch ein massearmer Planet die Chance, sich gravitativ bemerkbar zu machen. Je ungleicher die Massen, desto schwieriger der Nachweis.
410
Für einen Stern wie Proxima, der älter als die Sonne ist, wäre eine Umdrehungzeit
von nur 11,2 Tagen recht ungewöhnlich. Sonnenähnliche Sterne rotieren im Laufe von
Jahrmilliarden immer langsamer. Die Periodenlänge nimmt zu.
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Plausibilität411 der Zwei-Planeten-Hypothese abschätzen und mit derjenigen
der Ein-Planet-Hypothese vergleichen.
Sternaktivität ist mehr als ein Fleckenphänomen. Die Flecken sind nur eine
harmlose Folgeerscheinung des Sterndynamos. Massearme rote Zwergsterne
wie Proxima sind berüchtigt für sporadische Strahlungsausbrüche – Flares.
Infolge eines magnetischen Kurzschlusses“ entlädt sich schlagartig magne”
tische Feldenergie. Dabei erhöht sich die Strahlungsleistung binnen Minuten
um ein Vielfaches. Man male sich aus, was geschähe, vervielfachte unsere
Sonne, und sei es nur für eine Viertelstunde, ihre Leistung! Hinzu kommt,
dass sich so ein Ausbruch hauptsächlich im UV- und Röntgenbereich abspielt. Da ist schnell die schützende Ozonhülle eines Planeten dahin! Selbst
bei Barnards Pfeilstern wurde, ungeachtet des biblischen“ Alters von sie”
ben Milliarden Jahren oder darüber, zufällig ein solches Flare im Juli 1998
aufgezeichnet.
Angesichts der Tatsache, dass Proxima ein notorischer Flare-Stern ist, dürfte
sich die Frage nach Leben auf Proxima b erübrigen.

411

Der Hypothesentester spricht von der E v i d e n z. Sie steigt, je besser ein Modell die
Daten erklärt“, und fällt mit dessen Kompliziertheit (der Anzahl der freien Parameter).
”
Das ist, ausgedrückt in der Sprache der Mathematik, die Einstein’sche Devise, man solle
die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher“.
”
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Der Kosmos-Bote

Oktober 2016

Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, Horatio, von denen sich eure
Schulweisheit nichts träumen läßt.
William Shakespeare

Liebe Leserin, lieber Leser,
am 29. Oktober jährt sich der 150. Geburtstag eines Berliner Astronomen.
Carl Gustav Witt (1866–1946) war von Beruf Reichstagsstenograf, was ihn
aber nicht hinderte, an der Urania-Sternwarte in der Invalidenstraße auf fotografischem Wege zwei Planetoiden aufzufinden. Den ersten, Nr. 422, nannte
er nach seiner Heimatstadt B e r o l i n a (1896), den zweiten E r o s (1898).
Nr. 433 machte seinen Entdecker berühmt: Eros war nicht nur der erste männliche Planetoid, er war auch der erste, der noch innerhalb des PlanetoidenHauptgürtels seine Bahn zieht. Er kommt der Erde bis auf 0,15 AE nahe, was
man zur Opposition 1930/31 ausnutzte, den Maßstab“ des Sonnensystems,
”
die Astronomische Einheit (AE), in gängigen Einheiten (Meter, Meilen) auszudrücken. Im Prinzip musste man dazu lediglich ein einziges Mal des Eros
Entfernung von der Erde trigonometrisch messen. (Ist e i n Abstand im
Sonnensystem in Metern gemessen, sind alle Abstände bekannt, insbesondere der zwischen Sonne und Erde, die AE.) Darüber hinaus konnte aus der
Störung der Eros-Bahn die Masse des Mondes genauer bestimmt werden, weil
für den Himmelsmechaniker nicht der Mittelpunkt der Erde maßgebend ist,
sondern der Schwerpunkt des Doppel-Planeten“ Erde-Mond. An der Eros”
Kampagne waren 24 Sternwarten aus 14 Ländern beteiligt. Zehn Jahre nach
der Erosopposition war das Sonnensystem mehr als ein Promille größer als
zuvor angenommen. Man schoss damit übers Ziel hinaus. Ein halbes Promille
wurde später zurückgenommen.
Im Jahr 2000 wurde Eros von der NASA-Sonde NEAR Shoemaker monatelang aus einer Umlaufbahn heraus observiert. Die Sonde setzte 2001 sogar
auf dem Planetoiden auf. Dass Eros von langgestreckter Gesalt sein müsse
– was 1930/31 die Positionsbestimmungen beeinträchtigt haben soll –, hatte
man längst aus dem Lichtwechsel des Planetoiden geschlossen gehabt.
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Gustav Witt bekam seinen eigenen“ Planetoiden. Nr. 2732, 1926 von Max
”
Wolf in Heidelberg entdeckt, wurde nach dem Berliner Urania-Astronomen
benannt.
Vor neun Jahren, am 27. September 2007, machte sich die NASA-Sonde Dawn
auf den Weg zu 4 Vesta und 1 Ceres, via Mars übrigens, um durch ein Swingby an Fahrt zuzulegen.
Ein Stück Raumfahrtgeschichte endete am 30. September. Rosetta hauchte ihr Leben auf 67P/Churyumov-Gerasimenko aus. Wenige Wochen zuvor
konnte auf dem Kometen der Landeapparat Philae ausfindig gemacht werden.
Geht alles gut, erreicht die ESA/Roscosmos-Sonde ExoMars am 19. Oktober
ihr Ziel und setzt Schiaparelli, einen Landeapparat, auf der Marsoberfläche
ab. Der Orbiter soll in der dünnen Atmosphäre nach Spuren von Methan
suchen. CH4 gilt als Bio-Marker. Als Relaisstation hält er die Kommunikation
zwischen Lander und Erde aufrecht. In ein paar Jahren folgt ein Rover.
Genießen Sie die Spätsommernächte mit Milchstraße im Zenit!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Oktober
In den ersten Tagen des Oktober ist Merkur vor Sonnenaufgang im Osten
sichtbar. In den Morgenstunden des 11. marschiert er am Jupiter vorbei, der
gerade seine Konjunktion hinter sich hat.
Venus ist Abendstern. Sie gewinnt an Sichtbarkeit. Mars geht nach 22 Uhr
MESZ unten. Jupiter taucht in der Morgendämmerung im Osten auf. Saturn
verschwindet am Abendhimmel von der Bildfläche.
Neumond ereignet sich zweimal: am 1. und am 30. Oktober. Wenige Tage
nach Vollmond durchwandert am 18./19. Oktober der abnehmende Mond
die Hyaden.
Die Ceres, ehemals Planetoid Nr. 1, jetzt Zwergplanet Nr. 1, steht am 21. Oktober in Opposition zur Sonne. Wo? Im Sternbild Walfisch (Cetus), etwa zwischen Mira (o Ceti) und α Piscium. Ihre Helligkeit erreicht 7,4 Größenklassen.
Mit dem letzten Oktober-Sonntag endet die Sommerzeit (MESZ). Danach
gilt hierzulande die MEZ.
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Zwergplaneten: Ceres und Pluto
Mythologisch von jeher verbunden – Pluto ist der Schwiegersohn! – fanden
sich nach hitziger Diskussion unter den Astronomen 2006 Ceres (röm. Demeter) und Pluto (auch Hades genannt) unter der Rubrik Z w e r g p l a n e t
wieder. Für 1 Ceres“ war’s eine Aufwertung, für 134340 Pluto“ nicht –
”
”
was insbesondere Amerikaner bedauern, war doch der vormals neunte Planet
seit 1930 die einzige US-amerikanische Planetenentdeckung. Die Suche nach
einem neunten Planeten steht damit erneut auf der Tagesordnung. Im Bewegungsverhalten von transneptunischem Kleinzeug glaubt man Muster zu
erkennen, die himmelsmechanisch auf einen weiteren Großplaneten in vielleicht 5-fachem Plutoabstand hindeuten.
Die Ceres war 1801 die erste Planetenentdeckung“ zwischen Mars und Ju”
piter. (Dass dort eine Lücke“ klafft, hatte schon Kepler bemerkt.) Als kurz
”
hinereinander weitere Planeten“ folgten – Pallas (1802), Juno (1804), Vesta
”
(1807) – kam man irgendwann überein, statt von Planeten von kleinen Planeten, Planetoiden, zu sprechen. Doch nur die Größte unter den Kleinen, Ceres,
wurde 2006 in den Rang eines Zwergplaneten erhoben. Der Grund: Sie ist mit
fast 1000 km von kugelförmiger Gestalt, was der Wirkung ihrer Schwerkraft
zuzuschreiben ist. Anders als ihre zahlreichen Geschwister, mit Ausnahme
der Vesta vielleicht, ist sie innerlich geschichtet (differenziert), besteht also
aus einem von verunreinigtem Wasser-Eis umgebenen Gesteinskern, und ist
nicht bloß eine Art fliegender Geröllhalde“.
”
Die Ceres ist übrigens der einzige Zwergplanet bis zum Neptun. Der Vesta hat
man diesen Rang aus ästhetischen Gründen – sie zeigt Dellen und Vorsprünge
– und ihrer geringen Masse wegen nicht zusprechen wollen.
Pluto übertrifft Ceres massemäßig um das 15-fache. Er gehört dem äußeren
Kleinkörpergürtel an, dem sog. Edgeworth-Kuiper-Gürtel. Himmelsmechanisch zählt er zu den Plutinos, einer Horde von Kuiperianern“, die sich in
”
einer 2 : 3-Bahn-Resonanz mit Neptun tummeln. Ein Plutino nimmt nach exakt zwei Umläufen wieder die gleiche Position relativ zum Neptun ein, der
inzwischen drei Umläufe absolviert hat. Das ist eine gute Strategie, sich Neptun vom Leibe zu halten, und ein Garant für ein langes Planetoidenleben.
Dass es Pluto, der größte unter den Plutinos, nicht vermochte, seine Bahn
von Kleinzeug freizufegen, ist einer der Gründe, die zu seiner Degradierung
geführt haben.
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Pluto hat fünf Monde. Der größte, Charon 412 (134340 Pluto I), ist halb so
groß wie Pluto selbst. Er übertrifft damit die Ceres! Auf das Pluto-CharonGespann trifft die Bezeichnung Doppel-(Zwerg)Planet in höherem Maße zu
als auf das Erde-Mond-System. Anders als der Erdmond, der einst aus dem
Erdmantel herausgeschlagen wurde, kann Charon nicht aus Plutomantelmaterial bestehen. Charons mittlere Dichte unterscheidet sich nur unwesentlich
von der des Pluto. Verglichen mit der Ceres sind Pluto und selbst Charon
ausgesprochen hell. Es ist gefrorenes Eis, das im Sonnenlicht glänzt.
Wichtig zu wissen: Alle Zwergplaneten befanden sich zum Zeitpunkt ihrer
Entstehung jenseits der sog. Eislinie“. Diese trennt den inneren, trockenen“
”
”
Teil des Sonnensystems ab von seinen äußeren wassereichen Gefilden. (Die
Erde ist eben nicht der wassergesegnete Pale Blue Dot für den sie gemeinhin
gehalten wird!) Kälte ist nicht gleichbedeutend mit Totenstarre! Es sei daran
erinnert, dass man eine Wärmekraftmaschine auch mit Kälte“ betreiben
”
kann. Es kommt nur auf den Temperaturunterschied an. (Der Wärmetod“
”
setzt erst ein, sind alle verwertbaren Unterschiede abgebaut.)
Sage keiner, Zwergplaneten seien öde und trist! Man sehe sie sich nur von
nahem an! (Wodurch sie sich freilich der Zuständigkeit des Astronomen entziehen. Spezialisten nehmen sich ihrer an: Mineralogen, Geochemiker, Exobiologen.)
Beispiel Ceres. Schon im Anflug fielen Dawn grelle Punkte auf, die die empfindlichen Sensoren blendeten. Man war davon ausgegangen, dass Ceres überall dunkler noch als der Mond ist. Die hellsten Stellen, jene im Einschlagskrater Occator (Foto: NASA), scheinen auf so etwas wie freigelegte Bittersalzvorkommen hinzuweisen, Rückstände salzigen Wassereises, das längst
sublimierte. An Läsionen, wo tiefere Schichten freigelegt werden, kommt es zu
Wasserdampf-Ausgasungen. Man kennt das von den Geysiren auf Kometen
und einigen Planetenmonden (Enceladus, Europa). Was uns das sagt? Ceres
ist kein geologisch toter Eisblock unter einer Schutzschicht nachgedunkelten
Materials, das bei der Sublimierung413 von Oberflächeneis zurück blieb! Sie
lässt, zumindest sporadisch, Anzeichen von Aktivität erkennen. Und Kryovulkanismus gibt es auch! Die höchste Erhebung der Ceres ist ein 4 km
hoher Eisvulkan. Statt heißer Lava speit Ahuna Mons eiskalten Schlamm.
412

Der Charon der Mythologie geleitet in einem Nachen die Toten über den Styx ins
Totenreich. Woody Allen hat dies in Scoop. Der Knüller“ (2006) filmisch verarbeitet.
”
413
Für den unmittelbaren Übergang vom festen in den gasförmigen Aggregatzustand gibt
es kein Wort im Deutschen.
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Helle Salzablagerungen an den Hängen zeugen vermutlich von (k)alten La”
va“strömen.
Die mysteriösen hellen Stellen auf der Ceres haben die Einbildungskraft herausgefordert. Was NASA’s New Horizons beim Vorbeiflug am Pluto erspähte, war – umwerfend. Was man sich zuvor so gedacht hatte, alles Makulatur! Erst das Extreme und Fremde hilft der Phantasie, der beschränkten, auf die Sprünge! Statt eines trostlosen Eiskloßes, auf dem lediglich der
schwankende Abstand zur Sonne für ein wenig Abwechslung sorgt, bekamen
die Forscher am 14. Juli 2015 einen Himmelskörper mit Kontrasten zu Gesicht, mit einer in jedem Sinne bunten Fülle von Landschaftsformen – und
Anzeichen von Wandel. Wie beim Triton, dem größten der beiden Neptuntrabanten, dominiert oberflächlich Stickstoff (N2 ). Dieser kommt als Gas
(Atmospäre), Flüssigkeit, sofern der Atmosphärendruck dies zulässt, und in
fester Form vor, als leicht sublimierbarer Frost, der sich über alles legt. Zum
Stickstoff gesellen sich Methan (CH4 )und Kohlenmonoxid (CO). Das Fundament, der Plutomantel, dürfte Wassereis (H2 O) sein. Denkbar auch, dass
ein unterirdischer Ozean den Raum zwischen Gesteinskern und Eismantel
ausfüllt.
Auf den Schnappschüssen erkennt man junge (kraterfreie) Ebenen, alte kilometerhohe Gebirge (aus gefrorenem Wasser), weiche Gletscher, gefrorene
Stickstoffseen, Erd“rutsche, Schneeverwehungen . . . , sogar Anzeichen von
”
Eisvulkanismus. Dünen künden von Wind in der z. Z. dünnen Stickstoffatmosphäre. Der blaue Dunst über dem Pluto und die rötlich-braune Nordpolarkappe des Charon werden Tholinen zugeschrieben. Es handelt sich um diverse stickstoffhaltige Kohlenwasserstoffe, die photochemisch, mittels UV-Licht,
oder durch Teilchenstrahlung aus Methan und Stickstoff synthetisiert werden. Diese abiotische Schmiere“ ist der Stoff, von dem Exobiologen träumen!
”
(Wie man liest, schlagen sich des Pluto Ausgasungen am kalten Nordpol seines nahen Begleiters nieder, wo sie photochemisch miteinander reagieren.)
Dass bei 33–55 Grad über dem absoluten Nullpunkt noch etwas geschieht,
hat sich unsere Schulweisheit nicht träumen lassen.
Fragte man den Kosmos-Boten, welches Pluto-Detail ihn elektrisiert hat: Es
sind die polygonalen, kraterfreien Konvektionszellen (im NASA-Foto rechts)
der Sputnik-Ebene“. Hier köchelt eiskalter Stickstoffbrei414 ! Nach spätestens
”
einer Million Jahren ist alles von unterst zu oberst gekehrt. Sputnik Planum
414

. . . mit Beimengungen von Kohlenmonoxid
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ist die vielleicht jüngste Landschaft im Sonnensystem! Man muss kein Planetologe sein, um zu erahnen, dass hier, fern vom thermischen Gleichgewicht,
gestaltende Kräfte am Werk sind, man nennt das d i s s i p a t i v e S t r u k t u r b i l d u n g – und das im Eiskeller des Sonnensystems!
Rayleigh-Bénard-Konvektion ist die Folge von Wärmestau. Die Wärme kann
durch Wärmeleitung allein nicht schnell genug aus dem Himmelskörper heraus und in den Weltenraum abgestrahlt werden. Auf- und absteigende Stoffströme besorgen den Wärmetransport, wobei ganz nebenbei mechanische Arbeit415 verrichtet wird. Wir haben es mit einem N a t u r p r i n z i p zu tun:
Ein Temperaturunterschied416 abbauender Vorgang, das spontane Loswerden
der Wärme, treibt etwas Aufbauendes an, sofern nur der Vorgang des Abbauens überwiegt417 . Das ist wie in einem Wärmekraftwerk. Die Hitze will
raus, weil es draußen kälter ist, und auf dem Weg dorthin entsteht nützlicher
Strom. Die von der Wärmekraftmaschine“ Pluto bereit gestellte Exergie418
”
modelt den Zwergplaneten tektonisch um – sie sorgt für Action.
Bevor die Neuigkeiten vom Pluto eintrafen419 , glaubte man, Pluto sei infolge seiner Kleinheit ausgekühlt und inaktiv. Woher die innere Hitze stammt,
welche im Verein mit der äußeren Kälte den Pluto-Motor treibt und für Gestaltung sorgt, ist noch ein Rätsel. Aus den Anfangstagen des Pluto-CharonSystems kann sie kaum überlebt haben. Drei Erklärungen drängen sich auf:
1. Die Wärmeproduktion durch Radioaktivität wurde unterschätzt420 .
2. Denkbar wäre (latente) Kristallisationswärme. Doch dazu bedürfte es
gefrierender unterirdischer Ozeane. In der Tat scheint sich zumindest
Charon auszudehnen. Irgendetwas scheint ihn zu zerreißen. Gefrierendes Wasser?
3. Spielt es eine Rolle, dass Pluto nicht allein ist? Gezeitenheizung, wie
sie für a k t i v e Monde (Io, Enceladus, Triton) diskutiert wird, hat es
zumindest in der Vergangenheit gegeben. Jetzt ist diese Wärmequelle
versiegt, weil beide, Pluto wie Charon, sich im Zustand gebundener
415

Über einem Heizkörper setzt aufsteigende Warmluft Mobiles in Bewegung!
Es muss nicht Temperatur sein, ein anderer Unterschied tut’s auch.
417
Die Entropie muss insgesamt zunehmen.
418
Exergie ist entropiefreie Energie. Sie kann Arbeit verrichten.
419
Der an Bord gespeicherte Datenschatz (2 × 8 GByte) tröpfelt mit 2–4 kbit/s quälend
langsam nur ein, was Entfernung und Sendeleistung (2 × 12 W) geschuldet ist.
420
Bei der Erde gibt es ein vergleichbares, wenn auch nicht so gravierendes Heizproblem!
416
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Rotation befinden. Sie sehen nie die Rückseite des anderen. Ihre Tageslängen stimmen inzwischen mit der Umlaufzeit421 überein.

421

Ein Charonmonat dauert etwa eine Erdenwoche.
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Er stellte für sich eine ganze Akademie dar.
Friedrich II. über Leibniz

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 300 Jahren, am 14. November 1716, verstarb 70jährig in Hannover der
letzte Universalgelehrte. Gottfried Wilhelm Leibniz stammte aus Leipzig, studierte dort, in Jena422 und in Altdorf bei Nürnberg Philosophie und Jura. Der
Unverheiratete führt ein unstetes Leben. Als Jurist berät er höchste Kreise
und ist oft in diplomatischer Mission unterwegs. In Paris und London findet
er geistige Anregung (u. a. bei Huygens [1629–1695]). Er erfindet u. a. eine
mechanische Rechenmaschine, die alle vier Grundrechenarten beherrschte,
und landete 1676 als Hofrat und Bibliothekar in hannoverschen Diensten. Er
kannte, wer Geist und Namen hatte, schrieb viel und veröffentlichte wenig.
Mit Newton (1643–1727) hatte er sich leider verkracht, da beide meinten,
die Infinitesimalrechnung423 erfunden zu haben. Leibniz war Mitbegründer
der Variationsrechnung. Nur so sind seine theologischen Spekulationen zur
Rechtfertigung Gottes“ zu verstehen. Für ihn ist Gott ein Mathematiker,
”
der ein Variationsproblem löst! Theologie und Mathematik, Glaube und Vernunft, standen damals einander nahe.
Falls es interessiert, am Anfang des Variationskalküls stand die Rutsche.
Gelehrte sprechen vom Brachistochrone-Problem. Johann Bernoulli (1667–
1748), Mitglied des berühmten Mathematikerclans, fragte, wie eine Kurve
bei gegebenem Start- und Endpunkt (in einer vertikalen Ebene) geschwungen sein müsse, damit ein reibungsfrei gleitender Massepunkt diese aus dem
Stand in kürzester Zeit durcheile. Das hatte schon 1638 Galileo Galilei (1564–
1642) interessiert. Die damalige Creme der Mathematik fand die Lösung.
Leibniz kam bloß nicht auf den Namen der Kurve (Zykloide). Von Newton
422

In Jena hatte er das Glück, ein Semester (1663) unter die Fittiche von Erhard Weigel
(1625–1699) zu geraten, des Jenaer Astronomen, Mathematikers, Pädagogen, Kalenderreformers und Erfinders.
423
Newton selbst sprach von Fluxionsrechnung. Beide Erfinder“ hatten sich von der In”
tuition leiten lassen. Auf eine solide mathematische Basis wurde
R die Infinitesimalrechnung
erst sehr viel später gestellt. Die heutige Notation, dy/dx und , geht auf Leibniz zurück.
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wird erzählt, er sei auf die Lösung gekommen nach einem anstrengenden Tag
harter Arbeit im Münzamt, also müde und abgekämpft. Es handelt sich um
eine klassische Optimierungsaufgabe. Die Bezeichnung Optimist blieb allerdings aus einem anderen Grund an Leibniz haften: Er hielt aus logischen
Gründen diese Welt zwar nicht für perfekt, aber nichtsdestotrotz für die be”
ste aller möglichen Welten“. Diese Behauptung sollte ihn berühmt machen –
und in den Augen Voltaires lächerlich.

Wir kommen auf die Fallrutsche“ zurück. Denn für einen Geist wie Leibniz
”
war es nur ein kleiner Schritt von der Rutsch- zur Planetenbahn.

Leibniz war Logiker – der einzig bedeutende zwischen Mittelalter und Moderne! Das Rechnen mit 0 und 1 erweiterte er zu einer symbolischen Gedankensprache (Universalsprache). Alles lässt sich als Kombination von Nullen
und Einsen ausdrücken. Aussagen mit dem Wahrheitsgehalt 0 oder 1 werden
wie mathematische Gleichungen behandelt. Schlussfolgern ist wie Rechnen!
Ergibt sich ein Widerspruch, bedeutet dies das Aus für die Behauptung.
In Zukunft könne, so Leibniz, ein Disput zwischen Kontrahenten durch ein
Regelwerk des Denkens (seinen Calculus Ratiocinator“) quasi mechanisch
”
entschieden werden. (Hier war Leibniz zu optimistisch: Manche Rechnungen
gelangen nie zum Abschluss!) Sogar die wahre Religion“ ließe sich errech”
”
nen“, verstieg er sich in einem Brief an seinen Fürsten. Bis die moderne
mathematische Logik (in Jena) entstand, sollten noch zwei Jahrhunderte ins
Land gehen. Sie begrub irgendwann Leibniz’ Optimismus.

Leibniz war Wissenschaftsorganisator. Er betrieb das Gründen von Akademien in Berlin, Wien und St. Petersburg. Dabei konnte er auf die Unterstützung gebildeter Damen edlen Geblüts bauen. Sein Projekt einer Kurfürstlich-Brandenburgischen Societät der Wissenschaften stieß auf offene Ohren bei Sophie Charlotte (1668–1705). Schon deren Mutter, Sophie von der
Pfalz (1630–1714), war eine Bewunderin Leibniz’ gewesen. Als Hofbibliothekar verkehrte Leibniz oft und gerne im Gartenschloss Herrnhausen. Ein Bruder Sophie Charlottes, Georg Ludwig (1660–1727), wurde 1714 als Georg I.
König von Großbritannien. Das sei erwähnt, weil er Leibniz, der zum Hofstaat
gehörte, nicht mit nach London nahm, vermutlich um die dortigen Newton-
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Anhänger424 nicht zu brüskieren. Die Berliner Akademie425 ist die einzige,
deren Gründung Leibniz erlebte. Sie nannte sich nach der Thronbesteigung
von Sophie Charlottes Ehemann – aus dem Brandenburger Kurfürsten Friedrich III. ward 1701 der König Friedrich I. in Preußen – Königlich Preußische
Sozietät der Wissenschaften. Finanziert wurde die Gelehrtengesellschaft u. a.
durch den Verkauf von Kalendern. Dazu hatte König Friedrich der Berliner
Sternwarte das Kalendermonopol erteilt.
Leibniz inspiriert! Er ist vermutlich der Gelehrte der Aufklärung, der am
stärksten in die Neuzeit hinein wirkt.
Fragen wir uns also, aus naturwissenschaftlicher Sicht, ob dies tatsächlich die
beste aller möglichen Welten“ sein könnte.
”
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Abends, im Südwesten, ist nach Sonnenuntergang die Venus zu sehen. Sie
verbessert langsam aber stetig ihre Sichtbarkeit. Mars verschwindet konstant
gegen 21:30 MEZ.
Um Jupiter zu sehen, muss man früh aufstehen. Er befindet sich in der Jungfrau, wo er sich auf deren Hauptstern, Spica, zubewegt. Am Monatsende steht
er bereits um 3 Uhr auf.
Vollmond ist am 14. November. Es ist wieder ein (unauffällig) großer, da
nur wenige Stunden zuvor der Mond der Erde am nächsten stand, d. h., das
Perigäum seiner Monatsbahn durchlaufen hat. Tags darauf befindet er sich
am frühen Abend nahe dem Aldebaran, den er kurz zuvor wieder freigegeben
hat. Die Bedeckung selbst ist bei uns nicht zu sehen.
424

Ein Streitpunkt betraf Newtons Vorstellung von einem absoluten Raum. Leibniz konterte mit Gedankenexperimenten. Er nahm an, es gäbe so etwas wie einen absoluten Raum
und konstruierte, in dem er verschiedene Universen betrachtete, einen Widerspruch zur
anfänglichen Annahme. Er liebte diese r e d u c t i o a d a b s u r d u m. Newton nahm
das nicht hin und konterte seinerseits mit einem Gedankenexperiment, dem legendären
rotierenden Wassereimer . . . Selbst Einstein, der auf Leibniz’ Seite stand, vermochte das
Eimerexperiment nicht zu erklären. Heute bedienen wir uns übrigens gerne eines ausgezeichneten kosmologischen Bezugssystems, der 3-K-Strahlung, um Absolutgeschwindigkeiten zu messen.
425
Seit 1992 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
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November ist Leonidenmonat. Das Maximum der Sternschnuppenaktivität
wird für den 17./18. November erwartet. Wie der Name verrät, liegt der
scheinbare Herkunftsort der Trümmerteile von 51P/Tempel-Tuttle, die auf
uns zurasen, im Sternbild des Löwen. Der erhebt sich erst in den frühen
Morgenstunden über den Horizont. Vor 50 Jahren, November 1966, kam es
übrigens zu einem regelrechten Leonidensturm. Damit ist diesmal nicht zu
rechnen.

Das Prinzip der kleinsten Wirkung
Was an Bernoullis Fallrutsche so fasziniert? Egal, wo der Startpunkt sich auf
der Zykloide befindet, die Zeit bis zum Erreichen des tiefsten Punktes ist
immer die gleiche. Darüberhinaus ist die Funktion des schnellsten Abstiegs
universal. Auf dem Mond hätte sie die gleiche Form.
Johann Bernoullis Herangehensweise ist die eines Optikers. Licht nimmt immer den schnellsten Weg. Variiert die Brechzahl, ist der schnellste Weg nicht
mehr der kürzeste. Man kennt das von der Linse. Johann dachte sich einen
Stapel beliebig dünner Glasscheiben, die horizontal übereinander liegen. Die
Dicke des Stapels entspricht der Höhendifferenz der Rutsche. Jetzt kommt’s!
Die Brechzahl426 einer jeden Glasscheibe sei dem Kehrwert der Geschwindigkeit des hinabgleitenden Massepunktes in der entsprechenden Höhe proportional. (Die Geschwindigkeit selbst errechnet sich aus der bereits durchrutschten Höhendifferenz.) Nun musste er bloß noch mit seinem Laserpointer
einen Lichtstrahl so durch den Glasstapel schicken, dass dieser durch Start
und Endpunkt geht. Der gekrümmte Strahl ist die gesuchte Kurve427 des
schnellsten Abstiegs. Brachistochrone“ bedeutet so viel wie kürzeste Zeit.
”
Wie Johann Bernoulli herausfand, handelt es sich um eine Zykloide.
Der Gedanke, der Fall eines Planeten um die Sonne erfülle ebenfalls ein Extremalprinzip, lag in der Luft.
1746 hatte Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1759) seinen zweiten
großen Auftritt. (Den ersten hatte er nach seiner Lapplandreise 1736/37,
wo er durch geodätische Messungen die Abplattung der Erde bewies.) Der
frisch gekürte Präsident der Berliner Akademie verkündete das Prinzip der
426

Dass es kein Glas mit dem geforderten Brechvermögen gibt, ist belanglos.
Die allgemeine Lösung des Problems ist das nicht: Der Lichtstrahl darf nicht irgendwann in die Horizontale einschwenken!
427
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kleinsten Wirkung. Um bei dem Lichtgleichnis zu bleiben: Der elliptische
Bahnabschnitt eines Planeten zwischen zwei Punkten A und B seiner Bahn
ist der Weg, den ein Lichtrahl in einem Medium nähme, dessen Brechzahl
der Geschwindigkeit des Planeten proportional ist. (Wegen der Energieerhaltung hängt dessen Geschwindigkeit bloß vom Abstand zur Sonne ab.) Das
Bahnstück zwischen A und B ist in einem gewissen Sinne das kürzeste, es
minimiert die sog. verkürzte“ Wirkung. (In der Himmelsmechanik versteht
”
man unter Wirkung die zeitlich aufsummierte Differenz aus kinetischer und
potentieller Energie.) Maupertuis hatte sich nur für die Bahnform interessiert
gehabt, die Ellipse, nicht für die zeitliche Dimension des Problems. Das volle Problem, mit zeitlichem Ablauf, genügt dem (unverkürzten) P r i n z i p
d e r k l e i n s t e n W i r k u n g428 . Es beherrscht die Bewegung sämtlicher
Körper des Sonnensystems! Seine moderne Fassung geht auf Leonhard Euler
(1707–1783) und Joseph-Louis Lagrange (1736–1813) zurück, zwei begnadete
Himmelsmechaniker. Euler gehörte ebenfalls der Berliner Akademie an. Da
es mikroskopisch gesehen keine Reibung gibt, gilt das Prinzip der kleinsten
Wirkung nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden! Für den klassischen
Mechaniker steht es über allen Vorgängen in der Welt, die Lebewelt eingeschlossen.
Es sei angemerkt, dass auch in Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie die
Bahn eines Planeten um die Sonne einem Extremalprinzip genügt: Es ist
diejenige Weltlinie, die die Eigenzeit zwischen zwei Ereignissen“ in der ge”
krümmten Raum-Zeit maximiert429 . Langsamer430 geht’s nimmer unter den
gegebenen Umständen.
Maupertuis fiel aus allen Wolken, als er 1751 lesen musste, Leibniz sei ihm um
Jahrzehnte zuvorgekommen. Das belege die Kopie eines verloren gegangen
Briefes aus dem Jahre 1707. Die Wogen schlugen hoch. Friedrich II. stellte
sich vor seinen Akademiepräsidenten, Voltaire nicht.
Dass die Natur einem Sparsamkeitsprinzip folgt, woraus sich alles andere ergibt, musste Maupertuis als Beweis des Handelns eines intelligenten Schöpfers
vorkommen. Das blieb nicht lange so. Die Säkularisierung machte vor der
428

Genaugenommen müsste es Prinzip der s t a t i o n ä r e n Wirkung heißen, da eine
geringfügige Abweichung (Variation!) von den wirklich durchlaufenen Bahnen so gut wie
nichts an der Gesamtwirkung zwischen festgehaltenen Start- und Endpunkten im OrtsGeschwindigkeits-Raum änderte. Das schließt eine maximale Wirkung nicht aus.
429
. . . verglichen mit allen anderen benachbarten Weltlinien
430
Bertrand Russell (1872–1970) sprach salopp vom Prinzip der kosmischen Faulheit.
Russell gilt übrigens als d e r Kenner von Leibniz’ Leben und Werk.
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Wissenschaft nicht halt. Laplace bemerkte um 1802 gegenüber Napoleon, er
benötige die Hypothese Gott“ nicht mehr.
”
Es ist nachzutragen, dass die Wirkung gequantelt daherkommt. Die Quantenmechanik konnte zwar mit der B a h n nichts anfangen, dafür aber umso
mehr mit der W i r k u n g. Erst die klassische Prinzipienmechanik ermöglichte den Einstieg in die Quantenwelt. Wie das Fermatsche Prinzip des schnellsten Weges in der Strahlenoptik erst durch die Wellenoptik verständlich wird,
so das Prinzip der kleinsten Wirkung der Mechanik erst durch die Wellenmechanik!
Gewöhnungsbedürftig ist die quantenmechanische Vorstellung schon, so ein
Planet schnüffele“ wie ein Hund längs seines Pfades umher, um einen Weg
”
zu wählen, der sich höchstens um ein Wirkungsquantum von den Wirkungen
der Pfade anderer Hundeplaneten in diversen Parallelwelten unterscheidet.
Diese Unbestimmtheit“ ist nur von prinzipiellem Interesse. Quanteneffekte
”
spielen in der Himmelsmechanik keine Rolle.
Der Kosmos-Bote weist gerne auf ein Extremalprinzip hin, an dem unser
aller Wohl hängt. Es geht um den Wärmeausgleich zwischen den Tropen und
den nördlich bzw. südlich davon gelegenen Regionen ( Extratropen“). Aus
”
unerfindlichen Gründen stellt sich der Temperaturabfall zwischen Äquator
und den Polen bei Erde, Mars und Titan so ein, dass die Winde431 maximal
heftig wehen (was gut ist für die hiesige Windenergieindustrie). Es gilt das
MEP432 , das Prinzip der Entropiemaximierung.

Die beste aller möglichen Welten?
Die Leibniz’sche Monadenlehre (1714) ist passé. Die Monaden, unteilbare
Individualitäten, sind zwar beseelt und fähig zur Wahrnehmung, folgen aber
automatenhaft den ihnen seit Anbeginn aufgetragenen Weg. Das löst zwar
formal das Leib-Seele-Problem, ist aber unbefriedigend.
Drängender ist, wie man das Verhalten der im Range obersten Monade, Gott,
rechtfertigen könne, der, wie die Bibel weiß, die Sonne scheinen lässt über
Gerechte und Ungerechte. Wieso lässt Gott das Böse zu? Wäre es zu nichts
nutze, erübrigte es sich. Wer dächte da nicht an Goethes Mephistopheles, der
431

Wir unterschlagen hier im Falle der Erde den Beitrag von Meeresströmungen (Golfstrom!) beim Temperaturausgleich.
432
MEP: Maximum Entropy Production
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sich selbstironisch vorstellt als Teil von jener Kraft, die stets das Böse will
”
und stets das Gute schafft“? Über die Notwendigkeit des Bösen hat sich der
Naturphilosoph Leibniz mit der geistreichen Sophie Charlotte ausgetauscht.
Und er hat seine Theodizee“, die Rechtfertigung Gottes, 1710 veröffentlicht.
”
Der Logiker Leibniz geht darin logisch vor, und von Gott verlangt er es auch,
was dem Gelehrten den Vorwurf der Häresie einbrachte. Hier eine verkürzte
Schlussfolge:
Gott konnte keine bessere Welt erschaffen, weil es keine bessere gibt! Seine
Weisheit lässt Ihn die M e n g e a l l e r m ö g l i c h e n433 W e l t e n denken, aus der Er in Seiner Güte diejenige erwählt und aus Seiner Allmacht
heraus erschafft, die das notwendige Übel minimiert. ( Während Gott rech”
net und Gedanken ausführt, entsteht die Welt.“)
Leibniz liess es nicht bei der reinen Logik bewenden. Behauptungen, wie
Nähme man der Welt ein Übel, handelte man sich woanders ein schlimmeres ein! Wir begreifen das nicht, weil uns der göttliche Durchblick fehlt.,
sind ihm zu vage. Was mag Gott optimiert haben? War es das: mit einem
Minimum434 an Regeln (Axiomen, Differentialgleichungen, Startbedingungen
etc.) ein Maximum an Fülle der Erscheinungen hervorzubringen?
Diese Auffassung scheint sogar testbar, da in der Sprache der Mathematik
formulierbar! Informationstheoretisch lässt sich der Umfang an Regeln anhand der Länge des kürzesten Computerprogramms beschreiben, das den
Input codiert435 . Auch die Fülle dessen, was daraus folgt, der Output, wird
sich bemessen lassen. Hinweis: In einem eintönigen Universum hätte man
sicherlich Schwierigkeiten, herauszufinden, wo man sich befindet. (Vielleicht
hatte der Physiker Lee Smolin (geb. 1955), als er diesem Ansatz nachging,
eine moderne Plattenbausiedlung im Sinn.)
Diese optimistische“ Sicht auf die Schöpfung“, inspiriert von physikalischen
”
”
Extremalprinzipien, wird zwar kein ethisches Problem lösen helfen, sie öffnet
aber den Blick dafür, dass dieses Universum wundersamerweiser gerade rich”
433

In einer möglichen Welt“ gelten die üblichen Vernunftwahrheiten.
”
Ein Zuviel an Vorschriften hätte die Schöpfung zum Stillstand gebracht, weil bei Überregulierung nichts mehr geht. Das berühmte Spiel des Lebens“ (1970) des Mathematikers
”
John Horton Conway (geb. 1937) beispielsweise zaubert mit nur vier einfachen Regeln
eine verblüffende Vielfalt sich entwickelnder Strukturen auf einem (unendlichen) zweidimensionalen Spielbrett hervor. Eine Sparte der Mathematik befasst sich inzwischen mit
der Theorie zellulärer Automaten.
435
Wer es genauer wissen möchte, dem sei der Klassiker Das Quark und der Jaguar“
”
von Murray Gell-Mann empfohlen.
434
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tig“ ist: Es ist in Maßen berechenbar, neigt aber punktuell, zumindest bei der
Erde, zur Überraschung! Das Spiel aus Zufall und Notwendigkeit“ kreiert
”
im Laufe der Zeit spontan immer komplexere Gestaltungen: Die biologische
Welt schwelgt (noch) im Überfluss, und die Zukunft ist o f f e n. Lauert am
Horizont die künstliche Intelligenz?
Der Entwicklungsgedanke war Leibniz keineswegs fremd. Dennoch dürfte ihm
d i e s e s Spiel nicht behagt haben – wegen des Zufalls Walten. Die biologische Evolution offenbart das Dilemma: Sie vollzieht sich Jenseits von Gut
”
und Böse“. Ohne Mutation keine Evolution! Im Normalfall verheißt so eine
zufällige Veränderung des Erbgutes nichts Gutes – in seltenen Fällen aber
ist sie eine Chance. Sie öffnet das Tor zu einem Raum von Möglichkeiten,
vielleicht auch bloß in eine neue Sackgasse! Das findet Natur erst im Nachhinein heraus. Ihr fehlt es an Weitsicht (die es nicht gibt). Wären die beiden Stränge der DNA-Doppelhelix fester miteinander verbunden und nicht
nur durch recht brüchige Wasserstoffbrücken, würden uns Erbkrankheiten
erspart, es wäre dann allerdings auch nicht zur Entstehung des Menschen
gekommen.
Blendet man das menschliche Leid aus, das zugegebenermaßen zum Himmel schreit, haben Astrophysiker und Kosmologen durchaus Sympathie mit
Leibniz’ bester aller möglichen Welten“.
”
1953 machte das Enfant terrible der Astronomie, Fred Hoyle (1915–2001),
eine Vorhersage: Damit Kohlenstoff, der aus dem Verschmelzen von drei Heliumatomkernen (α-Teilchen) im Innern von Riesensternen entsteht, sich nicht
durch Einfang eines weiteren α-Teilchens sofort in Sauerstoff verwandelt –
und damit der Welt verloren geht –, müsse sich bei 7,68 MeV ein Energieniveau des 12 C-Kerns befinden! Die Bestätigung im Labor war ein schlagender
Beweis für die Vorhersagekraft des anthropischen Prinzips! Damit es auf Basis der Kohlenstoffchemie einen Sir Fred geben kann, der sich fragt, warum
Kohlenstoff im Kosmos vorkommt, muss 12 C die vorhergesagte Eigenschaft
haben. Diese Art von Schlussfolgerung war den Gelehrten bis dato fremd.
Das mit dem 12 C war nur der Anfang. Es hat inzwischen den Anschein, als sei
d i e s e s Universum dem Leben wie auf den Leib geschneidert! Man spricht
von Feinabstimmung. Das Drehen an irgendwelchen Naturkonstanten oder
-gesetzen sollte man füglich unterlassen. Schon die leiseste Abänderung wäre
fatal, da dem Leben abhold. Zumindest dem Physiker erscheint diese Welt
tatsächlich als die beste aller möglichen Welten“! Die anderen dürften im
”
Tohuwabohu verharren.
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Dezember 2016

Und es ward Licht.
1. Mose 1, 3

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 200 Jahren, am 13. Dezember 1816, erblickte in Goslar Werner Siemens
(ab 1888 v o n Siemens, gest. 1892) das Licht der Welt. Er gilt als Entdecker
des dynamoelektrischen Prinzips. Das war vor 150 Jahren. Siemens & Halske,
AEG, GE . . . haben seitdem die Welt hell gemacht – zum Ärger des Astronomen, der über Lichtverschmutzung klagt. Die Natur hat das Dynamoprinzip
lange vor Siemens für ihre Zwecke genutzt. Sowohl Erde als auch Sonne und
Galaxis sind technisch gesehen selbsterregte Dynamomaschinen“, und das
”
völlig drahtlos! Übrigens, Werner von Siemens436 war ein uneigennütziger
Förderer der Astronomie. Dass eine populärwissenschaftliche Einrichtung,
die Berliner Urania, damals noch in der Invalidenstraße, 1889 den größten
Refraktor Preußens bekam, ist auch sein Verdienst. Heute befindet sich der
12-Zoll-Bamberg-Refraktor in der Wilhelm-Foerster-Sternwarte auf dem Insulaner.
Zeitsprung. Für die alten“ Römer war Janus ein Gott der Tore, des Ein”
und Ausgangs, auch des Zwiespalts, einer mit zwei Gesichtern. Der Januar
ist sein Monat. Für Planetenforscher ist Janus der 10. Saturnmond, entdeckt
vor einem halben Jahrhundert durch den französischen Astronomen und Stratosphärenballonfahrer Audouin Dollfus (1924–2010) am Pyrenäenobservatorium Pic du Midi. Drei Tage nach dem 10. wurde der 11. Saturnmond von
Richard L. Walker (1938–2005) gesichtet. Dass es sich um einen weiteren
Mond handelte, war zunächst keineswegs klar. Erst zwölf Jahre später stellte
sich heraus, dass Epimetheus, so heißt der Neue, und Janus sich in die gleiche
Bahn teilen! Da kommt der Himmelsmechaniker ins Schwärmen.
Epimetheus ist, so die Mythe, ein Bruder des Promi-Titanen Prometheus.
Während sich der Vorausdenker“ als Kulturbringer einen Namen437 machte
”
436

Der Siemens-Martin-Ofen zur Stahlerzeugung hat nichts mit Werner von Siemens zu
tun, sondern mit seinen jüngeren Brüdern Sir William und August Friedrich.
437
Man denke nur an Goethes gleichnamige Ode: Bedecke deinen Himmel, Zeus, [. . . ]“
”
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– er hatte in einer philanthropischen Anwandlung den Menschen das göttliche
Feuer gebracht, wofür er von Zeus an den Kaukasus gekettet wurde –, trifft
dies auf den Hinterherdenker“ nicht zu. Der Tölpel schlug die Warnungen
”
seines Bruders, keine Geschenke der Götter anzunehmen, in den Wind und
ließ sich von der hübschen (soeben aus Lehm geformten) Pandora438 betören,
welche die bewusste Büchse öffnete, aus der sich alle Übel der Welt über
die noch junge Menschheit ergossen. Mit dem Goldenen Zeitalter“ war es
”
vorbei. Es kam noch schlimmer: Epimetheus (oder Pandora selbst?) schloss
das Gefäß, bevor das einzig Gute, die Hoffnung, freikam.
Der Zeitpunkt der Entdeckungen, Mitte Dezember 1966, war gut gewählt.
Die Saturnringe machten sich wieder einmal rar, da des Saturn Äquatorebene und damit die Ringebene just am 18. Dezember 1966 durch die Erde
hindurch ging und sich die Ringe in Kantenstellung befanden. Ihre Helligkeit
stört dann nicht die Suche nach lichtschwachen Saturntrabanten. Da die Erde,
gesehen vom Saturn, immer nahe der Sonne ist, ereignet sich dies immer zur
saturnischen Tagundnachtgleiche, also dem Frühlings- bzw. Herbstbeginn für
Saturnbewohner. Nach jeweils einem halben Saturnumlauf verschwinden“
”
die Saturnringe, aber nicht immer steht Saturn, von uns aus gesehen, dann
auch am Nachthimmel. Die nächste günstige Gelegenheit, einen ringlosen
Planeten der Ringe“ zu betrachten, ergibt sich erst 2038/39.
”
Für Saturnfreunde sei angemerkt: Im alten Rom feierte man ab Mitte Dezember ausgelassen die Saturnalien. (Für Sklaven gab’s kleine Geschenke.)
Sie endeten mit dem Sieg der Sonne, die ja ab der Wintersonnenwende wieder
an Kraft gewinnt. Weihnachten fällt sicherlich nicht von Ungefähr in diese
Zeit des Umschwungs.
Genießen Sie die Feiertage und kommen Sie gut ins Primzahljahr 2017!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Dezember
Am Abendhimmel dominiert Venus. Mars verschwindet immer noch gegen
21:30 im Westen. Am Morgenhimmel herrscht Jupiter. Er nähert sich Spica,
bis er Anfang Februar 2017 nördlich der Kornähre“ zum Stillstand kommt.
”
Seine Aufgangszeit verfrüht sich, von 3 Uhr bis auf 1:30 Uhr am Jahresende.
438

Aus der Ehe des Epimetheus mit der Pandora ging eine Tochter hervor, Pyrrha, die
Stammmutter des Menschengeschlechts.
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Saturn steht am 10. des Monats in Konjunktion zur Sonne. Er zieht nördlich
an ihr vorüber.
Kleinplanet Nr. 4 tritt am 3. Dezember in die Oppositionsphase ein. Vesta
befindet sich dann wenige Grad westlich der Praesepe. Opposition ist Mitte Januar. Die Vesta ist – jedenfalls zum Zeitpunkt der Opposition – fast
immer439 der hellste Planetoid unter den großen (Zwergplanet Ceres eingeschlossen). Dann ist sie günstigstenfalls mit bloßem Auge sichtbar, weshalb
sie hier erwähnt wird.
Der astronomische Winter beginnt am 21. Dezember um 11:44 Uhr. Die Sonne steht dann senkrecht über dem Wendekreis des Steinbocks. Das ist die
südlichste Stellung am Himmel, die sie einnehmen kann.
Vormerken sollte man sich für den Abend des 1. Januar das nahe Beisammensein von Mars und Neptun am Abendhimmel! (Dann ist Mars Stunden zuvor
eine gute Bogenminute südlich am Neptun vorbeigezogen.) Beide Planeten
gehen gegen 21:40 unter.

Tauziehen zwischen Janus und Epimetheus
Dass es sich bei Janus und Epimetheus tatsächlich um zwei Möndchen handelt, die knapp außerhalb des prominenten A-Ringes440 den Saturn umkreisen, wurde von Voyager 1 im Vorbeiflug 1980 bestätigt. Wie wir dank des
künstlichen Saturnmodes Cassini wissen, sind die beiden porösen Eisbrocken
zwischen 100 und 200 km groß. Epimetheus ist der deutlich kleinere der beiden. Die Bahnradien von Janus und Epimetheus unterscheiden sich lediglich
um 48 km – also weniger als ihre Größe –, die Umlaufzeiten (16 Stunden 40
Minuten) sind bis auf eine halbe Minute gleich. Was himmelsmechanisch die
beiden Möndchen einmalig macht? Sie tauschen aller vier Jahre die Bahnen!
Mal ist Janus der dem Saturn nähere, mal Epimetheus. Der Mond auf der
Innenbahn ist schneller und holt im Laufe der Zeit den äußeren Mond ein. Irgendwann kommen die beiden einander nahe genug, dass sich die gegenseitige
Anziehung bemerkbar macht. Ein Zusammenstoß aber wird gerade dadurch
abgewendet. Die Zugkraft zwischen den beiden bewirkt das Gegenteil von
439

d. h., abgesehen von seltenen Beinahezusammenstößen mit Erdbahnkreuzern
Janus bzw. Epimetheus befinden sich in einer 7 : 6-Bahnresonanz mit der Außenkante
des A-Ringes. Vermutlich sind sie es, die den abrupten Ringabbruch zu verantworten
haben.
440
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dem, was man intuitiv erwartet. Man hat die Drehimpulserhaltung zu beachten. Der innere Mond, der schnellere, gewinnt an Energie (potentielle +
kinetische), wird auf eine höhere Bahn gehoben und dadurch – langsamer.
Der ursprünglich weiter vom Saturn entfernte Mond verliert zwar an Gesamtenergie, legt aber an Tempo zu, weil er sich dem Saturn nähert. Ohne
einander wirklich zu begegnen, entfernen sich die beiden wieder langsam voneinander, bis nach weiteren vier Jahren der Bahntausch wieder rückgängig
gemacht wird.
Man kann das himmelsmechanische Problem vereinfachen, indem man unterstellt, Epimetheus wöge nichts. Dann reduziert sich die Angelegenheit auf
das klassische Trojaner Problem, eine 1 : 1-Resonanz. Es war schon wiederholt
Kosmos-Boten-Thema . Wir betrachten sinnigerweise ein mitrotierendes Koordinatensystem, wo die Positionen von Saturn und Janus fixiert sind. Darin
befinden sich auf der Janus-Kreisbahn, bloß dem Janus um 60◦ voraus- bzw.
hinterhereilend, die Lagrangepunkte L4 und L5 . Als Trojaner hätte Epimetheus drei Möglichkeiten: Er könnte (a) bei L4 verweilen oder (b) bei L5 oder
aber (c) zwischen der L4 -Umgebung und der L5 -Umgebung (über L3 ) auf
einem sog. Hufeisen-Orbit441 hin- und herpendeln, ohne dem Janus (in des
Hufeisens Öffnung) jemals nahe zu kommen.
In Wirklichkeit ist Janus nur etwa viermal massereicher als Epimetheus. Das
bedeutet, auch Janus kann nicht mehr fixiert werden, auch er muss in unserem gleichmäßig rotierenden Bezugssystem pendeln und aller vier Jahre
seinen Bahnradius ändern. Allerdings macht die Bahnradiusänderung beim
schwereren Janus bloß 21 km aus und nicht wie beim Leichtgewicht Epimetheus 76 km.
Wirklich kompliziert wird es, berücksichtigt man außer den dreien, Saturn,
Janus und Epimetheus, die gravitativen Einflüsse durch die anderen Saturnmonde. Saturn mit Trabanten und Ringen ist ein Laboratorium für Himmelsmechaniker! Die diversen Wellen beispielsweise, die über die Saturnringe
huschen, sind ein sichtbarer Beleg für die mathematische Vertracktheit und
den phänomenalen Reichtum dieses Vielkörpersystems.

441

Auf der Innenseite des Hufeisens“ ist Epimetheus dem Saturn näher als Janus und
”
wird diesen einholen, auf der Außenseite ist er entfernter, also langsamer, und wird zurückfallen.
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Ausgaben 2017
Der Kosmos-Bote

Januar 2017

Liebe Leserin, lieber Leser,
stimmt es, dass alles immer komplizierter wird? Zumindest für die Branche,
die hier vertreten wird, trifft dies nicht zu. (Der Hang, Faktenwissen, sofern
von Wichtigkeit, zu generalisieren, das Akzidens von der Essenz zu scheiden
und für Letzteres die womöglich kürzeste Formulierung zu erraten, die Sinn
macht, eignet allen harten“ Wissenschaften.) Große Geister haben immer
”
wieder für Vereinfachung durch Vereinung gesorgt: Kepler, Newton, Maxwell,
Einstein, Glashow, Salam, Weinberg . . . Sie machten mit einem Schlag ganze
Bibliotheken überflüssig und überwanden willkürliche Spaltungen442 . Kepler
(1571–1630) ersetzte den göttlichen“ Kreis durch die profane Ellipse – wo”
mit die Degradierung“ des Himmels begann. Die Bahnellipse eines Planeten
”
hat zwar zwei zusätzliche Bestimmungsstücke, Exzentrizität und Richtung
der großen Achse, sie spart aber jede Menge zusätzlicher Kreise (Epizykel)
ein. Oder denken Sie an James Clerk Maxwell443 (1831–1879)! Vielleicht war
es schottische Sparsamkeit, jedenfalls führte der Mann aus Edinburgh 1864
Magnetismus und Elektrizität zusammen. Was jahrtausendelang nichts miteinander zu tun hatten, verschmolz zum Elektromagnetismus. Als Maxwell
sich seine vier Grundgleichungen ansah, legten ästhetische Überlegungen“
”
442

Zwischen anorganischer und organischer Chemie besteht nicht wirklich ein Unterschied, wie man seit Friedrich Wöhler (1800–1882) weiß, und der Vitalismus mit seiner
Lebenskraft“ (Élan vital ) hat nur in der Werbung überlebt.
” 443
Vom Astronomen“ Maxwell, der 1856 eine zutreffende Theorie der Saturnringe auf”
stellte, war bereits im Juli 2010 die Rede gewesen.
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(sprich Symmetriegründe) die Einführung eines belanglosen Zusatzterms nahe. Das Ergebnis, die e l e k t r o m a g n e t i s c h e W e l l e, rechtfertigte die
unnötige“ Bereicherung durch den Verschiebungsstrom: Maxwell erklärte
”
das Licht! Die neue Naturkonstante, die Lichtgeschwindigkeit, fehlt in der
Newtonschen Mechanik, was Einstein 1905 korrigierte. Dem Ergebnis, der
Relativitätstheorie, fehlt bislang das Planck’sche Wirkungsquantum . . .
Am 8. Januar wird der populärste Physiker der Welt 75. Stephen Hawking
gehört ohne Zweifel der Riege der Vereiner an. Ihm schwebt die Verschmelzung dreier Physiken“ vor: klassische Physik444 , Quantenphysik und last
”
not least Thermodynamik. (Letztere beschreibt Viel-Teilchen-Systeme statistisch, beruht auf Mittelung, was Informationsverlust nach sich zieht, und
ist bloß 99,999. . . -prozentig exakt. Dafür gibt sie dem Zeitpfeil eine Richtung445 !) Das einzige Ding, dessen Verständnis dieser Vereinigung bedarf,
ist ein Unding: das schwarze Loch. Dass man dazu die Theorie schwarzer
Löcher anreichern muss, überrascht kaum. Wie 1975 Hawking446 einer verblüfften Physikergemeinde zeigte, sind schwarze Löcher so schwarz nicht. Sie
verdampfen“ sogar. (Vermutet wurde dies, allerdings für rotierende Löcher,
”
bereits zuvor.)
Ein ernstzunehmender Kreationisten-Einwand gegen die spontane abiogene
Entstehung des Lebens, wie sie sich 1868 der Jenaer Ernst Haeckel vorgestellt hatte, ist die Unwahrscheinlichkeit des plötzlichen Auftauchens von
z w e i kooperierenden Chemikalien: DNA als Gigabyte-Massespeicher für
die genetische Information und Protein, wobei jenes Funktionseiweiß (Ribosom) im Fokus der Aufmerksamkeit steht, das in der Lage ist, genetischen
Code zu verstehen“ und u. a. s i c h s e l b s t entsprechend der Blaupause
”
zusammenzubauen. Der Ausweg: Die heutige Perfektion der Umsetzung von
Information in maßgeschneidertes Protein, sie täuscht, sie entwickelte sich im
Laufe der Zeit. Auch ein holpriger Start kann chemische Zyklen zum Laufen
bringen! Im Januar 1967, vor einem halben Jahrhundert, wurde der Verdacht
des US-amerikanischen Evolutionsforschers, Mikrobiologen und Biophysikers
Carl Richard Woese (1928–2012) publik: kurze einsträngige Ribonukleinsäure
(RNA) könne anfänglich beides in sich vereint haben, Träger der Erbinformation u n d Katalysator seiner selbst. Damit war die Idee447 einer vorge444

Klassischen Physik ist Physik, wo die Planck’sche Konstante nicht vorkommt, in der
Gravitationstheorie beispielsweise.
445
Die Gesetze der Physik sind, von der Radioaktivität abgesehen, zeitsymmetrisch.
446
Man lese Stephen Hawking’s Eine kurze Geschichte der Zeit“ (1988)!
”
447
Im Jahre 2000 bekam die Idee Aufschwung: Das wohl wichtigste Enzym, jenes Ribo-
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schalteten RNA-Welt448 geboren.
Carl Woese hat u. a. den horizontalen (lateralen) Gentransfer (HGT) ins
Gespräch gebracht. Vor der Darwin’schen Evolution, die nur den vertikalen Genfluss (von einer Generation auf die folgende) kennt, was die heutige
Artenvielfalt hervorbrachte, gab’s demnach eine quasi artenlose HGT-Ära449 :
Der Stamm baum“ begann als Netz! Heutzutage spielt HGT in der Lebewelt
”
nur eine untergeordnete Rolle450 .
Zum Schluss eine Fangfrage: Wann wurde der erste Exoplanet entdeckt?
Gewöhnlich wird 51 Pegasi B genannt, der im Herbst 1995 für Furore sorgte. Ein heißer Jupiter“ von halber Jupitermasse umkreist aller 4 1/4 Tage
”
einen gewöhnlichen Stern. Die beiden Exoplaneten, von denen in der FebruarAusgabe die Rede sein wird, bringen es lediglich auf jeweils vier Erdmassen und umkreisen einen ungewöhnlichen Stern. Sie wurden von Aleksander Wolszczan (geb. 1946) und Dale Andrew Frail (geb. 1961) am 305-mArecibo-Radio-Observatorium (Puerto Rico) aufgespürt. Die beiden SuperErden benötigen für einen Umlauf 66,5 bzw. 98,2 Tage. Eine interessierte
Öffentlichkeit nahm Notiz davon im Januar 1992 – vor einem Vierteljahrhundert. Es handelt sich um Pulsarplaneten. Der 2300 Lichtjahre entfernte
Mutterstern in der Jungfrau misst lediglich ein Dutzend Kilometer. Er ist
ein Millisekundenpulsar.
Eine erbauliche Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Januar
Merkur ist Mitte des Monats vor Sonnenaufgang im Südosten zu sehen.
som, welches nach Maßgabe der genetischen Information Protein produziert, beruht auf
RNA! Der Beweis für die RNA-Welt-Hypothese blieb indes aus: Bislang wurde keine RNA
gefunden oder synthetisiert, die sich selbst vervielfältigt. Außerdem: Kopieren allein reicht
nicht, Stoffwechsel ist genauso wichtig.
448
Der Terminus RNA-Welt“ wurde 1986 von dem Physiker, Biochemiker, Molekular”
biologen, Chemie-Nobelpreisträger, Unternehmer und Hobbyastronomen Walter Gilbert
(geb. 1932) geprägt.
449
Als Metapher für den horizontalen Gentransfer zwischen den Ur-Lebewesen kann eine
multi-kulturelle Gesellschaft dienen, wo die Überlieferung zwischen Generationen innerhalb einer Kultur dem sofortigen inter-kulturellen Austausch von M e m e n weicht.
450
Es heißt, HGT erkläre die Schnelligkeit, mit der es zu Antibiotikaresistenzen kommt.
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Als Abendstern nimmt Venus am 12. Januar mit 47◦ ihren größten östlichen
Winkelabstand zur Sonne ein. Kurz darauf erscheint sie im Feldstecher als
Halbvenus.
Der Venus Bruder, der kriegerische Mars, hält noch seine Stellung am Abendhimmel. Am letzten Tag des Januar posieren die Geschwister mit dem jungen
Mond. Am ersten Tag des Januar zieht Mars kurz vor 8 Uhr in der Früh’ am
Neptun vorbei. Auf eine gute Bogenminute kommen die beiden im Wassermann einander nahe. Da wir nicht durch die Erde hindurchschauen können,
bleibt uns nur, bereits am Silvester- bzw. am Neujahrsabend nach den beiden
Ausschau zu halten. Neptun ist 7 Größenklassen lichtschwächer als Mars!
Jupiter steht gegen Monatsende bereits vor Mitternacht auf der Matte. Noch
bewegt er sich rechtläufig durch die Jungfrau und auf Spica zu, verliert aber
an Tempo. Das muss er auch: Am 6. Februar herrscht Stillstand.
Saturn ist rechts der Sonne und taucht am Monatsende im Osten in der
Morgendämmerung auf.
Vestas Opposition ereignet sich am 18. Januar im Krebs. Sie bewegt sich auf
die Zwillinge zu. Mit 6. Größe ist sie ein ideales Feldstecherobjekt, zumal sie
hoch am Himmel steht.
Laut Kepler ist die Umlaufbahn der Erde um die Sonne eine Ellipse mit der
Sonne in einem der beiden Brennpunkte. Das Perihel der Bahn, die Sonnennähe, wird am 4. Januar gegen 15 Uhr durchlaufen. Eine größere Sonne
am Firmament hat 2017 nicht zu bieten.

Informationsparadoxon
Lange bevor man von IT“ und digitaler Revolution“ sprach, avancierten
”
”
Entropie und (ihr Inverses, die) Information neben Materie und Energie zu
konstituierenden Begriffen der physikalischen Welt. Der Physikerphilosoph
Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007) hielt die Information sogar für
ursprünglich. John Archibald Wheeler (1911–2008) sprach von It from bit“.
”
(Es gibt Leute, die glauben, alles sei eine Computersimulation.)
Bei Einstein451 , dem klassischen Mechaniker, wird ein schwarzes Loch zur
strikten Einbahnstraße. Hat man den point of no return hinter sich gelassen,
ist der freie Fall ins Bodenlose genausowenig umkehrbar wie die Zeit. Dem
451

Albert Einstein kannte den Begriff schwarzes Loch“ nicht. Zu seiner Zeit sprach man
”
vom Dunkelstern“. Dass seine Theorie so etwas in petto hat, hätte ihm nicht behagt.
”
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Quantenmechaniker, der in Wahrscheinlichkeiten denkt, ist dies zu rigide. Er
gibt zu bedenken, dass, ginge es nach der klassischen Physik, in der Sonne
auch keine thermonuklearen Reaktionen stattfinden dürften. Der Tunnelef”
fekt“ macht’s dennoch möglich – in Maßen. Kein Bewohner der Quantenwelt
mag“ es, 100-prozentig auf das Innere eines schwarzen Lochs festgelegt zu
”
werden. Lässt man Durchtunnelung (des Ereignishorizonts) bei einem schwarzen Loch zu, kann es nicht völlig schwarz sein: Es strahlt! Hawking-Strahlung
sei uninformativ, heißt es – Wärmestrahlung. Diese wird durch eine einzige
Zahlenangabe e r s c h ö p f e n d beschrieben, die Temperatur. Es geht ja
um das Einbeziehen der Thermodynamik452 , wodurch die Zeit Einzug hält in
die Makrowelt. In den Formeln taucht folgerichtig die Boltzmannsche Konstante auf – zusätzlich zu Lichtgeschwindigkeit, Gravitations- und PlanckKonstante. Für ein typisches Black Hole von Sternenmasse liegt die Temperatur bei 10−7 K. Das ist millionenfach kälter als die 3-K-Strahlung, aber nicht
Null! Die Wellenlänge maximaler Strahlungsintensität entspricht in etwa dem
Schwarzschildradius eines schwarzen Lochs. Das ist thermische Radiostrahlung im Längstwellenbereich453 ! Nach dem Wienschen Verschiebungsgesetz
variiert die Temperatur mithin umgekehrt proportional zur Größe (Schwarzschildradius) des Lochs und damit zur Masse. Durch Abstrahlung454 verliert
ein Loch an Masse. Es schrumpft, wodurch die Oberflächentemperatur“ an”
steigt: Das Loch wird, wie ein Protostern, durch Abstrahlen von Energie
heißer! Man spricht von gravo-thermischer Katastrophe 455 . Trotz kleiner
werdender Oberfläche wächst die Strahlungsleistung und der damit einhergehende Masseverlust. Das Verdampfen“ vollzieht sich zunächst unmerklich
”
– und endet erst nach Myriaden Weltaltern in einem finalen Feuerwerk. Da
die Lebensdauer eines Loches von, sagen wir, einer Sonnenmasse bei 1053
Weltaltern (!) liegt, dürfen stellare schwarze Löcher trotz allem als recht
452

Ausgangspunkt ist der von Hawking entdeckte Umstand, wonach die Oberfläche“
”
eines k l a s s i s c h e n schwarzen Loches niemals abnehmen kann. Diese Eigenschaft hat
in der Thermodynamik die E n t r o p i e ! Die Fläche des Ereignishorizonts misst in der Tat
die Entropie, d. h. unser Unwissen bezüglich dessen, was hinter dem Horizont geschieht.
Man beachte den Unterschied: Auf Erden geht die Entropie mit dem Volumen, nicht mit
der Oberfläche des betrachteten Systems! Hat ein schwarzes Loch Entropie, hat es auch
Temperatur! Die Lochmasse steht für die Energie.
453
Der wird technisch zur Radiokommunikation mit getauchten U-Booten genutzt.
454
Zum Schrumpfen eines Lochs kommt es, unterschreitet die Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung die Schwarze-Loch-Temperatur. Energie stömt definitionsgemäß vom Warmen zum Kalten!
455
Deshalb verdampfen“ Kugelsternhaufen.
”
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beständig gelten, was man von Protonen456 dem Vorbild an Dauerhaftigkeit,
nicht unbedingt behaupten kann.
Einen Haken hat das Hawking’sche Verdampfen. Information kann, wie der
pedantische Physiker weiß, nicht spurlos verschwinden! Goethes Gelehrter,
Faust, hat t h e o r e t i s c h (nicht praktisch!) recht mit seinem Es kann
”
die Spur von meinen Erdetagen nicht in Äonen untergehn.“! Es m u s s
einen Unterschied machen, ob, gleiche Masse (und Drehimpuls) vorausgesetzt, ein Herr oder eine Dame in ein schwarzes Loch fallen. Strahlung, wie
ursprünglich von Hawking postuliert, aber verrät nichts, sie ist nichtssagend.
Da es bislang keine Theorie der Quantengravitation gibt, kennt niemand
die Auflösung dieses I n f o r m a t i o n s p a r a d o x o n s. Vielleicht ist die
Hawking-Strahlung gehaltvoller als gedacht, vielleicht ist sie dies erst im allerletztesten Moment des Verdampfens, wenn die halb-klassische Näherung
versagt, vielleicht bleibt ja etwas (eine Planck-Masse?) übrig oder entschwindet in ein neues Universum, in welchem die Frage – Dame oder Herr? –
eine Antwort findet. Wir wissen es nicht. Einen Hoffnungsschimmer gibt es:
Eventuell lässt sich da experimentell etwas machen: Kurzlebige Mikro-Löcher
könnten in einem Teilchenbeschleuniger zuhauf erzeugt und deren Zerplatzen
in Teilchenschauer statistisch analysiert werden.

456

Ein Proton befindet sich im tiefsten Energiezustand und sollte deswegen unsterblich
sein. Seine Lebenserwartung beträgt mindestens 1021 Weltalter.
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Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher.
Albert Einstein

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie versprochen, geht es diesmal um Pulsarplaneten (und um menschliche Urteilskraft). Doch zuvor kommen, ohne Anspruch auf Ausgewogenheit,
Februar-Ereignissen aus der Wissenschaft zu Wort.
Vor einem Jahr, am 11. Februar, erfuhren wir von der Entdeckung der Gravitationswellen. Der Kosmos-Bote muss gestehen, dass er damit nicht mehr
vor seinem Ableben gerechnet hatte. Umso größer das Erstaunen.
Vor 30 Jahren herrschte auch großes Erstaunen: endlich eine nahe“ Super”
nova! SN 1987 A flammte am 23. Februar 1987 in der Großen Magellanschen
Wolke (LMC) auf, einem Nachbarn der Galaxis. Das Jahrhundertereignis geschah am Südhimmel (und vor 168 000 Jahren). Die davon kündenden zwei
Dutzend Neutrinos wurden in Neutrino-Observatorien registriert, deren Betreiber, sofern sie die unterirdischen Labors zum oberirdischen Luftschnappen verließen, die LMC niemals zu Gesicht bekämen: Die Neutrinos mussten
sich den Weg durch die Erdkugel bahnen. Binnen 13 Sekunden lösten zwei
Neutrinoblitze Neutrinoalarm aus, Stunden bevor optische Astronomen davon Wind bekamen. Es braucht seine Zeit, bevor die äußeren Schichten des
Unglücksternes erfahren, dass sich im Innern ein Unglück zugetragen hat.
Beim Kernkollaps eines massereichen Sterns werden die Protonen der Atomkerne zu Neutronenbrei. Dabei (und bei anderen Prozessen) fallen Neutrinos
an, die die Kollapsregion nahezu ungehindert verlassen, d. h. Energie hinweg
tragen und dadurch den Sternenkern kühlen – was wichtig ist: denn ohne
Kühlung kein Kollaps und kein Neutronenstern.
Das Neutron ist neueren Datums. Es wurde vor 85 Jahren von James Chadwick457 (1891–1974) entdeckt. Am 17. Februar 1932 erfuhren die Fachleute
vom isospinalen Partner des Protons. 1935 machte der Nobelpreis Chadwick
457

Mit Beginn des 1. Weltkrieges wurde Chadwick, der gerade bei Hans Geiger (1882–
1945), dem Erfinder des Geiger-Zählers, in Berlin studierte, in Ruhleben am Stadtrand von
Berlin interniert, wo es ihm gestattet war, im beschränkten Rahmen zu experimentieren.
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bekannt und zehn Jahre später erfuhr’s die restliche Welt: Langsame Neutronen spalten Uran und Plutonium.
Das Neutron ist – abgesehen von der elektrischen Neutralität, die in diesem
Zusammenhang ohne Belang ist – auch nur ein Proton458 , allerdings ein an”
geregtes“. Deshalb ist es auch nicht, wie dieses, von Dauer! Es kann sich
wieder abregen“, d. h. zu einem Proton zerfallen und tut dies auch in freier
”
Wildbahn mit einer Lebenserwartung von einer Viertelstunde. 15 Minuten
sind in der Mikrowelt eine Ewigkeit, der β-Zerfall mithin eine seltene Ausnahme, weshalb man von der schwachen Kraft, der schwachen Wechselwirkung
spricht. Die β-Radioaktivität ist der Grund, weshalb die heiße Phase des Urknalls nur Minuten gedauert haben kann. Spätestens dann mussten nämlich
die primordialen Neutronen in (Helium-)Atomkernen (α-Teilchen) verbaut
gewesen sein, in denen sie, am Zerfallen459 gehindert, die Äonen überdauerten.
Und vor 40 Jahren? Da wurde bei einem Tauchgang am 17. Februar 1977
nahe den Galápagos Inseln am Boden des Pazifischen Ozeans ein neuer Lebensraum entdeckt. Die Rede ist von den black smokers“, jenen Unter”
wasserschloten, die über 300◦ heißes Wasser, reich an Mineralien, ausspeien und an deren Ablagerungen wachsen. Und dort tummelt sich das Leben!
Für die Schulbiologie waren diese Extremophile Aliens. (Wie man sieht, ist
nicht jeder Alien gleich ein Extraterrestrier! Sie wohnen sogar in uns!) Was
die Energieversorgung anbelangt, so zeigte sich, dass es auch ohne Sonnenlicht geht. Man“ kann auch den Temperaturunterschied460 zwischen dem
”
Erdinneren und Erdäußeren nutzen! Ging man bisher von zwei Domänen des
Lebens aus, kernlosen Bakterien und Ein- bzw. Mehrzellern mit Zellkernen
(Eukaryo[n]ten), gesellten sich nun die Archaeen461 hinzu. Darstellungen des
Haeckel’schen Lebensbaums“ zieren seit 1990 drei Wurzeln.
”
Vor 75 Jahren herrschte Krieg. In der Luftschlacht um England“ 1940/41
”
458

Beide Nukleonen, Proton wie Neutron, bestehen aus drei Quarks.
Nur bei Neutronenüberschuss, wie beim C14 , kommt’s zum Zerfall eines Kernneutrons.
460
Für die Arbeitsfähigkeit von Energieströmen ist der verursachende Temperaturgradient ausschlaggebend. Deshalb ist es von Interesse, dass die Temperatur des Erdkerns
sich kaum von der an der Sonnenoberfläche unterscheidet. Der geothermische Energiestrom ist von der Nützlichkeit“ her vergleichbar dem Strom solarer Photonen. Er macht
”
den Erdmantel konvektiv und treibt den Geodynamo. Der Magnetschild, welcher vor der
Partikelstrahlung aus dem All schützt, wäre ansonsten undenkbar.
461
Archaeen gelten, auf die Körpergröße bezogen, als die schnellsten Lebewesen überhaupt. Sie seien 20-fach schneller als Geparden!
459
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kam dem Küstenradar zum Aufspüren feindlicher Flugzeuge eine wichtige
Rolle zu. Als dieser Ende Februar 1942 kurzzeitig geblendet“ wurde, dachte
”
man an eine Feindeinwirkung. Urheber der Störstrahlung im m-Band war
aber, wie der Radiopionier Stanley Hey (1909–2000) herausfand, die Sonne.
Nun, sie macht sich lediglich durch ihre Nähe störend bemerkbar. An eine richtige“ Radioquelle, beispielsweise einen magnetischen Neutronenstern
”
(Pulsar), kommt sie nicht heran. Mit umgebauten Radaranlagen begann unmittelbar nach dem Krieg die Blütezeit der Radioastronomie, auch der solaren.
Wenn der Dezember, wie sein Name verrät, der 10. Monat ist, muss der Februar der 12. sein. Tatsächlich fing im alten Rom das Jahr mit dem Frühlingsmonat März an. Erst 153 v. Chr. wurde der Jahresbeginn auf den 1. Januar
vorverlegt. Kommen Sie gut ins neue altrömische Jahr!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Februar
Mit Mariä Lichtmess ist die Weihnachtszeit endgültig vorbei. Der auch als
Murmeltiertag“ bekannte 2. Februar halbiert die Zeitspanne zwischen Win”
tersanfang und Frühlingsbeginn. Für die Kelten und Leute mit Sinn für Symmetrie, d. h., nach Helligkeit sortierte Jahreszeiten, markiert dieser Tag da”
zwischen“ das Ende der dunklen Jahreszeit. Tatsächlich bleibt es vor allem
abends jetzt merklich länger hell.
Dem Abendstern kann dies nichts anhaben. Venus erstrahlt am 17. des Monats im hellsten Glanze (-4,9 Größenklassen). Zwar kommt sie der Erde weiterhin näher, doch verkleinert sich ihr beleuchteter Teil, jedenfalls derjenige,
den wir von ihr zu sehen bekommen.
Mars tut sich schwer, sich vom Abendhimmel zu verabschieden. Er geht nach
wie vor gegen 22 Uhr unter. In den Morgenstunden des 27. Februar zieht der
rote Planet in 0,6 Grad Abstand nördlich am blau-grünen Uranus vorbei.
Es empfielt sich, am Abend zuvor mit einem Feldstecher nach den beiden
Ausschau zu halten.
Jupiter steht am 6. Februar 3 1/2 Grad nördlich der Spica und für einen
Moment still am Himmel. Er mimt einen Fixstern, bevor er sich rückläufig
auf den Ort seiner Opposition zubewegt. Am Monatsende geht er bereits auf,
bevor Mars untergeht.
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Auch Saturn arbeitet an der Verbesserung seiner Sichtbarkeit. Am Monatsende taucht er bereits vor vier Uhr in der Frühe am OSO-Horizont auf.
Kommen wir zum Mond. Am Abend des 5. Februar wandert er durch die
Hyaden und streift“ dabei fast den Aldebaran. Sechs Tage darauf ist Voll”
mond und fast eine Mondfinsternis. Der Kernschatten der Erde berührt den
Nordrand des Mondes. Es bleibt bei einer unspektakulären HalbschattenFinsternis. Genau einen halben Monat später, diesmal am absteigenden Knoten seiner Bahn, stellt sich nicht die Erde (vom Monde aus gesehen) vor die
Sonne, sondern der Mond – und zwar von uns aus gesehen. Die Sonnenfinsternis, eine ringförmige, dauert am längsten irgendwo zwischen Südamerika
und Südafrika.

Pulsarplaneten
Gesehen hat sie noch niemand. Aber alle Indizien sprechen dafür. Vor 25
Jahren machte der Pulsar462 PSR B1257+12 von sich reden, ein ms-Pulsar,
dessen Radiopulse aller sechs Millisekunden (ms) eintreffen – im zeitlichen
Mittel. Schaut man genauer hin, fällt ein Muster an Verspätungen bzw. Verfrühungen in den Ankunftszeiten der Radiopulse auf, ein Muster, das sich
etwa aller 6 1/2 Monate wiederholt. Es ist, als ob der Neutronenstern, denn
um einen solchen handelt es sich, hin und her schlingerte, wodurch sich die
Signallaufzeiten ändern. Kommt er uns näher, verkürzt dies die scheinbare
Pulsperiode, entfernt er sich, verlängert sie sich. Man kennt das vom Dopplereffekt. Die Periodenschwankung ist zwar äußerst klein – sie beläuft sich auf
± 15 Pikosekunden463 –, aber messbar, da sich die systematischen Verspätungen und Verfrühungen schnell zu ansehnlichen Beträgen aufsummieren. Der
Neutronenstern selbst, ein Gebilde von 1,4 Sonnenmassen, bewegt sich im
Fußgängertempo hin und her! Für den Radioastronomen ist der Pulsar eine
genau gehende Uhr in Bewegung. Die Radiopulse dienen als Zeitzeichen. PSR
B1257+12 dreht sich aller 0,00621853193177 s einmal um seine Achse. Die
Länge der Ziffernfolge vermittelt einen Eindruck von der Ganggenauigkeit
dieses Zeitmessers. Lediglich die allerletzte Stelle ist unsicher! MillisekundenPulsare sind die präzisesten “Uhren“ überhaupt!
In der Makrowelt geschieht nichts ohne Grund, wie schon Gottfried Wilhelm
462
463

neuere Katalogbezeichnung: PSR J1300+1240
Licht legt in 15 ps eine Strecke von 4,5 mm zurück.
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Leibniz (1646–1716) konstatierte. Im Fall von PSR B1257+12 ist es naheliegend464 , die systematischen Unregelmäßigkeiten Begleitern anzulasten, Planeten, die an ihrem Muttergestirn zerren und es periodisch schwanken machen. Im Schlingern des Pulsars spiegelt sich die Bewegung der Planeten, so
der Verdacht! Der Schwerpunkt des Gesamtsystems darf bekanntlich nicht
wackeln. Da unschwer zwei Perioden auszumachen sind – 66,5 bzw. 98,2 Tage –, handelt es sich um mindestens zwei Planeten. Geht man davon aus,
dass sich die beiden kaum gegenseitig beeinflussen, müssen diese auf KeplerEllipsen den Neutronenstern umrunden.
Die Planetenhypothese entspringt der Intuition. Es mag andere Erklärungen
für das merkwürdige Verhalten des Pulsars geben, aber man muss schon sagen, die Vorstellung von Pulsarplaneten beflügelt wie keine andere die Phantasie.
Vor dem eigentlichen ist ein nebensächliches Problem zu lösen: Die 305-mParabolantenne des Arecibo Radioteleskops auf Puerto Rico, mit der der
Pulsar jahrelang observiert wurde, befindet sich auf einem rotierenden Planeten. Die tägliche wie die jährliche Bewegung des Radioteleskops spiegelt
sich ebenfalls in den Messdaten wider, den Ankunftszeiten der Radiopulse!
Die jährliche Bewegung der Erde führt, da sich der Pulsar nahe der Ekliptik
befindet, zu Laufzeitunterschieden von 16 Minuten, das entspricht 160 000
Pulsarperioden! (16,6 Minuten benötigte ein Lichtsignal, um die Erdbahn
zu durchmessen.) Tatsächlich stießen Aleksander Wolszczan (geb. 1946) und
Dale Andrew Frail (geb. 1961) bei ihrer Datenanalyse auf eine Periode von
einem Erdenjahr, die erst verschwand, nachdem man die Position von PSR
B1257+12 am Himmel durch Radiointerferometrie bogensekundengenau eingegrenzt hatte. Akribie ist angesagt, will man nicht einem nicht-vorhandenen
Planeten auf den Leim gehen. Man war vorgewarnt: Bereits ein Jahr zuvor
war ein Pulsarplanet im Visier der Forscher. Der Planet von PSR 1829-10
sollte demnach aller sechs Monate seinen Neutronenstern umkreisen. Er überlebte nur wenige Wochen. Bei der Berechnung der Erdbewegung (!) um die
Sonne hatte sich eine Ungenauigkeit eingeschlichen gehabt. Die Todesanzeige
erschien in Nature – ein Dementi.
Was eine Kepler-Analyse erbringt? Neben zwei Planeten von 4, 3 ± 0, 2 bzw
3, 9±0, 2 Erdmassen gibt es Hinweise auf die Existenz eines dritten465 Körpers
464

Naheliegend“ ist die Hypothese nur, fragt man nicht nach der Planeten Herkunft. Sie
”
können unmöglich einen Supernovaausbruch überstanden haben!
465
Sogar von einem vierten Planeten war zu hören, einem mit langer Umlaufzeit.
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von lediglich 1,6 Mondmassen. Dessen Umlaufzeit von 25,262 Tagen gab Sonnenphysikern zu denken. Sie entsannen sich einer Periodizität von 25,3 Tagen in Pioneer-10-Radiodaten, die mit der Sonnenrotation in Verbindung
gebracht wird. Die Radiowellen vom Pulsar erreichen uns nicht nur durch
leeren Raum, sie müssen auf dem Weg zu uns den Sonnenwind durchqueren,
mit Folgen: In einem Medium hängt die Lichtgeschwindigkeit und damit die
Ankunftszeit eines Radiopulses von der Frequenz ab. Der Sonnenwind wiederum dreht sich mit seiner Quelle, koronalen Löchern über der Sonne. Unregelmäßigkeiten im Sonnenwind, wie eine vermutete Sektorstruktur, führen
dann zu minimalen periodischen Laufzeitunterschieden, die durchaus einen
Exoplaneten vorgaukeln könnten. Wolszczan und Kollegen konterten damit,
dass ja dann die Stärke des fraglichen 25,3-Tage-Signals von der Beobachtungsfrequenz abhängig sein müsse, was nicht der Fall sei . . .
Unser Thema ist geeignet, die Rolle von Fakten in der Naturwissenschaft zu beleuchten. Fakten, wie die Ankunftszeiten von Radiopulsen, haben an sich keinerlei
Bedeutung. Sie bedürfen immer eines gedanklichen Rahmens, um sie einordnen
zu können! Schon die Auswahl (wichtig/unwichtig?) unterliegt einem Vor-Urteil.
Albert Einstein meinte sogar, erst die Theorie entschiede, was man überhaupt beobachten könne. Ein solcher Rahmen ist ein (testbares) idealisiertes Model der
Wirklichkeit, niemals d i e Wirklichkeit. Beim Betreten von Neuland gibt es oft
mehrere konkurrierende Wirklichkeitsmodelle. (Es gibt keine alternativen Fakten,
nur alternative Hypothesen über die Wirklichkeit.) Im Idealfall gewinnt das Model
die Zustimmung der Community, welches der Wahrheit am nächsten kommt.

Im Falle von PSR B1257+12 herrscht Konsens: An den beiden erstentdeckten
Planeten gibt’s in Ermangelung einer Alternativhypothese nichts zu rütteln.
Man hat zudem sogar Effekte nachgewiesen, die aufgrund der gegenseitigen
gravitativen Störung466 unvermeidlich sind! Gibt man das Kepler-Modell auf,
das die gegenseitige gravitative Anziehung der beiden Planeten unterschlägt,
und rechnet à la Newton kann man sogar Planetenmassen und Bahnneigungen aus den Daten ermitteln. So etwas überzeugt selbst einen Skeptiker.
A propo Skepsis: ohne kritischen Zweifel keine Naturwissenschaft! Ein Planetenjäger, der mit gar zu vielen Trophäen aufwartete, handelte sich leicht ein
Glaubwürdigkeitsproblem ein. Man vergegenwärtige sich bitte, dass niemand
diese Planeten bisher zu Gesicht bekommen hat! Es gibt Indizien, mehr nicht!
Einem Mann wie Goethe, der nur dem Augenschein traute, hätte man damit
nicht kommen dürfen. Seine Exzellenz wären entsetzt gewesen.
466

Beide Planeten befinden sich, schaut man auf die Umlaufzeiten, in einer 3 : 2-Resonanz.
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Überinterpretation, der Versuch, mehr aus den Daten herauszuholen als darin steckt, ist eine grassierende Unsitte. Die Verführung besteht im perfekten
Fit, sprich der Güte der Übereinstimmung der Messungen mit der Erwartung
anhand des theoretischen Modells, welches nach Maßgabe der Messfehler eine komprimierte Darstellung der Daten erlaubt. Leider verbessert sich der
Fit mit jeder zusätzlichen Freiheit, die man dem Modell gewährt, in unserem
Falle mit jedem weiteren Planeten. (Durch Erhöhung der Anzahl der Epizykel hätten vorkopernikanische Astronomen die Genauigkeit der Vorhersage
von Planetenpositionen beliebig verbessern können – und dies trotz eines
falschen Weltmodells!) Ein exzellenter Fit ist nur die Schauseite der Medaille, ihre Kehrseite heißt Verlust an Glaubwürdigkeit. Letztere, die Evidenz
(Augenscheinlichkeit), ist schwer zu beziffern, weil entsprechende Bayes’sche
Verfahren, die so etwas im Prinzip leisten, rechentechnisch aufwendig sind.
(Außerdem verhinderten sie Entdeckungen“, und daran ist den unmittelbar
”
Beteiligten selten gelegen.)
Am überzeugendsten sind stets diejenigen Entdeckungen, die dem Forscher
gegen seinen Willen von der Natur aufgezwungen wurden! Ein berühmtes
Beispiel ist die Entdeckung des Wirkungsquantums durch Max Planck (1858–
1947) im Jahre 1900. Nach eigener Aussage geschah dies in einem Akt der
”
Verzweiflung“.
Wie ernst das Problem ist, offenbart die Anzahl freier Parameter des mathematischen Modells. Die Parameterwerte sind alle aus den Messungen erst
zu bestimmen! Allein die Beschreibung der Bewegung e i n e s Planeten auf
einer Keplerellipse erfordert die Angabe von fünf467 Zahlenwerten, den Bahnelementen. Hinzu kommt die Planetenmasse (in Einheiten der Pulsarmasse). Bei mehreren Planeten erhöht sich die Anzahl der Bestimmungsstücke
entsprechend. Die Suche nach einer Lösung vollzieht sich, mathematisch gesprochen, in einem hoch-dimensionalen abstrakten Lösungsraum (in welchem
selbst Tausende von Messungen wegen der vielen Dimensionen nur dünn gesät
sind)!
Der mittelalterliche Scholastiker Wilhelm von Ockham (geb. um 1288, gest.
1347 in München) empfahl ein probates Mittel gegen wissenschaftliche Vermessenheit: Die einfachere Erklärung sei der komplizierteren vorzuziehen.
Dieses Sparsamkeitsprinzip schützt vor unnötigen Entdeckungen“ und ver”
467

Das 6. Bahnelement, die Bahnneigung, bleibt im Falle des Kepler-Problems unbestimmt.
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hinderte bisher468 ein Ausufern der Wissenschaft. Eine prägnante Formulierung von Ockhams Rasiermesser“ ist die Einstein’sche. Sie ziert den Kopf
”
dieser Februarausgabe.

468

Man kann nur hoffen, dass die Wissenschaft nicht in der Big-Data“-Flut baden geht:
”
Evidenzen von Hypothesen zu schätzen dürfte nahezu unmöglich werden (es sei denn, der
Quantencomputer kommt)!
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Der Kosmos-Bote

März 2017

Ich aber wußte, dass es nur eine Wissenschaft von den Dingen gibt, die sich
wiederholen.
Antoine de Saint-Exupéry

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Exoplaneten entlassen uns nicht aus ihrem Bann. Im Februar ging’s um
das Auffinden von Pulsarplaneten vor einem Vierteljahrhundert. Aktuell lässt
eine Meldung aufhorchen, in der von sieben erdgroßen Planeten um einen
astronomischen Winzling die Rede ist – Sieben auf einen Streich! Beim Mutterstern handelt es sich um einen unbedeutenden, weil extrem massearmen,
roten Zwergstern von Jupitergröße. Wo? In 40 Lichtjahren Entfernung im
Wassermann. Während die Pulsarplaneten sich durch die Reflexbewegung
des Neutronensterns verrieten – eine Konsequenz aus dem Schwerpunktsatz
–, geht die neuerliche Entdeckung auf das Konto der Transitmethode.
Zunächst aber sei eines Zufallsfundes gedacht, der 40 Jahre zurückliegt: das
Auffinden der Uranusringe. Bis dato waren Ringe ein Alleinstellungsmerkmal
des Saturn gewesen. Entthront wurde der Herr der Ringe“ dadurch nicht.
”
Für den Naturbetrachter bleibt alles beim alten. Die Ringe der drei anderen
Riesenplaneten – auch Jupiter und Neptun sind beringt – sind unspektakulär. Das wundert nicht, das Material der Ringe um Uranus und Neptun ist
schwarz wie Kohle.
Am 10. März 1977 kam es zu einer Sternbedeckung durch den Uranus. Ein Beobachterteam um James L. Elliot (1943–2011) wollte mit dem Verschwinden
und Wiederauftauchen des vergleichsweise hellen Sterns hinter dem Uranus
die Uranusatmosphäre scannen. Dazu wurde von einem Spezialflugzeug aus
das Gesamtlicht (Uranus + SAO 158687) mit hoher Zeitauflösung (10 ms)
gemessen. Wie üblich begann man vor der Zeit mit der Registrierung. Dabei
stellte sich heraus, nicht nur Uranus bedeckte den Stern! Das Sternenlicht
verschwand vor und nach der eigentlichen Bedeckung kurzzeitig wenigstens
fünf Mal! Dies wies auf schmale lichtundurchlässige Ringe hin. Ein Jahr darauf und nach weiteren Sternbedeckungen sprach man bereits von deren neun.

502
Direkt gesehen, d. h. fotografiert, wurden sie sieben Jahre später. Zwei weitere Ringe wurden 1986 von Voyager 2 im Vorbeifliegen gesichtet. Und das
Hubble-Weltraumteleskop steuerte ein Ringpaar bei, zwei äußere Ringe. Dazu gesellen sich noch eine Anzahl von schmalen Teilringen sowie ein diffuses
Staubleuchten zwischen den Hauptringen. Die Ringe sind sehr schmal. Der
breiteste, genannt ε-Ring, bringt es auf maximal 100 km Ausdehnung. Maximal deshalb, weil die Ringbreite keineswegs längs des Ringes konstant ist.
Genaugenommen sind die Ringe gar nicht ringförmig, sondern elliptisch.
Die Schmalheit der Ringe ist ein Problem. Man hatte erwartet, dass häufige
Stöße zwischen den Myriaden Ringpartikeln einen Ring unwiderruflich und
bis zur Unsichtbarkeit zerfließen machen. Was ihn daran hindert? Beim εRing sind es zwei Hirtinnen“, die dafür sorgen, dass er nicht aus der Fasson
”
gerät. Die beiden Möndchen, Cordelia und Ophelia, sind nach Charakteren
aus Shakespeare Stücken benannt. Als Erklärung für Teilringbögen, wie sie
en masse beim Neptun vorkommen, reicht anscheinend e i n Mond. Der sorgt
u. U. dafür, dass an gewissen Stellen, nahe seiner Umlaufbahn, Ringteilchen in
einer sog. 1 : 1-Bahnresonanz gefangen sind. (Im Großen kennt man das, mit
der Sonne in der Rolle des Neptun und Jupiter in der eines Neptuntrabanten,
von den Trojanern. Das sind Asteroiden, die unter dem gravitativen Zugriff
des Jupiter bei zwei Lagrangepunkten der Jupiterbahn stationiert sind.) Das
schafft sogar ein unscheinbarer Mond, einer, der zu klein ist, als dass man
ihn zu Gesicht bekäme. (Wie will man eine solche Theorie widerlegen, wenn
man sich nie sicher sein kann, dass kein Mond vorhanden ist?)
Planetenringe scheinen nicht für die Ewigkeit gemacht zu sein. Sie dürften
von Zerfall oder Erosion eines Mondes künden. Falls keine Nachlieferung die
Verluste ersetzt, bedarf es eines Griffes in die Trickkiste der Himmelsmechaniker, um Ringe an ihrem sofortigen Verschwinden zu hindern.
Kommen Sie gut in den astronomischen Frühling!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im März
Merkur erreicht gegen Monatsende seinen maximalen östlichen Winkelabstand zur Sonne und ist nach Sonnenuntergang am Abendhimmel sichtbar. Am 30. März ist Halbmerkur. Bei nur 7 Bogensekunden Durchmesser
benötigt man allerdings ein Fernrohr, dies zu bemerken.
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Venus wird am Monatsanfang rückläufig und eilt auf die Sonne zu. Am 25.
März wandert sie nördlich der Sonne vor ihr vorbei – sie überholt uns auf der
Innenbahn – und wechselt die Seite. Der Abendstern wird zum Morgenstern.
Um die untere Konjunktion herum zeigt sich die Venus in Sichelgestalt, groß,
aber überstrahlt vom Glanz der Sonne, die sie von hinten beleuchtet.
Mars geht nach wie vor gegen 22 Uhr MEZ unter. Da es später dunkel wird,
verkürzt sich seine Abendsichtbarkeit.
Jupiter ist bereits rückläufig und eilt zielstrebig auf seine Oppositionposition
in der Jungfrau zu. Er ist fast die gesamte Nacht über sichtbar.
Saturn ist den Morgenstunden vorbehalten, noch. Am Monatsende geht er
gegen 2 Uhr 30 MESZ auf.
Der astronomische Frühlingsbeginn fällt auf den 20. März. Um 11 Uhr 29
MEZ ist es so weit: Tagundnachtgleiche. Die Sonne weilt dann für sechs Monate länger über dem Horizont als darunter. Das Sommerhalbjahr beginnt.
Keine Woche danach, am letzten Märzsonntag, wird wieder die Uhr um eine
Stunde vorgestellt. Ab dem 26. März gilt die MESZ, die Mitteleuropäische
Sommerzeit.

Die sieben Trappisten“
”
Verraten haben sich die sieben erdgroßen Begleiter durch ihre Schattenspiele.
Wie es der Zufall will, befinden wir uns nahe der (ins Unendliche reichenden)
Hauptebene dieses Planetensystems469 . Marschiert einer der Sieben vor seinem Gestirn vorbei, überstreicht uns sein Halbschatten. Die Transits machen
sich durch regelmäßige kurzzeitige Helligkeitseinbußen im Licht des Sterns bemerkbar. So ein Planetenvorübergang dauert je nach Entfernung vom Stern
bis zu 1 1/4 Stunden und vermindert die Sternhelligkeit um noch nicht einmal ein Prozent. Es ist die Regelmäßigkeit der Wiederholung, die überzeugt:
92 Verdunklungsereignisse konnten sechs Zyklen zugeordnet werden. Jeder
Zyklus steht für einen Planeten. Das jedenfalls ist die naheliegende Hypothese. Ein Ereignis ist leider solitär. Vom siebten Planeten weiß man daher
nur, dass sich seine Umlaufzeit auf wenigstens zwei Wochen beläuft. Die
sechs ausgemachten Perioden bewegen sich zwischen 1 1/2 und 12 1/3 Tagen.
Selbst der fernste Planet ist seiner Sonne sechfach näher als der Merkur der
469

Was auf Gegenseitigkeit beruht: Der Wassermann zählt zum Tierkreis! Von dort schaut
man sehr flach auf die Erdbahn.
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unsrigen. Auf den innersten (schnellsten) Planeten entfallen allein 37 der
92 Transits. Um das Sternchen TRAPPIST-1470 womöglich lückenlos fotometrisch überwachen zu können, wurden erdgebundene Teleskope sowie das
Spitzer-Weltraum-Teleskop in eine weltweite Überwachungskampagne unter
Federführung des Belgiers Michaël Gillon eingebunden.
Dass TRAPPIST-1 zum Wassermann gehört, gilt als gutes Omen: Tatsächlich kreisen formal zwei seiner Erden innerhalb der habitablen Zone. Die Beheizung durch den kühlen Zwerg könnte bei ihnen für moderate Oberflächentemperaturen sorgen, so dass Wasserozeane möglich wären, etwas, das nicht
nur die Phantasie des Exobiologen beflügelt. Wie warm es dort tatsächlich
ist? Nun, das hängt von einer Atmosphäre ab, insbesondere ihrem Gehalt an
Treibhausgasen. Hinzu kommt noch etwas: Bei vermutlich gebundener Rotation wendet ein Trappistenplanet seinem Zentralgestirn stets die gleiche
Seite zu, was enorme Temperaturunterschiede – und Stürme – zwischen Tagund Nachtseite nach sich ziehen sollte. Bedenkt man weiterhin, dass kühle
Zwerge zu Flares neigen, Strahlungsausbrüchen, die einen Planeten sterilisieren können, hat Leben, sofern es dort überhaupt vorkommt, einen schweren
Stand.
Es sei angemerkt, dass die Konzeption der habitablen Zone um einen Stern vermutlich zu kurz greift. Leben ist erfinderisch, und einen Anhänger der Gaia-Hypothese
überzeugt sie nicht. Leben besiedelt ja nicht bloß, es verändert471 den befallenen
Planeten bis zur Unkenntlichkeit, macht ihn erst wohnlich472 (Ohne pflanzliches
Leben wäre die Erde für uns unbewohnbar! Andererseits könnte heutzutage das
Leben nicht mehr abiogen entstehen!) Und was die Nestwärme“ anbelangt, so ist
”
Sternstrahlung beileibe nicht die einzige Quelle. Die Europa wird durch Gezeiten
geheizt! Selbst beim Jupiter, jenseits der habitablen Zone um die Sonne, vermutet
die NASA primitives Leben!

Die Periodenlängen der sechs Verfinsterungszyklen schwanken etwas. Die Variation ist einerseits zu gering, als dass die Zuordnung der einzelnen Transits
infrage gestellt würde, andererseits groß genug, um mit der gebotenen Vor470

Der Name des Sterns leitet sich ab von einem robotischen 60-cm-Teleskop, betrieben
von der Universität Lüttich, welches den transitverdächtigen Stern dingfest gemacht hatte.
Das Akronym steht für Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope.
471
Ein Beispiel: Die Verwitterung hat, seit es Leben gibt, dramatisch zugenommen, wodurch die Ozeane vermehrt gedüngt“ werden.
”
472
. . . oder vergiftet ihn gar! So geschehen vor 2 1/2 Milliarden Jahren, als der Anstieg
des O2 -Gehalts die Verursacher der globalen Ökokatastrophe , allesamt Anearobier, nahezu
ausgerottet hatte – und dadurch höheres, auf Sauerstoff basierendes Leben ermöglichte.
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sicht aus himmelsmechanischen Simulationen des Vielkörperproblems auf die
Planetenmassen zu schließen. Die Planeten müssen einander stören, zumal
zwischen ihren Umlaufperioden Resonanzen auftreten.
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April 2017

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 20 Jahren gab’s unter astronomisch Interessierten nur ein Gesprächsthema: Hale-Bopp. Der Große Komet von 1997 war 1 1/2 Jahre lang mit bloßem
Auge sichtbar. Am 1. April näherte er sich der Sonne auf 0,914 AE. Der
Schwung schleuderte ihn zurück in die Außenbezirke des Sonnensystems. Um
4385 wird er wieder im inneren Bezirk erwartet. Save the date! Ein Jahr zuvor war ein anderer Neuankömmling, Hyakutake oder der Große Komet von
1996, in aller Munde gewesen. Bis zu dessen Wiederkehr dürfte Hale-Bopp
zwei Dutzend Male hier vorbeigeschaut haben.
Heutzutage sind es die Exoplaneten, Planeten um benachbarte Sterne, die
für Schlagzeilen sorgen. Deren Anzahl geht inzwischen in die Tausende. Bei
aller Euphorie sollte man eines nicht übersehen: Wirklich gesehen, als schwache Lichtpünktchen, hat man bisher nur eine Handvoll! Da wären jeweils ein
Riesenplanet in den jungen Staubscheiben von Formalhaut und β Pictoris sowie ein Planetensystem, bestehend aus vier jupiterartigen Planeten, um den
Pegasus-Stern473 HR 8799. Alle diese Lichtpünktchen sind weit vom Mutterstern entfernt, was nicht wundert, und haben Umlaufzeiten von Jahrzehnten
und Jahrhunderten. Damit sie nicht im Licht des Muttersterns ertrinken“,
”
wird in einem Koronografen474 künstlich eine Sternfinsternis erzeugt, d. h. die
störende Lichtquelle ausgeblendet. Alle anderen Fälle, insbesondere diejenigen, die es in die Nachrichten bringen – erdgroße Planeten in der habitablen
Zone –, sind samt und sonders Indizienbeweise. Eine gewisse Skepsis scheint
also angebracht. Nicht alle Entdeckungen“ dürften die Zeiten überdauern.
”
Am überzeugendsten sind immer noch periodische Verfinsterungen von Sternen beim Duchgang von Exoplaneten vor der Sternenscheibe. Das müssen in
Ermangelung einer plausiblen Alternativhypothese wohl Planeten sein. Gesehen hat diese dunklen Silhouetten vor hellem Hintergrund noch niemand!
Was uns das Fernsehen an Bildern auftischt, sind Computersimulationen oder
473

Eine Laune des Zufalls: HR 8799 befindet sich nahe dem Stern 51 Pegasi, jenem Stern,
bei dem 1995 der erste Exoplanet, ein heißer Jupiter, mittels der Radialgeschwindigkeitsvariation des Muttersterns indirekt nachgewiesen wurde.
474
Entwickelt wurde der Koronograf, um unabhängig von einer Sonnenfinsternis die Korona beobachten zu können.
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künstlerische Darstellungen, mehr nicht. Worauf es ankäme, wären Fotos von
wirklichen Erden“, die Kontinente und Ozeane zeigen, Wolken, jahreszeitli”
che Veränderungen475 , die auf Vegetation hinweisen, . . .
Der Frage, ob dies eines Tages möglich sein wird, sei hier nachgegangen.
Eine erbauliche Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im April
Merkur erreicht am 1. April seine größte östliche Elongation. Er ist dann am
Himmel 19◦ von der Sonne entfernt und geht am Abendhimmel mehr als 1 1/2
Stunden nach ihr unter. Die Anfang-April-Tage bieten die letzte Chance, in
diesem Jahr den flinken Planeten abends aufzufinden.
Venus vollzog am 25. März die Verwandlung vom Abend- zum Morgenstern.
Nunmehr westlich der Sonne, büßt sie seit ihrer unteren Konjunktion an
Größe ein, gewinnt dafür aber an Glanz. Maximal hell erstrahlt sie Ende des
Monats.
Des Mars Abendsichtbarkeit geht zu Ende. Er meldet sich Ende September
zurück –– am Morgenhimmel.
Jupiter geht in der Nacht vom 7. auf den 8. April in die Opposition. Für
eine Weile sind er sowie seine vier großen Monde die ganze Nacht über in
der Jungfrau zu bewundern. Um das Spiel der Monde zu verfolgen, reicht ein
Feldstecher. Um Details, wie Wolkenstreifen auf dem Jupiter auszumachen,
benötigt man schon ein kleines Fernrohr.
Saturn setzt am 6. April zu seiner diesjährigen Oppositionsschleife an. Dazu
steht er einen Moment still am Himmel. Mit dem Stillstand am 25. August
endet die Oppositionsphase. Dazwischen liegt die Opposition am 15. Juni im
Schlangenträger. Ungünstiger geht es kaum: Steht mittags die Sonne hoch am
Himmel, liegt der Gegenpunkt um Mitternacht naturgemäß tief im Süden.
Der Schlangenträger ist bei Planetenfreunden unbeliebt.
Frühlingsvollmond ist am 11. April. Am Sonntag darauf ist Ostern.
475

Man spricht vom Altweibersommer-Signal“.
”
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Auf lösung ist nicht alles
Bei 10 Lichtjahren Abstand zeigte sich der pale blue dot“, das Erdkügelchen,
”
unter einem Winkel von 0,000 03 Bogensekunden Zum Vergleich: Ein 50-cmGlobus auf dem Mond erschiene uns 10-mal größer!
Mit einem 10-cm-Amateurteleskop kann man auf dem Mond Details von
wenigen Kilometern erkennen, ein 10-m-Teleskop mit adaptiver Optik, das
beugungsbegrenzt arbeitet, erfasst 100-mal kleinere Details, also Findlinge
von wenigen Dutzend Metern. Um die Kontinente einer Exoerde in 10 Lichtjahren zu zeigen wäre also eine Steigerung des Auflösungsvermögens um das
1000-fache vonnöten. Ein Teleskop von 1000 × 10 m, also 10 km Durchmesser,
muss her!
Dass ein solches Instrument nicht notwendig aus einem Guss sein muss, beweist die VLB-Radiointerferometrie476 . Um das Auflösungsvermögen eines
großen Radioteleskops zu simulieren reicht es, kleine Einzelteleskope (phasenrichtig) zusammenzuschalten. Der maximale Abstand zwischen den einzelnen Antennen, die Basislänge des Interferometers, muss bloß dem Durchmesser des g e d a c h t e n Einzelteleskops entsprechen. Um allerdings aus
der Überlagerung der Einzelbeiträgen ein detailreiches Bild rekonstruieren zu
können, bedarf es möglichst vieler unterschiedlicher Basislängen. Das kürzlich in Betrieb genommene Atacama Large Millimeter Array (ALMA) ist ein
Beispiel für ein bilderzeugendes sub-mm-Teleskop, welches aus Dutzenden
von Einzelantennen (66 Parabolspiegel von jeweils zwölf bzw. sieben Metern
Durchmesser) besteht.
Zur Zeit versucht man, weltweit acht Radioobservatorien so zu vernetzen,
dass sie im Interferometer-Verbund die Auflösung eines virtuellen Radioteleskops von Erdgröße erreichen. Das wären sage und schreibe 0,000 02 Bogensekunden477 . Im Falle des Event Horizon Telescope (EHT) liegt der Fokus u. a.
auf dem schwarzen Superloch im Zentrum unserer Galaxis. Bei einer Masse
von wenigen Millionen Sonnenmassen hat es einen Schwarzschildradius von
Millionen von Kilometern. Die Verformung, die die Akkretionsscheibe, die
das schwarze Loch füttert, durch die Einsteinsche Lichtablenkung erleidet,
476

VLB steht für Very Long Baseline.
Ein optisches Teleskop dieser Dimension hätte wegen der kürzeren Wellenlänge eine
Trennschärfe von 0,000 000 01 Bogensekunden. Die Müritz wäre damit aus zehn Lichtjahren Abstand zu erkennen, zumal wenn es zu Lichtreflexen kommt. Diese Abschätzung
beruht auf klassischer Wellenoptik. Interessant wäre, die Meinung von Quantenoptikern
dazu einzuholen!
477
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möchte man gerne sichtbar machen. Es wäre ein weiterer Test für Einsteins
Allgemeine Relativitätstheorie.
Leider ist Auflösung nicht alles, es müssen auch hinreichend viele Photonen aufgesammelt werden! Am besten wäre ein unverdünntes“ optisches
”
Interferometer, wo die einzelnen Teleskope dicht an dicht – also ohne viel
Zwischenraum – angeordnet wären. Das Ganze wirkt dann so, als ob ein
monolithischer Riesenspiegel in viele autonome Segmente aufgeteilt würde,
die dennoch ihre Teillichtbündel in einem gemeinsamen Focus zur Überlagerung (Interferenz) bringen. Solche Teleskope gibt es bereits, allerdings in
kleinerem Maßstab. Wege der Luftunruhe müsste jedes einzelne Teleskop für
sich (mittels adaptiver Optik) ein beugungsbegrenztes Bildchen der fernen
Welt liefern. Damit es zur Interferenz kommt, müssen die einzelnen Teleskope
auf einen Bruchteil der optischen Wellenlänge genau gekoppelt werden, d. h.
auf 0,0001 mm! Dass so etwas durchaus im Bereich des technisch Möglichen
liegt, betont seit Jahrzehnten der französische Astronom Antoine Émile Henry Labeyrie (geb. 1943). Er entwarf das prinzipielle Design für ein optisches
H y p e r t e l e s k o p, mit dem sich Exoplaneten abbilden lassen.
Da die Kosten eines Teleskops rasant mit dem Hauptspiegeldurchmesser anwachsen, wäre eine Batterie von einigen Zehntausend Amateurteleskopen
preiswerter als hunderte Teleskope der Meter-Klasse und leistete im Prinzip
dasselbe!
Idealerweise sollte so etwas im Weltall stationiert werden, als frei fliegender
Schwarm von Einzelteleskopen, die – durch Laser feinadjustiert – als Interferometer zusammenwirken. Bei einer Schwarmausdehnung von 100 km
erreichte man den Mikrobogensekunden-Bereich (d. h. 460 km in 10 Lj)!
Ein vergleichbares, wenn auch weniger ambitioniertes Projekt ist der Stellar Imager (SI) der NASA, ein Schwarm-Teleskop, welches aktive Regionen
auf sonnenähnlichen Nachbarsternen mit einer Winkelauflösung von 100 Mikrobogensekunden kartieren soll.
Die hier angedeuteten phantastischen Möglichkeiten basieren auf Erkenntnissen der Wellenoptik aus dem dem letzten Drittel des 19. Jahrhundert.
Damals gaben Ernst Abbe (1840–1905) und John William Strutt, 3. Baron
Rayleigh (1842–1919) praktische Formeln an, mit denen sich die erreichbare
Trennschärfe optischer Instrumente, Mikroskope wie Teleskope478 , berech478

Entscheident für die Trennschärfe ist, wie viele Lichtwellenlängen auf die Eintrittsöffnung der Optik entfallen, also der Durchmesser des eintretenden Lichtbündels ausgedrückt
in Wellenlängen. Je größer diese Verhältniszahl, desto besser das Trennvermögen, weil sich
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nen lässt. Allerdings sind diese Unschärfe-Formeln der Wellenphysik nicht
von gleichem Rang wie die Heisenbergsche Unschärferelation der Quantenphysik. Letztere ist fundamental, die von Abbe und Rayleigh angegebenen
Grenzen sind es nicht. Sie lassen sich ggf. unterlaufen. Man spricht dann von
Superresolution“. (Von dieser war im Zusammenhang mit Mikroskopie im
”
November 2014 die Rede gewesen.) Superresolution ist ein interessantes und
aktuelles Thema. Dennoch dürfte diese Technik im Zusammenhang mit der
Abbildung von Exoplaneten keine Rolle spielen, da der Trick“ darin be”
steht, Vor-Wissen in die Auswertung einfließen zu lassen, das wir im Falle
von Exoplaneten nicht haben.
Wenn die wellenoptischen Überlegungen so fundamental nicht sind, wie man
noch vor kurzem glaubte, stellt sich im Zeitalter der Quantenoptik die Frage
nach einer wirklichen Quantengrenze“ für die Auflösung. Photonen gehor”
chen den Regeln der Quantenwelt. Das birgt überraschende Möglichkeiten in
sich! Der Kosmos-Bote hofft, sofern es ihm möglich ist, eines Tages dieser
Frage nachgehen zu können.

das Licht einer Punktquelle, das aus der falschen“ Richtung ankommt, durch destruktive
”
Interferenz auslöscht. Da Lichtenergie nicht verschwinden kann, wird sie dem Licht aus der
wahren“ Richtung zugeschlagen. Deshalb sieht man mit einem großen Teleskop schärfer
”
und weiter als mit einem kleinen: Die Beugungsscheibchen sind kleiner und das Licht ist
mithin konzentrierter.
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Der Kosmos-Bote

Mai 2017

Heil’ge Ordnung, segensreiche Himmelstochter [. . . ]
Friedrich Schiller

Liebe Leserin, lieber Leser,
kommt die Rede beiläufig auf Astronomie, denkt mancher ans Wetter! Was
für eine Zumutung! Hier eherne, erhabene Gesetze, dort das sprichwörtlich
Unberechenbare. Hier Kosmos, dort Chaos. Größer könnte der Abstand kaum
sein, oder? Aktueller Anlass, sich wieder einmal darüber auszulassen, ist ein
100. Geburtstag. Vor einhundert Jahren, am 23. Mai 1917 wurde Edward
Norton Lorenz (gest. 2008) geboren. Er gilt als Vater des Schmetterlings”
effekts“! Der computerbegeisterte Meteorologe entdeckte vor einem halben
Jahrhundert das deterministische Chaos. Wo? Am Computer! Genau genommen war’s eine Wiederentdeckung. Auch wenn der Terminus Chaos“
”
hervorragend auf’s Wetter passt, die erste Ahnung von einer Welt, die, obwohl vorherbestimmt (determiniert), chaotische Züge trägt, hatte ein genialer
Himmelsmechaniker, einer, der sich des vertrackten Drei-Körper-Problems
annahm: Henri Poincaré (1854–1912).
Poincaré scheiterte an drei Körpern. Das soll uns nicht davon abhalten, der
Frage nachzugehen, wie chaotisch es in einer ordentlichen“ Galaxie zugeht
”
bzw. zuging, in der, sagen wir, 100 Milliarden Körper – Sonnen – gravitativ
miteinander verbunden sind.
Übrigens, am 25. Mai ist Handtuch-Tag“! Douglas Noël Adams (1952–2001)
”
wäre am 11. März 65 geworden.
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Mai
Venus ist Morgenstern. Sie geht in der Früh’ vor der Sonne auf und baut im
Verlaufe des Mai den Abstand zu ihr am Himmelsgewölbe aus.
Jupiter hat seine Opposition hinter sich, befindet sich aber immer noch im
Oppositionsmodus, d. h., noch bewegt er sich rückläufig unter den Sternen,
also im Uhrzeigersinn. Am Monatsende geht er kurz nach 3 Uhr MESZ unter.
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Saturn befindet sich im gleichen Modus. Allerdings bewegt er sich beschleunigt rückläufig auf seine Opposition Mitte Juni zu. Saturnianer haben am
25. Mai gleich zweifach Grund zum Feiern: Der Adams-Gedenktag fällt mit
dem Sommersbeginn auf deren Nordhemisphäre zusammen. Acht Jahre Frühling sind wahrlich genug. Von der Sonne aus gesehen, und für uns auch, sind
die Saturnringe maximal offen.

Vorhersage bei Meteorologie und Astronomie
Weshalb scheint uns das Eintreten von Regengüssen und Stürmen gänzlich
”
vom Zufall abzuhängen, so daß manche Leute es für ganz natürlich halten, um
Regen und gutes Wetter zu beten, während doch dieselben Leute es lächerlich
finden würden, wenn man eine Sonnenfinsternis durch Gebet herbeiführen
wollte?“
Henri Poincaré
Lorenz war nicht der erste, der sich an die numerische Modellierung des Wettergeschehens machte. 1917 verwandte Lewis Fry Richardson (1881–1953)
Wetterdaten, die sieben Jahre zuvor im Laufe eines Tages (20. Mai 1910)
bei Ballonaufstiegen gewonnen worden waren, zum Testen eines numerischen Wettermodels. Die Idee war nicht neu. Man wollte die atmosphärischen Vorgänge durch die Differentialgleichungen der Physik abbilden und
rechnerisch (mit Hilfe von 60 000! menschlichen Computern“ ) lösen, um
”
so von einer auf Erfahrung479 und Intuition basierenden zu einer physikalisch fundierten Wetterprognose zu gelangen. Vorbild waren für Richardson
die astronomischen Jahrbücher, wo ja auch die zukünftige Stellung der Planeten und Monde auf der Lösung von Differentialgleichungen beruhte und
nicht auf der Erinnerung an ähnliche Planetenkonstellationen in der Vergangenheit. Dieser frühe Physikalisierungsversuch scheiterte an der Ausführung:
Richardsons Rechenschema war noch instabiler als das Wetter. Seine Idee
indes war goldrichtig.
Der Wetter- und Turbulenzforscher war Visionär durch und durch. So sah“
”
er als erster Fraktale in der Natur. (Die Küsten linie“ Englands480 beispiels”
479

Da sich Wetter nie 100%-ig wiederholt, nützt einem die Aufzeichnung vergangener
Wetterverläufe wenig.
480
Das Interesse an der Länge von Landesgrenzen erwachte in dem K o n f l i k t f o r s c h e r Richardson. Dieser meinte, das Konfliktpotential zwischen Nationen nehme mit
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weise ist etwas mehr als eine Linie und deutlich weniger als eine Fläche.)
Richtig los ging es nach dem 2. Weltkrieg. Das erste Elektronenhirn“, die
”
ENIAC, wurden bereits zur Wettervorhersage herangezogen, auch um den
eigentlichen Zweck des Rechners, Rechnungen zur Kernphysik, zu verbergen.
Inzwischen hatten Mathematiker wie John von Neumann481 (1903–1957), die
durch die Göttinger Schule gegangen waren, Rechenverfahren482 ausgetüftelt,
die numerisch stabil sind. Die ENIAC war anfänglich gerade schnell genug,
um mit der Wetterentwicklung Schritt halten zu können. Mitte der 50er Jahre tauchten dann die ersten Klimamodelle auf, welche den Wärmeaustausch
zwischen Tropen und den Polen durch die großräumige atmosphärische Zirkulation483 thematisierten.
Die Verbesserung bei der Wettervorhersage ist beachtlich. Von der Güte her
entsprechen heutige Drei-Tage-Vorhersagen den 1 1/2-Tage-Vorhersagen von
vor 15 Jahren! Dennoch ist es ungeachtet eines immensen Rechenaufwands
nicht möglich, das Wetter hierzulande auch nur über einen Zeitraum von,
sagen wir, zehn Tagen vorherzusagen484 . Das ist Ausdruck des deterministischen Chaos, dem Lorenz zufällig bei seiner Wettersimulation am Computer
auf die Spur gekommen war. Der Meteorologe hatte Konvektion numerisch
modelliert und dazu die Differentialgleichungen der Strömungslehre (Hydrodynamik) bis auf das unbedingt Notwendige abgerüstet. Er bemerkte, dass
zuweilen bereits eine geringfügige Änderung der Eingangsdaten, wie sie beim
Runden auftreten mag, zu einer dramatischen Änderung des prognostizierten Wettergeschehens führen kann. Meteorologen fürchten nichts mehr, als
der Länge der gemeinsamen Grenze zu.
481
von Neumann hielt die Beherrschung des Wetters für wichtiger als die Beherrschung
der Kernenergie. Er gedachte, sich des Schmetterlingseffekts“ zu bedienen: Steht etwas
”
auf der Kippe, reicht ein Schubs, um die Dinge sich in die gewollte Richtung entwickeln
zu lassen . . .
482
Es geht darum, die für die Wettervorhersage unwesentlichen kurzwelligen Schwankungen (Schallwellen, Schwerewellen) herauszufiltern. Wie ausgefeilt und vertrauenswürdig
inzwischen die numerische Hydrodynamik ist, erkennt man auch daran, dass die USA getrost das internationale Teststoppabkommen (CTBT) 1996 unterzeichnen konnten. Man
testet“ Kernwaffen im Computer!
” 483
Klimamodelle betrachten das Wechselspiel zwischen atmosphärischer und ozeanischer
Zirkulation.
484
Man kann ein Ensemble von Vorhersagen statistisch auswerten, wobei die jeweiligen
Ausgangswetterlagen etwas variieren. Auf diese Weise werden Wahrscheinlichkeitsaussagen zur Wetterentwicklung möglich. Uns Europäern, die wir unter wechselhaftem Wetter
leiden, nutzt dies allerdings wenig.

514
die kleine Anomalie“ in dem Wust von Wetterdaten zu übersehen, in der
”
sich der kommende Orkan ankündigt.
Die zeitliche Entwicklung des Lorenz’schen nicht-linearen dynamischen Systems lässt sich heutzutage graphisch in einem drei-dimensionalen Zustandsraum verfolgen. Es ist ein sog. s e l t s a m e r A t t r a k t o r , ein (fraktales) Gebilde485 von verwirrender Komplexität. Eine minimale Änderung der
Ausgangs(wetter)lage, beispielsweise bedingt durch unvermeidliche Messfehler, führt zu zeitlich exponentiell auseinanderlaufenden Trajektorien (Bahnen) im Zustandsraum.

Von der Himmelsmechanik zur Stellardynamik
Ende des 19. Jh., lange vor Edward Lorenz, war sich der französische Bergbauingenieur, Mathematiker, Physiker, Astronom, Erkenntnistheoretiker etc.
Henri Poincaré sicher, dass dieser Makel der Unvorhersagbarkeit der vermeintlich exakten Himmelsmechanik anhaftet. Er schrieb 1908:
Würden wir die Gesetze der Natur und den Zustand des Universums für
”
einen gewissen Zeitpunkt genau kennen, so könnten wir den Zustand dieses Universums für irgendeinen späteren Zeitpunkt genau voraussagen. Aber
selbst wenn die Naturgesetze für uns kein Geheimnis mehr enthielten, können
wir doch den Anfangszustand immer nur näherungsweise kennen. Wenn wir
dadurch in den Stand gesetzt werden, den späteren Zustand mit demselben
Näherungsgrade vorauszusagen, so ist das alles, was man verlangen kann;
wir sagen dann: die Erscheinung wurde vorausgesagt, sie wird durch Gesetze
bestimmt. Aber so ist es nicht immer; es kann der Fall eintreten, daß kleine
Unterschiede in den Anfangsbedingungen große Unterschiede in den späteren
Erscheinungen bedingen; ein kleiner Irrtum in den ersteren kann einen außerordentlich großen Irrtum für die letzteren nach sich ziehen. Die Vorhersage
wird unmöglich, und wir haben eine zufällige Erscheinung‘.“
’
Das ist nicht mit Willkür zu verwechseln! Die Prinzipien der Physik, allen
voran die Erhaltungssätze, sind einzuhalten. Sie engen den Spielraum des
prinzipiell Erlaubten ein, wobei durchaus Platz486 für deterministisches Cha485

Animationen des Lorenz-Attraktors findet man im Internet.
Das weiter unten zu besprechende N -Körper-Problem läuft auf die Bestimmung einer
Kurve im 6N -dimensionalen Phasenraum hinaus. Wegen zehn Erhaltungsgleichungen reduziert sich die Dimension des Problems auf eine Kurve in einem (6N − 10)-dimensionalen
Unterraum. Symmetrien erlauben eine weitere Reduktion des Platzes“.
”
486
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os bleibt!
Man muss es leider in diesem Zusammenhang ansprechen: Planetarien sind
zwar für die astronomische Bildung unentbehrlich, aber ihr mechanisches
oder elektronisches Räderwerk nährt die Illusion von der Berechenbarkeit der
Welt! Das gleiche trifft auf den Physikunterricht zu. Es werden fast immer
nur solche Beispiele behandelt, die elementar berechenbar sind. Es sind Idealisierungen, die mit der hochgradig nicht-linearen Wirklichkeit wenig zu tun
haben. Der Glaube an die Berechenbarkeit der Welt entspringt vermutlich
dem Bedürfnis nach Kontrolle. Leider versperrt dieser Irrglaube den Blick
auf die wunderbare Wirklichkeit.
Doch zurück zu Poincaré und der Planetenmechanik. Bewegen sich zwei gravitativ gebundene Massepunkte – man denke an Sonne und Erde – unter dem
Einfluss ihrer Schwere umeinander, gibt es nur eine Lösung: die Keplersche.
Ewig ellipsen“ beide in einer Ebene um den gemeinsamen Schwerpunkt.
”
Ein königliches Preisausschreiben aus dem Jahre 1885, bei dem es um die
Langzeitstabilität des Planetensystems ging, also um eine q u a l i t a t i v e
Fragestellung, veranlasste Poincaré, sich dem sog. N -Körper-Problem zuzuwenden, wobei N > 2 ist. Weil ihm das zu kompliziert war, konzentrierte er
sich auf N = 3, wobei der dritte Körper obendrein nur ein Staubkörnchen
sein soll, dessen Existenz der Bewegung der beiden anderen nichts anzuhaben vermag. Die Analyse selbst dieser Variante des Drei-Körper-Problems
war niederschmetternd. Es gibt im Allgemeinen keine Lösung in geschlossener Form. Aussagen über das Lang-Zeit-Verhalten haben den Wert von
Kaffeesatzleserei. Poincaré war entsetzt: Bei N = 2 ist die Welt noch in Ordnung, mit N = 3 beginnt das Chaos! Er konnte das nur negativ sehen. Wir
Heutigen gewinnen dem deterministischen Chaos inzwischen positive Seiten
ab. An seinem Rand ist das Chaos durchaus k r e a t i v.
Da ist nichts zu beschönigen. Die Himmelsmechaniker vor Poincaré, darunter
Genies wie Gauß (1777–1855), sie hatten sich alle etwas vorgemacht! Sie hatten insgeheim darauf gebaut, dass ihre Reihenentwicklungen der Störungen
stets konvergieren und niemals ausufern. Die Hoffnung auf reguläres Verhalten aber ist unbegründet, und die Tatsache, dass in einem System von N
Massepunkten ein einfaches Gesetz herrscht, garantiert nicht, dass sich das
System einfach“ verhält.
”
An dieser Stelle ist ein Nachtrag fällig. Wie der Kosmos-Bote gerade noch
rechtzeitig bemerkte, hatte die N -Körper-Angelegenheit ein unerwartetes
Nachspiel. Poincaré hatte nämlich lediglich gezeigt, dass s e i n e Methode

516
nicht zum Ziele führt. 1912 fand der finnische Mathematiker und Himmelsmechaniker Karl Frithiof Sundman (1873–1949) tatsächlich die vom König
Oscar II. von Schweden und Norwegen geforderte Lösung der Aufgabe für
N = 3! Er hätte den Preis gewonnen, wäre er 22 Jahre früher darauf gekommen! 1991 schließlich hat ein chinesischer Student namens Qiudong Wang das
N > 3-Problem mit gewissen Einschränkungen global gelöst. Dass das Problem eine Lösung hat, überrascht nicht. Die Natur findet schließlich immer
eine Lösung. Dass es mit Reihenentwicklungen geht, hatten Mathematiker
nicht erwartet. Für den Himmelsmechaniker schließlich ändert sich rein gar
nichts: Die monströsen Reihen konvergieren zwar, aber sehr sehr langsam.
Sie sind theoretisch preiswürdig und praktisch wertlos!
Unser Sonnensystem umfasst neben der Sonne wenigstens acht Planeten, viele Monde und eine Unzahl von weiteren Kleinkörpern. Es reicht, wenn ein
einziger dieser Himmelskörper sich auf einer chaotischen Bahn bewegt, um
die Zukunft des gesamten Systems in Frage zu stellen. Chaotisch meint, dass
zwei anfänglich benachbarte Trajektorien im Laufe der Zeit exponentiell auseinander driften. (Bei reguläreren, quasi-periodischen Bahnen entfernen sie
sich auch, aber linear mit der Zeit.) Vom Pluto, weiß man dank numerischer
Simulationen des äußeren Planetensystems, dass jede noch so kleine Unsicherheit bezüglich seines gegenwärtigen Aufenthaltsorts und seiner momentanen
Geschwindigkeit dazu führt, dass niemand auch nur annäherungsweise zu sagen vermag, wo im Sonnensystem er sich in 100 Millionen Jahren aufhalten
wird. Man muss leider feststellen, den Himmelsmechanikern ergeht es nicht
besser als den Meteorologen, nur dass ihr Vorhersagehorizont bei Dutzenden
von Millionen Jahren liegt – was kurz ist verglichen mit dem Alter des Sonnensystems! –, und nicht bei einer Woche, was kurz ist verglichen mit einem
Menschenleben.
Die Himmelsmechanik, wo das deterministische Chaos zum ersten Mal ge”
schaut“ worden war – Poincaré sprach von einem homoklinen Gewirre“ ––,
”
befasst sich mit der Bewegung von Planeten und Monden unter dem Einfluss
des Schwerefelds einer dominierenden Zentralmasse. Die Planeten umkreisen die Sonne, Monde ihren Planeten. Daneben gibt es aber auch von der
Schwerkraft zusammengehaltene Ansammlungen von Sternen, Sternhaufen
und sogar Galaxien ohne dominierende Zentralmasse. In einem Kugelsternhaufen beispielsweise zerren an jedem Stern die Anziehungskräfte aller anderen Sterne. Ein jeder Stern trägt das seine zum kollektiven Schwerefeld
bei. Die Beschreibung derartiger Sternsysteme obliegt der S t e l l a r d y -
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n a m i k. Bildlich hat man es mit einer sich entwickelnden Punktwolke zu
tun, vergleichbar einem Vogelschwarm, wobei die Kraft, die auf einen dieser
Punkte wirkt, sich aus der vektoriellen Summe der Anziehungskräfte aller anderen Sterne ergibt. Solche Probleme sind wie geschaffen für einen Computer.
Das Kraftgesetz, Newtons Gravitationsgesetz, ist denkbar einfach: Die Kraft
fällt betragsmäßig mit dem Quadrat des Abstandes. Jede Kraft beschleunigt
und ändert dadurch die Geschwindigkeit. Daraus ergibt sich (durch zweimalige Integration über der Zeit) der Bahnverlauf. Und der ist entweder
quasi-periodisch oder halt chaotisch, in jedem Fall alles andere als einfach.
Angesichts von Hunderten von Milliarden Sternen in einer prominenten EGalaxie wäre damit ein jeder Computer überfordert. Außerdem, wen interessiert schon, welche Bahn der Stern XYZ. . . einschlägt. Es ist wie in der Gasphysik, der kinetischen Theorie der Gase, wo sich niemand für das einzelne
Atom oder Molekül interessiert. Nur gemittelte Größen sind von Interesse:
Dichte, Druck, Temperatur etc., wobei die Mittelung über räumliche Bereiche erfolgt, die viele Sterne enthalten. Eine stellar-statistische Beschreibung
muss her.
(Wird wegen Überlänge im Juni fortgesetzt!)
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Entdeckung des d e t e r m i n i s t i s c h e n Chaos hat die Weltsicht des
Naturforschers auf immer verändert. Chaos erscheint ihm als der Normalfall
für hinreichend komplexe Systeme. Insbesondere abgeschlossene konservative
Systeme wie Kugelsternhaufen und Galaxien, die nicht in der Lage sind, Energie durch Reibung loszuwerden, erweisen sich als chaosanfällig. Die wenigen
Erhaltungsgesetze, man denke an Energie- und Drehimpulserhaltung, engen
das Reich des Erlaubten und Möglichen nicht wirksam ein. Chaos ist kein
Grund, intellektuell zu kapitulieren. Chaosforscher spüren noch im scheinbar
Zufälligen Regelmäßigkeiten auf!
Der Mai-Newsletter endete mit der Forderung nach einer Beschreibung galaktischen Sternengewimmels in Begriffen der Gasphysik: Dichte, Druck, Temperatur, . . . Das in Rede stehende Gas“, im folgenden Sternengas“ genannt,
”
”
besteht aus Myriaden von Sternen, die unter der Fuchtel der Schwerkraft
stehen. Diese Sicht auf die Dinge liegt insbesondere bei elliptischen487 Galaxien nahe, sog. E-Galaxien. Sie sind nahezu gasfrei, aber voll von Sternen.
Sternengas“ hat seltsame Eigenschaften. Diese sind keine fake news“, es
”
”
liegt an unserer mangelnden Erfahrung mit Sternengas“!
”
Von einem gewöhnlichen Gas, einem aus Atomen und Molekülen, weiß man,
dass es vergesslich“ ist. Das liegt an den häufigen Stößen zwischen den
”
Gaspartikeln. Das Sternengas in den Galaxien aber ist stoßfrei“. Umso er”
staunlicher ist, dass E-Galaxien einen ausgeglichenen (relaxierten) Eindruck
machen. Offenbar wurde bei ihnen die Erinnerung an die vorgeburtlichen
Umstände getilgt. Es klingt paradox, aber Chaos legt den Grund für ein
un-chaotisches, ordentliches Aussehen!
Eines 40. Todestages sei gedacht. Am 17. Juni 1977 starb in den USA der
Raumfahrtpionier Wernher von Braun (geb. 1912). Es ist unnötig, hier auf
die Lebensleistung des Ingenieurs und Organisators näher einzugehen. Sie
dürfte noch hinlänglich erinnerlich sein.
Der Namenspatron für das von-Braun’sche Saturn-Programm der NASA geht
für uns in diesem Monat in die Opposition. Mit dem Gott ist die Erinnerung
487

eigentlich: ellipsoidischen

519
an ein g o l d e n e s Zeitalter verknüpft. Spaß beim Beobachten des beringten
Planeten wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juni
Venus ist der Star des Morgenhimmels. Anfang des Monats nimmt sie mit
fast 46◦ wieder einmal ihren größten westlichen Winkelabstand zur Sonne ein.
Bereits bei kleiner Vergrößerung ist die Halbvenus auszumachen. Danach wird
sie naturgemäß zwar voller, aber gleichzeitig scheinbar kleiner. Sie entfernt
sich von uns. Am Monatsende geht sie bereits kurz vor 3 Uhr MESZ auf.
Jupiter beendet am 10. Juni mit dem Stillstand den Oppositionsmodus. Am
Monatsende geht Jupiter bereits kurz nach Mitternacht unter.
Saturn feiert am 15. Juni Opposition. Wie im Hochsommer nicht anders zu
erwarten, muss man sich nicht den Hals verrenken: Der Planet steht tief
im Süden und weilt nur gut acht Stunden über dem Horizont! Schauplatz
ist der Schlangenträger, 25◦ unterhalb des Himmelsäquators. Also nichts für
Hyperboreer!
Dafür ist den Völkern des Nordens die Sonne günstig gesinnt. Am 21. Juni,
6 Uhr 24 MESZ, sind für einen Augenblick alle Gefilde nördlich des Polarkreises gleichzeitig beleuchtet: Sommersonnenwende!
Infolge der Präzession haben sich die Tierkreiszeichen gegenüber den zugeordneten Sternbildern inzwischen um eine Zeichenlänge verschoben. Mit der
Sommersonnenwende verlässt die Sonne das Zeichen der Zwillinge und tritt in
das Zeichen des Krebses. Nur zehn Stunden später verlässt sie das Sternbild
Stier und wechselt ins Sternbild der Zwillinge.

Stellardynamik (Forts.)
Auch wenn das Sternengewimmel in einem Sternsystem gerne mit dem atomaren bzw. molekularen Gewusel in einem gewöhnlichen Gas verglichen wird,
es gibt bemerkenswerte Unterschiede:
1. Gasteilchen kollidieren andauernd, weil der Weg zwischen zwei Stößen
normalerweise sehr viel kürzer ist als die Größe des Gefäßes, welches das
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Gas umschließt. Es sind diese andauernden Kollisionen, die dafür sorgen, dass (a) ein Gas den zur Verfügung stehenden Raum sofort ausfüllt
und (b) sich eine universelle Geschwindigkeitsverteilung (Maxwellverteilung) der Gaspartikeln herausbildet, die allein von der Temperatur
abhängt. Der Gleichgewichtszustand ergibt sich, technisch gesprochen,
durch Entropiemaximierung488 , der Forderung nach maximaler Unordnung. Anders Galaxien: Sie sind stoßfrei“. Zum geometrischen Zusam”
menprall von Sternen kommt es nie – sie sind viel zu dünn gesät –, und
selbst nahe489 Sternbegegnungen gravitativer Art, die zu einer Änderung der Bahnen durch Energie- und Impulsaustausch führen, sind sehr
selten. Sie mögen in den dichten Partien von Kugelsternhaufen vorkommen, nicht aber in luftigen“ Galaxien.
”
2. Die Gaspartikel spürt die Anwesenheit anderer nur während des Stoßes. Die Bewegung eines Sterns hingegen wird von einer Kraft großer
Reichweite diktiert, der Schwerkraft490 !
Dass ein gewöhnliches Gas seine Geschichte schnell vergisst“ und einem
”
gestaltlosen Zustand zustrebt (der sich als Mittelung über alle denkbaren
Möglichkeiten erweist), leuchtet ein – wegen der Anrempeleien“ 491 Wieso
”
aber erscheint das Sternengas in E-Galaxien amorph, also ohne Ecken und
”
Kanten“, und folgt der radiale Flächenhelligkeitsabfall (in Größenklassen pro
Himmelsfläche) einem universellen r1/4 -Gesetz, wo doch Sternengas stoßfrei“
”
ist?
488

Von einem gewöhnlichen Gas weiß man, dass es, sich selbst überlassen, den Zustand
maximaler Entropie, sprich maximaler Unordnung, anstrebt. Das besagt der 2. Hauptsatz
der Thermodynamik, 1865 aufgestellt von Rudolf Clausius (1822–1888). Als Naturgesetz
ist der Entropiesatz zwar zweitklassig, weil nur statistisch gültig, dafür zeichnet er als
einziges Grundgesetz der klassischen Physik eine Zeitrichtung aus! Alle anderen Grundgesetze sind mit Bezug auf die Zeit symmetrisch: Zeigte ein Planetarium unangekündigt
eine Reise in die Vergangenheit, es fiele vermutlich kaum jemandem auf! (Ungewöhnlich
wäre allerdings die V e r k ü r z u n g der Tageslänge durch Gezeitenreibung.)
489
Genaugenommen spielen die seltenen nahen Begegnungen nur eine untergeordnete
Rolle, verglichen mit den häufigeren Begegnungen mit nicht-ganz-so-nahen Sternen.
490
Dies trifft gleichermaßen auf Plasmen zu: Die elektrischen Kräfte zwischen geladenen
Teilchen, anziehende wie abstoßende, fallen, wie bei der Gravitation, mit dem Quadrat des
Abstands. Plasmaphysik (Fusionsforschung) und Stellardynamik profitieren voneinander!
491
Dank des chaotischen Verhaltens bei Stoßprozessen werden auch entlegene Bereiche
im Reich des Erlaubten schnell erreicht.
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Auf den Widerspruch zwischen Alter und Aussehen von E-Galaxien (und von
Galaxienhaufen, wie dem Coma-Haufen) machte 1939 der Astronom Fritz
Zwicky (1898–1974) aufmerksam: Das Universum sei viel zu jung, als dass es
in der Kürze der Zeit zu relaxierten Galaxienhaufen und Galaxien hat kommen können! Zwicky war davon ausgegangen, dass es des Austausches von
Energie und Impuls mittels gravitativer Zweierstöße492 von Sternen bedarf.
Sehen also Galaxien lediglich relaxiert aus, ohne es zu sein? Diese Frage
muss man bejahen. Da eine deutliche Änderung der Bahnen von Einzelsternen durch gravitative Begegnungen erst nach vielen Weltaltern zu erwarten
ist, müssen Sternsysteme einen Großteil ihrer Geschichte bewahrt haben. Sie
ist im Bewegungsverhalten der Sternen konserviert. Man muss nur, wie der
Astro-Archäologe, genau genug hinschauen! Da verraten sich beispielsweise
Sternströme, das sind Gruppen von Sternen gleichen Alters und gleicher Geburtsstätte, dadurch, dass deren Mitglieder i m m e r n o c h wie die Fische
eines Schwarms durchs Sternengewimmel der Galaxis ziehen.
Dass E-Galaxien einander ähneln wie ein Ei dem anderen, kann nur mit den
Umständen ihrer Geburt zu tun haben. Und da scheiden sich die Geister.
Noch vor wenigen Jahrzehnten meinte man, E-Galaxien seien vor nicht ganz
zwölf Milliarden Jahren und nahezu schlagartig beim Kollaps einer mehr
oder weniger monolitischen Gasmasse entstanden. In einer einzigen intensiven Phase der Sternentstehung wurde nahezu das gesamte Baumaterial (Gas)
in Sternen verbaut. Am Himmel muss sich ein wahres Feuerwerk abgespielt
haben! Neuere Entstehungsszenarien sehen die Bildung einer E-Galaxie nicht
als ein isoliertes Ereignis an. Man versucht vielmehr, die Galaxienbildung
in den Kontext der kosmologischen Strukturbildung einzubinden. Danach
hat sich die Entstehung über einen längeren Zeitraum hingezogen. Kleine
Sternsysteme verschmolzen zu größeren, diese wiederum zu noch größeren.
Genaugenommen ist dieser hierarchische Prozess des allmählichen Wachsens
auf Kosten der Kleinen noch im Gange, allerdings inzwischen deutlich abgeschwächt. Es gibt ihn noch, den Kannibalismus“! Gelegentlich verleibt sich
”
eine größere Galaxie eine Zwerggalaxie ein. Uns selbst steht ein Großereignis
bevor: Die Galaxis, das Milchstraßensystem, wird sich eines Tages mit dem
Andromedanebel zu einer sehenswerten E-Galaxie zusammen tun!
Warum E-Galaxien relaxiert aussehen und welches Trauma die vorgeburtli492

Raumfahrttechniker nutzen den Energie- und Impulsaustausch beim Swing-by aus,
um Raumsonden auf Trab zu bringen. Wegen des enormen Masseunterschieds zwischen
Sonde und beispielsweise Jupiter fällt nur die Richtungsänderung der Sonde auf.
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chen Umstände hat vergessen lassen, soll weiter unten beispielhaft am traditionellen Szenario erörtert werden.

Heftige Relaxation
Ein Kandidat, der Zwickys Paradoxon lösen kann, heißt heftige Relaxa”
tion“. Egal wie E-Galaxien entstehen, ob monolitisch oder hierarchisch, es
kommt stets zu starken Schwankungen des Schwerefeldes. Dann aber ist die
Energie (kinetische + potentielle) eines frei-fallenden Körpers keine fixierte
Größe mehr. Energie und Impuls werden unter den frei-fallenden Körpern
ausgetauscht. Es ist dieses Geben und Nehmen, das zum Ausgleich führt,
zur Relaxation! Wir lassen offen, ob es sich bei den Körpern um Sterne oder
Mini-Galaxien handelt.
Die kollektiven Schwingungen, die auf den gravitativen Kollaps folgten, wurden schnell gedämpft, geordnete Bewegungen (Strömungen) in Zufallsbewegung der Sterne überführt ( thermalisiert“). Die Temperatur“ des Sternen”
”
gases stieg. Der Tumult zeitigte Erfolg: Ein paar kurze heftige Oszillationen
und schon haben wir ein ausgeglichenes Sternsystem – je irregulärer493 die
Startkonfiguration war, desto reguläre und überzeugender ist das Ergebnis!
Dabei ging es, was die Bahnbewegung der Sterne anbelangt, chaotisch zu.
Chaos aber ist d a s Mittel, die Erinnerung494 an den Anfang zu tilgen. Der
Zustand nach dem Durchschütteln“ ist statistisch gesehen wahrscheinlicher
”
als der Anfangszustand (und deshalb weniger informativ). Die ursprüngliche
Hoffnung, der Endzustand sei – wie bei einem ordinären Gas – der wahrscheinlichste, hat sich aber nicht erfüllt495 .
In dem Maße, in dem das Durchmischen voranschritt und die anfänglichen
Inhomogenitäten sich im allgemeinen Sternenfeld auflösten, also ihre Individualität verloren, wuchs die charakteristische Zeitspanne, innerhalb derer mit
Strukturänderungen zu rechnen ist, schnell ins Astronomische. E-Galaxien,
493

Eine gewisse Klumpigkeit“ ist allemal der Relaxation förderlich.
”
Da es sich um ein konservatives System aus Punktmassen handelt, also eines ohne
Reibung, kann die Information über den Anfangszustand t h e o r e t i s c h niemals verschwinden. Sie wandert aber in immer feinere Details im Orts- und Geschwindigkeitsraum,
bildlich gesprochen, in die zehnte, hunderste, tausendste . . . Stelle hinter dem Komma und
ist damit p r a k t i s c h verloren.
495
Schuld daran tragen vermutlich himmelsmechanische Resonanzen, wodurch einige Sterne auf hohe Geschwindigkeiten katapultiert werden. Es entsteht eine ZweiKomponenten-Struktur: ein Kern, umgeben von einem ausgedehnten Halo.
494
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jedenfalls solche in Isolation, also ohne störende Nachbarn, sind, was nach
all dem Gesagten kaum mehr überrascht, u n f e r t i g e und in ihrer Vervollkommnung g e h e m m t e Gebilde! Die Unfertigkeit“ erkennt man u. a.
”
daran, dass es bisher nicht zur Energiegleichverteilung kam. Da im Schwerefeld alle Körper gleich schnell fallen, haben nach der Phase der heftigen
Relaxation die Sterne, unabhängig von ihrer Masse, beim Fallen vergleichbare Endgeschwindigkeiten erreicht. (In der Luft, die wir atmen, ist das anders:
Die schweren Kohlendioxidmoleküle bewegen sich im Schnitt langsamer als
die leichten Sauerstoff- oder gar die Stickstoffmoleküle. Bei richtigen“ Stößen
”
zwischen elastischen Kugeln kommt es zur Energiegleichverteilung.)

Open End
Die Frage, ob Sternsysteme jemals fertig“ werden, ist rein spekulativ, da die
”
Vollendung, sofern nichts dazwischen kommt, tausende (!) Weltalter auf sich
warten ließe. In Analogie zu einem gewöhnlichen Gas erwartete man, auch
ein selbstgravitierendes Sternengas strebe einem Zustand maximaler Entropie zu, lässt man ihm nur Zeit. Weit gefehlt! Für e n d l i c h e Sternsysteme,
solche mit endlicher Masse (aber sehr vielen Sternen), gibt es überhaupt keinen solchen Endzustand der Ruhe496 – was mit der langen Reichweite der
Schwerkraft zu tun hat! Sternsysteme mit ausgeprägter Kern-Halo-Struktur
neigen vielmehr zu unbegrenzter Selbstaufheizung und -auflösung. Schrumpft
die Kernregion, steigen Sternendichte und Temperatur“ des Sternengases
”
zunächst allmählich an. Sterne begegnen in der Kernregion einander immer
häufiger und werden im Mittel immer schneller (Temperaturanstieg!). Da
die Natur stets auf Temperaturausgleich bedacht ist, strömt Wärmeenergie vom heißen“ Kern in die umgebende kühle“ Hülle. Diese dehnt sich
”
”
aus. (Man kennt das von den Roten Riesensternen.) Einige Sterne erlangen Fluchtgeschwindigkeit und werden wegkatapultiert. Der Energieverlust
der Kernregion durch Wärmeabtransport führt indes keineswegs zum Temperaturausgleich, sondern macht alles nur noch schlimmer! Das Sternengas
eines Sternsystems hat nämlich, wie jedes seiner Partikeln übrigens auch, eine seltsame Eigenschaft, eine n e g a t i v e Wärmekapazität: Anders als der
Morgenkaffee in der Tasse wird es durch Wärmeverlust wärmer! Diesen Teufelskreis der Selbsterhitzung nennt man gravo-thermische Katastrophe. Was
496

Die düstere Vorstellung vom Wärmetod“ des Weltalls beruhte auf der Annahme
”
eines Entropiemaximums. Man hatte vergessen, die Schwerkraft in die Thermodynamik
einzubeziehen!
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für die luftigen“ Galaxien in weitester Ferne liegt, kann bei galaktischen
”
Kugelsternhaufen dank ihrer vergleichsweisen kurzen Relaxationszeit bereits
heute studiert werden: der gravo-thermale Kernkollaps497 .
Die Idee zur heftigen Relaxation“ hatte der englische Astrophysiker Donald
”
Lynden-Bell (geb. 1935). Sie ist inzwischen ein halbes Jahrhundert alt, Grund
genug, daran zu erinnern.

497

Nach endlicher Zeit strebt die Sternendichte im Zentrum eines Kugelsternhaufens gen
Unendlich. Nur Energiezufuhr, beispielsweise durch Bildung enger Doppelsterne im Zentrum, kann diesen Vorgang stoppen und umkehren. Vergleichbares geschah mit der Protosonne: Die Phase quasi-statischer gravitativer Selbsterhitzung wurde vor 4,6 Milliarden
Jahren durch das Einschalten der Kernfusionsheizung beendet. Man muss heizen, damit
es nicht noch heißer wird!

525

Der Kosmos-Bote

Juli 2017

Ein Ding ist symmetrisch, wenn wir etwas mit ihm machen können, sodass
es danach genauso aussieht wie zuvor.
Hermann Weyl (1885–1955)

Liebe Leserin, lieber Leser,
fragte man nach der Geburtsstunde der modernen Physik, so wäre der 23. Juli
des Jahres 1847 ein passendes Datum. Hermann von Helmholtz (1821–1894),
damals noch ohne von“, verkündet vor der Berliner Physikalischen Gesell”
schaft den Satz von der Erhaltung der Energie. (Im damaligen Sprachgebrauch sprach man von Kraft“.) Das war neu vor 170 Jahren. Energieerhal”
tung galt, wenn überhaupt, nur näherungsweise, sprich bei Abwesenheit von
Reibung und sonstigen (z. B. elektrischen) Widerständen. Erst durch Hinzunahme der Wärme als einer Sonderform von Energie mauserte sich der
Energieerhaltungssatz zu einem unumstößlichen Naturgesetz. Physiker sind
heilfroh über alles, das sich im Wechsel der Tage nicht ändert. Der Energieerhaltungssatz ist ein solcher Fels in der Brandung.
Für die Masse gibt es keinen Erhaltungssatz, obwohl man das lange Zeit
glaubte. Das E auf der linken Seite von Einsteins E = m · c2 , ist fundamentaler498 als das m auf der rechten, die Masse!
Die Feststellung, Energie könne nicht verschwinden, ist kein Freibrief, sie zu
vergeuden. Durch Reibung, Wärmeerzeugung499 , vermindert sich nämlich im
Laufe der Zeit ihr Wert, der Anteil an n u t z b a r e r Energie, solche, die Arbeit verrichten kann. Helmholtz prägte für letztere den Begriff der f r e i e n
Energie. Für freie Energie, also arbeitsfähige, gibt’s keinen Erhaltungssatz,
498

W. I. Lenin sah dies partout nicht ein. Er witterte im Energetismus“ eine physikalisch
”
verbrämte Spielart des Idealismus. Was hätte er erst von der platonisch-abstrakten Welt
der Quantenphysik gehalten . . . ?
499
Wird hochwertiger Windstrom als minderwertige Wärme gespeichert, so ist das physikalisch gesehen Vergeudung. In der Geburtsstadt des großen Physikers kann man eine
überdimensionale Thermoskanne“ bewundern, wo genau dies geschieht. Mit dem Wind”
strom, der dort entwertet wird, hätte man Maschinen antreiben können, mit der Wärme
kann man bloß noch heizen, was man nicht müsste, wären die Häuser (ideal) wärmeisoliert.
Merke: Man m u s s nur wegen des Lüftens heizen.

526
weshalb man sorgsam damit umgehen sollte. Es besteht zwar kein unmittelbarer Anlass zur Panik, dennoch sei darauf hingewiesen, dass 99,9% der kosmischen Photonen ihr Arbeitsvermögen bereits eingebüßt haben. (Wärmefreie) Sonnenstrahlen sind die Ausnahme im Universum!
Die Sonne passiert im Juli die Zwillinge. Das Sternbild steht für ein mustergültiges Brüderpaar: Castor (α Geminorum) und Pollux (gr. Polydeukes,
β Geminorum), die Dioskuren. Ihrer beider Mutter war Leda. Diese ward
von Zeus verführt, welcher sich der arglos Badenden in Gestalt eines Schwanes genähert haben soll, wovon die Kunstgeschichte bis heute zehrt. Das
Techtelmechtel blieb nicht ohne Folgen: Pollux. Dieser, ein Halbgott, war
unsterblich. Der Halbbruder, Castor, aber war rein irdisch und sterblich. Als
Castor im Kampfe fiel und in die Unterwelt musste, weigerte sich Pollux allein im Olymp zu wohnen. Er soll Vater Zeus erweicht und die Hälfte seiner
Unsterblichkeit an den geliebten Bruder abgegeben haben. Warum diese Sage aus der Antike hier und heute aufgetischt wird? Nun, vor 2 1/2 Tausend
Jahren, es war Mitte Juli, wurde in Rom, auf dem Forum Romanum, der
Dioskuren-Tempel geweiht. Wann ist schon Gelegenheit, auf ein Ereignis mit
astronomischem Bezug hinzuweisen, das sich zum 2500-ten Male jährt?
Und nun noch etwas rein Astronomisches: Am 8. Juli 1992, vor einem Vierteljahrhundert, schoss Shoemaker-Levy 9 nahe am Jupiter vorbei, zu nahe!
Der Komet verkraftete dies nicht. Die Gezeiten zerissen ihn in mindestens 21
Einzelteile. Zwei Jahre darauf, wieder im Juli, schlugen diese zum Ergötzen
aller Schaulustigen hienieden nacheinander in den Jupiter ein. Man kann nur
hoffen, dass es dort kein höheres Leben gab.
Laue Sommernächte und allen Hiergebliebenen klare Sicht vom Saturn bis
zum Stachel des Skorpions wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juli
Am 3. Juli durchschreitet die Erde den sonnenfernsten Punkt, das Aphel,
ihrer leicht elliptischen Bahn. Sie ist dann 5 Millionen Kilometer weiter von
der Sonne entfernt als Anfang Januar. Eigentlich wäre jetzt d i e Gelegenheit, in eine neue Kaltzeit aufzubrechen, wenn da nicht der momentan hohe
Kohlendioxidgehalt der Luft wäre . . .
Venus ist Morgenstern und geht kurz vor 3 Uhr MESZ in der Frühe auf.
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Jupiter herrscht am Abendhimmel. Am Monatsende zieht er sich bereits vor
Mitternacht zurück.
Saturn ist noch oppositionell, d. h. er bewegt sich unter den Sternen des
Schlangenträgers rückläufig – also auf den Skorpion zu. Kulmination ist am
Monatsende bereits gegen 22 Uhr MESZ. In der Nacht vom 6. auf den 7. Juli
zieht der Mond drei Grad nördlich an ihm vorbei. Der rote Stern, eine Stunde
westlich vom Saturn, ist nicht der Mars (Ares), es ist der Antares!

Energie und Zeit
Energie, freie, regiert die Welt, nicht das Geld! Aber, was ist das: Energie?
Dem Physiker ist sie unheimlich. Angenommen, er hebt ein Buch auf vom
Boden und legt es auf den Tisch. Das Buch hat nun höhere potentielle Energie. Doch, was hat sich geändert am Buch? Man sieht ihm den Zugewinn
nicht an.
Wie Galilei (1564–1642) durch Experimente am schiefen Turm zu Pisa und
an schiefen Ebenen zuhause herausfand, wandelt sich beim Fallen potentielle
Energie peu à peu und nahezu verlustfrei in kinetische um, Bewegungsenergie. Das Quadrat der Geschwindigkeit wächst mit dem durchfallenen bzw.
durchrollten Höhenunterschied an – unabhängig von Masse oder Material
der Kugeln. Die Summe aus beiden Energien bleibt konstant. Galilei befand
außerdem, das Buch der Natur [sei] in der Sprache der Mathematik“ ver”
fasst. Es war der Gang der Physik in die Abstraktion, die platonische Welt
der Symbole und Symmetrien, die Erkenntnis und technischen Fortschritt
ermöglichte, aber vielen missfällt – darunter große Geister wie Goethe und
Lenin.
Seit 99 Jahren weiß man, warum Energie weder entstehen, noch verschwinden kann. Es hat mit der H o m o g e n i t ä t d e r Z e i t zu tun! – Welch
eine Wendung? Holen wir ein wenig aus. Die Gesetze der Physik, welche den
Wandel steuern, sie sind selbst nicht der Zeit unterworfen. Sie zeichnen auch
keinen Zeitpunkt aus. Ein physikalisches Experiment muss – unter gleichen
Bedingungen – immer auch ein vergleichbares Ergebnis zeitigen, egal, ob es
von Pythagoras (um 570 bis ca. 490 v. Chr.), Galileo Galilei oder Hermann
von Helmholtz ausgeführt wurde. Entsprechendes gilt für Raum und Richtung. Die Physik“ gilt im Himmel wie auf Erden, und sie kümmert nicht die
”
Himmelsrichtung.
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Verschiebungen in Zeit und Raum, auch Drehungen, sie fallen unter Symme”
trieoperationen“. Sie ändern nichts. Laut Hermann Weyl (1885–1955), einem
Mathematiker, der 1933 Göttingen verließ, ist ein Ding [. . . ] symmetrisch,
”
wenn wir etwas mit ihm machen können, sodass es danach genauso aussieht
wie zuvor.“ Idealfall Kugel: Sie bleibt dieselbe, egal, um welche Achse man
sie dreht und um wieviel Grad. Tausche ich jeden Punkt der Kugeloberfläche
mit seinem Gegenüber, bleibt auch alles beim alten. Die fünf Platonischen
Körper hingegen sind von minderer Symmetrie. Von bloß sechs-zähliger Rotationssymmetrie ist der Schneekristall. Moleküle können bei Spiegelung ihre
chemischen Eigenschaften bewahren oder auch nicht (D-/L-Glukose). Nicht
nur ein Ding, auch ein abstraktes Gebilde wie die Maxwellschen Gleichungen
des Elektromagnetismus, besitzt innere Symmetrie500 . Das Gefeit-Sein gegen gewisse Symmetrieoperationen erlaubt dem Gruppentheoretiker, Theorien formal zu klassifizieren501 .
Man erfährt mehr, wechselt man das Bezugssystem. Ein physikalisches Gesetz sollte so formuliert sein, dass es immer gilt, d. h. unabhängig vom Bewegungszustand des Betrachters. Springt beispielsweise der Bahnhofsvorsteher auf den superschnellen Einstein-Zug auf, so läuft der damit verbundene
Perspektivwechsel formal-geometrisch auf eine Art Drehung in einem vierdimensionalen Pseudoraum hinaus, dem Minkowski-Raum.
In der Fundamentalphysik gewinnen quasi ästhetische“ Symmetrieüberle”
gungen (zum Entsetzen von Goethe und Lenin) an Bedeutung: Sie engen die
mögliche Gestalt physikalischer Gesetze ein und helfen bei deren Erraten!
Wer Sinn für Symmetrie hat, sieht einer Gleichung an, ob sie richtig sein
kann oder falsch sein muss.
Dass die physikalischen Erhaltungssätze für Energie, Impuls und Drehimpuls allein aus kontinuierlichen Symmetrien von Zeit und Raum, wie Homogenität und Isotropie, erwachsen, fand 1918 die Göttinger Mathematikerin
Emmy Noether (1882–1935) heraus. Es war eine der größten Errungenschaften menschlichen Geistes überhaupt! Wer jetzt noch gegen Energieerhaltung
argumentiert, weiß, dass er sich mit der Zeit selbst anlegt und nicht nur mit
500

Die Tatsache, dass die Newtonsche Mechanik, was die Symmetrieeigenschaften ihrer
mathematischen Struktur anbelangt, unvereinbar mit der Elektrodynamik ist, hatte Einstein bewogen, die Mechanik entsprechend umzuformulieren, was die Lichtgeschwindigkeit
zur absoluten Größe erhob, unabhängig vom Bewegungszustand des Beobachters. Symmetrieüberlegungen, keine Notwendigkeit, standen am Anfang der Einstein’schen Revolution!
501
In einer Symmetriegruppe finden Objekte zueinander, die ansonsten rein gar nichts
miteinander zu tun haben.
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Herrn Helmholtz.
Raum und Zeit sind, wie wir wissen, über die fixierte Lichtgeschwindigkeit
verbandelt – was räumlich, was zeitlich, es wird zur Ansichtssache und hängt
vom Bewegungszustand des Betrachters ab –, weshalb in Einsteins Spezieller Relativitätstheorie Energie- und Impulserhaltung nicht mehr getrennt
voneinander existieren502 .
Wenn sich physikalische Gesetze in Symmetrien gründen, ist dann nicht
Symmetrie“ das Primäre? Aber ist sie mehr als die Symmetrie des Nichts,
”
der leeren (zigdimensionalen) Raum-Zeit? Die Dinge darin, sie brechen vielleicht ein wenig die ursprüngliche Symmetrie, mehr nicht.
Unser Thema Energie und Zeit“ ist damit nicht erschöpft: (A) Dass Energie
”
im Laufe der Zeit an Wert (Arbeitsfähigkeit) immer nur verliert503 , nie hinzugewinnt, weist der Zeit die Richtung. (B) Dass das Produkt aus Energie
und Zeit von der Dimension einer Wirkung ist, bedeutet quantenphysikalisch:
Beide lassen sich nicht losgelöst voneinander exakt bestimmen. Quetscht man
die Zeit, wird die Energie unbestimmt. Insbesondere lässt sie sich nicht auf
Null festnageln. Falls wirklich mal Nichts sein sollte, ist im nächsten Moment
– 1/Nichts! Im Quantenvakuum brodelt’s! Das ist die moderne Entsprechung
der mittelalterlichen Vorstellung vom Horror vacui“, der Angst der Natur
”
vor dem Nichts. (C) Und last not least unser Buch: Mit der Höhe ändert sich
nicht nur die potentielle Energie, es ändert sich – der Leser ahnt es bereits –
die Zeit! Eine (flache) Uhr in Höhe von des Buches Oberkante tickt schneller504 als die gleiche Uhr neben dem Buch auf dem Tisch. Das ist natürlich
unnatürlich. Natürlich wäre der freie Fall mit identisch tickenden Uhren. Das
aber weiß der Tisch zu verhindern, indem er Buch und Uhren unablässig vom
Erdmittelpunkt weg stößt“ – wie es der Boden einer Rakete täte, die mit 1 g
”
irgendwo im All, weit weg von der Erde, beschleunigte. Richard Feynman
hat die Ununterscheidbarkeit der Situationen in seinen berühmten Lectu”
res“ thematisiert und mit ein paar Strichzeichnungen illustriert.
Es sieht so aus, als erforderte dieses Thema mehr an Energie und Zeit“.
”

502

Die Energie wird durch die zeitartige Komponente des Energie-Impuls-Vektors repräsentiert.
503
Je hektischer die Energieumwandlung, desto höher die Verluste! Nur unendlich langsam arbeitende Maschinen sind maximal energieeffizient.
504
In einem Weltalter dürfte eine Tausendstelsekunde an Unterschied zusammenkommen.
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Ich aber wußte, dass es nur eine Wissenschaft von den Dingen gibt, die sich
wiederholen.
Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)

Liebe Leserin, lieber Leser,
entsinnen Sie sich der 12-Uhr-Mittags-Finsternis vom 11. August 1999? Der
Kosmos-Bote hatte das Glück, nahe dem Plattensee das seltene Schauspiel
einer totalen Sonnenfinsternis zu genießen. In Deutschland machte das Wetter
leider vielen einen Strich durch die Rechnung. Das war vor 18 Jahren –– einer
Sarosperiode! 223 Neumonde später, am 21. August diesen Jahres, ist wieder
Sonnenfinsternis. Da 223 Lunationen 6585,32 Tage dauern, wiederholt sich
diese nicht am selben Ort, sondern einen Drittel Tag später, also versetzt.
Acht Stunden westlich liegen die USA. Nichts wie hin!
Zuvor, am 6. August, ist Mathematikergeburtstag, ein 350. Basel feiert seinen berühmten Sohn Johann Bernoulli (1667–1748). Er ist der zweite im
Bernoulli-Clan505 . Johann (I) legte den Grundstein für die Variationsrechnung, einen Zweig der Differential-/Integralrechnung, der der Himmelsmechanik nach Newton zu einer zweiten Blüte verhalf. Thomas Manns (1875–1955)
Feststellung, es sei selten, dass Schönheit und Wissenschaft sich auf Erden
”
zusammenfinden“, zeugt von einer gewissen Geringschätzung der abstrakten
Sphären. Anmut“ muss nicht geistlos“ sein!
”
”
Wer schon einmal als Schüler durch Null dividiert hat, musste sich sicherlich einiges anhören. Doch was ist mit dem unbestimmten Ausdruck 0/0?
Darauf fand Johann (I) Bernoulli die Antwort. Er soll sie an seinen Schüler
Guillaume-François-Antoine, Marquis de L’Hôpital (1661–1704) verkauft haben. (Für den Marquis war das gut angelegtes Geld. Es sicherte ihm, der
selbst ein ausgezeichneter Mathematiker war, einen Ruhmesplatz im Mathematikerhimmel.) Wer also Null durch Null dividieren muss (oder ∞/∞),
konsultiere die Regel von L’Hôpital!
Vor 40 Jahren, am 20. August 1977, begab sich Voyager 2 auf eine voyage
ohne Wiederkehr. Zur Zeit treibt die Sonde im plasmaphysikalisch heiklen
505

Bruder Jakob (1655–1705) beging Anfang des Jahres seinen 362. Geburtstag.
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Grenzbereich, dort, wo der Sonnenwind gegen das interstellare Medium anbrandet, 150 Astronomische Einheiten von seinen Erbauern entfernt.
Vor einem Viertel Jahrhundert, es war der 30. August 1992, entdeckten die
US-Astronomen David C. Jewitt (geb. 1958) und Jane X. Luu (geb. 1963)
1992 QB1“. Es handelt sich um den ersten Himmelskörper jenseits des Plu”
to, der Planetoidenjägern ins Netz ging. Als Kleinkörper von gut 100 km
Ausdehnung trägt er wie der degradierte (134340) Pluto eine Nummer. Mit
(15760) 1992 QB1 wurde das Tor ins Reich der Kuiper-Belt-Objekte aufgestoßen. Die beiden Voyager-Sonden, wie auch die beiden Pioneers, haben,
was ihre Entfernung von der Sonne anbelangt, den Edgeworth-Kuiper-Gürtel
längst hinter sich gelassen. Sie treiben sich innerhalb der sog. Oortschen Wolke herum.
Eines 125. Geburtstags ist zu erinnern. Am 15. August 1892 wurde in der
Normandie Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie (gest. 1987) geboren.
Der berühmte Physiker überraschte seine Kollegen mit M a t e r i e w e l l e n.
Elektronen beispielsweise, Elementarteilchen, verhalten sich wie Wellen, was
erklärt, weshalb in der Elektronenhülle eines Atoms nur gewisse Bahnen“
”
erlaubt sind: Es gibt keine Bahnen“, nur stehende Wellen! Das klang 1924
”
noch ungewohnt. Man wusste nur, dass Lichtwellen Teilcheneigenschaften506
aufweisen. Der Welle-Teilchen-Dualismus machte die physische Welt ein gut
Teil symmetrischer.
Wer die 22. Sonnenfinsternis des 145. Saroszyklus live erleben möchte, dem
wünscht bei der Wahl des Ortes das unentbehrliche Quentchen Glück
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im August
Venus ist Morgenstern. Sie nähert sich (scheinbar) der Sonne, ihr Aufgang
erfolgt von Tag zu Tag später, am Monatsende gegen 3 Uhr 30 MESZ.
Mars ist kurzzeitig und auch nur in der Totalitätszone der Sonnenfinsternis
vom 21. August 8◦ westlich der verfinsterten Sonne zu erblicken. Ende Juli
stand er noch in Konjunktion zur Sonne, also hinter ihr.
Den Abendhimmel dominiert Jupiter. Allerdings geht er immer eher unter,
am Monatsende bereits gegen 21 Uhr 30 MESZ.
506

Seit 1926 heißt das Lichtteilchen Photon.
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Saturn beendet seine Oppositionsphase am 25. August. Nach dem Stillstand
bewegt er sich wieder rechtläufig unter den Sternen. Untergang ist am Monatsende bereits vor der MEZ-Mitternacht.
Das diesjährige Perseiden-Maximum wird in den Morgenstunden des 11. August erwartet.
Vollmond ist am 7. August, also wenige Tage vor dem Perseiden-Maximum.
Er fällt diesmal ein klein weniger dunkler aus –– wegen einer partiellen Mondfinsternis. Hierzulande geht er bereits maximal verfinstert auf. Kurz nach 21
Uhr MESZ verlässt der Vollmond bereits den Kernschatten der Erde.
Die totale Sonnenfinsternis einen halben Monat danach ereignet sich dann
am aufsteigenden Knoten der Mondbahn. Die maximale Dauer der Totalität
2 3/4 Minuten wird nördlich von Nashville/Tennesee erreicht, der Music Ci”
ty“. Sicherlich gibt es meteorologisch bevorzugtere Orte. Wir Daheimgebliebenen bekommen von dem US-amerikanischen Finsternisspektakel nur ganz
am Rande“ etwas mit. Im äußersten Nordwesten Deutschlands beginnt die
”
partielle Phase wenige Minuten vor Sonnenuntergang.

Der 145. Saroszyklus
Big Data“ kannten schon die Babylonier. Sie haben Tontäfelchen gehor”
tet und in den Keilschriftaufzeichnungen von Himmelsereignissen zeitliche
Muster, Zyklen, erkannt. So kam’s u. a. zum Kalender! Der Vorteil der Datensammelei: Man hat auf jeden Fall etwas Vorzeigbares, womit man etwas
anfangen kann, – ohne die Ursachen verstehen zu müssen.
Den frühen Hochkulturen ging das Denken in geometrischen Modellen ab.
Man nahm das Firmament als das, als das es dem theorie-fernen Betrachter
jener Zeit erscheint, als Himmels(halb)kugel. Mond- und Sonnenfinsternisse
sind beeindruckend, und sie bedeuten etwas.
Am Anfang steht immer das Sammeln. Vermeint man, in den Daten ein Muster zu
erblicken, beginnt die Wissenschaft. Sie formuliert aufgrund des vermuteten Zusammenhangs eine Hypothese, die sie anschließend anhand n e u e r Daten testet.
Pseudowissenschaften testen ihre Hypothesen an dem Datenmaterial, das Anlass
zur Formulierung der Hypothese gegeben hat. Das statistische Brimborium mag
in Ordnung sein, die Logik ist es nicht.

Der chaldäische Saroszyklus507 von 65851/3 Tagen, das sind 18 Jahren und
507

Das Wort Saros“ geht auf Edmond Halley (1656–1742) zurück. Halley gilt auch als
”
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101/3 oder 111/3 Tage, je nach Anzahl der darin enthaltenen Schaltjahre, war
den Sternkundigen des Altertums aufgrund alter Aufzeichnungen von Mondfinsternissen bekannt. In diesem Rhythmus wiederholen sich aber auch Sonnenfinsternisse. Das versetzte später hellenistische Astronomen in die komfortable Lage, letztere vorherzusagen. Dass der Naturphilosoph Thales von
Milet (ca. 624–547 v. Chr.) die Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585 v. Chr. vorhergesagt habe, ist wohl ein Gerücht. Bedeutenden Leuten wurde damals
alles zugetraut.
Beim Tripel Saros, dem dreifachen Saros, wiederholen sich Finsternisse bei
ungefähr der gleichen geografischen Länge, aber nicht der gleichen Breite.
Die totale Sonnenfinsternis vom 12. September 2053 beispielsweise findet
in Nordafrika statt, nicht in Deutschland. (Alle Sonnenfinsternisse mit ungerader Sarosnummer driften nach Süden.) Als partielle Finsternis ist sie
natürlich auch bei uns sichtbar.
Die Sonnenfinsternis am 21. August wie auch jene vom 11. August 1999
gehören dem 145. Saroszyklus an. Alle Finsternisse dieses Zyklus ereignen
sich nahe dem a u f s t e i g e n d e n Knoten der Mondbahn, jener Stelle,
wo der Mond auf seiner Bahn von unten“ (Süden) kommend die Ekliptik
”
durchstößt. Die beiden Schnittpunkte der Mondbahn mit der Ekliptik heißen auch Drachenpunkte, weil nach altchinesischen Vorstellungen bei einer
Finsternis ein Drache die Sonne kurzzeitig verschluckt. Der 145. Saroszyklus
kennt insgesamt 77 Sonnenfinsternisse. Er begann mit einer unscheinbaren
partiellen Finsternis am 4. Januar 1639 kurz vor 6 Uhr MEZ hoch im Norden und wird mit einer noch unspektakuläreren Finsternis tief im Süden im
Jahre 3009 enden, am 17. April, gegen 13 Uhr 40 MEZ. Die längste totale
Finsternis – sie dauert maximal 7,2 Minuten – ist die vom 25. Juni 2522.
Ob man die Kaum-noch-Finsternis von 3009 mitzählt (wie die NASA) oder
nicht, ist Geschmacksache.
Entdecker der Beschleunigung“ des Mondes, der sog. säkularen Akzeleration: Der Monat,
”
ausgedrückt in Erdumdrehungen (Tagen), wird kürzer! Das belegen die alten Finsternisaufzeichnungen. Insbesondere totale Sonnenfinsternisse mit ihren engen Totalitätsstreifen
sind da ein Geschenk des Himmels! Wie wir heute wissen, ist es die Erde, die sich infolge
der Gezeitenreibung (und ungeachtet tauenden Grönlandeises) immer langsamer dreht.
Der Tag verlängert sich, und zwar pro Jahrhundert um 1,7 ms! Dank historischer Sonnenfinsternisse erfahren wir etwas über die Erde! Die Gezeitenreibung bricht übrigens die
Zeitsymmetrie! Würde man, im Zeitraffer, das Planetensystem, inklusive Erdmond, von
oben“ filmen und den Film anschließend rückwärts ablaufen lassen, dächte jedermann, er
”
sähe das Planetensystem von unten“. Doch der Schwindel flöge auf – weil die Erde trotz
”
Gezeitenreibung immer schneller rotiert!
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Wie kommen die 65851/3 Tage zustande? Erde und Sonne befinden sich stets
in einer Ebene, der Ekliptik. (Das Wort bedeutet nicht von ungefähr Fin”
sternis“.) Damit es zu einer Mond- bzw. Sonnenfinsternis kommt, muss (a)
Voll- bzw. Neumond sein und sich (b) der Mond nahe der Ekliptik aufhalten, d. h. nahe eines der beiden Drachenpunkte. Angenommen, es ereignete
sich eine ideale (zentrale) Sonnenfinsternis, d. h., der Neumondzeitpunkt fällt
mit dem Ekliptikdurchgang zusammen. Wann wird sich diese Finsternis in
ähnlicher Gestalt wiederholen? Die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden
Neumonden, der s y n o d i s c h e Monat, dauert (im Mittel) 29,53059 Tage.
Die Zeitspanne zwischen zwei Ekliptikdurchgängen im gleichen Knotenpunkt
bemisst sich auf 27,21222 Tage. (Dieser mittlere d r a k o n i t i s c h e Monat
ist kürzer als der siderische Monat, der eigentlichen Umlaufzeit um die Erde,
und zwar um 2 Stunden und 371/2 Minuten. Diese Differenz rührt daher, dass
die Mondbahn sich wie ein präzedierender Kreisel mit einer Präzessionsperiode von 18,6 Jahren verhält. Die Knotenlinie zwischen den Drachenpunkten rotiert mit einer Periode von 18,6 Jahren.) Wie man durch Probieren
herausfindet, entfallen auf 223 synodische Monate ziemlich genau 242 Dra”
chen“monate. Die Differenz beträgt lediglich 52 Minuten. Wäre sie Null,
dauerte ein Saroszyklus ewig. Wegen der 52 Minuten wandert der Neumond
im Laufe eines Saroszyklus zunächst auf den Knotenpunkt zu, wodurch die
Finsternisse immer perfekter werden, bloß um sich nach der perfektesten“
”
wieder vom Knotenpunkt zu entfernen. Irgendwann, wenn der Abstand 17◦
übersteigt, kommt es zu keiner weiteren Finsternis mehr. Der Zyklus ist passé,
Geschichte.
Lässt man die Fixierung auf einen bestimmten Knoten fallen und alternierende Knotenwechsel zu, gelangt man zu einem Finsterniszyklus von 358 synodischen und 388,5 drakonitischen Monaten, oder 29 Jahren minus 20 Tagen.
Dieser Inex genannte Zyklus geht auf George van den Bergh (1890–1966)
zurück. Die verbleibende Differenz von lediglich sechs Minuten (anstatt 52)
sorgt für eine Zykluslänge von Zehntausenden von Jahren mit zehnfacher
Anzahl von Finsternissen. Allerdings sind aufeinanderfolgende Finsternisse
nicht mehr ähnlich, da, anders als beim Saros508 , die Mondentfernung von
Mal zu Mal stark variiert.

508

Ein Saros umfasst ziemlich genau 242 a n o m a l i s t i s c h e Monate, d. h., die Finsternis findet nahezu an derselben Stelle der elliptischen Bahn statt, bei vergleichbarer
Mondentfernung also. Deshalb sind die Finsternissverläufe ähnlich.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
kennen Sie Amalthea509 , die Ziege, die im Ida-Gebirge der Insel Kreta den
Jupiter (Zeus) gesäugt haben soll? (Nach anderer Lesart ist Amalthea, auch
Amaltheia, der Name einer Nymphe, die den göttlichen Säugling mit Ziegenmilch genährt hat.) Aus dem abgebrochenen Horn der Ziege jedenfalls wurde
das Füllhorn der Fortuna, das Symbol des Überflusses, ohne das die Kunstgeschichte ein gut Teil ärmer wäre. Natürlich landete die Ziege als Dank für
ihren Ammendienst am Himmel: Es ist die Capella, einer der hellsten Sterne des Nordhimmels. Für uns ist Capella zirkumpolar. Zu Wintersbeginn
steht sie über uns. Der Hauptstern des Fuhrmanns entpuppt sich als enger
Doppelstern: Zwei Riesensterne von der Farbe der Sonne umkreisen einander
binnen 104 Tagen. Es ist absehbar, dass sich der größere der beiden weiter
ausdehnen wird, und dann dürfte es eng werden . . . Das 400 Millionen Jahre
junge Sternenpärchen ist lediglich 43,4 Lichtjahre von uns entfernt.
Näher und kleiner ist eine andere Amalthea. Der fünfte Jupitermond wurde vor 125 Jahren aufgefunden. Es geschah am 9. September 1892 an der
Lick-Sternwarte auf dem kalifornischen Mt. Hamilton. Nach fast drei Jahrhunderten endlich ein weiterer Jupitertrabant! Der glückliche Entdecker war
Edward E. Barnard (1857–1923). Sein Teleskop, der mit 91-cm Öffnung damals größte Refraktor der Welt, war erst 1888 in Betrieb genommen worden.
Barnard ist ein Pionier der Astrophotographie. Den fünften Mond aber hat
er noch visuell entdeckt. Den Namen Amalthea soll der französische Schriftstellerastronom Camille Flammarion (1842–1925) vorgeschlagen haben. Eine
glückliche Wahl, eine passende!
Im September heißt es Abschied nehmen. Cassini, die seit 2004 den Saturn
umkreist, wird Mitte des Monats kontrolliert im Saturn verglühen. Dadurch
soll einer möglichen Kontaminierung der Monde, insbesondere des Titan, mit
mitgeschleppten Mikroorganismen vorgebeugt werden. Der Saturnmond Titan hat eine Atmosphäre und ist an seiner Oberfläche reich an organischen
Verbindungen. Er gilt deshalb bei Exobiologen als Kandidat für außerirdisches Leben – und da möchte man sich nicht versündigen.
509

Für Typografen ist Amalthea eine Schrift.
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Ein Nachtrag zur Saros-Periode“: Wie ein aufmerksamer Kosmos-Boten”
Leser dankenswerterweise bemerkte, kann die Periode aus kalendarischen
Gründen durchaus auch einmal 18 Jahre und 12 1/3 Tage dauern, also einen
Tag länger als angegeben. Dann nämlich, wenn nur d r e i Schaltjahre in den
betreffenden Zeitraum fallen, d. h. ein Schaltjahr ausfällt. Das kann geschehen, wird eine Jahrhundertgrenze überschritten. (2000 war die Ausnahme
von der Ausnahme, nämlich ein Schaltjahr. 1700, 1800 und 1900 mussten
ohne 29. Februar auskommen, und das wird auch 2100 so sein.)
Wem die Zeit nicht schnell genug vergeht, hier etwas Erfreuliches: Am 1. September 10 Uhr MESZ liegt ein Sechstel des 21. Jahrhunderts hinter uns!
Angenehme spätsommerliche Sternennächte wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im September
Am 12. September erreicht Merkur mit 18◦ wieder einmal seine größte westliche Elongation. Er geht auf Distanz zur Sonne. Damit verbunden ist eine
Morgen-Sichtbarkeits-Periode. Die Ekliptik ragt steil gen Himmel, und der
schnellfüßige Merkur sollte kurz vor Sonnenaufgang im Osten sichtbar sein.
Auch Venus ist Morgenstern. Am 18. und am 19. September kann man nahe
dem Osthorizont, klare Sicht vorausgesetzt, drei Planeten, Merkur, Venus
und Mars, sowie einen uralten Mond bemerken! Neumond ist tags darauf.
Der Mars erfordert einen Feldstecher. Hinzu gesellt sich als Stern der Regulus. Der Hauptstern des Löwen wird allerdings von der darüber stehenden
Venus weit überstrahlt.
Wie bereits angedeutet, taucht Mars ab der zweiten Septemberhälfte westlich
der Sonne auf. Es beginnt seine zweite Sichtbarkeitsperiode in diesem Jahr.
Hat sich Jupiter für’s zweite Monatsdrittel verabschiedet, ist Saturn der einzige verbleibende Planet am Abendhimmel, der mit unbewaffnetem Auge
sichtbar ist. Er geht am Monatsende kurz nach 22 Uhr MESZ unter.
Am 22. September ist Äquatortaufe“. Die Sonne überquert auf ihrer Jah”
resbahn, von Norden kommend, den Himmelsäquator. Tag und Nacht sind
dann gleich lang. Man spricht von der Herbst-Tagundnachtgleiche, oder dem
Herbstanfang. Wem diese geozentrische Sicht antiquiert vorkommt, der wird
es anders formulieren: Am 22. September (um 22:02 MESZ) steht die Rotationsachse der Erde senkrecht auf dem Radiusvektor Sonne-Erde.
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Amalthea
Dass Jupiter V“ erst 1892 aufgefunden wurde, Jahrhunderte nach den Mon”
den I–IV, hat einen Grund: Jupiter hat nur vier große Monde. Die restlichen 65 Jupitertrabanten, die man derzeit kennt, sind allesamt Kleinkram.
Amalthea ist mit einem mittleren Durchmesser von 167 km lediglich die
Größte510 unter den Kleinen. Zum Vergleich: Die Europa, die Kleinste unter
den Großen, misst 3122 km!
Amalthea umkreist in nur 2,5 Jupiterradien Abstand den Riesenplaneten.
Nur Metis und Adrastea511 sind dem Jupiter näher.
Die ersten Nahaufnahmen der Amalthea sind aus dem Jahre 1979. Sie wurden
während der Stippvisiten durch die beiden Voyager-Sonden aufgenommen.
Eingehend untersucht hat zwischen 1995 und 2003 die Jupitersonde Galileo
Monde und Ringe des Jupiter. Der letzte Mond, den die Sonde vor ihrer
Entsorgung in den Jupiter im September 2003 ins Visier genommen hatte,
war – Amalthea. Sie kam dem Mond am 5. November 2002 bis auf 250 km
nahe. Ein naher Vorbeiflug führt zu einer messbaren Bahnänderung der Sonde
und erlaubt eine genaue Massebestimmung des Mondes.
Amalthea ist von unregelmäßiger Gestalt. Ihre Längsachse misst ca. 250 km
und ist auf den Jupiter gerichtet (gebundene Rotation). Die mittlere Dichte
ist niedriger als die von Wasser, was auf einen porösen Eismond mit Gesteinsanteil hinweist. Vermutlich handelt es sich um einen eingefangenen
Asteroiden. Die Oberfläche ist bis auf ein paar helle Stellen ausgesprochen
dunkel und von rötlicher Farbe. Man vermutet Schwefelablagerungen, die von
der Io herrühren. Die Io, der innerste der Galileischen Monde, ist bekannt für
ihren Schwefelvulkanismus512 . Amalthea selbst verliert durch Mikrometeoriteneinschlag513 (Abrasion) an Material, Staub, der entweicht und einen der
zarteren“ Jupiterringe füttert“: den Amalthea-Gossamer-Ring. Dieser be”
”
510

Massemäßig trifft das nicht zu. Die etwas kleinere Himalia bringt wegen ihrer höheren
Dichte das Dreifache auf die Waage.
511
Der Bergnymphe Adraste(i)a verdankt Klein-Jupiter sein erstes Spielzeug: einen Ball.
Das Spielzeug“ schrieb Geschichte: Bei Klein-Jesus-Darstellungen begegnet es uns, im
”
Reichsapfel der Herrschenden, und Charlie Chaplins Großer Diktator“ gipfelt in einem
”
Pas de deux mit der Weltkugel zu den Klängen von Lohengrin. In der Astronomie steht
“ für die Erde.
”♁512
Die Io wird unter Mithilfe der drei anderen Galileischen Monde vom Jupiter gezeitengeheizt, sprich gravitativ durchgewalkt“. Deshalb die vielen tätigen Vulkane!
”
513
Von einem großen Einschlag kündet der 100-km-Krater Pan.
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findet sich noch außerhalb des eigentlichen Hauptringes um den Jupiter. Die
Ringe sind fließende Strukturen, Akkretionsscheiben. Durch (magnetische)
Reibung spiralt Ringmaterial allmählich nach Innen, in Richtung Jupiter.
Ohne ständiges Auffüllen verschwänden die Ringe binnen kurzem.
Warum Klein-Jupiter mit Ziegenmilch hochgepäppelt werden musste? Nun,
sein Vater, Saturn, hatte die Angewohnheit, aus Angst vor seinen Kindern,
diese zu fressen. Ihm war von den Titanen Schlimmes geweissagt worden.
Mutter Rhea tauschte deshalb den Säugling gegen einen in Windeln gewickelten Stein aus. Auch diesen schluckte der Gott hinunter. Das göttliche
Knäblein brachte die Mutter im Idagebirge, in einer Höhle, in Sicherheit.
Damit das Babygeschrei nicht ruchbar wurde, vollführten Dämonen, die Kureten, lärmende Kriegstänze. Saturn konnte den fälligen Generationswechsel
nicht verhindern. Kaum dass der Kleine abgestillt war, ging das g o l d e n e Zeitalter den Bach ’runter, und ein neues Göttergeschlecht, Jupiter und
Konsorten, übernahm das Kommando. Den Stein, den Saturn sammt Juptergeschwistern wieder ausgespien hatte, kann man heute noch am Fuße des
Parnass sehen.
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Der Kosmos-Bote

Oktober 2017

Die Glockenkurve, der große intellektuelle Betrug
Nassim Nicholas Taleb

Liebe Leserin, lieber Leser,
verheerende Wirbelstürme, Erdbeben, . . . Die Kalamitäten, sie scheinen sich
zu häufen. Das schürt Ängste. Gegen die Angst helfen seit jeher Geschichten,
seien sie frei erfunden oder Rationalisierungen“. Die Soziologie spricht vor”
nehm von Narrativen“. Die Wahrheit ist: Es gibt nichts zu erklären. Denn
”
es gibt ihn, den wilden“ Zufall, den unerklärlichen.
”
Irritierte Politiker befragen die statistische Wissenschaft. Deren salomonische Antwort: Extremereignisse seien – selten. Um statistisch zu belastbaren
Aussagen zu kommen, müsse man erst eine gehörige (relevante) Anzahl von
Beobachtungen zusammentragen. Um abzuschätzen, was eine gehörige An”
zahl“ ist, müsste man die Häufigkeitsverteilung solcher Ereignisse kennen.
Man dreht sich im Kreise! Ohne Annahmen, fragwürdige Extrapolationen,
ist da nichts zu machen. Angesichts der den Daten innewohnenden Spärlichkeit sind nur die allereinfachsten Hypothesen, wie zeitliche Konstanz, vertretund testbar. Es passiert einfach zu wenig! Passierte mehr, wäre es der Normalund kein Extremfall.
Geht es um diese Art von Zufall, sind Vorkenntnisse in Schulstatistik weder
erforderlich, noch erwünscht. (Ja, Schule kann verbilden“!) Selbstredend ist
”
die Normal“-Verteilung, die Gauß’sche Glockenkurve, im Reich des wilden
”
Zufalls unbekannt.
Willkommen in Extremistan“, den Gefilden der Unsicherheit, wo Wissen”
schaft wenig ausrichtet!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Oktober
Venus ist Morgenstern und nähert sich von uns aus gesehen immer mehr der
Sonne. Sie ist auf dem Weg zu ihrer oberen Konjunktion Anfang Januar. Am
Monatsende geht sie gut 1 1/2 Stunden vor der Sonne auf.
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Mars ist zwar im Kommen, aber noch recht unscheinbar. Am 5. Oktober zieht
die Venus nördlich an ihm vorbei. Man beachte, dass der rote Planet 200-mal
lichtschwächer als Venus erscheint. Sie kommen einander auf 13 Bogenminuten nahe, aber das erst am Taghimmel. Man sollte also vor Sonnenaufgang
auf den Beinen sein und nach den beiden Ausschau halten! Mars geht im
Oktober kurz nach 4 Uhr MEZ auf, Venus am 5. Oktober selbstredend zusammen mit ihm.
Jupiter hat Konjunktion am 26. Oktober und bleibt infolgedessen unsichtbar. Saturn ist gerade dabei, sich zu verabschieden. Man kann ihn nach Sonnenuntergang noch im Südwesten sehen. Übrigens, am 16. Oktober sind die
Saturnringe für Erdbewohner am weitesten geöffnet! (Für Sonnen bewohner“
”
war dies bereits im Mai der Fall gewesen. Am 25. Mai war, wie berichtet, auf
des Saturn Nordhemisphäre Sommersonnenwende.)
Am 12. Oktober, gegen 8 Uhr MESZ passiert der Apollo-Asteroid 2012 TC4
in geringem Abstand unseren Planeten. Seine Bahn wurde in den Tagen nach
seiner Entdeckung im Oktober 2012 bestimmt. Ein Zusammenstoß des 10–
30 m Brockens mit der Erde gilt als ausgeschlossen.
Am Sonntag, dem 29. Oktober, endet die Sommerzeit.

Extremistan
Die Wortschöpfung geht auf den Risikoerforscher, Finanzmathematiker und
Bestsellerautor Nassim Nicholas Taleb (geb. 1960) zurück. Dessen Schwarzer
”
Schwan. Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse“ ist ein Augenöffner. Ausgerechnet das Buch eines Bankers half einst dem Kosmos-Boten,
seine eigenen Ahnungen bzgl. des wilden514“ Zufalls Waltens in seiner Wis”
senschaft zu artikulieren.
Zur Einstimmung etwas aus der Kosmologie. Das Universum dehnt sich aus.
Was läger näher, als aus Entfernung und Fluchtgeschwindigkeit das Expansionsalter zu ermitteln? Sie teilen dazu die Entfernung einer x-beliebigen
Galaxie durch deren Fluchtgeschwindigkeit. Die Zeit, die Sie herausbekommen, wäre die Zeitdauer, die die Galaxie benötigte, um bei gleichbleibender
514

Herr Taleb unterscheidet zwischen dem milden“ Zufall und dem wilden“. Ersterer
”
”
herrscht in Las Vegas, letzterer an der Börse – und im wirklichen Leben! Möglicherweise gehen die Begriffe schon auf Benoı̂t Mandelbrot (1924–2010) zurück, dem Vater der
”
Fraktale“.
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Geschwindigkeit von hier“ an ihre jetzige Stelle zu gelangen. Das ist in etwa
”
die seit dem Urknall verflossene Zeit. Sie möchten es besonders gut machen,
indem sie von möglichst vielen Galaxien die Flugzeiten bestimmen und anschließend mitteln. Der Mittelwert verspricht eine bessere Schätzung. Leider
stimmt das in diesem Falle nicht. Die gemessene Radialgeschwindigkeit einer Galaxie kann durchaus Null sein! (Der Andromedanebel beispielsweise
bewegt sich auf uns zu.) Der kosmologischen Flucht überlagert ist nämlich
die individuelle Bewegung der Galaxie längs des Sehstrahls. Der Astronom
spricht von Pekuliargeschwindigkeit. Diese Zufallsbewegung wird durch eine
Gauß’sche Glockenkurve beschrieben und ist an sich harmlos. Wenn es der
Teufel Zufall jedoch will, hebt die Pekuliargeschwindigkeit einer Galaxie die
kosmologische Fluchtbewegung gerade auf. Das ist zwar unwahrscheinlich,
aber je mehr Galaxien Sie Ihrer Stichprobe hinzufügen, desto höher ist die
Chance, dass eine solche stehende“ Galaxie darin auftaucht. Deren Beitrag
”
zum Weltalter – er kann sogar negativ ausfallen – fällt formal riesig aus und
lässt Ihre Schätzung des Weltalters mittels Mittelwert Makulatur werden.
(Der Kehrwert des Weltalters, eine gleichermaßen sinnvolle Größe, wäre davon nicht betroffen.)
Generell gilt: In Extremistan spinnt“ der a r i t h m e t i s c h e Mittelwert
”
(sofern es ihn überhaupt gibt). Fragen Sie einmal 2000 zufällig ausgewählte
Personen nach ihrem Einkommen und bilden Sie das arithmetische Mittel,
indem Sie die Summe der Einkommen durch die Anzahl der Befragten teilen.
Sie erhalten einen Zahlenwert. Wenn Sie glauben, der sei repräsentativ, haben
Sie sich getäuscht! Betrachten Sie dazu die Einkommensverteilungsfunktion
(s. u.) und simulieren515 Sie auf Ihrem Heimrechner 100000 Umfragen mit
jeweils 2000 immer wieder neuen, zufällig ausgewählten Personen. Minuten
später spuckt der Computer eine bittere Wahrheit aus: Nicht nur, dass in
86,3 % der Fälle der errechnete Mittelwert unterhalb des wahren Mittelwertes bleibt, bei den 13,7 % Überschätzungen gibt es anscheinend kein Halten,
was Rekorde anbelangt. Bei einer simulierten Umfrage“ wurde der wah”
re Mittelwert um das 330-Fache (!) übertroffen. Da muss wohl Bill Gates
unter die zufällig Auserwählten geraten sein! Fragten Sie statt dessen nach
Körpergröße oder Gewicht, passierte das nicht. Diese beiden Maßzahlen516
515

Dank des PCs mit seinem Zufallszahlengenerator muss man sich nicht mehr mit Statistik abquälen! Man wiederholt möglichst oft eine Umfrage“ und schaut nach, wie stark
”
die Ergebnisse, z. B. Mittelwerte, vom v o r g e g e b e n e n wahren Wert abweichen. Man
nennt das Monte-Carlo-Simulation.
516
Genauer: die Logarithmen von Körpergröße oder Gewicht, da die Gauß’sche Glocken-
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gehören nach Mediokristan“, dem Land, wo Mittelmaß (d. h. die Gauß’sche
”
Glockenkurve) milde herrscht.
Wenn in Extremistan das a r i t h m e t i s c h e Mittel beim Einkommen
keinen Sinn macht, was steht denn dann in den statistischen Jahrbüchern?
Dort behilft man sich mit dem sog. M e d i a n. Das ist dasjenige Einkommen,
das von der Hälfte der Bevölkerung nicht erreicht wird. Der Median517 ist
ziemlich robust. Ihm können ein paar Managergehälter mehr oder weniger
nichts anhaben.
Doch zurück zum arithmetischen Mittel. Die Einkommensverteilung wird
zwar von vielen als ungerecht empfunden, es kann aber noch weit unge”
rechter“ zugehen: Für die Häufigkeitsverteilung von Erdbebenstärken beispielsweise existiert überhaupt kein arithmetischer Mittelwert! Geophysiker
deckeln deshalb willkürlich die nach oben offene Richterskala“, um zu verhin”
dern, dass irgendwann ein Endzeitbeben theoretisch den Planeten sprengte!
Glaubt man der Versicherungswirtschaft, sind Wirbelsturmschäden ein klein
wenig gerechter“ verteilt als Einkommen oder Vermögen. Woran man das
”
erkennt? – am Pareto-Exponenten!
Vilfredo Federico Pareto (1848–1923), eigentlich Wilfried Fritz, war ein Ingenieur, Manager, Ökonom und Sozio- bzw. Politologe. Wie ihm kurz vor 1900
auffiel, besitzen 20 % der Italiener etwa 80 % des Grund und Bodens. 80-20“
”
begegnet man vielerorten: u. a. bei der Verteilung der Einkommen, aber auch
bei der Effizienz. 80 % der Arbeitsleistung entfallen gewöhnlich auf nur 20 %
der Beschäftigten. Der Ökonom Pareto hatte die S k a l e n f r e i h e i t518 für
sich entdeckt.
Nicht nur unser Denken ist von der Gauß’schen Glockenkurve gespurt, auch
unser Gerechtigkeitsempfinden. Dass 1/5 der Menschheit 4/5 der Güter besitzen, nehmen wir noch zähneknirschend hin. Skalenfreiheit heißt aber Selbstähnlichkeit! Auf die privilegierte Gruppe trifft, für sich betrachtet, auch 80-20
zu: 1/5 teilen sich 4/5 des Gruppenvermögens. Die Mehrzahl der Privilegierten sind aus ihrer Sicht arm“! Insgesamt betrachtet entfallen jetzt auf (1/5)2
”
der Menschheit (4/5)2 der Besitztümer, also 16/25 des Gesamtvermögens!
kurve ins unendlich Negative reicht.
517
Der Median minimiert die Summe der Absolutbeträge aller Abweichungen. Der arithmetische Mittelwert minimiert die Summe der quadrierten Abweichungen.
518
Skalenfrei ist ein Ding, dem man in Ermangelung einer charakteristischen
Größe seine Entfernung nicht ansieht. Dazu zählen beispielsweise Sterne!
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(Einen Schritt weiter findet man, dass auf (1/5)3 , also 0,8 % der Menschheit,
(4/5)3 , also 51,2 %, des Reichtums entfallen519 .)
Anders als die Gauß-Verteilung kennt die Pareto-Verteilung keine charakteristische Größe (Skala). Von einem irgendwie ausgezeichneten Vermögen
geht nur die Steuerbehörde aus. Die Einkommensverteilung (Verteilung der
Erdbebenstärken, der Hurrikanschäden, der Intensität von Sonnenflares etc.)
selbst kennt keinen Knick. Mathematisch spiegelt sich die Knicklosigkeit in
der Form der Häufigkeitsverteilung: ein Potenzgesetz. Pareto’s (kumulative)
Häufigkeitsverteilung sieht mathematisch simpel aus:
x0
P (X > x) =
x


α

.

P (X > x) bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass X (Einkommen, Sturmschäden, Flareenergie etc.) den Wert x übersteigt. Mit x0 ist der kleinstmögliche Wert520 von X gemeint.
Der Pareto-Parameter α variiert. Bei der 80-20-Regel beträgt er ca. 1,16, für
Wirbelsturmschäden werden etwas größere Werte angenommen. Sehr niedrig
ist das α, das die Häufigkeit von Erdbeben als Funktion der seismischen
Energie beschreibt. Hier wird oft α = 2/3 gesetzt. Da es für α < 1 keinen
Mittelwert für die Bebenenergie gibt, muss, wie erwähnt, die Verteilung bei
hohen Energien abgeschnitten werden.
Versicherungsausgaben wegen Wirbelsturmschäden sind also ähnlich schief
verteilt wie Vermögen. Um eine vage Vorstellung von der Seltenheit von Extremereignissen zu bekommen, können wir uns fragen, wie häufig man rein
zufällig auf betuchte Leute trifft. Und, wieviele Hände müsste man schütteln,
um einem Krösus zu begegnen? Die folgenden Angaben basieren auf der
80-20-Regel (α = 1, 160964). Zunächst ermittle ich unter N zufällig ausgewählten Personen das maximale Vermögen, also den Extremwert521 . Um
bei der nächsten Umfrage zufällig auf einen Menschen zu stoßen, der mit
50 %iger Wahrscheinlichkeit wenigstens noch 10-mal reicher ist, müsste ich
meinen Zufallsbekanntenkreis um das 14,5-Fache erweitern, also demnächst
519

Wenn eine Oxfam-Studie herausfindet, ein Prozent der Weltbevölkerung verfüge über
50 % des Reichtums, so heißt das, dass die Güter dieser Welt heutzutage sogar etwas
gerechter verteilt sind als nach der 80-20-Regel.
520
Ohne untere Begrenzung wäre die Verteilung für positive α nicht mehr normierbar.
521
Wie man immerhin weiß, genügt die Häufigkeit von Extremwerten unter ziemlich
allgemeinen Voraussetzungen einer universellen Verteilungsfunktion mit drei Parametern.
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14, 5 · N Personen befragen. Möchte ich mit 50 %iger Wahrscheinlichkeit einem 100-mal reicheren begegnen, müsste meine Startstichprobe sogar um das
(14, 52 = 210)-Fache erhöht werden, usw.
Geht es um Wirbelsturmschäden, wird das Händeschütteln durch Wartezeit
ersetzt. Damit der vernichtenste Wirbelsturm des vergangenen Jahrzehnts
von einem 10-fach schlimmeren überboten wird, müsste man, 80-20“ voraus”
gesetzt, im Schnitt 14,5 Dezennien warten. Bei Erdbeben (α = 2/3) verhält
es sich, abgesehen von der erwähnten Deckelung der Richter-Skala, nicht
anders: Ein Jahrtausend-Beben sollte statistisch gesehen eine Magnitude522
stärker sein als ein Jahrhundert-Beben. Ein Jahrmillionen-Beben überträfe
ein Jahrtausend-Beben gar um drei Magnituden. Diese Zahlen illustrieren
die Skalenfreiheit der Pareto-Verteilung.
Man könnte aus dem Gesagten den falschen523 Schluss ziehen, das Schlimmste läge noch vor uns. Man müsse ja bloß lange genug warten. Zwar hat
die Natur noch viel Gewaltigeres in petto, als wir mit unserem begrenzten
Zeithorizont vermutlich erleben werden, aber das gilt natürlich auch im Hinblick auf die Vergangenheit! Mit Fug und Recht könnte man auch behaupten,
das Schlimmste läge hinter uns! Geologen und Theologen wissen tatsächlich
von zivilisationsbedrohenden Ereignissen in grauer Vorzeit zu berichten, man
denke nur an die biblische Sintflut.
Aber, fragt sich der Zeitungsleser, sollte die globale Erwärmung nicht . . . ?
Es gibt tatsächlich plausible Argumente, die für eine w i r k l i c h e Zunahme von extremen Wetterereignissen sprechen, bloß statistisch beweisen
lässt sich das aus den bekannten Gründen nicht. Das einzige, was sich andeutet, ist, dass über die Jahrzehnte die Wirbelsturmhäufigkeit systematisch schwankt. Einige sprechen vom El-Niño-Effekt, andere sehen die NordAtlantik-Oszillation in der Verantwortung, wieder andere lesen aus den Aufzeichnungen von 130 Jahren einen Trend heraus. Das grenzt an Kaffeesatzleserei! Wissenschaft ist nicht ohne Grund konservativ: Um nicht von Ent”
deckungen“ überflutet zu werden hält sie es mit Albert Einstein: Man muss
”
die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher.“ Es gibt,
aus der Sicht des Statistikers, derzeit keinerlei Notwendigkeit, komplizierte
Szenarien“ in Betracht zu ziehen. Im Gegenteil: Dies verringerte nur die
”
522

Heute gibt man die Erdbebenstärke in Magnituden an. Eine √
zusätzliche Magnitude
entspricht einer Zunahme der seismischen Energie um den Faktor 1000 = 31, 6.
523
Die Versicherungsschäden nähmen tatsächlich zu, da zum einen die Anzahl der Menschen in gefährdeten Regionen zunimmt, zum anderen der Wohlstand.
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Glaubwürdigkeit! Der Politiker, dem angesichts unberechenbarer Naturgewalten die öffentliche Wohlfahrt am Herzen liegt, kommt nicht umhin, weise
zu entscheiden, was er für richtig und verantwortbar hält – ohne Rückgriff auf
die Wissenschaft524 . (Die öffentliche Erwartung ist inzwischen derart hoch,
dass es sich ein Forscher von Rang kaum noch leisten kann, zuzugeben, er
wisse irgendetwas nicht.)
Apropos Pareto, haben Sie schon vom Pareto-Optimum gehört? Das ist immer dann erreicht, wenn man eine Person oder Sache nicht mehr besser stellen
bzw. machen kann, ohne eine andere Person oder Sache zurückzusetzen bzw.
zu verschlechtern. So stellte sich Pareto eine ökonomisch zufriedene Gesellschaft vor! Aus aktuellem Anlass betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt
den Dieselmotor. Um Brennstoffverbrauch und damit CO2 -Ausstoß zu senken, gibt es bei Wärmekraftmaschinen nur einen Weg: Die Erhöhung der
(relativen) Temperaturdifferenz. Leider bilden sich bei der hohen Lufttemperatur im Brennraum Stickoxide, die NOx . Der Ingenieur steht vor einem
Dilemma: Am Pareto-Optimum kann man das Eine nur noch zulasten des Anderen verbessern und umgekehrt, d. h. eine weitere Verbesserung der Energieeffizienz zieht unweigerlich mehr NOx nach sich! Jede Maßnahme, den NOx Ausstoß in die Umwelt zu verringern, kostet Motorleistung525 und erhöht
damit die CO2 -Emission. Man muss kein Techniker sein, um diesen Zusammenhang zu sehen. Wie weit die Motortechnik noch vom Pareto-Optimum
entfernt ist, vermag ein Kosmos-Bote natürlich nicht einzuschätzen. Irgendwann jedoch ist die Technik ausgereift und ausgereizt, und spätestens dann
stellt sich die Dieselfrage – mehr Klimaschutz oder weniger Atemwegserkrankungen?

524

Klimamodelle können zwar Hinweise geben, sie sollten aber niemals mit der Wirklichkeit verwechselt werden. Die Gleichsetzung von Modell und Wirklichkeit ist ein Kardinalfehler! Daraus, dass ein Modell die Vergangenheit erfolgreich beschreibt, folgt nicht, dass
es auch nur den nächsten Tag übersteht.
525
In den USA, wo der NOx -Grenzwert halb so hoch ist wie der EU-Grenzwert für Dieselmotoren, nimmt man offenbar höheren Spritverbrauch in Kauf.
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. . . nur ganz zuletzt, da scheints schnell zu gehen und schnell gegangen zu
sein, – aber das ist so lange hin . . .
aus Doktor Faustus“ von Thomas Mann (1875–1955)
”

Liebe Leserin, lieber Leser,
gerade war vom wilden“ Zufall die Rede gewesen, und das in Zusammen”
hang mit Katastrophen. Es gibt aber auch den glücklichen“ Zufall. Von ei”
nem solchen, der die große, die astronomische Welt buchstäblich erschütterte,
soll die Rede sein. Am Nachmittag des 17. August traf die Kunde von der
Kollision zweier Neutronensterne in einer 130 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie im Sternbild Hydra526 ein. Die Ereignisse überschlugen sich. Als
erstes sprachen die zwei aLIGO-Detektoren auf eine Gravitationswelle (GW)
mit verräterischer Signatur ( Chirp-Signal“) an. Aus den um Millisekungen
”
differierenden Ankunftszeiten konnte auf die ungefähre Lage527 des Senders
am Himmel geschlossen werden. Keine zwei Sekunden danach wurde von
Überwachungssatelliten ein Gamma-Strahlen-Blitz (GRB) in der betreffenden Gegend des Weltalls registriert. Die Koinzidenz kann kein Zufall sein! Elf
Stunden später hatte man Quelle und Heimatgalaxie optisch identifiziert. Das
Nachleuchten konnte noch über Tage und Wochen von diversen Teleskopen
verfolgt werden. Die Informationen, über unabhängige Kanäle eintreffend,
ergänzen einander in vorteilhafter Weise. Was für Astronomen ein Glücksfall,
dürfte für Kreaturen, sofern vorhanden, in NGC 4993, die keinen gehörigen
Sicherheitsabstand zum Ereignis haben wahren können, auf lange Sicht das
Aus bedeuten. Hochenergetische Strahlung schädigt die Atmosphäre eines
Planeten.
Auch ohne diesen kosmischen Kataklysmus wären Neutronensterne Novemberthema. Vor 50 Jahren, am 28. November 1967, wurde nämlich von Radioastronomen ein erstes Exemplar dingfest gemacht, der Cambridge-Pulsar
526

Die weibliche Wasserschlange ist das längste Sternbild am Himmel.
Dabei spielte eine Rolle, dass ein dritter GW-Detektor, Virgo nahe Pisa, nichts bemerkt hatte.
527
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CP 1919528 . Dass es Neutronensterne geben muss, war Röntgenastronomen
zu dem Zeitpunkt völlig klar. Vom Röntgendoppelstern Scorpius X-1, 1962
zufällig bei einem Raketenaufstieg am Röntgenhimmel entdeckt, gingen Strahlungsausbrüche aus, deren Kurzzeitflackern nur mit der Winzigkeit der Quelle
zu erklären war. Nur ein Neutronenstern hat die in Frage kommende Statur.
Über Neutronensterne wird seit 1934 spekuliert. Kaum ward in Cambridge
von James Chadwick (1891–1974) das Neutron entdeckt, tauchte in Astronomenhirnen auch schon der Neutronenstern, eine Art überdimensionaler
Atomkern, als Möglichkeit auf.
Der vorgesehene Hauptbeitrag, die abenteuerliche Geburt der neueren Geophysik, wird auf später verschoben. Geschichte kann warten. Die jungen
Geophysiker von damals konnten es nicht. Erwartung lag in der Luft: Die
Mär von der Meeresbodenspreizung, dem sea-floor spreading, erregte die
Gemüter. Geomagnetische Messungen am Meeresboden belegten und belebten, wenn auch anders als von Alfred Wegener (1880–1930) einst propagiert,
die Idee von der Kontinentalverschiebung. Für den Plattentektoniker fügten
sich plötzlich Tatsachen529 , vermeintlich zusammenhanglose, zu einem sinnvollen Ganzen. Das neue Bild von der Erde veränderte selbst die Sicht auf
Venus und Mars! Für die Geophysik war das Aha-Erlebnis von 1967 nicht
weniger bedeutsam als die Darwin’sche Evolutionstheorie für die Biologie ein
Jahrhundert zuvor.
Wie man sieht, hat es der November durchaus in sich. Von Tristesse wissenschaftlicherseits keine Spur!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Der November gehört dem Frühaufsteher. Venus, Mars und Jupiter, sie alle
tummeln sich am Morgenhimmel. Allein Saturn gibt seine Abschiedsvorstellung am südwestlichen Abendhimmel. Am 13. des Monats kommt’s zu einer
528

Wegen der Fülle an Pulsaren, die danach entdeckt wurden, fallen die Bezeichnungen in
neueren Katalogen länger aus: CP 1919 heißt jetzt PSR B1919+21 bzw. PSR J1921+2153.
529
Hierzu sei angemerkt: Tatsachen oder Fakten per se gibt es nicht. Es bedarf immer
eines gedanklichen Rahmens, kurz, einer Theorie, sie zu ordnen und zu etwas Sinnvollem
zu verknüpfen. Hören und Sehen bilden da keine Ausnahme, wie uns die Sinnesphysiologie
versichert: Wir sehen und hören immer nur das, was Sinn macht (und meist das Vor-Urteil
bedient)!
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Begegnung von Venus und Jupiter. Beide Planeten gehen kurz nach sechs
Uhr auf, anderthalb Stunden vor der Sonne. Mit von der Partie: der Mars,
nördlich der Spica530 , und, drei Tage später, am 16., die Sichel des alten
Mondes.

GW 170817 + GRB 170817A
Entartete Sterne
Wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein! Wieso eigentlich? Nun, Atome sind
zwar größtenteils leer, aber ihre Elektronenhüllen lassen sich kaum zusammenpressen. Grund ist die Heisenberg’sche Unschärferelation. Man sperre ein
Elektron in ein (sehr kleines) Kästchen. In dem Maße, in dem man den Spielraum des Elektrons einengt, man seinen Ort also festlegt, vergrößert sich die
Unbestimmtheit seines Impulses, der Wucht (Momentum), mit der das Elektron in seinem Gefängnis gegen die Wände anrennt. Dieses Anrennen“ aber
”
macht Druck und das sogar am absoluten Nullpunkt der Temperatur. Gedankenexperiment Sonne: Ließe man den thermischen Druck, ihre innere Hitze,
aus ihr raus, sie könnte trotz ihres enormen Eigengewichts nicht zu einem
Punkt, einem schwarzen Loch, zusammenschnurren. Der E n t a r t u n g s d r u c k des Elektronen gases“ verhinderte dies. Eine kalte Sonne wäre zwar
”
100-mal kleiner, aber immer noch etwa erdgroß und also 2000-mal größer als
ein massegleiches schwarzes Loch. Der Siriusbegleiter ist ein solcher Weißer
Zwerg. Der quantenphysikalische Entartungsdruck der Elektronen vermag
Himmelskörper bis zu 1,4 Sonnenmassen zu tragen. Wie wir wissen, gibt es
Sterne, welche schwerer sind als diese sog. Chandrasekhar-Masse.
Die Antwort der Natur auf die Unmöglichkeit von weißen Zwergen mit mehr
als 1,4 Sonnenmassen ist der Neutronenstern. Nicht nur Elektronen machen
aus Angst vor geschlossenen Räumen Druck. Der Entartungsdruck ist allen
Fermionen531 eigen, d. h. allen Teilchen mit halbzahligem Eigendrehimpuls
(Spin). Dazu gehören Protonen und Neutronen. Was für atomare Elektronenhüllen gilt, trifft auf Kernmaterie, jenem Brei aus Protonen und Neutronen, ebenfalls zu: Sie lässt sich kaum zusammenpressen – wegen des Entartungsdrucks der Nukleonen, der Kernbestandteile. Deren elektrische La530

Die Neutronensternkollision fand etwa eine Handbreit unterhalb von Spica statt!
Nur Bosonen, Teilchen mit ganzzahligem Spin, lassen sich bei ultratiefer Temperatur
zu einem sog. Bose-Einstein-Kondensat zusammenquetschen.
531
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dung spielt dabei keine Rolle. Neutronensterne bestehen aus Kernmaterie,
hauptsächlich Neutronen. Sie sind Überbleibsel von Supernovaexplosionen,
wie 1934 Walter Baade (1893–1960) und Fritz Zwicky (1898–1974) zu Recht
vermuteten.
Auch für Neutronenkugeln – Gebilden von bis zu zwei, drei Sonnenmassen
und dabei nicht größer als Berlin – gibt’s eine Obergrenze, was die Masse anbelangt. Das ist verständlich, bedenkt man, dass der Druck, der ein
solches Gebilde gegen die übermächtige Schwerkraft feien soll, selbst Quelle
von Schwere ist. Je höher der Druck, desto stärker sein Beitrag zum Gewicht. Nach Albert Einstein ist Energie nämlich auch bloß Masse, allerdings mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit multiplizierte. Druck ist
von der Maßeinheit her eine Energiedichte, mithin Massendichte und also
schwerkrafterzeugend. Das kann unangenehm werden: Wer schwerer ist als,
sagen wir, drei Sonnenmassen, dem ist – zumindest im kalten Zustand –
nicht zu helfen. Der freie Fall zu einem Punkt532 , zu einem schwarzen Loch,
ist unvermeidlich.

Gravitationswellen
Sterne, insbesondere die massereichen Vorgänger von Neutronensternen, sind
keine Einzelgänger. Sie bilden Doppel- oder gar Mehrfachsterne. Eine Supernovaexplosion in einem solchen System stellt zwar – wegen der Masseverluste – den Zusammenhalt des Systems ernstlich in Frage, dennoch kommen
Pärchen aus Neutronensternen oder schwarzen Löchern in der Natur vor.
Für die Untersuchung des von ihnen 1974 im Sternbild Adler entdeckten ersten Neutronensternpaares PSR B1913+16533 erhielten Joseph Hooton Taylor Jr. (geb. 1941) und Russell Alan Hulse (geb. 1950) einst den Physiknobelpreis. Das war 1993. Einer der beiden Neutronensterne ist ein 59-msPulsar. Der Stern dreht sich pro Sekunde 17 mal um seine Achse! Da Pulsare
zu den genauesten Uhren der Welt zählen, gelang es, an diesem DoppelNeutronenstern diverse Effekte nachzuweisen, die von der Einstein’schen Allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt wurden, u. a. wurden erstmals Gravitationswellen nachgewiesen – i n d i r e k t.
532

Die nackte“ Singularität, wo die Dichte unendlich ist und die Physik aussetzt, be”
kommt man nie zu Gesicht. Sie ist durch den Vorhang des Ereignishorizonts unseren
Blicken gnädig entzogen. Man muss nicht alles verstehen wollen.
533
alias PSR J1915+1606
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Beschleunigte elektrische Ladungen senden elektromagnetische Wellen aus.
Darauf beruhen nicht nur Funk und Fernsehen, sondern die gesamte b i s h e r i g e Astronomie! Beschleunigte Gravitationsladungen, also auch Massen,
die einander umkreisen, senden Gravitationswellen (GW) aus. Der Effekt ist
schwach – es gibt, anders als bei der elektrischen Ladung, nur eine Art von
Gravitationsladung –, der Energieverlust534 durch das Abstrahlen von GW
aber führt unweigerlich zum Schrumpfen des Abstands zwischen den beiden
Neutronensternen. Die Umlaufzeit verkürzt sich messbar, woraus folgt, dass
der Taylor-Hulse-Doppelneutronenstern nur noch wenige 100 Millionen Jahre
zu leben hat. Was harmlos beginnt, nimmt kurz vor dem Ende dramatische
Züge an. Die beiden Neutronensterne spiralen immer geschwinder umeinander und aufeinander zu. Es ist ein Teufelskreis: je geschwinder, desto höher die
Verluste, umso geschwinder die Annäherug. Die GW-Sendeleistung wächst
ins Unermessliche (Sonnenmassen pro Sekunde!). Im Falle von GW 170817
reichte sie jedenfalls aus, GW-Detektoren in 130 Millionen Lichtjahren Entfernung ansprechen zu lassen. Sie zeichneten die letzten 90 Sekunden eines
ereignisreichen Sternenlebens auf! Mit dem rapiden Bahnzerfall einher geht
eine charakteristische Erhöhung der GW-Frequenz. Diese535 lässt nur einen
Schluss zu: Hier müssen Neutronensterne zu Tode gekommen sein. Insgesamt
gingen bei dem Vorkommnis Bruchteile einer Sonnenmasse verloren, womit
letztlich das Universum geheizt wird. Unklar bleibt, was nach dem Kataklysmus übrig blieb, ein schwerer Neutronenstern oder ein schwarzes Loch? –
vielleicht auch ein übergewichtiger Neutronenstern, der, nachdem er sich abgekühlt hat, mit Verspätung zu einem schwarzen Loch kollabierte. aLIGO hat
leider von den Vorgängen nach der Verschmelzung wegen Schwerhörigkeit“
”
oberhalb von einem Kilohertz nichts mitbekommen.

534

Der Vergleich elektromagnetischer Wellen mit GW hinkt. Mit den Vibrationen der
Raum-Zeit, etwas rein Geometrischem, geht lokal nichts Materielles einher. Lange war
durchaus unklar, ob GW überhaupt etwas bewirken.
535
Aus dem Verlauf des Schrillerwerdens folgt sofort die sog. Chirp-Masse von 1, 188+0,004
−0,002
Sonnenmassen. Das ist so etwas wie die mittlere Masse der Beteiligten. Bei gleichschweren
Partnern wären das 87 % der Masse einer Komponente. Weiße Zwerge sind als Verursacher
ausgeschlossen, da die Umlaufbahn unmittelbar vor dem Grand Finale, viel zu klein war:
Sie hätte bequem i n einen weißen Zwerg gepasst.
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γ-Strahlen-Blitz und Nachleuchten
Anders als bei dem GW 150914-Ereignis vom 14. September 2015, dem Geburtstag der GW-Astronomie, wo ein schwarzes Doppelloch sang- und klanglos, d. h. ohne elektromagnetisches Signal, zu e i n e m schwarzen Loch verschmolz536 , ist der entsprechende Vorgang mit Neutronensternen ein Spektakel sondergleichen, mit Gamma-Strahlen-Blitz und lang anhaltendem Nachleuchten. Der GRB 170817A-Blitz wurde sowohl vom Fermi-Satelliten der
NASA als auch von ESAs INTEGRAL registriert. Er dauerte zwei Sekunden
und war ungewöhnlich schwach. Die Vermutung, die kurzen537 γ-StrahlungsStöße hätten mit der Kollision von Neutronensternen zu tun, konnte, wie
gesagt, erstmals bestätigt werden. Das Nachleuchten kennt man von Supernovaexplosionen. Es speist sich energetisch vom radioaktiven Zerfall frisch
synthetisierten schwerer Elemente538 jenseits des Eisens im Periodensystem.
Die Farbe der Explosionswolke wandelte sich binnen Tagen von blau in rot.
Das Verschmelzen von Neutronensternen mit Innenleben und fester Oberfläche ist zwar ungleich komplizierter als das Verschmelzen zweier Löcher
ohne Eigenschaften, hat aber den unschätzbaren Vorteil, dass man etwas
sieht: (i) den Ort im All, woraus die Entfernung folgt, (ii) den Ort in der
Galaxie, ob in einem Sternentstehungsgebiet oder weit außerhalb, was auf
den Vorgängerdoppelstern hinweist, (iii) die Farbe und (iv) das Spektrum
des Nachleuchtens . . . Das alles sind Indizien, welche das Geschehen rekonstruieren helfen.
Die Modellierung der Details des Feuerballs hat es in sich. Wie kam es zu der
Verzögerung von 1,7 Sekunden bis es blitzte? Sind GW schneller als das Licht
– was nach Einstein nicht sein kann –, hielt sich ein heißer Neutronenstern
noch eine Weile, bevor er, erkaltet, endgültig zu einem schwarzen Loch zusammenstürzte, oder brauchten die Materiestrahlen (Jets), die senkrecht zur
ursprünglichen Bahnebene aus dem Tohuwabohu lichtschnell hervorschießen
so lange, bis sie frei kamen? Es ist nicht einfach, die Maschinerie kosmischer
Schlangeneier aus der Ferne zu erschließen.

536

Gut drei Monate danach folgte mit GW 151226 das zweite Ereignis dieser Art.
Es gibt auch länger dauernde γ-Strahlungs-Ausbrüche. Sie finden statt in Galaxien,
wo massereiche Sterne en masse produziert werden. Sie werden deshalb mit Kern-KollapsSupernovae in Verbindung gebracht.
538
Zerplatzt ein Neutronenstern, hindert nichts mehr die Neutronen daran, zu Protonen
zu zerfallen. Dabei bilden sich jede Menge schwerer und meist instabiler Atomkerne.
537
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Wissenschaft ist aus Fakten gebaut wie ein Haus aus Steinen. Aber eine
Sammlung von Fakten ist ebenso wenig Wissenschaft wie ein Steinhaufen ein
Haus ist.
Henri Poincaré (1854–1912)

Liebe Leserin, lieber Leser,
auf Bali bekommen die Menschen gerade Plattentektonik zu spüren, zumindest eine Auswirkung: den Ausbruch des Mt. Agung. Die australische Lithosphärenplatte schiebt sich unter die asiatische. Dieser Vorgang ist nicht
reibungslos. Er wird begleitet von Erdbeben und Vulkanismus. Auch wenn
niemand weiß, was der Vulkan diesmal im Sinne hat, in groben Zügen ist
den Geophysikern klar, wie es zum ring of fire“ kommt, jenem den Pazifik
”
umschließenden Gürtel vulkanischer und tektonischer Aktivität. Dazu gleich
mehr.
In der vergangenen Ausgabe des Kosmos-Boten ward der Entdeckung des
ersten Radiopulsars (CP 1919) gedacht. Das liegt ein halbes Jahrhundert
zurück. Nur 40 Jahre zurück liegt ein Glanzpunkt deutscher Astronomie, genauer der Röntgenastronomie. Im Dezember 1977 machte nämlich ein Röntgenpulsar von sich reden. Er gehört zum Röntgendoppelstern Her X-1 im
Herkules. Ein optisches Pendant gibt’s auch. Dem Sonneberger Astronomen
Cuno Hoffmeister (1892–1968) war 1936 die Veränderlichkeit von HZ Herculis
aufgefallen. Jedenfalls konnte vor 40 Jahren der Röntgenastronom Joachim
Trümper (geb. 1933) auf dem 8. Texas Symposium für Relativistische Astrophysik in Texas den Teilnehmern von der ersten direkten Messung der Polfeldstärke eines Neutronensterns berichten. Bei einem Ballonaufstieg wurde
ein Röntgenspektrum von Her X-1 gewonnen. Eine Zyklotron-Linie im Spektrum deutet auf ein Magnetfeld von vier Billionen Gauß hin.
Genießen Sie die feiertägliche Ruhe und kommen Sie gut ins neue Jahr!
Ihr Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im Dezember
Obwohl Merkur erst am 13. des Monats vor der Sonne vorbeizieht, erreicht
er bereits am 1. Januar 2018 mit nahezu 23◦ seine größte westliche Elongation und damit eine gewisse Morgensichtbarkeit am Monats- bzw. Jahresende. Wie man sieht, ist der Götterbote an Schnellfüßigkeit wahrlich nicht
zu überbieten und macht seinem Namen alle Ehre. (Besonders schnell ist er
am 12., wenn er das Perihel seiner Ellipsenbahn durcheilt.) Ebenfalls dem
Morgenhimmel vorbehalten: Mars und Jupiter. Am 13./14. Dezember gesellt
sich der alte Mond zu den beiden. Wintersonnenwende ist am 21. Dezember.
Gegen 17 Uhr 28 ist die nördliche Verlängerung der Erdachse maximal von
der Sonne weggerichtet. Die gesamte Nordpolarregion liegt dann im Schatten.
Am Südpol ist es umgekehrt: Hochsommer.

Kontinentalverschiebung
Wie jedes Schulkind weiß, ähnelt die Kontur der afrikanischen Westküste
jener der südamerikanischen Ostküste. Ihre Schelfabbruchkanten passen sogar noch besser aneinander. Doch ist dies von Bedeutung? Alfred Wegener
(1880–1930) war intuitiv davon überzeugt und sammelte Argumente, die seine 1912 geäußerte Idee von der Kontinentalverschiebung539 stützten. Neben
geologischen Befunden, wie auseinander gerissene Urgebirge und einander
zuordenbare eiszeitliche Ablagerungen aus Karbon- und Permzeit, gehörten
dazu auch paläobiogeographische Befunde: die Übereinstimmung der fossilen
Lebewelt diesseits und jenseits des trennenden Meeres.
Der Visionär Wegener, der mit einer astronomischen540 Arbeit promovierte
und als Meteorologe, Klimatologe und Grönlandforscher sich einen Namen
machte, stieß mit seinen unausgereiften Ideen bei Geologen auf Granit.
Wegener erlebte es noch, dass durch das Echolot der Mittelatlantische Rücken
539

Wegener glaubte, man werde eines Tages die Kontinentalverschiebung durch astronomische Ortsbestimmungen bestätigen. Es kam anders: Radioastronomen, die hochauflösende Radiointerferometrie (VLBI) über Kontinente hinweg betreiben, kommen um die Kontinentalverschiebung nicht herum. Wellenlängengenaue Teleskopabstände sind für die VLBI
von vitaler Bedeutung!
540
Später interessierte er sich für die Schnittstelle zwischen Geologie und Astronomie:
die Meteoritenkunde. So hatte es ihm insbesondere der Meteorit von Treysa angetan, der
vor gut 100 Jahren nahe der hessischen Kleinstadt fiel.
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aufgespürt wurde541 , ein gewaltiger unterseeischer Gebirgszug, S-förmig gelegen zwischen den beiden Amerika auf der einen Seite sowie Europa und Afrika
auf der anderen. Nur selten schaut eine Erhebung, eine Vulkaninsel542 , aus
den Wassern heraus.
Entscheident war vor 50 Jahren allerdings nicht das Echolot, sondern das
Magnetometer543 . Man stieß auf ein geomagnetisches Muster: symmetrische
Streifen gleicher magnetischer Ausrichtung parallel zu allen Mittelozeanischen Rücken. Nachdem man das Alter einzelner Streifen bestimmt hatte,
wurde klar: So ein Rücken produziert Meeresboden! Dieser entfernt sich vom
Ort seiner Entstehung, und zwar symmetrisch zu beiden Seiten des Rückens.
Im Falle des Mittelatlantische Rückens öffnet sich so der Spalt, den man Atlantik nennt. Auf Island kann man die Entstehung des Atlantik trockenen
Fußes mitverfolgen: Im Thingvellir National Park ist die nordamerikanische
Platte von der eurasischen nur einen Katzensprung“ entfernt. Der Abstand
”
vergrößert sich von Jahr zu Jahr um ca. 2 cm.
Doch der Reihe nach und das Wesentliche zuerst.
Technisch gesehen ist unser Globus eine Wärmekraftmaschine. Treibende
Kraft ist, in der Hauptsache, ein Temperaturgegensatz: hier heißer Erdkern,
dort kalter Kosmos. Der 5000 oder gar 6000 Grad heiße Kern, kühlt nur
langsam aus, da er durch radioaktiven Zerfall544 und Kristallisationswärme
geheizt wird. Energie strömt stets vom Warmen zum Kalten. Auf dem Weg
nach draußen wird mechanische Arbeit verrichtet: Sowohl der äußere Erdkern
als auch der Erdmantel sind – wegen ihres geringen Wärmeleitvermögens
– k o n v e k t i v . Wie über einem Heizkörper steigt heißes Material auf,
gibt seine Wärme ab und sinkt wieder nach unten, erneut sich aufheizend
usf. Ohne Mantelkonvektion keine Plattentektonik545 ! Wegener hatte, in Un541

Beteiligt daran war die (erste) Meteor“, ein deutsches Forschungsschiff.
”
Der wohl bekannteste Hochgebirgler“ dieses mit 20 000 km längsten Gebirges der Welt
”
war zweifellos Napoléon Bonaparte (1769–1821), der seinen Lebensabend auf St. Helena
verbringen musste. Er konnte noch nicht wissen, dass er, wenn er vor die Tür des Longwood
House trat, sich bereits in schwindelerregender Höhe befand, sofern man als Bezugspunkt
nur den Fuß des Gebirges wählt und nicht das NN.
543
Um in Zeiten des Kalten Krieges feindliche U-Bote mittels Magnetometer aufzuspüren,
musste man den Hintergrundmagnetismus des Meeresbodens kennen.
544
Hauptwärmequelle ist der β-Zerfall von Kalium-40 in Kalzium bzw. Argon mit einer
Halbwertszeit von über einer Milliarde Jahren.
545
Man kann es auch andersherum betrachten: Erst die Kühle der kalten Platten treibt
die Konvektion. Eine Dampfmaschine braucht bekanntlich immer beides: eine heiße und
eine kalte Stelle. Einsteins trinkende Ente nutzt Verdunstungskälte!
542

555
kenntnis der Mantelkonvektion, krampfhaft nach einem Mechanismus für die
Kontinentalverschiebung gesucht. Mit hergeholten Kräften, wie der Fliehkraft ( Polflucht“) und Gezeiten, hatte er aber in der Geologenzunft nur Be”
fremden ausgelöst. Wegeners Kontinente sollten sich wie Eisberge im Meer
bewegen und das SiMa546 quasi durchpflügen“. Wie Mantelkonvektion und
”
Plattentektonik zusammenhängen, ist übrigens nach wie vor unklar.
Was am Festkörper Erde fest ist, sind lediglich ein paar Schollen an der Oberfläche, welche auf einer zähen Masse schwimmen und nicht für die Ewigkeit
gemacht sind.
Konvektion ist Energietransport durch großräumige Strömungen. Wärmeenergie wird teilweise in Bewegungsenergie überführt, sprich mechanische
Energie. Der Vergleich mit einem Kraftwerk liegt auch deshalb nahe, weil der
Geodynamo im äußeren Erdkern nach Art einer Siemens’schen selbsterregten
Dynamomaschine kinetische Energie in elektrischen Strom umwandelt, der
seinerseits das Erdmagnetfeld generiert. Letzteres neigt – es handelt sich nicht
um einen Dauermagneten! – zu Umpolungen. Im zeitlichen Mittel geschieht
dies aller 200 000 Jahre. (Das letzte Mal ist das Erdmagnetfeld allerdings vor
nunmehr 700 000 Jahren umgekippt.) Damit befasst ist die Paläomagnetik.
Es sind diese Umpolungen, die vor einem halben Jahrhundert junge Geophysiker davon überzeugten, an Wegeners verwegener Idee von 1912 müsse doch
etwas dran sein. Diese Umpolungen sind im Gesteinsmagnetismus konserviert –– als r e m a n e n t e r Magnetismus547 . Vulkangestein, das Magnetit enthält, dokumentiert in seinen magnetischen Bestandteilen die Polarität des Erdmagnetfelds, das dieses zum Zeitpunkt der Unterschreitung der
sog. Curie-Temperatur548 (ca. 570 ◦ C) aufwies! Magnetische Karten (Quelle:
World Digital Magnetic Anomaly Map) des Meeresbodens offenbaren Streifen gleicher magnetischer Ausrichtung, die p a r a l l e l zu allen Mittelozeanischen Rücken verlaufen. Ursache ist die Ozeanbodenspreizung, das sea-floor
spreading. Mittelozeanische Gebirgszüge sind Quelle 549 von Meeresboden!
Ergussgestein (Basalt) tritt dort zutage, kühlt ab, wobei die gerade herr546

Darunter versteht man den tieferliegenden, schwereren Teil der Kruste, der viel Silizium und Magnesium enthält. Die leichten Kontinente hingegen bestehen aus dem SiAl.
Sie sind reich an Silizium und Aluminium.
547
Auf zurückbleibendem“ Magnetismus basiert das Speichervermögen all unserer Fest”
plattenlaufwerke. Eine HD sollte man niemals über die Curie-Temperatur erhitzen!
548
Benannt nach Pierre Curie (1859–1906), dem Ehemann von Madame Curie.
549
Quelle der Animation: USGS

556
schende magnetische Orientierung im Gestein eingefroren“ wird, und ver”
festigt sich. Der neugebildete Meeresboden rutscht die Hänge des Rückens
hinunter und wird, wie ein überhängendes Tischtuch, das sich zuweit über
die Tischkante gewagt hat, vom eigenen Gewicht zu jener Kante“ gezogen,
”
wo der Ozeanboden aufgrund seiner Schwere (und dem Gewicht angespülter
Ablagerungen) wieder in die Tiefe sinkt. Dort wird er erneut aufgeschmolzen und chemisch verwandelt550 . Nach vielleicht hundert Millionen Jahren
schließt sich der Kreislauf. Das Recyceln von Meeresboden551 ist nicht umsonst. Es wird bezahlt“ mit einem 40-TW-Energiestrom552 aus dem Inneren
”
der Erde.
Die Plattentektonikidee vereint vieles, was zuvor zusammenhanglos im Raume
stand. Man mag sie mit Darwins großem Wurf vergleichen und gar von einem
Paradigmenwechsel sprechen. Karl Popper (1902–1994), der Wissenschaftstheoretiker, dürfte in ihr allerdings eher ein Forschungsprogramm“ denn eine
”
Theorie gesehen haben. Für den Plattentektoniker jedenfalls fügen sich diverse Puzzleteile553 elegant zu einem stimmigen Ganzen: Gebirgsbildung findet
statt, wo Kontinente aufeinander prallen (Alpen, Himalaja), Erdbeben und
vulkanische Aktivität dort, wo Platten aneinander reiben (pazifischer ring
”
of fire“), Tiefseegräben (Marianen), wo Ozeanboden abtaucht. Plattentektonik geht weit über das rein Geologische hinaus. Sie bestimmt das Klima. Zur
antarktischen Vereisung vor 34 Millionen Jahren kam’s durch die Öffnung der
Drake-Passage, was die Meereszirkulation grundlegend veränderte. Und sie
separiert, was die biologische Evolution befördert. Artenbildung beruht u. a.
auf räumlicher Isolation (Allopatrie)! Man denke an Australiens einmalige
Insel-Lebewelt.
Übrigens: Die ausgetrocknete554 Venus verfügt über keine Plattentektonik.
Sie ist heiß und unbewohnt. Sagt uns das was?
550

Karbonate wie Marmor werden thermisch zerlegt, wobei Kohlendioxid entsteht, welches durch vulkanische Schlote entweicht und so den Kohlenstoffkreislauf schließt.
551
Diesem Recyceln verdanken wir u. a. Lagerstätten!
552
Ein Terawatt sind 1012 Watt oder 1000 GW (Gigawatt). Der Gesamtenergiebedarf der
Menschheit ist inzwischen vergleichbar mit der Abwärme des Wärmekraftwerks Erde! Das
Gerede vom A n t h r o p o z ä n ist, so gesehen, nicht ganz unberechtigt.
553
Leider nicht alle! Der a n o m a l e (hot spot) Vulkanismus (Eifel) findet nicht an
Plattenrändern statt.
554
Wasser ist wichtig als Schmiermittel. Bricht die Plattentektonik wegen Wassermangels
zusammen, werden keine schädlichen Gase wie CO2 mehr im Meeresboden als Karbonat
vergraben und für eine Weile aus dem Verkehr gezogen.

Ausgaben 2018
Der Kosmos-Bote

Januar 2018

Liebe Leserin, lieber Leser,
im vergangen Newsletter war von dem Sonneberger Astronomen Cuno Hoffmeister (1892–1968) die Rede gewesen. Die markante Astronomenpersönlichkeit starb vor 50 Jahren am 2. Januar. Hoffmeister, ein Spielwarenkaufmann
und astronomischer Autodidakt, machte aus seiner“ Sternwarte auf dem Er”
bisbühl bei Sonneberg (Thüringen) ein Weltzentrum der Veränderlichenforschung. Sterne, die, aus welchen Gründen auch immer, ihre Helligkeit ändern,
sind interessant. (Man erfährt generell mehr über einen Gegenstand, ändert
sich dieser mit der Zeit.) Das muss noch nicht einmal etwas mit Physik zu
tun haben. Bei den sog. Bedeckungsveränderlichen ist es ein rein geometrischer Effekt, die wechselseitige Abschattung in einem engen Doppelsternsystem, der einen (in diesem Fall streng periodischen) Lichtwechsel bewirkt.
Weil uns hier, durch eine Laune der Natur, diese entgegenkommt, wissen
wir über diese Sterne bestens Bescheid. Dank der jahrzehntelangen fotografischen Überwachung des Sternenhimmels auf Veränderlichkeit verfügt das
Archiv der Sternwarte über die weltweit zweitgrößte Plattensammlung. Neben Statistik und Physik der Veränderlichen galt Hoffmeisters Interesse allen
Leuchterscheinungen des Nachthimmels: Meteoren, leuchtenden Nachtwolken, dem Zodiakallicht . . . Aus den von der Sonne weggewandten flatternden
Ionenschweifen der Kometen glaubte er 1943 auf von der Sonne ausgehende
Korpuskularstrahlen“ schließen zu können. Diese Hypothese wurde 1951 von
”
Ludwig Biermann (1907–1986) in Göttingen plasmaphysikalisch untermauert. Der Lichtdruck, der von Kepler (1571–1630) ins Spiel gebracht wurde,
557

558
reicht zur Erklärung der Ionenschweife nicht aus. Durch Mond- und Venussonden wurde ab 1959 der S o n n e n w i n d direkt nachgewiesen.
Aufsehen erregte Anfang der 60er Jahre Hoffmeisters Entdeckung einer intergalaktischen Staubwolke.
Vor 60 Jahren, am 31. Januar (Ortszeit) 1958, wurde Explorer 1 gestartet.
Der erste US-amerikanische Erdsatellit enthielt an wissenschaftlicher Nutzlast kaum mehr als ein Geiger-Müller-Zählrohr. Das wissenschaftliche Ergebnis der hochfliegenden Mission sollte sich bald als eines der wichtigsten des
Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957/58 erweisen. Nach zwei weiteren Explorern und einem fehlgeschlagenen555 Schuss zum Mond (Pioneer 3)
konnte James Van Allen (1914–2006) die Existenz zweier Strahlungsgürtel
verkünden, d. h. Gebiete schneller geladener Teilchen (Elektronen und Protonen). Der äußere Gürtel reicht normalerweise nicht bis zu den geostationären
Satelliten. Die nicht ganz unerwartete Entdeckung versetzte der bemannten
Weltraumfahrt dennoch einen Dämpfer. Längerwährende bemannte Flüge
sollten nicht viel höher als 400 km, die Flughöhe der ISS, reichen.
Die Teilchen der kosmischen Strahlung sind in die Falle des Erdmagnetfelds
getappt, wo sie über Stunden bis Jahre gefangengehalten werden. Die Magnetosphäre der Erde ist seitdem im Fokus der Forschung. Wie kometare
Ionenschweife reagiert diese Magnetblase empfindlich auf den Sonnenwind.
Warum also nicht einmal von Wind und Wetter reden –– dem erdnahen
Weltraumwetter“? Über Magnetosphären verfügen auch die Riesenplane”
ten. Der Strahlungsgürtel des Jupiter übertrifft am Himmel den Vollmond!
Und nun noch eine brisante Meldung aus der Ferne: Ein schwarzes SuperLoch wurde im Herzen einer Teenager-Galaxie entdeckt. Der Quasar ULAS
J134208.10+092838.61 aus des Universums Kinderstube hält mit z = 7, 54
den Rotverschiebungsrekord. (Wir blicken in eine Zeit zurück, als das Universum 8,54 mal kleiner war als heute.) Wie es 690 Millionen Jahren nach dem
Urknall bereits zu einer Punkt“masse von geschätzten 800 Millionen Son”
nenmassen hat kommen können, ist für den Theoretiker, der sich mit kosmologischer Strukturbildung befasst, schleierhaft. Sollte es noch mehr von diesen
kindlichen Monstern“ geben, hat er ein Problem556 . Man kann nicht stets
”
den Zufall, in diesem Falle eine zufällig starke Anfangsfluktuation, bemühen!
Was das 2018. Jahr astronomisch so in petto haben wird, weiß niemand. Wir
555

Dank des Fehlschlags wurden die Strahlungsgürtel z w e i m a l durchquert.
Sir Karl Popper (1902–1994) sähe das positiv: Am Anfang von Wissenschaft stehe
stets ein Problem, ein gewichtiges, so lehrte er.
556

559
gehen davon aus, es bleibt spannend! Bleiben Sie bitte auf Empfang!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Januar
Gleich am ersten Tag erreicht Merkur mit fast 23◦ Sonnenabstand seine
größte westliche Elongation. Das bedeutet Morgensichtbarkeit! Früher als
Merkur sind Mars und Jupiter auf den Beinen. In den Morgenstunden des
7. Januar kommen die beiden einander recht nahe. Gegen Monatsende taucht
auch Saturn westlich aus dem Sonnenglanz auf, also am Morgenhimmel. Zur
Mitternacht ist nur ein Zwergplanet sichtbar, der Planetoid Nr. 1, die Ceres. Sie zieht ihre Oppositionsschleife zwischen Löwe und Krebs. Gegenüber
der Sonne, in Opposition, befindet sie sich am 31. Januar. Ihre Oppositionshelligkeit wird mit 6,9ter Größe angegeben. Ohne optische Hilfsmittel ist da
nichts zu machen. Just am 31. stört der Mond maximal. Als Vollmond steht er
ebenfalls in Opposition zur Sonne. Dass der zweite Januarvollmond diesmal
wegen einer totalen Mondfinsternis verdunkelt sein wird, hilft uns hierzulande nicht. Die Finsternis fällt für uns auf die Mittagszeit, sie findet unter
dem Horizont statt. Der erste Januarvollmond, am 2. Januar, wird in der
Presse, die eine Vorliebe für Übertreibung hat, als Super-Vollmond betitelt.
Tatsächlich durcheilt der Mond nur wenige Stunden zuvor den erdnächsten
Punkt seiner Bahn, das Perigäum. Der Vollmond erscheint entsprechend ein
klein wenig größer als normal. Von super“ kann nicht die Rede sein! Dank
”
der Kürze des Februar wartet dieses Jahr bald mit einem weiteren blauen“
”
Mond auf: dem Frühlingsvollmond am 31. März.
Am 3. Januar gegen 7 Uhr steht die Erde der Sonne am nächsten. Sie durchläuft dann das Perihel ihrer Bahn.
Dass die Tage allmählich wieder länger werden, merkt man namentlich am
späteren Zu-Bett-Gehen der Sonne.

Weltraumwetter
Magnetische Effekte sind schwach557 . Wann spielt das irdische Magnetfeld
eine Rolle? Es reicht hin, eine Kompassnadel auszurichten. (Anders als ge557

Es handelt sich um einen relativistischen Effekt. Wie man weiß, geht Einsteins relativistische Mechanik bei der Annahme unendlich schnellen Lichts (Lichtgeschwindigkeit
c → ∞) in die Newtonsche Mechanik über. Im Falle der Elektrodynamik, einer von Hause

560
wisse Tiere haben wird keinen Magnetsinn.) In großen Höhen sieht das anders
aus. Gasdichte und -druck nehmen mit der Höhe exponentiell ab, das Erdmagnetfeld aber nur potentiell. So kommt es, dass oberhalb der Ionosphäre
das Magnetfeld trotz seiner Schwäche zu einer alles beherrschenden Kraft
wird. Das Magnetfeld bestimmt die Bewegung des verdünnten und ionisierten Gases, nicht umgekehrt. Ein reines magnetisches Dipolfeld, wie man es
von einem Stabmagneten kennt, erstreckt sich ungeachtet seines schnellen
(potentiellen) Abfalls bis ins Unendliche. Dem Magnetfeld der Erde ist dies
nicht vergönnt. Das vermasselt der Sonnenwind. Für ihn ist die Magnetosphäre ein zu umströmendes, mithin endliches Hindernis.
Das Erdmagnetfeld vermag nicht, in den Sonnenwind einzudringen (aufgrund
der elektrischen Leitfähigkeit), der Sonnenwind nicht bis zur Erdoberfläche
vorzudringen558 . Dort, wo die Drücke – Staudruck des Sonnenwinds und
Druck der geomagnetischen Blase – einander die Waage halten, endet die
irdische Magnetosphäre. Auf der Tagseite, wo der Sonnenwind frontal anbrandet, am sog. sub-solaren Punkt, sind das rund ein Dutzend Erdradien.
Auf der Nachtseite reicht die magnetische Einflusssphäre um Größenordnungen weiter in den interplanetaren Raum.
Die Magnetosphäre orientiert sich im wesentlichen an der Magnet-559 und
nicht an der Rotationsachse. Wie jeder kompassbewaffneter nordamerikanische560 Pfadfinder weis, befindet sich der geomagnetische Südpol derzeit im
Norden Kanadas, 11,4◦ vom geografischen Nordpol entfernt.
Gelangen elektrisch geladene Teilchen, Elektronen oder Protonen, die von der
Sonne oder anderswo561 herkommen, in das Erdmagnetfeld, winden sie sich
aus relativistischen Theorie, blieb bei diesem Grenzübergang der Magnetismus auf der
Strecke. Hinzu kommt, dass es keine isolierten magnetischen Ladungen, Monopole, zu geben scheint. Die Wirkung eines Dipols fällt schneller mit der Entfernung ab als die eines
Monopols.
558
Und das ist gut so. Der Mars beispielsweise verfügt über keinen schützenden Magnetschild, und so kann der Sonnenwind ungehindert die Marsatmosphäre und -oberfläche
erodieren. Vermutlich ist dem Mars dabei das Wasser abhanden gekommen. Man nimmt
an, dass sein Dynamo schon vor Jahrmilliarden ausgegangen ist. Planetare Magnetfelder
sind dynamo-generiert – es handelt sich n i c h t um Dauermagnete! Sie beruhen auf dem
1866 von Werner von Siemens (1816–1892) entdeckten dynamo-elektrischen Prinzip.
559
Der magnetische Dipol liegt etwas exzentrisch. Seine Achse geht nicht genau durch
den Erdmittelpunkt.
560
Bei uns spielt die Missweisung kaum eine Rolle.
561
Im inneren Strahlungsgürtel entstehen die geladenen Teilchen vor Ort durch Neutronenzerfall und werden in situ durch elektrische Felder auf Trab gebracht.
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auf korkenzieherähnlichen Bahnen um dessen magnetische Feldlinien. Nahe
der Magnetpole laufen die Feldlinien zusammen. Auf die Teilchen wirkt dies
wie ein Spiegel. So rasen die spiralenden Teilchen rastlos im Sekundentakt
zwischen den geomagnetischen Polen hin und her. Sie sind in einer magne”
tischen Flasche“ 562 gefangen und sammeln sich dort im Laufe der Zeit an.
Einige entkommen. An den Polen können die energiegeladenen Elektronen
(des äußeren Strahlungsgürtels) der Erdoberfläche nahe kommen. Beim Eindringen in die Hochatmosphäre kommt’s dann zu Polarlichtern.
Es sind diese magnetisch gefangenen Teilchen, insbesondere energiereiche
Protonen (des inneren Gürtels), die einen Strahlungsgürtel zu einem gefährlichen Aufenthaltsort machen. Beim Spiralen (Gyration) um magnetische
Feldlinien entsteht Synchrotronstrahlung. Diese ist im Falle des Jupiter so
stark, dass sie Radioastronomen hören“ können. (Die Jupiter-Polarlichter
”
kann das Hubble-Weltraumteleskop sehen.)
Die Magnetblase der Erde ist fragil, und der Sonnenwind weht recht böig“ 563 .
”
Je nachdem, wie heftig der überschallschnelle564 Wind anbrandet, verändert
sich deren Ausdehnung. Gelegentlich wird’s dramatisch. Um Halloween 2003
herum feuerte eine aktive Region auf der Sonne Geschossgarben magnetisierten Sonnenplasmas, sog. koronale Auswürfe, in Richtung Erde. Das abrupte Eindellen und Einspeisen von Energie in die Magnetosphäre erzeugte
elektrische Störströme und damit verbunden geomagnetische Stürme. Neben
prachtvollen Polarlichtern induzierten diese in Überlandleitungen und Pipelines Ströme, die zu Havarien führten. Erdsatelliten wurden vorsorglich abgeschaltet, und die Besatzung der ISS verkroch sich in den hintersten Winkel
der Raumstation.
Alexander von Humboldt (1769–1859), ein Verehrer der Magnetnadel565 , und
zusammen mit Carl Friedrich Gauß (1777–1855) Organisator einer interna562

In ähnlicher Weise wird bei der technischen Nutzung der Kernfusion (ITER etc.)
Millionen Grad heißes Fusionsplasma magnetisch von den Gefäßwänden ferngehalten.
563
Das hängt mit den Quellen des Windes in der Sonnenkorona zusammen. Plasma kann
nur bei sich öffnenden magnetischen Feldlinien entweichen. Besonders schneller Sonnenwind pfeift aus den sog. Koronalöchern, vergleichsweise kühlen Regionen in der ansonsten
Millionen Grad heißen Sonnenkorona.
564
Bei magnetisierten Plasmen weicht die Schall- der Alfvéngeschwindigkeit, benannt
nach Hannes Alfvén (1908–1995), einem intuitiven Magnetohydrodynamiker, Enfant terrible des Physik-Establishments und Nobelpreisträger. Er entdeckte u. a. das Vibrieren
magnetischer Feldlinien: Alfvén-Wellen (Magnetschallwellen).
565
Humboldt war so vertieft in seine geomagnetischen Messungen, dass er 1806 dem
Einzug Napoleons in Berlin beizuwohnen vergaß.

562
tionalen Überwachung des Erdmagnetfelds spricht in seinem Kosmos“ von
”
magnetischen Ungewittern“.
”
Zum Schluss noch ein Wort zur R e k o n n e x i o n, etwas, das jeden Physiklehrer auf die Palme bringen dürfte. Die magnetische Feldlinie ist – weil
es keinen magnetischen Monopol gibt – geschlossen. Man stelle sie sich als
dehn- und formbaren Gummiring vor. Im Magnetschweif der irdischen Magnetosphäre wird so ein dünner Gummiring“ durch den umströmenden Son”
nenwind zu beachtlicher Länge auseinander gezogen. Dabei können Teile derselben Feldlinie einander sehr nahe kommen. Lokal betrachtet handelt es sich
um zwei entgegengesetzt gerichtete Feldlinien: Die untere“ (südliche) kommt
”
aus dem geomagnetischen Nordpol, die obere“ zieht’s zum geomagnetischen
”
Südpol. (In der magnetischen Neutralschicht dazwischen, und zwar quer dazu, muss ein elektrischer Strom fließen.) Angenommen jemand zerschnitte
an irgendeiner Stelle beide Feldlinien und verknüpfte die vier Enden schnell
(weil es nicht ganz legal ist) neu (und unter Beachtung der Monopolfreiheit), hätte man statt eines geschlossenen Ringes deren zwei, wobei die neue
Konfiguration die energetisch günstigere ist. Die Energie, die der Sonnenwind zuvor in das Dehnen der Magnetschlaufe investiert hat, kann durch das
Neuverknüpfen schlagartig freigesetzt werden: Die Gummiringe“ schnippen
”
zusammen. Durch Änderung der Topologie des Magnetfelds – aus einer geschlossenen Feldlinie werden zwei – kann magnetische Feldenergie spontan
in Bewegungsenergie geladener Teilchen überführt werden, sprich in elektrische Ströme, die ihrerseits Magnetstürme entfachen. Plasmaphysiker erklären
diverse hochenergetische Phänomene, und zwar nicht nur in der irdischen
Magnetosphäre – das bekannteste Beispiel ist das Sonnenflare –, durch Rekonnexion. Rekonnexion zwischen (südwärts gerichteten) Sonnenwind- und
(z. Z. nordwärts gerichteten) Erdmagnetfeld an der Tagseite ermöglicht auch
den Eintritt solarer geladener Teilchen in den Strahlungsgürtel.
Für Magnetohydrodynamiker und Plasmaphysiker ist die wabernde Magnetosphäre mit ihren strahlungsgefüllten magnetischen Käfigen ein nahes natürliches Laboratorium, wo man das Weltraumwetter, das uns inzwischen alle angeht, kilometergenau erforschen kann – u. a. mit dem Van-Allen-Sonden-Duo.
Wetter ist wetterwendisch, von Natur aus. Wie wir wissen, ist für Erkenntnis
diese Veränderlichkeit von Vorteil.

563

Der Kosmos-Bote

Februar 2018

Liebe Leserin, lieber Leser,
im Februar wird es richtig magnetisch“. Vor einem halben Jahrhundert wur”
den die Pulsare, magnetische Neutronensterne, aufgefunden – durch Radioastronomen im englischen Cambridge. Jocelyn Bell Burnell (geb. 1943), einer
Aspirantin von Antony Hewish (geb. 1924), waren regelmäßige Radiostrahlungsausbrüche im Rhythmus von 1,337 Sekunden aufgefallen. Sie kamen aus
dem Sternbild Füchschen. Damit hatte niemand gerechnet. Die Entdeckung
war nicht geplant“ gewesen! Man hatte nach dem Funkeln von Radioster”
”
nen“ Ausschau gehalten, nicht nach Neutronensternen. Diese waren etwas
für Theoretiker und – vielleicht – Röntgenastronomen. Die Publikation zu
CP 1919566 , dem ersten Cambridge Pulsar (CP), und zu zwei weiteren Pulsaren erschien am 24. Februar 1968. Übrigens: Die stärksten Magnete des
Universums – sog. Magnetare – sind Neutronensterne!
Die Idee vom unheimlichen Stern“, so nannte der sowjetische Physiker Lev
”
Landau (1908–1968) den Neutronenstern, ist Jahrzehnte älter. Kaum ward
1932 nach zwölfjähriger Suche das Neutron als Bestandteil des Atomkerns
von James Chadwick (1891–1974) erkannt, beschrieben 1934 Walter Baade
(1893–1960) und Fritz Zwicky (1898567 –1974) den Neutronenstern als hartes
Überbleibsel einer Supernova-Explosion. Den innovativen Astronomen ging
es um die Energie, die bei einer Supernova freigesetzt wird. Nur Gravitationsenergie kam infrage. Lässt man im Rahmen der Newtonschen Gravitationstheorie einen x-beliebigen Körper unter der Wirkung seiner Eigenschwere zu
einem Punkt zusammenbrechen, wird formal unendlich568 viel Energie frei.
Um die Energetik einer Supernova zu verstehen reicht ein Punkt“ von we”
nigen Dutzend Kilometern Größe. Und darin muss eine ganze Sternenmasse
Platz finden. Nichts einfacher als das! Dazu muss man nur“ den ungeheuren
”
Leerraum, der in der Materie steckt, herausnehmen – Atome sind so gut wie
566

1919“ bezeichnet die Rektaszension: 19h 19m . Die heutigen Katalogbezeichnungen
”
sind umfänglicher. Es gibt zu viele Pulsare im Milchstraßensystem. CP 1919 heißt jetzt
PSR B1919+21. Worauf die +21“ hindeuten? Richtig, auf die Deklination!
”
567
Fritz Zwickys Geburtstag jährt sich am Valentinstag zum 120. Male.
568
Dem Unfug mit dem Unendlich“ hat erst Einstein in seiner Gravitationstheorie den
”
Garaus gemacht: Die Allgemeine Relativitätstheorie kennt einen kleinsten Radius. New2
tons 1/r -Gesetz für Punktmassen endet sozusagen am Schwarzschildradius.
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leer! –, so dass die Atomkerne dicht an dicht liegen. Mehr steckte kaum hinter
der Baade-Zwicky-Idee. Erst ab 1938 begannen sich Physiker in West und
Ost, Robert Oppenheimer (1904–1967) in den USA und Lev Landau in der
Sowjetunion, ernstlich für Neutronensterne zu interessieren.
Übrigens: junge Pulsare, wie der Krebsnebelpulsar PSR B0531+21, halten
sich noch in ihrem Supernovaüberrest oder in dessen Nähe auf!
Heutzutage sind Neutronensterne wieder im Gespräch – als Quelle von Gravitationswellen.
Der Neutronenstern ist unheimlicher“ denn je! Eine vergnügliche Lektüre
”
wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Februar
Von den beiden inneren Planeten zeigt sich lediglich Venus gegen Monatsende in der Abenddämmerung. Die äußeren Planeten Mars, Jupiter und Saturn
ziehen noch immer den Morgenhimmel vor. Zwischen dem 8. und dem 11.
Februar gesellt sich der abnehmende Mond hinzu. Am 10. Februar wandert
der rötliche Mars (Ares) nördlich am Antares vorbei, dem rötlichen Hauptstern des Skorpions. Westlich des Mars erstrahlt Jupiter. Dieser überquert
am Monatsende bereits kurz nach Mitternacht den Horizont, gefolgt mit rund
3 1/2 Stunden Verspätung vom Saturn.
Am 15. Februar kommt es zu einer partiellen Sonenfinsternis. Am besten, Sie
begeben sich dazu in die Antarktis. Am 23. Februar bedeckt der Mond für eine
Stunde den Aldebaran im Sternbild Stier. Dazu muss man nicht verreisen.
Aldebaran steht nicht alleine. In himmlicher Nähe tummeln sich die Hyaden,
was ein reizvoller Anblick ist. (Nur ein Projektionseffekt! Aldebaran steht vor
dem Regengestirn“!)
”

Neutronensterne
Schaut man das Herz der Sterne an und lässt sich nicht von Äußerlichkeiten blenden, so werden mit zunehmendem Alter deren Zentralgebiete immer
dichter, mögen sich die Außenbereiche auch aufblähen. Die Sonne beispielsweise wird am Ende ihrer Tage, nachdem sie sich ihrer Riesensternhülle farbenprächtig als planetarischer Nebel entledigt haben wird, als Weißer Zwerg
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dahindämmern. Sie veräußert dann nur noch, über Jahrmilliarden gestreckt,
die Restwärme in ihrem Inneren. Ein Weißer Zwerg ist etwa so groß wie die
Erde. Unsere Sonne ist gut 100-mal größer als die Erde. Presste man sie auf
die Größe der Erdkugel zusammen, näme die mittlere Dichte zwangsläufig um
das 100 × 100 × 100 Fache zu. Aus 1,4 g/cm3 , der mittleren Dichte der Sonne, würden 1,4 t/cm3 . Die Schwerebeschleunigung an der Oberfläche wächst
nur“ quadratisch mit der Radienverkleinerung. Sie kletterte auf 280 000 g“
”
”
(1 g = 9,81 m/s2 ). Dass ein derart kompaktes Gebilde nicht unter seinem
Eigengewicht zusammenbricht, ist allein dem sog. Entartungsdruck569 des
Elektronengases geschuldet – einem Effekt der Quantenphysik!
Ein Neutronenstern ist 1000-mal570 kleiner noch als ein Weißer Zwerg. Bei
vergleichbarer Masse übertrifft seine mittlere Dichte die eines Weißen Zwergs
um das Milliardenfache. Das ist in etwa die Dichte von Atomkernmaterie. Eine Streichholzschachtel davon enthält Milliarden Tonnen. Die Kernbestandteile, Protonen und Neutronen – sie werden als Nukleonen bezeichnet –, haben etwas gemeinsam mit den Elektronen. Auch sie sind Fermionen. In der
Tat ist es der Entartungsdruck der Nukleonen, der einen Neutronenstern
hauptsächlich stabilisiert. Anders als Bosonen571 weigern sich Fermionen,
dem fermionischen Nachbarn bliebig nahe auf die Pelle zu rücken. Je größer
die Nähe, desto stärker der Hang zur Flucht. So will es die Heisenberg’sche
Unschärferelation. Den Entartungsdruck der Fermionen gibt es noch am absoluten Nullpunkt (-273 C). Er herrscht unabhängig von der Temperatur.
Ein Neutronenstern ist, wie gesagt, nicht nur 100-mal kleiner als eine Sonne, sondern (100 × 1000)-mal kleiner. Seine strahlende Oberfläche ist mithin 1010 -mal kleiner als die Sonnenoberfläche. Entsprechend gering ist seine
Ausstrahlung. Bei gleicher Oberflächentemperatur wäre er 25 Größenklassen
lichtschwächer als eine gewöhnliche Sonne! Nun hängt die Strahlungsleistung
nicht nur von der Oberfläche ab, sie wächst auch mit der vierten Potenz der
Oberflächentemperatur (in Kelvin) an. Neutronensterne entstehen heiß. Man
569

Der Entartungsdruck ist allgegenwärtig. Ihm ist zu danken, dass Atome nicht kollabieren! Ohne ihn gäbe es keine festen Gegenstände oder Flüssigkeiten.
570
Darin drückt sich größenordnungsmäßig das Masseverhältnis Nukleon/Elektron aus.
571
Bosonen sind Teilchen mit ganzzahligem Spin. Tun sich zwei Fermionen zu einem Paar
zusammen, so trägt das Duo nicht zum Entartungsdruck bei! Es verhält sich vielmehr wie
e i n Boson. Man kennt Paarbildung von der Supraleitung, wo Elektronen als sog. CooperPaare agieren. Auch das Innere eines Neutronensterns ist supraleitend – und suprafluid!
Das ist Tiefkühlphysik! Tatsächlich sind, energetisch gesehen, Neutronensterne kalt“, egal,
”
wie heiß sie, in Kelvingraden, auch sein mögen.
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rechnet mit bis zu 109 Grad. Heiße Körper strahlen im Röntgenbereich. Also setzte man alle Hoffnung572 auf die Röntgenastronomie. Entdeckt aber
wurden die ersten Neutronensterne von Radioastronomen – wegen ihres immensen Magnetfelds!
In leitfähigem Plasma sind Magnetfelder quasi eingefroren“. Bei Verklei”
nerung des Radius wächst das Magnetfeld mit dem Kehrwert des Sternquerschnitts. Bildlich geprochen: Die Feldlinien, deren Anzahl konstant ist –
der magnetische Fluss bleibt erhalten –, müssen durch den kleineren Querschnitt hindurch. Die Feldliniendichte ist ein Maß für die Stärke eines Magnetfelds. Der Querschnitt eines Neutronensterns ist 1010 -mal kleiner als der
des Vorgängersterns. Um den gleichen Faktor wächst das Magnetfeld an. Aus
wenigen Gauß573 werden ohne weiteres Hinzutun, rein p a s s i v, 1010 Gauß!
Was die Rotationsperiode anbelangt, gilt das gleiche. Aus Drehimpulserhaltungsgründen verkürzt sie sich um den gleichen Faktor! Man kennt dieses
Schnellerwerden durch Schrumpfung von den Pirouetten der Eiskunstläufer!
Diese legen die Arme an den Körper, wodurch sie geschwinder noch um ihre
Achse wirbeln. Neutronensterne beginnen mit Umdrehungszeiten im Millisekundenbereich. Man stelle sich vor: ein Gebilde von der Masse der Sonne, das
sich Hundertemal pro Sekunde um sich selbst dreht! Durch Abstrahlung, u. a.
von Gravitationswellen, kommt es zu einer Verlangsamung574 der Rotation.
In den ersten Sekunden im Leben eines Neutronensterns dürfte die Voraussetzung für einen Siemens’schen Dynamo erfüllt sein. Dieser verstärkt a k t i v das Magnetfeld. Magnetare bringen es deshalb auf Feldstärken von 1015
Gauß! Zum Vergleich: An der Erdoberfläche werden etwa 1/2 Gauß gemessen.
Vermutlich ist der magnetische Dipol, wie bei Erde und Sonne, gegen die
Rotationsachse geneigt. Im Falle eines schiefen Rotators“ kommt es an den
”
magnetischen Polen irgendwie zur Aussendung von gebündelter Radiostrahlung. Überstreicht der Strahlungskegel die Antenne auf der Erde, wird ein
Signal registriert. Ein Pulsar pulsiert“ nicht! Er gleicht einem Leuchtturm:
”
Der Scheinwerfer strahlt ohne Unterbrechung, aber er dreht sich. Sein Strahl
überstreicht den Himmel, und das eventuell mehrmals pro Sekunde!
572

Leider kühlen neugeborene Neutronensterne durch Neutrinostrahlung binnen Wochen
stark ab, so dass die Chance, sie heiß zu erwischen, gering ist.
573
Die gesetzliche Einheit der magnetischen Flussdichte ist das Tesla (1 T = 104 Gauss).
574
Die säkulare Zunahme der Periodenlänge wird zuweilen von einer sprunghaften Periodenverkürzung unterbrochen. Ursache seien Neutronensternbeben. Aufgestaute Spannungen entlüden sich, liest man. Auf jeden Fall erfährt man dadurch etwas über das Innere
eines Neutronensterns. Erdbeben sind ja auch ein Zugang zum Erdinnern.
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Für den Fundamentalisten“, den physikalischen, ist der Neutronenstern ein
”
Geschenk des Himmels: ein Gratis-Laboratorium.
Ein Elektron ist ein Punkt575 . Nicht so das Neutron! Weil es im Ggs. zum
Elektron eine Welt für sich ist, ist ein Neutronenstern mehr als ein Weißer
Zwerg en miniature!
Als Baryon besteht das Neutron aus jeweils drei (elementaren?) Quarks und
ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Denn gelegentlich verwandelt sich ein sog.
d- in ein u-Quark: Aus dem Neutron wird ein Proton. Das geschieht spontan,
ohne äußeren Anlass. Des Neutrons Lebenserwartung beträgt im Mittel eine
Viertelstunde – also fast eine Ewigkeit, gemessen an den in der Kernphysik
üblichen Zeiträumen. Bei diesem β-Zerfall fallen ein Elektron und ein Antineutrino an. (Quarks sind elektrisch geladen. Das d-Quark beispielsweise
trägt -1/3, das u-Quark +2/3 Elementarladungen.) Ein Proton hingegen ist
gegen den spontanen Zerfall gefeit, da es etwas leichter ist als ein Neutron.
Einem Neutron, das leben will, bleibt nur: einem Atomkern angehören – oder
einem Neutronenstern. Letzterer wird deshalb gerne mit einem überdimensionalen576 Atomkern verglichen. Eingebunden in ein Kollektiv erhöht sich die
Lebenserwartung, weil energetisch kein Platz für das abzugebende Elektron
ist. Es bedarf also stets eines gewissen Anteils an (entarteten) Elektronen.
Reine Neutronensterne, d. h. bar aller Protonen, kann es nicht geben.
Umwandlungen zwischen nicht-elementaren Elementarteilchen sind die Regel. Tief im Inneren eines Neutronensterns vermutet man einen See aus schweren Baryonen, sog. Hyperonen. Da niemand so recht darüber Bescheid weiß,
ist unklar, wie groß ein Neutronenstern gegebener Masse577 genau ist und
wie schwer er sein darf, ohne in Gefahr zu sein, als schwarzes Loch zu enden.
Auf dem Weg dorthin sind für den phantasiebegaben Physiker übrigens noch
kompaktere Kreationen“ vorstellbar. Quarks könnten ihre zwanghafte Nei”
gung zur Dreiheit578 aufgeben. Ein freies Quark wäre keinem individuellen
Nukleon mehr zuordenbar. Das wäre eine Sensation. Freie Quarks (mit gebrochener elektrischer Elementarladung) wurden nämlich noch nie gesichtet, als
575

Das ist wörtlich zu nehmen: Ein ausgedehntes Etwas kann nicht elementar sein!
Die starke Kernkraft vermag nur Atomkerne bis hinauf zum Uran einigermaßen zusammenzuhalten. Schwerere Kerne sind instabil. Das liegt an der kurzen Reichweite der
Kernkraft. Die Schwerkraft ist zwar eine schwache Kraft, aber dafür reicht sie weit, sogar
bis ins Unendliche. Sie erlaubt Atomkerne“ von Planetoidengröße!
”
577
Gemeint ist die von außen wahrnehmbare Masse, also die Summe der Teilchenmassen
abzüglich der |Bindungsenergie|/c2 .
578
Festgefügte Zweiheiten“, Quark plus Antiquark, gibt es auch: Mesonen.
”
576
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ob die Natur einen Horror davor hätte. Die hypothetischen Q u a r k s t e r n e
jedenfalls bestünden aus einem Quark-Gluon-Brei. So etwas mag kurz nach
dem Urknall sogar gang und gäbe gewesen sein, bevor Protonen und Neutronen beim Unterschreiten von 1012 Grad auskondensiert sind. (Gluonen sind,
wie der Name sagt, der Kleber“, der als Träger der starken Wechselwirkung
”
Atomkerne und ihre Bestandteile zusammenhält.)
Hyperonen unterscheiden sich von gewöhnlichen Baryonen, wie dem Proton
oder Neutron, durch ihre Fremdheit“ (strangeness). Diese Eigenheit verhin”
dert ihren schnellen Zerfall579 . Träger von Fremdheit sind spezielle Quarks
einer (eigentlich überflüssigen) Quarkfamilie. Ein Stern, der aus derartigen
Quarks bestünde, wäre ein strange star . Strange kann man auch mit seltsam übersetzen, womit wir wieder bei Lev Landau und seinen seltsamen580
”
Sternen“ wären. Quarkmaterie hatte aber damals noch niemand im Blick.
Dass sich mit seinen Quarks Ordnung ins Reich der Elementarteilchen bringen lässt, hatte der Physiker Gell-Mann (geb. 1929) 1964 herausgefunden
gehabt.
Nun sind die Röntgen-Astronomen am Zug. Jede Messung von Masse und
Radius581 eines Neutronensterns ist hochwillkommen, um des Elementarteilchenphysikers ausufernde Phantasie in die Schranken zu weisen. Am Ende
winkt ein wirkliches Verständnis exotischer Zustände.

579

Hyperonen entstehen paarweise, wobei sich die Strangeness insgesamt aufhebt. Das
vereinzelte Hyperon hat dann das Problem, seine Strangeness über die schwache Wechselwirkung, sprich den radioaktiven Zerfall, wieder loszuwerden.
580
Sowjetische Physiker publizierten damals gerne auf Deutsch, um sich international
Gehör zu verschaffen.
581
Der Radius ergibt sich aus gemessener Röntgenhelligkeit, -flächenhelligkeit und Distanz. Die Flächenhelligkeit ist – als Oberflächentemperatur – röntgenspektroskopisch direkt messbar.
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Der Kosmos-Bote

März 2018

Liebe Leserin, lieber Leser,
Der Orion geht, der Bärenhüter (Bootes) mit Arktur kommt, für den Landwirt der Antike einst das Signal, die Reben zu beschneiden.
Ein Astronom, der im Frühling das Licht der Welt erblickte – vor 325 Jahren – war James Bradley (1693582 –1762). Er begann als Geistlicher, wie so
viele Gelehrte, und endete als Königlicher Astronom und Nachfolger von Edmond Halley (1656–1742) in Greenwich. Gestorben ist er im schwiegerväterlichen Haus in Chalford (Gloucestershire), nachdem er aus gesundheitlichen
Gründen zuvor seinen Posten als Direktor der Königlichen Sternwarte aufgegeben hatte.
Bradley wollte des Kopernikus Weltsicht beweisen und hatte sich auf die
Suche nach der Sternparallaxe begeben. Die Bewegung der Erde um die Sonne, müsse sich, so Kopernikus (1473–1543) in einer jährlichen periodischen
Ortsveränderung der Fixsterne widerspiegeln. Doch die Sterne sind weit weg.
Wie wir heute wissen, geht es, selbst bei nahen Sternen, um Bruchteile einer
Bogensekunde, also um Zehntausendstel eines Winkelgrades. Diese Messgenauigkeit konnten Bradleys Instrumente, obwohl meisterlich gefertigt, nicht
erzielen. Der Nachweis einer Fixsternparallaxe gelang erstmals 1838 dem
Königsberger Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel583 (1784–1846) am Doppelstern 61 Cygni. Das war messtechnisch eine Meisterleistung, eine Bestätigung des heliozentrischen Weltsystems war es nicht mehr. Längst war man
davon überzeugt, die Erde bewege sich um die Sonne und nicht umgekehrt.
Das herausgefunden zu haben, bevor eine Fixsternparallaxe gemessen werden
konnten, was allgemein als Experimentum crucis galt, war das unsterbliche
Verdienst Bradleys. Er war bei der Suche nach der Parallaxe des Sternes
γ Draconis um 1725 auf die jährliche Aberration gestoßen, die Abirrung“
”
des Sternenlichts infolge der Erdbewegung um die Sonne. Ja, die Erde bewegt sich um die Sonne! Bei der Aberration handelt es sich, was 180 Jahre
582

Andere Quellen geben als Jahr der Taufe 1692 an.
Bessel hat sich verdient gemacht um die Herausgabe eines Katalogs von ca. 3000
Sternen, deren Positionen Bradley mit Akkuratesse bestimmt hatte. Er reduzierte dessen Messungen und publizierte erstmals m i t t l e r e Sternörter, bezogen auf die 1760er
Erdachse.
583
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vor Einsteins Spezieller Relativitätstheorie niemand hat ahnen können, um
einen r e l a t i v i s t i s c h e n Effekt! Es geht ja um Licht, etwas schnelles!
Bradleys Name ist mit einer weiteren Entdeckung (1747) auf dem Gebiet
der Positionsastronomie verbunden – der Nutation. Der langsamen Präzessionsbewegung (Kreiselbewegung) der Erdachse mit einer Periode von etwa
26 000 Jahren, dem sog. Platonischen Jahr, ist eine Schwankung kürzerer Periode, rund 18,6 Jahre, überlagert, die im wesentlichen vom Mond herrührt.
Die Mondbahn kreiselt ebenfalls. (Der Mondbahnkreisel entsteht, denkt man
sich die Mondmasse längs der Mondumlaufbahn verteilt.) Der Nutationseffekt ist zwar klein, nur 9 Bogensekunden, aber für pingelige Astronomen
natürlich nicht hinnehmbar. Erst der von der Nutation befreite m i t t l e r e
Ort eines Sterns findet Eingang in Sternkataloge.
Der astronomische Frühlingsbeginn ist Anlass zum Feiern. Auf die Äquatortaufe der Sonne freut sich sicherlich nicht nur
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im März
Zur Monatsmitte geht Merkur mit 18,5 Grad auf maximale Distanz zur Sonne. Da es sich um die östliche Elongation handelt, ist er kurz nach Sonnenuntergang im Westen zu sehen. Man kann schon eine Woche zuvor Ausschau
nach ihm halten. Am 4. März kommt es zu einer Begegnung mit dem Abendstern, der Venus. Die beiden kommen sich auf gut ein Grad nahe. Auch
danach hält sich die Venus in des Merkur Nähe auf. Also: Nach der Venus
schauen, was leicht ist, und Merkur finden!
Jupiter, Mars und Saturn sind immer noch dem Morgenhimmel vorbehalten.
Für Jupiter gilt dies mit Einschränkung: Ab dem 9. März geht er bereits
vor der MEZ-Mitternacht auf. Am selbigen Tag herrscht Jupiter-Stillstand.
Danach bewegt sich der Hauptplanet rückläufig zwischen den Sternen. Opposition ist am 9. Mai.
Der astronomische Frühling beginnt am 20. März gegen 17:15 MEZ. Just zu
diesem Zeitpunkt quert die Sonne, vom Süden kommend, den Himmelsäquator. Für Bewohner der Nordhemisphäre beginnt das Sommerhalbjahr.
Sommerzeit gilt ab dem 25. März.
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Aberration
Bradleys Wahl, der Drachenhaupt-Stern γ Draconis, war eine schlechte Wahl.
Der Riesenstern in (derzeit) 148 Lichtjahren584 Entfernung war für eine Parallaxenmessung denkbar ungeeignet. Der Effekt, hinter dem Bradley her war,
bemisst sich auf 0,022 Bogensekunden. Der Effekt, den Bradley maß, die Aberration, erwies sich als 1000-fach größer. Die Abirrung“ des Lichts ist nicht,
”
wie die gesuchte Parallaxe, von der Entfernung des Sterns abhängig. In ihr
spiegelt sich lediglich die nahezu kreisförmige Bewegung des Beobachters um
die Sonne. Dass es sich nicht, wie erhofft, um die parallaktische Bewegung
handeln konnte, war Bradley bald klar. Die jährliche Verschiebung am Himmel folgte nicht dem erwarteten Muster. Die gefundene Positionsverschiebung
war stets in Bewegungsrichtung der Erde und für alle Sterne gleich groß. An
den Polen585 der Ekliptik, wo die Blickrichtung (Sehstrahl) immer senkrecht
auf der augenblicklichen Bewegungsrichtung der Erde steht, beschreibt ein
Stern eine Kreisbewegung mit einem Radius von 20,49522 Bogensekunden um
seinen eigentlichen586 Ort am Himmel. In der Ekliptik entartet dieser Aberrationskreis zu einem bloßem Hin und Her längs der Ekliptik. Dazwischen
bewirkt die Aberration das Durchlaufen einer Ellipse, deren große Halbachse
20,49522 Bogensekunden misst. Die maximale Ortsveränderung am Himmel
im Laufe des Jahres macht also fast 41 Bogensekunden aus. Das zu messen,
erfordert ein wackelfrei montiertes Fernrohr. Um die Lichtbrechung (Refraktion) in der Atmosphäre unschädlich zu machen, blickte man nach oben, zum
Zenit. Tatsächlich zählt γ Draconis zu den sog. Zenitsternen, Sternen, die eine ganze Weile nahe dem Scheitelpunkt des Himmelsgewölbes zu finden sind
– natürlich zu unterschiedlichen Zeiten. Das Fernrohr soll Bradley an einem
Schornstein befestigt haben, mit wenig Spielraum zur Vertikalen.
Die Aberration des Sternenlichts ist eine Folge der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit. Gewöhnlich wird der Effekt folgendermaßen erklärt: Angenommen, es regne. Die Tropfen fallen – es ist windstill – senkrecht auf die Erde. Für einen Autofahrer stellt sich das anders dar. Die Regentropfen prasseln
keineswegs senkrecht aufs Fahrzeugdach, sofern sich das Fahrzeug bewegt. Je
schneller die Fahrt, desto mehr scheint der Regen von vorn zu kommen.
Selbst ein Fußgänger neigt unwillkürlich seinen Regenschirm in Gehrichtung
584

Der K5-Riese nähert sich uns und wird in 1,5 Millionen Jahren fast 30-mal heller
erscheinen als zu Bradleys Zeiten und damit fast so hell wie jetzt der Sirius!
585
Der Nordpol befindet sich 15◦ nördlich von γ Dra.
586
genauer: dem von der Sonne aus gesehenem Ort am Firmament
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– wegen der Aberration. Der Abweichwinkel ist leicht zu berechnen. Wesentlich ist das Verhältnis Bewegungsgeschwindigkeit zur Fallgeschwindigkeit der
Regentropfen.
Wir wechseln zu einem schnelleren Fahrzeug. Unser Planet rast mit 30 km/s
durch das All. Schließlich muss er es schaffen, binnen eines Jahres die Sonne
zu umrunden. Die Regentropfen, die auf ihn herniederprasseln, nun sind es
die Photonen von γ Draconis. Jedesmal kurz vor Weihnachten und ein halbes
Jahr danach bzw. davor regnen“ die γ Dra-Photonen senkrecht auf den Ge”
schwindigkeitspfeil (Vektor) der Erde. Das Licht ist 300 000/30 = 10 000-mal
schneller als die Erde. Der Ablenkwinkel587 , die sog. jährliche Aberration,
beläuft sich auf die erwähnten 20,5 Bogensekunden. Um diesen Betrag erscheint der Stern gegenüber seiner wahren Position versetzt am Himmel. Um
diesen Winkel muss ein Fernrohr (wie des Fußgängers Regenschirm) in die Bewegungsrichtung der Erde gekippt werden, damit der Stern im Fadenkreuz
verbleibt. Gemessene Himmelskoordinaten müssen entsprechend korrigiert
werden. Ein halbes Jahr später erscheint der Stern um diesen Betrag in die
andere Richtung versetzt. Allein dadurch ist die Abirrung“ überhaupt er”
kennbar! Bei rein geradliniger Bewegung der Erde durchs All verriete nichts
die richtige“ Stelle des Sterns am Himmel.
”
James Bradley berechnete aus gemessener jährlicher Aberration und bekannter Umlaufgeschwindigkeit der Erde die Lichtgeschwindigkeit. Er konnte den von Christiaan Huygens (1629–1695) angegebenen Wert verbessern.
Huygens’ Lichtgeschwindigkeit basierte auf den von Ole Christensen Rømer
(1644–1710) angegebenen Verspätungen bei Jupitermondverfinsterungen. Der
Bradleysche Wert unterscheidet sich nur noch um 1 1/2 % von den 1983 festgelegten 299 792,458 km/s.
Es sei angemerkt, dass es neben der jährlichen Aberration auch eine tägliche,
bedingt durch die Rotation der Erde, sowie eine säkulare Aberration gibt.
In letzterer spiegelt sich der Umlauf der Sonne mitsamt dem Inventar des
Planetensystems ums galaktische Zentrum wider. Obwohl wegen der hohen
Umlaufgeschwindigkeit von 220 km/s die säkulare Aberration die jährlich um
das Vielfache übertrifft, wird sie im allgemeinen nicht berücksichtigt, weil
587

Im einfachsten Fall –– die Photonen treffen senkrecht auf die Bewegungsrichtung
der Erde – ergibt sich aus der Regentropfenanalogie ein Aberrationswinkel δ gemäß
tan δ = v/c, wobei v die Geschwindigkeit der Erde senkrecht zum Stern und c die Lichtgeschwindigkeit bedeuten. Man beachte: Photonen sind keine Regentropfen! Die korrekte
(relativistische) Formel findet der Leser weiter unten!
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für menschliche Zeiträume die Sonnenbahn als geradlinig angesehen werden
kann. (Erst nach über 100 Millionen Jahren kehrte sich der Effekt um.)
Der jährliche Aberrationseffekt übertrifft bei Sternen den parallaktischen Effekt bei weitem, beweist aber wie dieser, dass Kopernikus mit dem Heliozentrismus richtig liegt. James Bradley hat 1728 Kopernikus bewiesen588 – ein
Kleriker aus dem 18. Jh. verhilft einem herätischem Kleriker des 16. Jh. zu
öffentlicher Anerkennung!
Beim Beispiel mit dem Regen ist es klar: Die Tropfen, die bei Windstille von
vorn kommen, prallen, wegen der vektorielle Addition der Geschwindigkeiten,
mit höherer Geschwindigkeit gegen das Fahrzeug als sie vom Himmel fallen.
Bei den Photonen von γ Draconis ist es keineswegs klar. Die Lichtgeschwindigkeit ist bekanntlich eine Naturkonstante589 und als solche unabhängig
vom Bewegungszustand des Betrachters! Egal, wohin dieser eilen mag, die
Photonen erreichen sein Fernrohr stets mit Lichtgeschwindigkeit590 . Geht es
um Licht, ist spätestend jetzt die Einsteinsche Spezielle Relativitätstheorie
zuständig.
Zur Aberration kommt’s allein durch die Änderung des Standpunktes. Die
Relativbewegung zwischen Beobachter und Stern spielt keinerlei Rolle! Man
geht lediglich von einem Koordinatensystem, in dem die Erde sich bewegt
(und die Sonne ruht), zu einem anderen Koordinatensystem über, in dem die
Erde ruht, dem System des Beobachters. Schließlich steht dessen Fernrohr
gewöhnlich auf festem (Erd)Boden. Für hinreichend kurze Zeitabschnitte
kann die Bewegung der Erde als geradlinig angesehen werden. Der Übergang zwischen den Systemen wird durch eine Lorentz-Transformation beschrieben. Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass die Lichtgeschwindigkeit
das einzig Absolute an der Relativitätstheorie ist. Wie man weiß, wird diese
Absolutheit mit Zeitdehnung und Längenkontraktion591 erkauft.
588

Das Kopernikanische System ist das einfachere: Von der Sonne (genauer: dem Baryzentrum des Sonnensystems) aus gesehen, vollführen die Sterne weder Aberrations- noch
parallaktische Ellipsen!
589
Die Maßeinheit m/s suggeriert, die Lichtgeschwindigkeit sei etwas abgeleitetes: eine
Strecke geteilt durch ein Zeitintervall. Beides halten wir für etwas Gegebenes, was nicht
stimmt. Die Lichtgeschwindigkeit hätte, ihrer Bedeutung entsprechend, eine eigene Maßeinheit verdient! Dazu ist es jetzt zu spät.
590
Was sich ändert, ist die Energie der Photonen!
591
Die Relativitätstheorie macht die Physik einfacher (nicht unbedingt die Formeln):
Beim Bezugssystemwechsel bleiben nicht mehr räumlicher Abstand u n d zeitliches Intervall getrennt erhalten, wie das der gesunde“ Menschenverstand gerne hätte, vielmehr
”

574
Im Computerzeitalter kann man sich der Abirrung des Lichtes“ spielerisch
”
nähern. Der Kosmos-Bote entsinnt sich gut der Visualisierungen Einsteinscher Effekte durch den Tübinger Astrophysiker Hanns Ruder (1939–2015).
Man begleitete dabei beispielsweise Einstein, bei drastisch reduzierter Lichtgeschwindigkeit, auf einer Radtour durch die Tübinger Altstadt. Die Aberration des Lichts bewirkt eine Art Tunnelblick (bei dem aber nichts verloren
geht!), auch als Beaming592 bezeichnet. Publikumsmagnet der Einstein inside“
”
Ausstellung 2015 an der Berliner Urania war der relativistische Drahtesel“,
”
ein Heimtrainer gekoppelt mit PC und Bildschirm, auf dem man selbst eine virtuelle Tour unternehmen konnte. Je näher man durch Treten in die
Pedale dem natürlichen Tempolimit, der Lichtgeschwindigkeit, kam, desto
verzerrter die Sicht auf das Vertraute.

e i n vier-dimensionaler Pseudoabstand, wo Räumliches und Zeitliches über die Lichtgeschwindigkeit c miteinander verbandelt ist. Für das lichtschnelle Photon steht die Zeit gar
still: Der Pseudoabstand zwischen dem Aussenden eines Photons und dem Empfangen ist
immer Null. Für den Aberrationswinkel, die Winkelabweichung von der Senkrechten, gilt:
sin δ = v/c.
592
Nähert sich die Geschwindigkeit v der Lichtgeschwindigkeit c, strebt der Aberrationswinkel δ nach der Sinus-Formel gegen 90◦ . Gegenstände, die wir auf unserem Weg bei
langsamen Tempo am Rande unseres Gesichtsfeldes wahrnehmen, erblicken wir bei hoher
Geschwindigkeit nahezu von vorn.
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Der Kosmos-Bote

April 2018

Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben
können.
David Hilbert, 1925

Liebe Leserin, lieber Leser,
im Fernsehen war Georg Cantor – Der Entdecker der Unendlichkeiten“ zu
”
sehen, eine Dokumentation zu Leben und Werk des Begründers der Mengenlehre. Anlass war sicherlich ein Todestag. Cantor lebte von 1845 bis 1918.
Der gebürtige St.-Petersburger tat etwas, was in Berliner und Göttinger
Mathematikerkreisen noch verpönt war: Er wagte sich ans Unendliche und
förderte Erstaunliches zutage. Es gibt, wie aus dem Titel der Dokumentation ersichtlich, verschiedene Grade des Unendlichen! Bereits der niedrigste
hatte seinerzeit den großen Galileo Galilei (1564–1642) das Fürchten gelehrt,
worauf der Renaissancegelehrte sofort das Handtuch geworfen hatte. Galilei war während seines Hausarrests auf ein Paradoxon gestoßen: Obwohl die
Quadratzahlen nur einen verschwindenden Bruchteil der natürlichen Zahlen
ausmachen, muss es davon genauso viele geben wie von letzteren, schließlich ist jeder natürlichen Zahl, 1, 2, 3, 4, 5 . . . , ein-eindeutig ihr Quadrat,
1, 4, 9, 16, 25 . . . , zuordenbar. Dass der Teil nicht weniger als das Ganze
sein kann, das ginge über den Verstand und sei eine Gottesangelegenheit, so
Galileis Zeitgenossen. Daraufhin war lange Zeit Ruhe, bis, ja bis der Mann
aus St. Petersburg, gestrandet in Halle, Georg Cantor, sich ernstlich des
Problems annahm. Cantor drehte den Spieß einfach um und legte fest: Eine
Menge, welche die von Galilei 1638 beobachtete paradoxe Eigenschaft hat,
müsse eine unendliche sein.
Die Physiker lieben das Unendliche nicht. Sie haben aber damit umgehen gelernt. Astronomen haben da weniger Berührungsängste, Kosmologen gar keine. Dazu mehr im nächsten Monat. Der April sei ganz den Fundamentalisten
unter den Mathematikern gewidmet! Was halten Sie von einem Horror-Trip
auf dem Zahlenstrahl, sagen wir von Null bis Eins?
Zur Einstimmung etwas weit weniger Schreckliches: ein Hotelaufenthalt. Die
Cantor-, pardon! – Händel-Stadt Halle ist eine Reise wert. Falls Sie Logis
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suchen, fragen Sie nach dem Hilbert“. Der Hotelmanager hat bisher stets
”
eine Lösung Ihres Übernachtungsproblems gefunden: Sollte das Hotel ausgebucht sein, ziehen alle Gäste einfach ein Zimmer weiter! Und das freiwerdende
Zimmer mit der Nr. 1 bekommen Sie! So einfach ist das bei unendlich vielen Zimmern. Sollte es des Nachts laut werden, nicht wundern! Vermutlich
ist ein Schwung neuer Touristen eingetroffen, ein Reisebus mit unendlich
vielen Insassen. Auch das managt der Manager: Jeder Gast zieht in das Zimmer, dessen Nummer das Doppelte seiner bisherigen Zimmernummer ist. So
wird Platz geschaffen für die restlichen Touristen des Universums. (Sogar die
Ankunft unendlich vieler dieser vollbesetzten Reisebusse brächte das Management nicht in Verlegenheit!) Ist es denkbar, dass das Hotel dennoch aus
den Nähten platzt? Ja, wenn zur unendlichen Touristenschar sich noch alle
denkbaren Unterscharen gesellten. Bei Klonung ist das nicht ausgeschlossen.
Das nach dem Göttinger Mathematiker David Hilbert (1862–1943) benannte
Hotel verkraftet nur den untersten Grad an Unendlichkeit!
Schiller irrte, als er angesichts der Unendlichkeit ausrief: Kühne Seglerin,
”
Phantasie, wirf ein mutloses Anker hie.“ Man muss da nicht die Segel streichen! Vergnügen bei der Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im April
Merkur versteckt sich im Sonnenglanz. Er durchläuft am 1. April seine untere Konjunktion und zieht dabei nördlich an der Sonne vorbei. Venus ist
Abendstern und als solcher der hellste Stern“ am Himmel. Da sie sich uns
”
langsam nähert, erscheint sie immer größer im Fernrohr.
Mars ist noch dem Morgenhimmel vorbehalten. Am 2. April wandert er
südlich am Saturn vorbei. Jupiter bereitet sich auf seine Opposition am
9. Mai vor. Ende des Monats geht er bereits kurz nach 21 Uhr MESZ im SO
auf. Saturn folgt dem Jupiter im Abstand von vier Stunden. Am 18. April
herrscht Stillstand, womit die diesjährige Oppositionsphase eingeläutet wird.
Die Saturn-Opposition selbst findet erst Ende Juni statt.
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Mathematik ohne Grenzen
Die Mathematik des Unendlichen beginnt mit Aleph, ℵ, dem Anfangsbuchstaben593 des hebräischen Alphabets. Seit Cantor wird die Mächtigkeit einer
u n e n d l i c h e n Menge – bei einer endlicher Menge wäre das die Anzahl
ihrer Elemente – mit Aleph bezeichnet. Die natürlichen Zahlen sind von der
Mächtigkeit ℵ0 (Aleph-Null). Jede Menge, die 1 : 1 auf die Menge der natürlichen Zahlen abbgebildet werden kann, z. B. die Menge der Quadratzahlen,
heißt a b z ä h l b a r und hat dieselbe Mächtigkeit. Wichtig ist, es kommt
nie auf die Anzahl“ der Elemente einer unendlichen Menge an, sondern
”
lediglich auf den Vergleich mit einer anderen Menge. Mit der Eins-zu-EinsZuordenbarkeit kriegt man das Unendliche zu fassen.
Wie die Erfahrung mit dem Hilbertschen Hotel lehrt, gilt ℵ0 + 1 = ℵ0 . (Man
muss das nicht verstehen wollen! Die ℵ-Formeln sind fürs weitere Verständnis nicht wichtig. Sie sollen bloß bezeugen, dass selbst fürs Unendliche Rechenregeln gelten – zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftige. Was einst dem
Herrgott vorbehalten schien, kann jedermann erlernen! Aber mit ∞“ allein
”
kommt man nicht weit.) Auch die Aufnahme von unendlich vielen HalleTouristen war kein Problem, da ℵ0 + ℵ0 = ℵ0 gilt. Aus ℵ0 × ℵ0 = ℵ0 folgt,
dass geschultes Hotelpersonal in der Lage sein sollte, die Fahrgäste unendlich
vieler vollbesetzter Reisebusse mit jeweils unendlich vielen Sitzgelegenheiten
im Hilbert“ unterzubringen.
”
Cantors große Entdeckung594“ im Jahre 1873 war, dass es mächtigere Men”
gen595 gibt als {1, 2, 3, . . . }, die Standardmenge. Und davon eine ganze
Hierarchie! Aleph-Null (ℵ0 ) ist bloß ein Anfang, das kleinste der unendlichen
Zahlenmonster! Es folgen ℵ1 , ℵ2 , . . . Ein Schluss-Aleph gibt es nicht (was
den psychisch-labilen Mathematiker zu theologischen Spekulationen verleitete)! Sich eine Menge vorzustellen, die mächtiger als die der natürlichen Zahlen
ist, ist denkbar einfach: Man kreiert einfach deren Potenzmenge. Diese ist die
Menge aller Teilmengen einer Menge. Man erweitert dazu beispielsweise die
Menge {1, 2, 3} um die Elemente596 {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1,
593

Aleph hat zugleich den Zahlenwert Eins“.
”
Da die Mathematik keine Naturwissenschaft ist, fällt es schwer, von Entdeckung“ zu
”
sprechen.
595
Wie üblich, wird eine Menge mit den Klammern {“ und }“ eingeschlossen.
”
”
596
Nimmt man, um es sich leichter zu machen, die leere oder Null-Menge ∅, hinzu, gibt
n
es für eine endliche Menge aus n Elementen genau 2 Teilmengen. Bei n = 3 also 8, bei
n = ℵ0 entsprechend 2ℵ0 .
594
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2, 3} usw. Die Potenzmenge der natürlichen Zahlen ist bereits nicht mehr
abzählbar. Die Potenzmenge der Potenzmenge der . . . erst recht nicht.
Eine reales Beispiel für eine ü b e r a b z ä h l b a r e Menge gefällig?
Dazu müssen wir vom Zählen zum Messen597 übergehen, d. h., von den natürlichen Zahlen zu den reellen. Es reicht aus, den Bereich zwischen 0 und 1 auf der
Zahlengeraden unter die Lupe zu nehmen. Durch eine harmlose Transformation, wie z. B. y = (1 − 2 · x)/(x2 − x), lässt sich nämlich dieses überschaubare
Segment auf die gesamte Zahlengerade (von −∞ . . . + ∞) abbilden – und
zwar ein-eindeutig, 1 : 1. Es klingt paradox, doch die reellen Zahlen außerhalb des Abschnitts erhöhen deren Mächtigkeit um keinen Deut598 ! Um dem
Unendlichen zu begegnen, muss man sich nicht dorthin begeben.
Im 0-1-Intervall liegen zunächst einmal jede Menge echter Brüche: 1/2, 1/3,
2/3, 1/4, 3/4 usw. Wie Cantor durch cleveres Umsortieren bewies, ist die
Menge der echten Brüche und damit die aller Brüche abzählbar: Alle rationalen Zahlen (Brüche) können prinzipiell in einer durchnummerierten (unendlich langen) Liste erfasst werden! Cantor konnte es selbst kaum fassen.
Häufiger als die rationalen Zahlen sind die irrationalen. Sie sind nicht mehr
als Quotient zweier ganzer Zahlen, p/q, darstellbar. Irrationale Zahlen sind,
abgesehen von unendlich vielen Ausnahmen, t r a n s z e n d e n t599 . Zu den
bekanntesten Vertretern zählen die Kreiszahl π (= 3,14159. . . ) und Eulers
e (= 2,71828. . . ), welches die Basis der natürlichen Logarithmen ist. Diese
unendlich langen, unperiodischen Dezimalzahlen vermasseln die Abzählbarkeit der reellen Zahlen! Es sind deren zu viele, als dass sie sich auflisten
ließen! Der Beweis erfolgt ungefähr so – durch Konstruktion eines Widerspruchs: Gäbe es eine solche Liste, könnte man unschwer eine reelle Zahl aus
dem Hut zaubern, die nicht in dieser vorkommen kann. Darauf hätte schon
Galilei kommen können!
Was das bedeutet? Bei unserer kurzen Wanderung längs des Zahlenstrahls
√
begegneten uns eigentlich nur transzendente Zahlen. Auf so etwas wie 1/ 2
oder den Goldenen Schnitt zu treffen, grenzt schon an ein Wunder, ist, mit
597

natürlich mit beliebiger Genauigkeit
Die Anzahl der Zahlenpunkte, die auf einen Zentimeter entfallen, ist die gleiche wie
die entlang der Strecke zum Andromedanebel.
599
Das√ Wort bedeutet jenseits möglicher Erfahrung“. Zu den Ausnahmen“
”
”
zählen
2 = 1, 41421 . . . und der goldene Schnitt (0,61803. . . ). Beide sind Lösungen algebraischer Gleichungen. Die Menge dieser algebraischen Zahlen ist abzählbar, da die Koeffizienten der Gleichungen ganze Zahlen sind.
598
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Verlaub gesagt, seltener als ein Sechser im Lotto“. Einer Bruchzahl, einer
”
Dezimalzahl mit periodischer Ziffernfolge, werden Sie so gut wie nie begegnen, obwohl es unendlich viele davon gibt! Fragte uns jemand nach einer
x-beliebigen Zahl, uns fielen auf die Schnelle nur Zahlen ein, die so gut wie
gar nicht vorkommen in der Zahlenwelt, wie 42 oder 2/5! Das Transzendente
(π, e . . . ) ist nicht die Ausnahme! Unendliche Dezimalzahlen ohne eindeutige
Periode sind die Regel! Das ist die Wahrheit – und das ist sogar gut. Es sind
nämlich die seltenen rationalen Zahlen, die für Resonanzen in der Welt sorgen. Nehmen Sie 2/5. Auf zwei Saturnumläufe fallen im Langzeitmittel fünf
vom Jupiter. Solche himmelsmechanischen Kommensurabilitäten setzen die
planetare Ordnung aufs Spiel!
Da es keine Lücke auf der reellen Zahlengeraden gibt – die Zahlen liegen dicht
an dicht –, pflegt man vom Kontinuum zu sprechen. Dessen Mächtigkeit wird
mit ℵc bezeichnet, wobei ℵc = 2ℵ0 > ℵ0 gilt. 1878 vermutete Cantor, es gäbe
zwischen ℵ0 und ℵc keine weitere Unendlichkeit, mit anderen Worten, ℵc sei
ℵ1 ! An dieser K o n t i n u u m s h y p o t h e s e bissen sich die Mathematiker
die Zähne aus, bis sich vor 55 Jahren herausstellte, dass sie (im Rahmen
des gängigen axiomatischen Systems der Mathematik) weder beweisbar noch
widerlegbar ist. Uff600 ! Die hehre Mathematik ist zwar widerspruchsfrei, aber
u n v o l l s t ä n d i g !
Dass das Quadrat über dem Intervall von 0 bis 1 von gleicher Mächtigkeit
ist, wie das Intervall selbst, wen wundert’s? Nehmen Sie einen Punkt (x, y)
aus dem Inneren des Quadrats. Als Dezimalzahlen lauten x und y wie folgt:
x = 0, x1 x2 x3 . . . und y = 0, y1 y2 y3 . . . Daraus lässt sich e i n e Ziffernfolge konstruieren, die Zahl 0, x1 y1 x2 y2 x3 y3 . . . , welche die kodierte Position
des Punktes (x, y) enthält. Man braucht gar keine zwei Zahlenangaben, um
einen Punkt auf einer Fläche anzugeben! Das ist erweiterbar. Die Dimensionalität ist angesichts des Unendlichen unerheblich. Ob Strecke, Fläche oder
10-dimensionaler Hyperraum, die Anzahl der darin befindlichen mathematischen Punkte ist immer bloß überabzählbar und stets die gleiche: ℵc .
Wird fortgesetzt!

600

Dass logische Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit einander ausschließen, geht auf
Kurt Gödel (1906–1978) zurück. K e i n Gedankengebäude, welches auf einem formalen
Fundament beruht – z. B. Recht und Gesetz –, kann sich aus sich selbst heraus begründen.
Es bedarf eines Darüberhinaus.
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Der Kosmos-Bote

Mai 2018

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 100 Jahren, am 11. Mai 1918, wurde in New York Richard P. Feynman
geboren. Er starb 1988 in Los Angeles. Der legendäre Physiker hatte mit
diversen Unendlichkeiten zu kämpfen, bevor es ihm gelang, vor 70 Jahren
die seltsame Theorie des Lichts und der Materie“ – so der Untertitel ei”
nes seiner Bücher601 – aufzustellen, die Quanten-Elektrodynamik, kurz QED
genannt. Gemeinsam mit Julian Schwinger (1918–1994) und Sin-Itiro Tomonaga602 (1906–1979) nahm er 1965 den Physiknobelpreis aus den Händen
des schwedischen Königs entgegen. Die QED erfasst alles, was im Alltag von
Belang ist: die ganze Chemie und fast die gesamte Physik. Was fehlt603 sind
Radioaktivität, Kernphysik – und die Schwerkraft. Ihre Vorhersagen sind inzwischen auf 10 und mehr Nachkommastellen genau, was auch ein Lob für
die Kunst der Experimentatoren ist! Und dennoch ist die Mathematik der
QED, jedenfalls für Mathematiker, ein Graus. Das hat mit der Behandlung
von Unendlichkeiten zu tun. Feynman gab zu, die QED sei ein Verfahren,
”
um die Schwierigkeiten unter den Teppich zu kehren.“
Den Anstoß zur Entwicklung der QED hatte vor 90 Jahren der Physiker Paul
Dirac (1902–1984) gegeben. Er passte die Quantenmechanik der Vorgänger
Heisenberg (1901–1976) und Schrödinger (1887–1961) den Erfordernissen der
Speziellen Relativitätstheorie an. Das änderte einiges. Das Elektron bekam
einen Eigendrehimpuls (Spin) und ein Spiegelbild seiner selbst, das Positron.
Prompt wurde dieses 1932 in der kosmischen Strahlung entdeckt. GammaAstronomen registrieren seit 40 Jahren die 511-keV-Strahlung des galaktischen Zentrums. Sie entsteht bei der Zerstrahlung (Annihilation) von Positronen! Annihaltion und Teilchenerzeugung gehen auf Einsteins Konto!
Teilchenerhaltung war einmal.
Der einfachste Zugang zur Quanten- ist die Himmelsmechanik. Das Atommodel von Niels Bohr (1885–1962) aus dem Jahre 1913 war ein Sonnensystem
601

Der volle Titel lautet: QED – Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie“.
”
Der japanische Physiker hatte vor dem Krieg bei Werner Heisenberg (1901–1976) in
Leipzig studiert.
603
Leider muss Elektronenmasse und -ladung immer noch vorgegeben werden. Sie folgen
nicht aus der Theorie.
602

581
en miniature: Im Zentrum ein winziger schwerer Kern, umkreist von Elektronen auf auserwählten604 Bahnen. Die Verwandtschaft zur Himmelsmechanik
wundert nicht. Das Kraftgesetz ist das nämliche. Für Planeten gilt Newtons 1/r2 -Gesetz der Schwerkraft, die Bewegung von Hüllenelektronen wird
beherrscht durch Coulombs 1/r2 -Gesetz der elektrischen Anziehung bzw. Abstoßung. Beim Wasserstoffatom mit nur einem Hüllenelektron reduziert sich
die atomare Mechanik auf das Zweikörperproblem. Das Elektron beschreibt
eine Keplerellipse. Allerdings erreicht es im Grundzustand 1/137 der Lichtgeschwindigkeit. Da sollte man füglich relativistisch rechnen. (Der flinke Merkur
bringt es auf nur 1/5083 der Lichtgeschwindigkeit.) Durch die rasante Periheldrehung der Bahnellipse stieß das Bohr-Sommerfeldsche Atommodel an
seine Grenzen. Mitte der zwanziger Jahre fand man sich damit ab: So etwas
wie eine Bahn“ gibt es nicht!
”
Interesse geweckt? Der Kosmos-Bote hat sich kundig gemacht und ist verblüfft, wie viel Gedankengut aus der klassischen Himmelsmechanik in der
Quantenphysik steckt.
In der Hoffnung, nicht zuviel versprochen zu haben, wünscht eine vergnügliche Lektüre
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Mai
Venus ist Abendstern. Ihr Himmelsabstand zur Sonne wächst, und ihr Untergang erfolgt immer später, am Monatsende sogar erst nach der SommerzeitMitternacht.
Mars legt an Helligkeit zu und mausert sich zum Beherrscher des Morgenhimmels. Jupiter steht am 9. Mai in Opposition zur Sonne und ist die ganze
Nacht über sichtbar. Saturn, der sich auch schon in Oppositionslaune befindet, d. h., er bewegt sich bereits rückläufig unter den Sternen, steht immer
früher auf, ab Monatsmitte bereits vor der Sommerzeit-Mitternacht.
604

Damit ein Elektron durch Abstrahlung einer elektromagnetischen Welle nicht in den
Atomkern hineinspiralt, was das Ende des Atoms bedeutete, wurden gewisse Bahnen als
strahlungsfrei postuliert. Für die Auswahl der Bahnen ist Plancks Wirkungsquantum verantwortlich. (Im Planetensystem spielt g r a v i t a t i v e Strahlungsfreiheit keine Rolle,
da der Bahnzerfall durch Abstrahlung von Gravitationswellen vernachlässigbar ist. Diese
Entwarnung gilt nicht für schwarze Löcher, die eng umschlungen einander umkreisen!)
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Himmelsmechanik + h = Quantenmechanik
Angefangen hatte alles 1900 mit Plancks Formel für das Spektrum der Wärmestrahlung. Der Berliner Physiker Max Planck (1858–1947) hatte die Formel
erraten und eine haarsträubende Erklärung dafür gefunden: Energie wird
in Portionen nur ausgetauscht. Das war Max Plancks große Stunde! Zu seinen Ehren wird das Verhältnis aus Energie und Schwingungsfrequenz als
Planck’sches Wirkungsquantum h bezeichnet. Diese neue Naturkonstante
von der Dimension einer Wirkung, also Energie mal Zeit (oder auch Länge
mal Impuls) misst gerade einmal 6, 626176 · 10−34 Ws2 . In der klassischen
Physik taucht sie nicht auf.
Das Problem, das Planck löste, hatte die Physiker lange beschäftigt. Eigentlich sollte ein Körper im thermischen Gleichgewicht, also jeder Ofen in seinem
Innern, jede Menge UV-, Röntgen- und γ-Strahlen abgeben, was er Gott sei
Dank nicht tut. Indem Planck mit seiner Quantenhypothese eine Unendlichkeit, eben diese Ultraviolett-Katastrophe, beseitigte, erschuf er freilich eine
neue: die unendliche Vakuum-Energie. Da diese nicht von der Temperatur
abhängt, konnte man davon absehen.
Das beste an Plancks Entdeckung: Sie war nicht gewollt! Die Quantenhypothese war ihm von der Natur aufgenötigt worden. Eigentlich war ihm seine
eigene Hypothese wesensfremd. So etwas überzeugt! Nur fünf Jahre später
sind die Planckschen Quanten für Albert Einstein (1979–1955) mehr als ein
mathematischer Trick. Sie sind real! Ohne sie kein lichtelektrischer Effekt!
Die Quantenphysik macht die Welt einfacher, aber nicht verständlicher. Vorher unterschied man streng zwischen Teilchen und Wellen. Nun gilt ein
Weder-Noch605 ! Die Ambivalenz drückt sich beredt in Heisenbergs Unschärferelation aus. Man kann nicht gleichzeitig Ort und Impuls eines Teilchens beliebig genau messen. (Bei einer Welle wäre es absurd, einen Ort angeben zu
wollen.) Damit ist die Newtonsche Physik zumindest im Bereich des Kleinen
hinfällig und exakte Vorhersagen werden unmöglich. Mehr als Wahrscheinlichkeitsangaben sind nicht drin! Ins Positive gewendet: Der Zufall erlöst
uns davor, nach letzten Ursachen606 forschen zu müssen! Dafür wird plötzlich klar, wieso es feste Körper, die bekanntlich fast nur aus Leere bestehen,
605

Es hängt von der Situation ab, ob der Teilchen- oder der Wellenaspekt hervortritt.
Kaum jemand redet von Röntgenwellen oder Radiophotonen! Wegen der kurzen Wellenlänge von Elektronen verglichen mit Licht benutzt man das Elektronenmikroskop.
606
Der Theologe Albert Schweitzer (1875–1965) fand das gut: Der Zufall sei das Pseu”
donym, das der liebe Gott wählt, wenn er inkognito bleiben will.“
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gibt: Ein Hüllenelektron kann nicht in den winzigen Atomkern stürzen und
dort verbleiben. Dann wäre es ja lokalisiert und sein Impuls, also die Änderungsgewindigkeit des Ortes, völlig unbestimmt. Im nächsten Moment wäre
es irgendwo! Der Kompromiss sind jene unscharfen Elektronenorbitale, von
denen der Chemiker spricht. Dass die materielle Welt wegen der Orts-ImpulsUnschärfe kaum kollabieren kann, ist eine gute Nachricht.
Spannender als jeder Stoff ist das Vakuum, die Leere. Diese kann so leer nicht
sein. Was für Ort und Impuls gilt, trifft auch auf Energie und Zeit zu. (Das
Produkt beider ist von der Dimension einer Wirkung.) Je kürzer das Zeitintervall, desto unbestimmter die Energie. Da Energie das Produkt aus Planckscher Konstante und Frequenz ist, läuft die Energie-Zeit-Unschärfe auf etwas
Bekanntes hinaus: Je länger man eine Welle beobachtet, desto genauer lässt
sich ihre Frequenz (also Energie) bestimmen. Oder denken Sie an ein Pendel.
Der Zustand niedrigster Energie wäre ein stehendes Pendel. Wegen der OrtsImpuls-Unschärfe kann das nicht sein. Bei Stillstand läge der Ort exakt fest,
also wäre der Impuls total unbestimmt. Ein Quanten-Pendel m u s s eine
Zitterbewegung ausführen – sogar am absoluten Nullpunkt der Temperatur!
Im Zittern des Vakuums steckt Energie: Nullpunktenergie. Man muss sich das
Vakuum als waberndes Etwas vorstellen, eine Art erregter Quantenflüssigkeit,
die nicht anders kann, als ständig aktiv“ zu sein. Die Leere, sie ist angefüllt
”
mit fluktuierenden Feldern jeglicher Art, sprich Teilchen, in der Hauptsache
virtuellen 607 Photonen, die – ohne Grund608 – kommen und gehen. Im Mittel
verschwindet zwar die Feldstärke, nicht aber ihr Quadrat: die (gequantelte) Energie. Dieses elektromagnetische (und sonstige) Hintergrundrauschen
ist prinzipiell und unvermeidbar. (Das gleiche gilt für die Ladung. Auch sie
verschwindet nur im Mittel. Im Vakuum tummeln sich kurzlebige virtuelle
Elektronen, negativ wie auch positiv geladene.) Die Crux: Die Energie des
Vakuums ist unendlich, da die Schwingungsfrequenzen (Energien) nach oben
nicht gedeckelt sind! Man spricht - wieder - von Ultraviolettkatastrophe. (Anzapfen lässt sich dieses Energiereservoir nicht! Der niedrigste Energiezustand,
der des Vakuums, ist derjenige, dem keine Energie entzogen werden kann.)
Vergleicht man nur unterschiedlich große Stücke von Vakuum ist das nicht
so schlimm – es gibt dann sogar interessante Effekte609 , weil die Nullpunkt607

Virtuelle Teilchen sind kurzlebig und treten nach außen fast nie in Erscheinung.
Das ist der Grund dafür, dass die spontane Emission angeregter Atome ohne Grund
erfolgt.
609
Wie den Casimir-Effekt, benannt nach dem Holländer Hendrik Casimir (1909–2000).
608
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energien zwar unendlich, aber unterschiedlich610 sind –, Kosmologen aber
sind an einem genauen Zahlenwert für die Vakuumenergie interessiert, da sie
sich gravitativ bemerkbar macht. Möglicherweise ist nämlich das Vakuum611
die treibende Kraft hinter der beobachteten beschleunigten Expansion des
Kosmos. Bei der ominösen dunklen Energie“ könnte es sich schlicht um die
”
Nullpunktenergie des Vakuums handeln.
Wir verlassen nun das Vakuum. Kommen aber auf das Wechselspiel realer
Elektronen mit dem Quantenvakuum zurück.
Die ältere Quantenmechanik orientierte sich an der Newtonschen Mechanik.
Raum und Zeit waren streng geschieden. In Einsteins spezieller Relativitätstheorie sind beide zur Raum-Zeit verbandelt. Sie ist die eigentliche Bühne
der Quantenwelt.
Um den interessierten Leser zu einem Ausflug in die Relativistik zu bewegen, eine Fangfrage: Um welche Strecke hat sich der geneigte Leser, der mit
der Lektüre bis hierher gekommen ist, fortbewegt – wohlgemerkt in der vierdimensionalen Raum-Zeit? Ob er den Kosmos-Boten im häuslichen Sessel
oder im Flugzeug liest, tut kaum etwas zur Sache. Es ist die Bewegung durch
die Zeit, die zählt. In jeder Minute bewegt sich ein jeder von uns um eine Lichtminute weiter in Richtung Zukunft. Das sind pro Minute Lektüre
– ca. 18 Millionen Kilometer! Da fallen die 18 Kilometer, die man im gleichen Zeitraum mit einem schallschnellen Flugzeug schaffen mag, kaum ins
Gewicht. Dem Tempo, mit dem wir auf dem Zeitstrahl reisen, entspricht, salopp gesprochen, eine Bewegungs“energie E. Sie wird gewöhnlich ignoriert,
”
ist aber, weil die Zeit so schnell verfliegt, enorm: E = m · c2 – immerhin
1,5 Billionen kWh bei einem normalgewichtigen Menschen! –, wobei m die
Masse und c die Lichtgeschwindigkeit bedeuten. Wie der treue Leser bereits weis, ist auch bei Einsteins nicht alles relativ. Der Ereignisabstand in
der vierdimensionalen Raum-Zeit beispielsweise ist absolut, d. h. unabhängig
vom Bewegungszustand des Betrachters. Bloß die räumliche bzw. zeitliche
Projektion, also Länge und Zeitdauer, sind es nicht: Zeit kann man dehnen,
610

Beim Zusammenpressen von Vakuum kann diese Differenz herausgeschlagen“ werden.
”
Die Fundamentalphysik kennt eigentlich nur e i n Thema: den leeren Raum. Früher
dachte man ihn sich mit einem elastischen Stoff gefüllt, dem Äther, als Träger des Lichts
( Ätherwellen“). Der ist seit Albert Einsteins Relativitätstheorie von 1905 obsolet. In”
zwischen ist er, unter anderem Namen, wieder da: als kosmologische Konstante oder, mit
Bezug auf antike Vorstellungen, als Quintessenz. Da es (im dreidimensionalen Raum) fünf
Platonische Körper gibt, aber nur vier Elemente, führte man flugs aus Gründen der Symmetrie ein fünftes Wesen ein, daher Quintessenz!
611
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Länge stauchen. Vergleichbares trifft auf den (drei-dimensionalen) Impuls p
und die (ein-dimensionale) Energie E zu. Unabhängig davon, ob man ein freies Elektron vorbeihuschen sieht, sich mit diesem mitbewegt, oder es sogar
hinter sich lässt, ist der folgende Ausdruck612 eine Erhaltungsgröße:
(m0 · c2 )2 = E 2 − c2 · p2 ,
wobei m0 die
q Ruhemasse eines Elektrons ist. Daraus ergibt sich für die Energie E = ± (m0 · c2 )2 + c2 · p2 . Für kleine Geschwindigkeiten v(= p/m) gilt
näherungsweise E ≈ m0 · c2 + 21 m0 · v 2 . Bis auf die Konstante m0 · c2 ist dies
der übliche Ausdruck für die kinetische Energie einer Masse, die sich mit der
(kleinen!) Geschwindigkeit v bewegt. (Falls Sie schon immer wissen wollten,
woher der √
Faktor 1/2 bei der kinetischen Energie kommt, er folgt aus der
Näherung 1 + x ≈ 1 + 12 x für x  1.)
Wozu das alles? Nun, es gibt keinen Grund, die negative Lösung auszuschließen. Der Wurzelausdruck erlaubt beide Vorzeichen. Zwischen dem niedrigsten Zustand positiver Energie und dem höchsten negativer Energie klafft
eine Lücke von 2 · m0 c2 . Das Problem: Ein Elektron positiver Energie könnte
spontan, unter Abgabe eines Lichtquants, in den Bereich negativer Energien
springen. Da dieser unergründlich ist, würde beim Fall ins Bodenlose unendlich viel Energie freigesetzt werden. Dies zu verhindern müssen alle Zustände
negativer Energie bereits mit (zwei) Elektronen besetzt sein. Aus dem Vakuum, der Leere, wird so der Dirac-See“, angefüllt mit unendlich vielen
”
Elektronen negativer Energie! Die relativistische Formulierung der Quantenmechanik eröffnete eine weitere ungewohnte Sicht auf das Vakuum!
Sollte ein Energiezustand unter Normal Null“ unbesetzt sein, gäbe es ein
”
Loch in der Leere“. Eine fehlende negative Ladung ist eine positive, feh”
lende negative Energie positive Energie613 . Die Fehlstelle im Elektronensee
hat einen Namen: Positron614 . Um das Nichts wieder herzustellen muss man
612

Eine Gleichung sagt oft mehr als 1000 Worte. Es kommt im folgenden aber nur auf
das ± bei der Energie an.
613
Alles eine Frage des Bezugspunktes! Man bilde die Differenz zweier Dirac-Seen, einmal mit Loch und einmal ohne. Beim Abziehen verschwinden wie durch Zauberhand die
Unendlichkeiten. Übrig bleiben eine positive Elementarladung und eine Elektronenmasse.
Das Rechenkunststück heißt Renormierung. Das Problem mit der Ladung des Vakuums
kann man auch mit einem weiteren Dirac-See, einem aus Positronen, lösen.
614
Wem die Vorstellung vom Positron als Blase im Dirac-See missfällt, der mag Gefallen
daran finden, statt dessen von einem gewöhnlichen Elektron zu sprechen, das sich in der
Zeit zurück bewegt. Elementarprozesse kennen keine Reibung und per se keine ausgezeichnete Zeitrichtung. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, die Dinge zu betrachten!

586
ein Elektron hinzutun. Zwei γ-Blitze von wenigstens jeweils 511-keV, der
Ruheenergie eines Elektrons, künden von der Annihilation: dem Fall eines
Elektrons ins Loch. Umgekehrt vermag ein MeV-γ-Quant aus dem Dirac-See
ein Elektron herauszuschlagen, wobei ein Positron positiver Energie entsteht.
Der Dirac-See ist gewöhnungsbedürftig, zumal die Geschichte mit dem Hilbertschen Hotel lehrt, dass man das Unendliche nicht füllen kann: Alle Elektronen negativer Energie könnten ja eine Energiestufe nach unten springen.
Das schüfe Platz für ein weiteres Elektron negativer Energie und unendlich viel Strahlungsenergie würde außerdem frei. (Es sei denn, Energie wäre
generell begrenzt.) Tatsache ist, Antimaterie existiert! Die Vorhersage der
Löchertheorie traf voll zu! Was will man mehr?
Was nun noch kommt, ist eher rechentechnischer Art. In der QED tauschen
Ladungen virtuelle Photonen615 aus. Das ist der quantenphysikalische Ursprung der Coulomb-Kraft. (Dass dabei kurzzeitig gegen das Gesetz der Energieerhaltung verstoßen wird, ist hinnehmbar. Die geborgte Energie E wird
ja, sofort, d. h. nach h/E Sekunden, zurückerstattet.) Probleme bereiten dabei (a) das virtuelle Gewusel“ im brodelnden Vakuum – so ein Elektron
”
verändert (polarisiert) das Vakuum, das seinerseits zurückschlägt“, d. h.,
”
das Elektron hin- und herschupst – und (b) die Punktförmigkeit e c h t e r
Elementarteilchen.
Bestimmt erinnern Sie sich: Als es im Physikunterricht um Elektrizität und
das Coulomb-Gesetz ging, wurde zur Veranschaulichung und Berechnung eine harmlose Probeladung“ bemüht, etwas, das lediglich reagiert und anson”
sten nicht stört. Dass die Punktladung selbst zum elektrischen Feld beiträgt
und bei Beschleunigung gegen das eigene Feld antritt“, wurde tunlichst
”
unterschlagen. Das Unendliche, welches in der Selbstwechselwirkung einer
punktförmigen Probeladung mit dem eigenen Feld lauert, hätte den Gang
des Unterrichts gestört.
Die schwarzen Löcher hätten uns warnen müssen! Es handelt sich bei diesen
zwar nicht um elektrisch geladene Punkte, aber um punktförmige Gravitationsladungen. (Inzwischen können wir sogar das Verschmelzen derartiger
Löchern unmittelbar anhand von Gravitationswellen minutiös verfolgen.) Die
Einsteinsche Theorie der Schwerkraft, die Allgemeine Relativitätstheorie, hat
leider die Singularität, die schon in Newtons 1/r2 -Gesetz steckt, nicht ver615

Bei der starken Kernkraft handelt es sich um den Austausch von Gluonen zwischen
Quarks, die zusätzlich zur elektrischen Ladung noch eine sog. Farbladung tragen. Die
Theorie heißt deshalb Quantenchromodynamik (QCD). Sie ähnelt formal der QED.
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hindern können. Sie sorgt lediglich dafür, dass sie sich nicht nackt“ dem
”
außenstehenden Betrachter präsentiert! Ein Ereignishorizont befreit von der
Notwendigkeit, sich ernstlich mit ihr zu befassen. (Wer unbedingt Bekanntschaft mit einem mathematischen Massepunkt machen möchte, kann sich ja
hineinfallen lassen.)
Und beim Elektron? Da gibt es leider keinen solchen barmherzigen Paravent.
Allerdings ist das nackte“ Elektron schamhaft. Es umgibt sich mit einer
”
Wolke virtueller Photonen und Elektron-Positron-Paaren. Um diese Wolke
geht es, um deren Masse, deren Ladung! Man kann sich zwar dem Ding an
”
sich“ nähern, durch bessere räumlich-zeitliche Auflösung, sprich bei höheren
Energien, aber das mag die Natur gar nicht und wehrt sich dagegen mit der
Unbestimmtheitsrelation: Impuls und Energie sind bei Annäherung nicht zu
bändigen, werden theoretisch unbeherrschbar.
Wie aus der Himmelsmechanik bekannt, sind beim Atom die gegenseitigen
Störungen der Hüllenelektronen zu berücksichtigen, und es fragt sich – wie
in der Himmelsmechanik –, ob die störungstheoretische Reihenentwicklungen
überhaupt zu sinnvollen endlichen Ergebnissen führen. Erschwerend kommt
hinzu, dass nun das Vakuum mit seinen virtuellen Teilchen auch noch mitmischt. Angesichts der Punktförmigkeit der Elektronen und dem Damoklesschwert der Selbstwechselwirkung616 waren die mathematischen Probleme
vorprogrammiert.
Den drei Physik-Nobelpreisträgern von 1965 ist es gelungen, der Unendlichkeiten Herr zu werden. Insbesondere Feynmans Pfadintegral-Ansatz erweist
sich als recht anschaulich – für den Himmelsmechaniker!
Dazu muss man wissen, Himmelsmechanik gibt es in zwei Ausführungen:
Man kann sie, lokal, auf der Ebene der Kräfte betreiben – als Newtonsche
Himmelsmechanik – oder aber, global, auf der abstrakten Ebene eines Extremalprinzips. Planeten bewegen sich just so, dass die aufsummierte Wirkung
längs ihres Pfads, das Produkt aus Energie mal Zeit, minimiert617 wird. Dieses himmelsmechanische Extremalprinzip sollte seine wirkmächtigste Entfaltung in Feynmans QED finden.
616

Ein Elektron sendet ein Photon aus und absorbiert es sofort wieder.
Das Prinzip der kleinsten Wirkung geht auf Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–
1759) zurück. Seine vollendete Fassung erhielt es von William Rowan Hamilton (1805–
1865). Die Bezeichnung kleinste Wirkung“ ist nicht ganz korrekt. Es könnte sich auch
”
um ein Maximum handeln. Jedenfalls ist die tatsächlich durchlaufene Bahn, diejenige, bei
der g e d a n k l i c h e kleine Abweichungen nichts an der die Gesamtwirkung änderten.
617
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Derartige Extremalprinzipien sind dem Optiker nichts neues. Anstatt sich mit
Brechungsgesetz und Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel herumzuplagen, kann
er davon ausgehen, dass Licht immer den schnellsten Weg nimmt. Alles andere,
Brechungs- wie Spiegelungsgesetz folgen aus diesem Fermatschen618 Prinzip der
Strahlenoptik.

Um zu berechnen, wie wahrscheinlich es ist, ein Elektron aus A nach gewisser
Zeit in B anzutreffen, muss man nach Feynman a l l e Pfade zwischen A und
B in Betracht ziehen, sogar ausgefallene wie Abstecher in die Vergangenheit.
Durch destruktive Interferenz, wie sie bei Wellen auftritt, heben sich in B
letztlich jene Beiträge auf, die von Irrwegen herrühren (weshalb man diese
nicht von vornherein weglassen darf!). Die Idee, die Wirklichkeit als Überlagerung alternativer Realitäten“ zu denken, ist genial einfach, die Ausführung
”
eine Mammutaufgabe: Es müssen im Prinzip alle Ereignisketten, die von A
nach B führen, berechnet werden, für jeden Punkt der Raum-Zeit! Das sind
Myriaden von Möglichkeiten! Am Schluss ergibt sich durch Quadrieren der
Wellenfunktion die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Die Übersicht wird gewahrt
durch sog. Feynman-Diagramme. Die kryptischen Zeichnungen, die mathematische Störungsterme symbolisieren, skizzieren die Bewegung von Teilchen
durch Raum und Zeit und was ihnen dabei zustößt. (Es wird erzählt, Feynman sei so angetan von diesen Diagrammen gewesen, dass er sie auf seinen
Campingwagen gemalt hat.) Mit steigender Komplexität, d. h. Anzahl der
Ereignispunkte, wo etwas geschieht, sinkt die Wahrscheinlichkeit des dargestellten Prozesses. Schlimm wird’s, kommen sich zwei Ereignispunkte zu nahe
...
Dazu gibt es ein optisches Analogon. In der Wellenoptik herrscht das HuygensFresnel’sche Prinzip619 : Alle nicht durch Blenden im Strahlengang verbotenen
Lichtwege sind zu überlagern. Die Beugungstheorie des Lichts beseitigte auf einen
Schlag die Unendlichkeiten, Kaustiken620 , der Strahlenoptik!
Die offensichtliche Analogie zwischen klassischer Prinzipienmechanik und Wellenoptik veranlasste 1833 den irischen Astronomen William Rowan Hamilton (1805–
1865), Teilchen- und Wellenbild zu vereinen: Teilchenbahnen sind für ihn die Kurven, die Wellenfronten senkrecht schneiden. Dass die Hamilton’sche Himmelsmechanik Geburtshelfer621 der Quantenmechanik wurde, ist nicht verwunderlich.
618

Pierre de Fermat (1601 oder 1607–1665)
Christiaan Huygens (1629–1695), Augustin Fresnel (1788–1827)
620
bekanntestes Beispiel: Brenn punkt“
”
621
Die Gesetze der Quantenmechanik lassen sich durch gewisse Ersetzungsregeln, die
die Planck’sche Konstante h enthalten, formal aus den Gesetzen der Himmelsmechanik
619
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Angewandt aufs Sonnensystem räumte die Feynman’sche Sicht den Wandelsternen, Monden etc. mehr Freiheit ein. Sie müssen nicht mehr exakt auf dem
Pfad der geringsten Wirkung wandeln! Abweichungen, alternative Pfade, sind
erlaubt, sofern deren aufsummierte Wirkung um weniger als, sagen wir, ein
Planck’sches Wirkungsquantum h vom Idealpfad abweicht. Angesichts der
Winzigkeit von h – 6, 6 · 10−34 Ws2 – spielt das im planetaren Maßstab nicht
die geringste Rolle, im atomaren schon.
Wo geht eigentlich die mikroskopische Welt in die makroskopische über? Die Frage
ist berechtigt. Im interstellaren Raum, wo die Dichte gering und Störungen durch
Nachbaratome kaum eine Rolle spielen, haben Radioastronomen 1965 erstmals
Monster-Atome des Wasserstoffs ausfindig gemacht, sog. Rydberg-Atome622 . Das
Bohr’sche Atommodell kennt keine äußere Grenze. Der Radius wächst mit dem
Quadrat der Hauptquantenzahl! Im Grundzustand ist ein H-Atom zwar nur 10−8
cm groß, bei Quantenzahlen über 100 erreicht es bereits eine stattliche Größe von
µm! Solche aufgeblähten“ Atome können im Rahmen des Bohr’schen Planeten”
modells vom Atoms gut beschrieben werden.

Seiner Bemerkung, man habe das Problem mit den Unendlichkeiten lediglich
durch ein systematisches Vorgehen geschickt unter den Teppich gekehrt“,
”
hatte Feynman orakelnd hinzugefügt: Vielleicht wird es darunter bleiben –
”
vielleicht aber auch nicht.“
Unendlichkeiten waren bisher stets ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. In
einer v o l l s t ä n d i g e n Theorie aller Wechselwirkungen, so die Hoffnung,
sollten diese verschwinden. Vollständigkeit“ könnte auch die Gravitation als
”
die mit Abstand schwächste Kraft einschließen. Die Crux mit der Gravitation
ist, dass die beste Theorie, die wir haben, Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie, notorisch störrisch“ ist: So trägt das Schwerefeld selbst zur Schwere
”
bei. Man kann sich der Unendlichkeiten dort nicht auf die gleiche Weise entledigen wie in der QED. Andererseits scheinen sog. Stringtheorien, die z. Z.
en vogue sind, die Einbeziehung der Gravitation geradezu zu erfordern. Bei
diesen Strings handelt es sich nicht mehr um Punkte – was an sich schon
ein Fortschritt ist –, sondern um winzigste vibrierende Fädchen, gespannte
Saiten, in hoch-dimensionalen Räumen. Den Schwingungszuständen entsprechen Teilchen.
Die Quantengravitation deckelt auf jeden Fall die Energie623 . Sie kennt eine
gewinnen.
622
Bei einem Rydberg-Atom befindet sich ein Elektron weitab vom Kern und den anderen
Elektronen in einem nur noch lose gebundenen Zustand.
623
Der sog. Planck-Energie von 2, 0 · 109 Ws (= 1, 2 · 1019 GeV ≈ 1019 Protonmassen)
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n a t ü r l i c h e kleinste Länge (1, 6·10−35 m) und – dividiert durch die Lichtgeschwindigkeit – kürzeste Zeitspanne (5, 4·10−44 s). (Bisher hatte man mehr
oder weniger ad hoc cut-offs624 in die Theorie eingebaut.) Ein Durch-Null”
Dividieren“ wäre bei einer g r a n u l a r e n Raum-Zeit nicht mehr möglich.
Die Physik reduzierte sich bei Verwendung von Planck-Einheiten wieder aufs
Zählen! Die mathematische Mächtigkeit des Raum-Zeit-Kontinuums (und damit eines physikalischen Feldes) wäre dann nicht mehr die der reellen Zahlen.
(Mit den höheren Unendlichkeitsgraden jenseits von ℵc hatte man ohnehin
nichts am Hut.)

entspricht eine Masse von 2, 2 · 10−5 g, vergleichbar der Masse einer Hausstaubmilbe. Der
Dirac-See wäre dann endlich nicht mehr bodenlos!
624
So hatte Werner Heisenberg 1938 die Einführung einer kleinsten fundamentalen Länge
vorgeschlagen, unterhalb derer die bisherige Physik versage.
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Der Kosmos-Bote

Juni 2018

Liebe Leserin, lieber Leser,
auch wenn wir, wie im Mai-Newsletter dargelegt, über eine exzellente Lichttheorie (QED) verfügen, was Licht i s t , bleibt dem Menschenverstand ein
Rätsel. Vor 200 Jahren schien der Kampf ums Licht“ entschieden zu sein.
”
Dank eines 30-jährigen Ingenieurs für Straßen- und Brückenbau, der sich
nebenberuflich für Licht und Wärme interessierte, trat 1818 die W e l l e n Theorie des Lichts ihren, wie man glaubte, unaufhaltsamen Siegeszug an – bis
Albert Einstein (1879–1955) 1905 bewies, dass Licht eine korpuskulare Note
hat. Nur so sei der lichtelektrische Effekt (Photoeffekt) zu verstehen. Für dessen Erklärung erhielt Einstein 1921 den Physiknobelpreis (und nicht für die
Relativitätstheorie, wie man glauben könnte). Sir Isaac Newton (1643–1727)
behielt letztendlich mit seiner T e i l c h e n -Vorstellung recht, aber anders
als gedacht.
Vor 40 Jahren, am 22. Juni 1978, wurde der Plutomond Charon625 , alias 134340 Pluto I, von dem Marine-Astronomen“ James Walter Christy
”
(geb. 1938) auf fotografischen Aufnahmen des Pluto mit einem astrometrischen 1,5-m-Teleskop als periodisch auftauchende leichte Ausbuchtung“
”
des Schwärzungsscheibchens entdeckt. Mit hoch-auflösenden Teleskopen, wie
dem Hubble-Weltraumteleskop, ist es möglich, beide als getrennte Lichtkleckse wahrzunehmen. Das Interessante: Charon, der Mond, ist kaum kleiner
als Pluto selbst! Das ist einmalig im Sonnensystem. Bisher hatte sich die
Erde den mit einem Masseverhältnis von 1 : 81 relativ größten Mond geleistet. Beim Pluto-Charon-System erhöht sich das Verhältnis auf 1 : 8, weshalb
Astronomen gerne von einem Doppel(zwerg)planeten sprechen! Der Schwerpunkt des Pluto-Charon-Systems befindet sich außerhalb des Pluto, was für
einen bemondeten Planeten außergewöhnlich ist. Ende der 80er Jahre kam
es zu einer Serie gegenseitiger Bedeckungen626 von Pluto und Charon, die
625

Charon ist in der griechischen Mythologie der Fährmann, der die Toten über den Styx
übersetzt, zu sehen in der Woody-Allen-Komödie Scoop – Der Knüller“.
”
626
Die Sonne durchquert aller 124 Jahre, einem halben Plutojahr, die Bahnebene des
Mondes. Von der Erde aus sieht man dann das Pluto-Charon-System nahezu in Kantenstellung.
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sich im Gesamtlicht bemerkbar machten und der wir genaue Durchmesserangaben verdanken. Charon ist danach halb so groß wie Pluto. Durch den
Flug von New Horizons durch das Pluto-System vor drei Jahren sind diverse Oberflächendetails dieser Eiswelten ans Licht gekommen, die von einer
erstaunlichen Wandelbarkeit künden. Es gibt sogar Wind und Wetter! Als
Treiber werden vermutet: innere Wärme und ausgeprägte Jahreszeiten (bei
einer Rotationsachse, die fast in der Bahnebene liegt). Hinzu kommt der variable Abstand zur Sonne. Pluto war von 1979 bis 1999 der Sonne näher als
Neptun. Das wirkt sich auf die Verdunstung aus.
Falls Sie unbedingt wissen möchten, was ein Poisson-Fleck ist, lesen Sie einfach weiter! Spaß bei der Lektüre wünscht, wie immer,
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juni
Venus ist Abendstern. In der ersten Monatshälfte geht sie erst nach MESZMitternacht unter. Da sie sich uns nähert, erscheint sie im Fernrohr immer
größer. Auch ihre Helligkeit nimmt zu.
Deutlicher noch fällt der Helligkeitszuwachs beim rötlichen Mars aus. Seine
diesjährige Oppositionsphase beginnt am 28. Juni mit dem Stillstand. Danach bewegt er sich rückläufig ( nach rechts“) unter den Sternen. Jupiter
”
hat seine Opposition gerade hinter sich. Sein Stern“ ist bereits im Sinken
”
begriffen. Dafür ist Saturn im Kommen. Am 27. Juni ist Opposition! Saturn
ist dann die Nacht über sichtbar. Da auf der Nordhalbkugel der Erde gerade
der Sommer beginnt, liegt die nächtliche Ekliptik tief und alle drei äußeren
Planeten tummeln sich in südlichen Breiten.
Wer sich für’s Kleinzeug interessiert: Die Vesta durchläuft am 19. Juni ihre Oppositionsstellung am Himmel, unweit vom Saturn, noch im Sternbild
Schütze. Sie erreicht die 5,3te Größe und ist unter günstigen Umständen
bereits mit bloßem Auge sichtbar.
Am 21. Juni, 11:07 MEZ, beginnt für den Astronomen der Sommer. Das
nördliche Ende der Rotationsachse der Erde ist dann der Sonne maximal
zugeneigt, d. h., der Winkel zwischen Rotationsachse und der Richtung zur
Sonne minimal. Der Nordpol bekommt maximal viel Sonne ab.
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Newton kontra Huygens
Vor 200 Jahren war man, was die Natur des Lichts anbelangte, uneins. Zwei
Lager befehdeten einander. Die Anhänger Newtons sahen im Licht einen
Strom winziger Teilchen (Emanationstheorie), die Jünger Huygens (1629–
1695) hingegen beharrten auf einem Wellenphänomen (Undulationstheorie).
Um eine Entscheidung herbeizuführen wurde von der französischen Académie
des sciences 1818 ein Wettbewerb ausgeschrieben und eine Kommission, geleitet vom Astronomen François Arago627 (1786–1853), eingesetzt. Unter den
Einsendungen war eine wellenoptische Arbeit des 30-jährigen Augustin Jean
Fresnel (1788–1827), einem Ingenieur628 . Der Gutachter und Newtonist Denis
Poisson (1781–1840) wies auf eine Absurdität hin: Habe Fresnel recht, müsse
es im geometrischen Schatten eines Kreisscheibchens auf der verlängerten
Achse, die Lichtquelle und Scheibchenmittelpunkt verbindet, genauso hell
sein wie ohne Hindernis. Das sei Blödsinn und damit die Wellentheorie widerlegt. Der Kommissionsvorsitzende sah das anders. Arago, der schon längere
Zeit mit Fresnel zusammengearbeit629 hatte, ließ das Experiment entscheiden. Ein kleines Kreisscheibchen wurde von einer Punktlichtquelle beleuchtet.
Und siehe da, auf einem Schirm dahinter zeichnete sich inmitten eines konzentrischen Beugungsmusters ein heller Fleck ab! Er heißt – wohl aus Häme
– Poisson-Fleck. Die wellentheoretische Erklärung ist denkbar einfach: Für
einen x-beliebigen Punkt auf der Symmetrieachse sind alle Punkte vom Rand
des Kreisscheibchens gleich weit entfernt. Lichtwellen, die gemäß dem Huygens’schen Prinzip vom Scheibenrand ausgehen, müssen sich auf der Achse
konstruktiv überlagern, d. h., Wellenberg trifft auf Wellenberg und Wellental auf Wellental. Dass das Phänomen im Alltag selten bzw. kaum zu sehen
ist, hat mit nahezu Null-Toleranz zu tun. Die Lichtquelle muss punktförmig
und die Kreisscheibe muss exakt kreisförmig und darf nicht gekippt sein. Es
wird erzählt, Besitzer von Newton-Teleskopen könnten den Poisson-Fleck bei
Defokussierung sehen. Die Punktlichtquelle ist der Stern, das Hindernis der
627

Arago avancierte 1830 zum Direktor der Pariser Sternwarte. 1848 ging er in die Politik. Mit Alexander von Humboldt (1769–1859) verband ihn der Magnetismus und eine
lebenslange Freundschaft.
628
Bekannt ist die Fresnel-Linse zur Lichtbündelung in Leuchttürmen.
629
Auf dem Gebiet der Polarisation des Lichtes beispielsweise. Dazu musste der vermeintliche Träger der Lichtwellen, der Äther, allerdings in transversale Schwingungen, also quer
zur Ausbreitungsrichtung, versetzt werden. Zuvor war man stillschweigend von Longitudinalschwingungen (längs der Ausbreitungsrichtung) ausgegangen, wie man das vom Schall
her kannte.

594
Sekundärspiegel.
Bei Beugungserscheinungen gilt das sog. Babinet’sche Prinzip, benannt nach
Jacques Babinet (1794–1872): Es macht, was die Beugung anbelangt, keinen
Unterschied, ob sich ein Hindernis einer Welle in den Weg stellt oder aber
das dazu komplementäre Gebilde: ein gleichgeformtes Loch in einem ansonsten lichtundurchlässigen Wandschirm. Die Anzahl der Hindernisse bzw. der
entsprechenden Löcher im Schirm spielt keine Rolle.
Wie man weiß, bestimmt die Eingangsöffnung (Eintrittspupille) eines Teleskops die Winkelauflösung (Trennschärfe). Eine gleichgroße Scheibe bewirkt
das gleiche! Das brachte die NASA auf die Idee mit dem Aragoscope. Die teure Eingangsoptik (Hauptspiegel bzw. Linse) eines Teleskops wird durch eine
undurchsichtige Kreisscheibe ersetzt und das Sternenlicht in deren Schatten eingesammelt. Ob es gelingt, das angedachte kreisförmige Weltraummonstrum von vielleicht einer halben Meile (!) Durchmesser auf Bruchteile der
Lichtwellenlänge genau zu adjustieren und das Licht von seinem Rande einem
konventionellen Teleskop zuzuführen, sei dahingestellt. (Aber seit dem Nachweis von Gravitationswellen ist der Kosmos-Bote in diesen Dingen grenzenlos
optimistisch.) Das Auflösungsvermögen des Aragoscopes überträfe jedenfalls
das des Hubble-Weltraumteleskops um das Hundertfache! Die effektive Lichtsammelfläche ist allerdings bescheiden.
Der helle Punkt im tiefsten Schatten überzeugte die Zweifler. Die Newtonsche Korpuskel-Idee schien passee. Die Wellentheorie feierte Triumphe: James
Clerk Maxwell (1831–1879) schuf ab 1855 die Theorie des Elektromagnetismus, die u. a. Wellen im Vakuum beschreibt. Heinrich Hertz (1857–1894)
erzeugte 1886 Radiowellen und bewies die Wesensgleichheit elektromagnetischer Schwingungen mit dem Licht. Und dennoch: Licht besteht aus Teilchen – Photonen. Mit hochempfindlichen Detektoren kann man inzwischen
einzelne Photonen nachweisen. Wozu braucht man dann noch Fresnels Wellentheorie? Um die W a h r s c h e i n l i c h k e i t zu berechnen, mit der ein
Photon an einer bestimmten Stelle einschlägt. Wo dies tatsächlich geschieht,
ist Sache des Zufalls und unvorhersehbar.
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Der Kosmos-Bote

Juli 2018

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Juli bietet Gelegenheit, daran zu erinnern, dass Naturwissenschaft und
Mathematik nicht den Herren der Schöpfung allein vorbehalten sind. Nach
allem, was man weiß, fällt Urteilen unter Unsicherheit“, das Hauptgeschäft
”
der Wissenschaft, männlichen und weiblichen Hirnen gleichermaßen schwer.
Den Damen wurde allerdings bis zum 2. Weltkrieg die öffentliche Anerkennung versagt, da eine wissenschaftliche Tätigkeit nicht der Rollenerwartung
ihrer Zeit entsprach. In der R ü c k s c h a u erscheint das sehr ungerecht.
(Was uns als Warnung dienen sollte: Wer weiß, wie künftige Geschlechter
über uns urteilen werden!)
Vor 150 Jahren, am 14. April 1868, wurde in Irland Annie Russell Maunder
(1868–1947) geboren. Zusammen mit ihrem Mann, Edward Walter Maunder
(1851–1928), hat sie am Königlichen Observatorium in Greenwich Sonnenflecken erforscht, insbesondere deren Breitenwanderung im Laufe eines Sonnenfleckenzyklus. Wie den beiden beim Studium historischer Aufzeichnungen
auffiel, gibt es von 1645 bis 1715 kaum Sichtungen von Sonnenflecken. Seit
1976 heißt diese Inaktivitätsperiode der Sonne Maunder-Minimum. Einher
mit fehlenden Sonnenflecken gingen in Europa unterdurchschnittliche Temperaturen. Das Maunder-Minimum fällt in die sog. Kleine Eiszeit“. An der
”
historischen Greenwich-Sternwarte wurde kürzlich ein nach Anni Maunder
benanntes Hightechteleskop, das AMAT, zur Nutzung durch Studenten und
interessierte Öffentlichkeit in Betrieb genommen.
Ebenfalls vor 150 Jahren, am 4. Juli 1868, erblickte eine US-amerikanische
Astronomin das Licht der Welt: Henrietta Swan Leavitt (1868–1921). Wie
Frau Maunder startete sie ihre Karriere als Computer“. So bezeichnete
”
man die weiblichen Hilfskräfte, die astronomische Berechnungen ausführten,
natürlich“ unter männlicher Anleitung. Chef des Harems“ war Harvard”
”
professor Edward Charles Pickering (1846–1919).
Miss Leavitt suchte nach veränderlichen Sternen. Auf photographischen Himmelsaufnahmen der Harvard-Sternwarte und ihrer Peru-Außenstelle identifizierte sie allein 2400 Veränderliche, darunter viele Cepheiden. Sie entdeckte 1912 anhand von Cepheiden der Magellanschen Wolken die berühmte Perioden-Leuchtkraft-Beziehung für diese pulsierenden Riesensterne. Der
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Vorschlag, sie für den Nobelpreis zu nominieren, kam zu spät. Sie verstarb,
taub und nur 53-jährig, 1921 in Cambridge (Mass.). Ihre“ Perioden-Leucht”
kraft-Beziehung erwies sich als Schlüssel zur Vermessung des Universums.
Wir kommen darauf zurück.
Vor 1 1/2 Jahren verstarb in Princeton (New Jersey) Vera Rubin (1928–2016).
Am 23. Juli wäre sie 90 geworden. Ihr Verdienst: Zusammen mit William
Kent Ford Jr. (geb. 1931), der einen speziellen Bildverstärker für die Spektroskopie entwickelt hatte, maß sie 1970 mit Hilfe des Dopplereffektes die
Schnelligkeit, mit der der Andromedanebel (M 31) rotiert. Sie benutzte als
Anhaltspunkte nicht Sterne, sondern Wolken glühenden Wasserstoffs, sog.
Hii-Regionen630 , weil deren Emissionslinien sich vom Hintergrund spektroskopisch leicht abheben. Überraschenderweise fällt die Rotationsgeschwindigkeit nicht, wie vom Sonnensystem gewohnt, nach außen hin ab. Sie bleibt nahezu konstant! Damit hatte niemand gerechnet. Da draußen war doch kaum
etwas, jenfalls nichts Sichtbares. Die beiden hatten die dunkle Materie – bzw.
deren gravitative Wirkung – in einer nahegelegenen Galaxie aufgespürt! (Dass
es in Galaxienhaufen jede Menge dunkler Materie geben muss, war lange zuvor bekannt. Dass auch Galaxienhalos voll davon sind, war neu.) Wie sich
herausstellte, bestehen Galaxien, unsere eigene nicht ausgenommen, im wesentlichen aus dunkler Materie. Es ist nahezu unmöglich, die Masse einer
Galaxie anzugeben. Das Ergebnis hängt davon ab, wo eine Galaxie endet. Je
größer der Abstand zum Zentrum, wo man noch Rotationsgeschwindigkeiten
zweifelsfrei messen kann, desto größer die Masse an dunklem Stoff. Eine Verdopplung des Radius führt zu einer Verdopplung der Gesamtmasse. Woraus
die dunkle Materie besteht? Niemand weiß es.
Dann gibt es noch einen 75. Geburtstag, wieder eine Dame aus Nordirland.
Am 15 Juli 1943 wurde die spätere Dame“ (seit 2007) Susan Jocelyn Bell
”
Burnell geboren. Sie schrieb 1967 als Entdeckerin des ersten Radiopulsars,
CP 1919, Wissenschaftsgeschichte. (Anders als Miss Leavitts pulsierende δCephei-Sterne, pulsieren Pulsare nicht! Es handelt sich vielmehr um schnell
rotierende Neutronensterne. Die Strahlungs pulse“ künden vom Blitzen eines
”
kosmischen Leuchtturms“.) Bei der Verleihung des Physiknobelpreises 1974
”
an Antony Hewish (geb. 1924), ihrem Doktorvater, und Sir Martin Ryle
(1918–1984) wurde sie nicht bedacht, was den Unmut der astronomischen
Community erregt hatte.
Kein Geburtstag, aber eine Sternstunde, ist der 26. Juli 1918. An jenem Frei630

Eine bekannte Hii-Region in unserer Nachbarschaft ist der Orionnebel (M 42).

597
tag vor 100 Jahren sprach der Mathematiker Felix Klein (1849–1925) vor der
Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen“ stellvertretend
”
über Invariante Variationsprobleme“. Die Arbeit seiner Assistentin Emmy
”
Noether (1882–1935) erschütterte die physikalische Welt: Abstrakten mathematischen Symmetrien sind physikalische Erhaltungssätze zugeordnet.
Sie wollen mehr darüber erfahren? Gute Unterhaltung wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juli
Der Abendstern legt an Helligkeit noch zu. Am 9. Juli kommt Venus dem
Regulus, dem Hauptstern des Löwen, auf ein Grad nahe.
Am letzten Tag im Juli trennen uns nur noch 57,6 Millionen Kilometer
vom roten Planeten. Bereits am 27. Juli, 7 Uhr MESZ, ist Marsopposition. Der Mond hat ein Einsehen mit den Marsenthusiasten: Der 22:22-UhrJulivollmond, nur wenige Grad vom Mars entfernt, fällt aus! Der Mond befindet sich just am absteigenden Knoten, durchstößt also die Ekliptik von
Norden kommend, – und wird vom Erdschatten verschluckt. Die totale Mondfinsternis endet kurz nach 23 Uhr MESZ. Die dazugehörige (partielle) Sonnenfinsternis einen halben Mondumlauf zuvor, also am 13. Juli, wird kaum
jemanden hinterm Ofen hervorlocken. Sie findet südlich von Australien statt.
Für Jupiter endet die diesjährige Oppositionsphase am 11. Juli. Nach dem
Stillstand geht’s wieder rechtläufig weiter, also (von oben“ betrachtet, dem
”
Nordpol der Ekliptik) entgegen dem Uhrzeigersinn, bezüglich der Sterne.
Saturn schleicht sich rückläufig durch den Schützen und ist inzwischen am
besten vor Mitternacht zu sehen. Ende Juli geht er bereits kurz nach 3 Uhr
MESZ im SW unter.
Am 6. Juli erscheint die Sonne uns Erdbewohnern am kleinsten. Unser Heimatplanet durchläuft an diesem Tag mit 152,1 Millionen Kilometern Abstand
den sonnenfernsten Punkt seiner Ellipsenbahn.

Die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung
Miss Leavitt bemerkte bereits 1908 anhand photographischer Himmelsaufnahmen der beiden Magellanschen Wolken am Südhimmel, dass die mittlere
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Helligkeit von δ-Cephei-Sternen, also deren (scheinbare) Leuchtkraft, mit der
Periode anwächst. Da die Cepheiden der Magellanschen Wolken etwa gleich
weit von uns entfernt sind, hängt offenbar die Leuchtkraft von der Pulsationsperiode ab. (Die Lichtleistung wächst fast proportional mit der Periode
an.) Die δ-Cephei-Sterne sind bis heute die besten Standardkerzen“, geht
”
es um die photometrische Bestimmung astronomischer Entfernungen im extragalaktischen Raum. Denn: Kennt man die Periode des Lichtwechsels, weiß
man wie hell der betreffende Stern in absoluten Einheiten ist. Aus dem Vergleich mit seiner gemessenen Helligkeit folgt sofort die Entfernung. Man nennt
diese eine photometrische Parallaxe. Das Problem: die Eichung der PeriodenLeuchtkraft-Beziehung. Niemand wusste damals auch nur annähernd, wie
weit die Magellanschen Wolken von uns entfernt sind. Mehrere Astronomen
nahmen sich dieses Problems an.
In Potsdam war es ein Däne, Ejnar Hertzsprung (1873–1967), ein Spezialist für Astrophotographie631 , der mit Karl Schwarzschild (1873–1916) 1909
von Göttingen nach Potsdam ans Astrophysikalische Observatorium übersiedelte. Hertzsprung bestimmte auf statistischem Wege die (mittlere) Leuchtkraft von 13 Cepheiden der Sonnennachbarschaft, darunter der Polarstern.
Auch wenn die Anzahl der Pulsationsveränderlichen noch gering war, gelangte Hertzsprung dennoch zu zwei bemerkenswerten Einsichten: (a) Die beiden
Magellanschen Wolken gehören nicht dem Milchstraßensystem an, und (b)
die Cepheiden der Sonnennachbarschaft sind zusammen mit den Sternen des
Spektraltyps O – das sind, wie wir heute wissen, junge und sehr leuchtkräftige Sterne – stark zur Ebene des Milchstraßensystems hin konzentriert. Die
Tatsache, dass sowohl Cepheiden als auch O-Sterne in dieser Ebene nicht
symmetrisch bezüglich der Sonne verteilt sind, gab Hertzsprung zu denken.
Lange nach ihm haben andere aus solchen Beobachtungen die lokale Spiralstruktur unserer Heimatgalaxie herausgelesen.
Ejnar Hertzsprung ist durch das HRD, das Hertzsprung-Russell-Diagramm,
unsterblich geworden. Ihm war aufgefallen, dass gelbe und rötliche Sterne bei
gleicher Farbe sich stark in der Leuchtkraft unterscheiden können. Die Sonne
zählt zu den Zwergen, die gleichfarbene Capella632 zu den sog. Riesen. Delta
Cephei, der 1784 entdeckte Prototyp, strahlt nur wenig bläulicher als die
Sonne und ist dennoch 2000-mal heller als diese! Er zählt zu den Überriesen.
631

Hertzsprung hatte unter anderem in Leipzig Photochemie bei Wilhelm Ostwald (1853–
1932) studiert gehabt.
632
Genaugenommen sind es zwei Riesen, die ein Doppelsternsystem bilden.
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Hertzsprung hatte den Abstand der Magellanschen Wolken unterschätzt, sein
US-Kollege, ein früherer Zeitungsreporter, Harlow Shapley (1885–1972) war,
was die Entfernung anbelangte zwar dichter an der Wahrheit, hielt aber
die beiden Sternwolken für einen Bestandteil unserer eigenen Galaxis, deren
Größe er, wegen Vernachlässigung der Lichtabsorption, maßlos überschätzte.
Shapley wusste, dass Kugelsternhaufen, wie jener im Herkules (M 13), Pulsationsveränderliche633 enthalten, und ihm stand das weltgrößte Spiegelteskop
zur Verfügung, der 60-Zöller auf dem Mt. Wilson. Er verglich die Helligkeiten
von Pulsationsveränderlichen, die er in galaktischen Kugelsternhaufen fand
mit jenen in den Magellanschen Wolken, um deren Entfernung zu bestimmen
– was sich als Irrtum herausstellen sollte.
Auch Edwin Powell Hubble (1889–1953), der 1929 die Expansion des Universums entdeckte, baute auf die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung der Cepheiden, um die Expansionsrate zu messen. Deren Kehrwert ist das Weltalter.
Erstaunlicherweise erwies sich das Universum jünger als die Erde.
Es war ein Astronom aus Hamburg, Walter Baade (1893–1960), den es nach
Kalifornien verschlagen hatte, der der Konfusion schließlich ein Ende bereitete. Während seine amerikanischen Kollegen durch den 2. Weltkrieg am
Forschen gehindert waren, konnte er als (feindlicher!) Ausländer den 2,5-mHooker-Spiegel nutzen, um die Zentralregion des Andromedanebels (M 31) in
Einzelsterne aufzulösen. Aus Angst vor japanischen Luftangriffen waren Los
Angeles und benachbarte Gemeinden nächtens verdunkelt und der Sternenhimmel streulichtfrei. Wie Baade herausfand, gibt es mindestens zwei Sternfamilien: Populationen. Man hatte aus Unkenntnis die klassischen PopulationI-Cepheiden der Magellanschen Wolken und der Sonnenumgebung mit Population-II-Cepheiden, sog. W-Virginis-Sternen, die u. a. in Kugelsternhaufen
des Milchstraßenhalos vorkommen, in einen Topf geworfen, d. h. unzulässig
miteinander verglichen. Deren Perioden-Leuchtkraft-Beziehungen unterscheiden sich um 1 1/2 Größenklassen! Dank Baade war das Universum nach dem
2. Weltkrieg doppelt so groß wie vorher und entsprechend älter.
Diese Geschichte ist insofern lehrreich, als sie zeigt, wie wichtig beim Vergleichen die Vergleichbarkeit ist. Um beispielsweise unsere Entfernung zum
galaktischen Zentrum zu bestimmen, muss man zunächst Helligkeiten naher
δ-Cephei-Sterne bekannter Entfernung mit den Helligkeiten von Sternen des
gleichen Typs, die sich im g l e i c h e n Abstand vom Zentrum wie wir befin633

Dass es sich um pulsierende Einzelsterne handeln musste, davon hatte Shapley die
Kollegen überzeugt.
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den, vergleichen. Nur von diesen kann man erwarten, dass sie mit Cepheiden
aus der näheren Umgebung vergleichbar sind. Hat man die Entfernungen der
fernen Cepheiden, ist die Bestimmung der Entfernung des galaktischen Zentrums nur noch eine Angelegenheit der Trigonometrie. Dass ein weit entfernter Cepheid den gleichen Zentrumsabstand hat wie wir, ersieht man an seiner
nichtvorhandenen Relativgeschwindigkeit. Alle Objekte im gleichen Abstand
vom Rotationszentrum haben, Kreisbewegung vorausgesetzt, die gleiche Umlaufgeschwindigkeit. Der Abstand zwischen ihnen ändert sich nicht.
Doch wie ist es um die Vergleichbarkeit bestellt, trennt Das-Zu-Vergleichende,
z. B. Maximalhelligkeiten aufflammender Typ-I-Supernovae, nicht Megalichtjahre, sondern Gigajahre? Mit geometrischen Tricks ist das Zeit-Problem
nicht aus der Welt zu schaffen. Worauf man noch vertrauen kann, ist, dass
sich zumindest an der Physik in Äonen nichts ändert. Jedenfalls sehen die
Spektren von stark rotverschobenen Quasaren aus der Anfangszeit des Universums bis auf die Rotverschiebung genauso aus wie jene aus der Neuzeit.
Doch, selbst wenn die Physik die gleiche ist, ist nicht sicher, dass auch die
Dinge von heute, beispielsweise Supernovae, mit jenen von damals wirklich
vergleichbar sind.

Noethers Theorem
Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört
”
eine Erhaltungsgröße.“
Wikipedia
Auf der phänomenalen Ebene, ihrer Oberfläche, ist die Wirklichkeit verwirrend, man denke nur an die Schleifenbewegung der Planeten am Firmament.
Auf der tieferen Ebene der Gesetze hingegen, der Kräfte, ist sie phänomenal
einfach. Die Anziehungskraft zwischen, sagen wir, Erde und Jupiter hängt
allein von der momentanen Entfernung zwischen beiden ab. Die Orientierung der Verbindungslinie ist belanglos: Das Newtonsche Gravitationsgesetz
ist kugelsymmetrisch634 . Gleiches gilt für das Coloumb-Gesetz der Elektrostatik.
634

Das ist nicht die einzige Symmetrie von 1/r2 -Gesetzen.
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Frau Noether zeigte, wie jeder formalen Symmetrie635 der Funktion636 , die
ein physikalisches System beschreibt, ein physikalischer Erhaltungssatz entspricht – und umgekehrt. Energie beispielsweise kann, so lehrt die Erfahrung,
(in einem abgeschlossenen System) weder erzeugt noch zerstört637 werden.
Die Begründung dafür liegt, so Emmy Noether 1918, in einer kontinuierlichen Symmetrie der Zeit: ihrer Gleichförmigkeit (Homogenität).
Das Fallgesetz beispielsweise ist immun gegen Zeitverschiebung. Man nennt das
Translationsinvarianz. Es lautete zur Saurierzeit nicht anders als heute. Anders als
uns unsere subjektive Erfahrung glauben machen will, verläuft die physikalische
Zeit gleichförmig, nicht mal schneller, mal langsamer. Aus der bloßen Tatsache,
dass physikalisch kein Zeitpunkt vor einem anderen irgendwie ausgezeichnet ist,
folgt Energieerhaltung! Bei Impuls- und Drehimpuls sind es kontinuierliche Symmetrien des Raumes, die entsprechende Erhaltungssätze nach sich ziehen: Räumliche Verschiebungen und Drehungen sollten einem echten Naturgesetz nichts anhaben! Physik hängt weder von Ort noch Himmelsrichtung ab! Selbst eine konstante
Relativbewegung wird weggesteckt, was zur Schwerpunkterhaltung führt.
Homogenität und Isotropie (Richtungsunabhängigkeit) sind bei flacher Raum-Zeit
garantiert. Eine gekrümmte Raum-Zeit, wie von der Allgemeinen Relativitätstheorie gefordert, aber überlebt der Energiesatz nicht. Energie ist dann nicht mehr
sinnvoll lokal638 definierbar. Energieerhaltung gelte global nur noch für ein Insel”
universum“, einem, das in eine ebene (euklidische) Raum-Zeit ausläuft, so die
Äußerung von Leuten, die es wissen. Die Verletzung des Energiesatzes – einer
heiligen Kuh“ der Physik! – in Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie war in
”
Göttingen bekannt639 und soll Emmy Noether zu ihrer bahnbrechenden Untersuchung, die nichts mit ihrem Hauptgeschäft zu tun hatte, angeregt haben.
635

Symmetrie ist, wenn bei einer Änderung alles beim Alten bleibt: Drehe ich einen
Schneekristall in seiner Ebene um 60◦, geht er in sich selbst über. Neben diskreten Symmetrieoperationen, wozu auch die Spiegelung zählt, gibt es kontinuierliche: Eine Kugel
kann man beliebig drehen, ohne dass sich etwas ändert. Nach Hermann Weyl (1885–1955),
der wie Emmy Noether 1933 Göttingen verließ, ist ein Ding [. . . ] symmetrisch, wenn wir
”
etwas mit ihm machen können, sodass es danach genauso aussieht wie zuvor.“.
636
Gemeint ist die sog. Lagrange-Funktion bzw. deren Integral über die Zeit, die Wirkung.
Das System entwickelt sich so, dass die Wirkung extremal wird.
637
Allerdings nimmt ihre Nützlichkeit im Laufe der Zeit ab – was der Zeit die Richtung
weist. Wertvolle Energie verwandelt sich unwiderruflich in wertlose Wärme und verliert
damit zwar nicht an Quantität, aber an Qualität!
638
Bisher, bei flacher Raum-Zeit, galt: Die Gesamtenergie in einem kleinen Volumen
ändert sich nach Maßgabe der Energiemenge, die aus ihm aus- bzw. einströmt. So etwas
gibt es jetzt nicht mehr.
639
Der Mathematiker David Hilbert (1862–1943) war unabhängig von Einstein auf die
Feldgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie gestoßen.
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Andere formale Symmetrien ziehen andere Erhaltungsgrößen nach sich: Erhaltung der elektrischen Ladung, der Baryonenzahl etc. Bloß für Masse existiert kein Erhaltungssatz, und dabei waren wir jahrhundertelang gerade davon überzeugt gewesen!
Vor Emmy Noether war Energieerhaltung eine bloße Erfahrungstatsache, etwas Profanes, was sich b i s h e r in der Praxis bewährt hatte640 . Nun war
sie erhoben in die zeitlose kristallene Sphäre der Symmetrie. Noethers Einsichten gehören zum Tiefsten, was die theoretische Physik zu bieten hat.
Frank Wilczek (geb. 1951), Physiknobelpreisträger von 2004, meint anerkennend, sie habe mit der Magie der Mathematik einen plumpen Frosch in einen
schönen Prinzen verwandelt.
Der Erhaltungssatz der Energie wurde vor 175 Jahren formuliert. Anteil daran hatten: James Prescott Joule (1818–1889), Julius Robert Mayer (1814–
1878) und Hermann von Helmholtz (1821–1894).
Inzwischen genießen abstrakte Symmetrien Priorität – vor den Naturgesetzen! Sie gehören einer tieferen Schicht des Seins an. Oft sind diese Symmetrien gebrochen. So ähneln beispielsweise Proton und Neutron einander
wie die linke Gesichtshälfte der rechten. Das Nukleon gibt es sozusagen in
zwei Ausführungen, einmal mit Ladung (Proton) und einmal ohne (Neutron).
Diese sog. Isospin-Symmetrie hat gleich nach der Entdeckung des Neutrons
1932 (aber lange vor der Einführung des Quarks) Werner Heisenberg (1901–
1976) gesehen. Für die Kernkraft ist der kleine Unterschied belanglos. Sie
unterscheidet nicht zwischen Proton und Neutron.
Die Bedeutung von Erhaltungssätzen liegt auf der Hand: Sie sind der Fels in
der Brandung des Vergänglichen. Archimedes hatte wohl Ähnliches im Sinn,
als er nach dem sprichwörtlichen Punkt trachtete, um von dort aus die Welt
aus den Angeln zu heben. Heute sind es Symmetrien, die Halt versprechen.
Frau Noether, der das Preußische Ministerium lange die Habilitation (also
Bezahlung) vorenthielt, musste als Jüdin 1933 emigrieren. Sie gilt als die
bedeutendste Mathematikerin.

640

. . . indem man immer, wenn der Satz von der Energieerhaltung verletzt schien, flugs
eine neue Form von Energie einführte, um ihn stimmen zu machen: Wärme, Feldenergie
etc. Man erfand sogar das Gespensterteilchen Neutrino, um den schönen Satz zu retten.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
diesmal geht’s um Helium. Für den Chemiker bloß ein langweiliges Edelgas,
das leichteste, begeistert es Physiker und Kosmologen. In Mendeleevs Periodensystem von 1869 tauchte die VIII. Hauptgruppe noch nicht auf. Edelgase haben vollzählige Elektronenhüllen und deshalb kein Verlangen, sich
mit sich selbst oder gar mit anderen641 einzulassen. Sie werden deshalb als
Schutzgase verwendet. Für den Tieftemperatur642 - wie den Astrophysiker
hingegen ist Helium etwas Besonderes. Helium, genauer 4 He, ist nicht nur
das zweite Element im Periodensystem, es ist auch das zweithäufigste im
Universum. In ihm643 konnten die Neutronen der Schöpfungsfrühe, jene aus
der heißen Anfangsphase des Universums, Jahrmilliarden überdauern. Ein
f r e i e s Neutron zerfällt in der Regel binnen einer Viertelstunde in ein Proton. Das mag dem Neutron unendlich lang vorkommen, ist aber kosmologisch
gesehen unendlich kurz. Der gesamte Heliumvorrat des Universums m u s s
aus den ersten Minuten stammen! Der erste Schöpfungstag dauerte Minuten nur! Namenspatron war kein Heiliger, sondern ein Gott: Helios. Und das
aus gutem Grund: Helium ward auf der Sonne entdeckt, vor 150 Jahren, am
18.08.1868, bei einer totalen Sonnenfinsternis.
Gleich mehrfach hat sich ein russisch-amerikanischer Physiker um das Helium verdient gemacht: George Gamow (1904–1968). Er starb vor einem halben Jahrhundert, am 19. August 1968, in Boulder (Colorado). 1928 erklärte
er (in Göttingen) den α-Zerfall mittels des quantenmechanischen Tunneleffekts, und damit die Entstehung irdischen Heliums beim radioaktiven Zerfall
von Uran. α-Teilchen sind Heliumatomkerne. 1949 erklärte er die Herkunft
des himmlischen Heliums. Zuvor musste er die Idee vom h e i ß e n Urknall kreieren. Das war 1947. Als man 1965 zufällig die Hintergrundstrahlung
fand, die 3-Kelvin-Strahlung, war man trotzdem überrascht. Der Urknall war
641

Helium (He) ist derart nobel, dass bis 2017 keine einzige Verbindung bekannt war.
Das Phasendiagramm von 4 He ist ungewöhnlich: Helium bleibt, sofern der Druck 25
atm nicht übersteigt, selbst am absoluten Nullpunkt flüssig – ein Quanteneffekt.
643
Schwerer Wasserstoff (2 H), genannt Deuterium, und 3 He, die zumindest ein Neutron
binden, kommen nur in Spuren vor.
642
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tatsächlich, wie von Gamov geweissagt, heiß gewesen. Inzwischen hat sich die
Hitze von damals expansionsbedingt auf 2,7 K abgekühlt.
In der Molekulargenetik äußerte er als erster die Vermutung, die Erbinformation sei in Nucleotid-Tripletts der DNA codiert. Wie Aminosäuren,
die Eiweisbausteine, in der DNA codiert sind, beschäftige die kreativsten
Köpfe, nachdem 1953 bei Röntgenstreuexperimenten die Schraubenstruktur der DNA – die Doppelhelix – durch James Watson (geb. 1928) und
Francis Crick (1916–2004) aufgeklärt werden konnte. Gamow war Mitglied
des RNA-Krawatten-Clubs“. Die Mitgliederanzahl war auf 20 beschränkt,
”
der Anzahl natürlicher eiweisbildender Aminosäuren (eigentlich 21). Gamow
stand für das Alanin. Er soll auch das Design der Binder entworfen haben.
Vor zwanzig Jahren bekam der womöglich wichtigste Stoff“ einen passenden
”
Namen verpasst. Michael Turner (geb. 1949), ein Fachmann in Sachen frühes
Universum, kreierte den Terminus technicus dunkle Energie“.
”
Vor gut zehn Monaten, am 22. September 2017, kurz vor 22 Uhr MEZ, stoppte die Erde ein 290-TeV-Neutrino aus dem Zentrum einer vier Milliarden
Lichtjahre entfernten Galaxie. Das Gespensterteilchen, das lichtjahrestarke
Bleimauern wie nichts durcheilte, erzeugte bei einem Zusammenprall ein Myon, dessen weiterer Weg vom Ice-Cube-Detector in der Nähe des Südpols
aufgezeichnet wurde. Die rückwärtige Verlängerung der Myonspur zeigte auf
einen Blazar im Sternbild Orion. In Aufzeichnungen aus den Jahren 2014 und
2015 stieß man auf weitere Spuren, die von der gleichen Quelle stammten.
Ein Blazar ist ein Quasar, dessen Auswurf (Jet) zufällig auf uns zu weist.
Wir schauen sozusagen in den Schlund der Kanone, die lichtschnelle Teilchen
in den Weltenraum schleudert.
Den ersten extragalaktischen Jet“ bemerkte vor 100 Jahren auf einer kurz”
belichteten Aufnahme von M 87 (NGC 4486) Heber Doust Curtis (1872–1942)
von der Lick-Sternwarte. Vom Zentrum der Virgo-Galaxie ginge ein sonder”
barer gerader Strahl“ aus, so die Randbemerkung im Tätigkeitsbericht.
Eine unterhaltsame Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im August
Mitte des Monats ist Venus halb zu sehen. Kurz darauf, am 17. August,
erreicht sie mit 46◦ ihre diesmalige größte östliche Elongation, d. h. den ma-
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ximalen Winkelabstand zur Sonne. An Helligkeit legt sie zu.
Wem die Morgenstunde mehr zusagt: Der Merkur offeriert Ende des Monats
eine kurze Phase der Morgensichtbarkeit. Am 26. des Monats erreicht er mit
über 18◦ seine größte westliche Elongation. Er steht 1 1/2 Stunden vor der
Sonne auf. Am 28. ist er halb zu sehen.
Der Mars verlagert seinen Auftritt in die erste Nachthälfte. Ende des Monats
geht er bereits 1 1/2 Stunden nach der MEZ-Mitternacht unter. Seine Oppositionsphase endet am 28. August mit dem Stillstand bezüglich der Sterne.
Danach geht’s rechtläufig durch den Steinbock weiter.
Jupiter verabschiedet sich allmählich und geht am Monatsende bereits um
22 Uhr 23 MESZ unter. Saturn folgt ihm im Abstand von 1 1/2 Stunden.
Die partielle Sonnenfinsternis am 11. August ist in Mitteleuropa unsichtbar.
Perseidenzeit! Das Maximum an Sternschnuppenaktivität wird am 12./13.
August erwartet.

Helium
1859 hatten Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) und Robert Bunsen (1811–
1899) großes entdeckt: Man kann anhand der dunklen Linien im Spektrum der
Sterne deren chemische Zusammensetzung bestimmen. Der heißen Flamme
eines Bunsenbrenners ausgesetzt, leuchteten die entsprechenden Atomarten
an genau jenen Stellen des Spektrums, wo sich bei der Sonne und den Sternen die dunklen Linien befinden. Die Astrophysik ward geboren! Hatte man
sich zuvor für die Örter der Sterne am Himmel und ihre Ortsveränderung
interessiert gehabt, standen nun Sonne und Sterne selbst im Fokus644 der
Forschung.
Naturgemäß fällt es schwer, Elemente auf der Sonne nachzuweisen, die auch
in der Erdatmosphäre vorkommen. Das Sonnenlicht muss ja durch die irdische Gashülle hindurch, bevor es das Spektroskop des Astronomen erreicht.
Dabei werden dem Sonnenspektrum sog. tellurische Linien aufgeprägt, welche nichts mit der Sonne zu tun haben. Der französische Sonnenforscher
Pierre Jules Janssen (1824–1907) – er hatte 1862 den Begriff tellurische
”
Linien“ eingeführt – wollte spektroskopisch Sauerstoff in der Sonnenatmosphäre nachweisen. Eine gute Gelegenheit dazu bot die Sonnenfinsternis vom
644

In Deutschland wurde 1874 die erste a s t r o p h y s i k a l i s c h e Einrichtung der
Welt, das Astrophysikalische Observatorium Potsdam (AOP), gegründet.
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18. August 1868, die Janssen von Guntur in Vorderindien aus verfolgte. Just
in dem Augenblick, wo die gleißende Sonnenscheibe vom Mond abgedeckt
wird, kann man für einen kurzen Moment das Glühen der äußeren Sonnenatmosphäre, der Chromosphäre, und – falls vorhanden – rötlich leuchtende
Protuberanzen bewundern. Janssen wollte das sog. Flash-Spektrum mit dem
Spektroskop analysieren. Neben bekannten Emissionslinien fiel Janssen eine
gelbe Linie auf, die zunächst mit Natrium645 in Verbindung gebracht wurde.
Die solaren Emissionslinien waren derart hell, dass man sie auch tagsüber
ohne Sonnenfinsternis, also in Ruhe, sehen sollte, schoss es Janssen durch
den Kopf. Tags darauf fand er dies bestätigt. Protuberanzen strahlen hell
im rötlichen Lichte der Hα -Linie. Wie sich herausstellte rührt die gelbe Linie
bei 587,5 nm, D3 genannt, nicht vom Natrium her. Sie kündete vielmehr von
einem bis dato unbekannten646 Element.
Unabhängig von dem Franzosen hatte ein Engländer, Joseph Norman Lockyer
(1836-1920) die gleiche glorreiche Idee. Dem Amateurastronomen fielen die
Emissionslinien der Chromosphäre und der Protuberanzen auf, und zwar
am 20. Oktober 1868. Er prägte daraufhin den Namen Chromosphäre“
”
(Farbhülle) für die heiße Gasschicht oberhalb der Photosphäre. In zeitgleichen Schreiben an die Französische Akademie der Wissenschaften zu Paris
teilten beide Sonnenforscher ihre spektroskopischen Tagbeobachtungen der
Sonne der wissenschaftlichen Welt mit. Die Verdienste Janssens und Lockyers
um die Spektralanalyse würdigte die Akademie 1872 mit einer Gedenkmedaille. Sir Joseph Norman steuerte schließlich den passenden Namen für den
Sonnenstoff bei: Helium647 .
Janssen war sehr an hochauflösenden Fotografien der Sonne gelegen. Ihn
interessierte die Sonnengranulation. Die hellen Granulen sind aufsteigende
heiße Gasballen. Die kleinsten Körnchen“ auf Janssens Fotos messen 800 km
”
im Durchmesser. Um die Sonne möglichst ungestört zu beobachten, d. h., die
Störungen durch die Atmosphäre womöglich zu unterbinden, ließ Janssen
1893 sogar eine Sonnenwarte auf dem Mont Blanc errichten. (Der Ingenieur
Gustave Eiffel (1832–1923), ein Freund Janssens, half ihm dabei.) Er soll
645

Kochsalz, Natriumchlorid (NaCl), in eine Gasflamme verbracht, macht diese gelb
aufleuchten. Kirchhoff hatte die gelbe Natriumlinie mit D bezeichnet. Eigentlich handelt
es sich um ein Linienpaar: D1 (589,6 nm) und D2 (589,0 nm).
646
Nicht jede hienieden unbekannte Spektrallinie muss von einem unbekannten Element
herrühren, wie die Entdeckungen“ Coronium (hochionisiertes Eisen) und Nebulium (hoch”
verdünnter Sauerstoff) belegen.
647
Die Endung -um“ legt eigentlich ein Metall nahe – ein Sonnenmetall.
”
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den Berg sogar zu Fuß erklommen haben. Er war immerhin 69. (Und ein
Abenteurer: Um einer Finsternis 1870 willen, entwich er im Ballon aus dem
von den Deutschen belagerten Paris. Die Finsternis fiel leider ins Wasser.)
George Ellery Hale (1868–1938), geboren im Jahr der Sonnenfinsternis von
1868 entwickelte später die Spektroheliographie zur Perfektion. Heutzutage
kann man sich täglich Aufnahmen der Sonne im Lichte ausgewählter Spektrallinien, sog. Spektroheliogramme, aus dem Internet herunterladen.
Der Schluss der Helium-Geschichte ist schnell erzählt. Die gelbe D3 -Line wurde schließlich 1882 doch noch auf Erden gesichtet: von dem Vulkanologen und
Meteorologen Luigi Palmieri (1807–1896). Er hatte Lava vom Vesuv einer
Spektralanalyse unterzogen.
Den Sonnenstoff“ 1895 erstmals rein aus einem Uranmineral isoliert zu ha”
ben, war das Verdienst von Sir William Ramsay (1852–1916). Dank der
Tätigkeit dieses schottischen Chemikers musste das Periodensystem um die
Edelgasspalte erweitert werden. Das irdische Helium entsteht beim α-Zerfall,
insbesondere von Uran. Manche Erdgasquellen erwiesen sich reich an Helium,
was preiswerte heliumgefüllte Ballone ermöglichte. Das himmlische Helium
hingegen, das massemäßig 24% des baryonischen Stoffs im Universum stellt –
jeder 11. Atomkern ist ein Heliumatomkern –, ist Relikt des heißen Urknalls.
Aber das wissen wir ja bereits.
Janssen hatte sich mit Vorderindien nicht den Ort maximaler Finsternislänge
ausgesucht gehabt. Der lag mit 6 Minuten 47 Sekunden Dauer im Golf von
Thailand. Dazwischen kreuzte als Landenge die Malaiische Halbinsel den
Pfad des Mondschattens über die Erdkugel. In Siam, dem heutigen Thailand, herrschte damals ein Amateurastronom! König Mongkut648 (1804–1868)
machte aus der Finsternis ein gesellschaftliches Ereignis ersten Ranges mit
internationalen Gästen. Gut hat ihm das nicht getan: Er verstarb zwei Monate darauf, an seinem 64. Geburtstag, an Malaria. Die Finsternisparty hatten
in einem Moskito-verseuchten Sumpfgebiet stattgefunden gehabt.
Die totale Sonnenfinsternis vom 13. November 2012 ähnelte jener von 1868.
Der Grund: Nach jeweils drei Sarosperioden wiederholt sich eine Finsternis
unter nahezu gleichen Bedingungen. Eine Sarosperiode misst 18 Jahre und
10 1/3 bzw. 11 1/3 Tage, je nach Anzahl der Schaltjahre649 dazwischen. Sowohl
648

Das Verhältnis des Königs zu Mrs. Anna Leonowens (1831–1915), der britischen Gouvernante seiner Kinder, war Stoff von Kinofilmen und einem Musical.
649
Dadurch, dass in der Regel bei vollen Jahrhunderten (aber nicht 2000!) ein Schalttag

608
die Finsterniss von 1868 wie auch jene von 2012 gehören dem Saroszyklus
Nr. 133 an.

wegfällt, können es u. U. sogar 12 1/3 Tage sein, worauf der Kosmos-Bote aus berufenem
Monde hingewiesen wurde.
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Dreifach ist der Schritt der Zeit:
Zögernd kommt die Zukunft hergezogen,
Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen,
Ewig still steht die Vergangenheit.
Friedrich Schiller (1759–1805)

Liebe Leserin, lieber Leser,
Physik ist verpönt. Sie habe mit der Lebenswirklichkeit, dem Alltag, wenig zu
tun, hört man. In der Tat tun sich Abgründe auf: Die gefühlte Wirklichkeit
ist eine andere als die physikalische! Nirgends wird das deutlicher als bei der
Zeit.
Wie der Zeitreisende in H. G. Wells’ (1866–1946) Die Zeitmaschine“ (1895)
”
darlegt, muss man lediglich zu den drei räumlichen Dimensionen, Länge,
Breite und Tiefe, die Dauer hinzufügen. Die Realität, für ihn ist sie vierdimensional und in allen Dimensionen bereisbar. Zeit ist nur eine Art Raum
”
. . . Es herrscht jedoch die Neigung, zwischen den ersten drei Dimensionen
und der vierten einen unwirklichen Unterschied zu machen“, stellt er fest. Der
Physiker wird ihm zustimmen. Das Problem mit den unterschiedlichen Dimensionen, Meter bzw. Sekunde, ist keines: Man multipliziere Zeitabstände
mit der Lichtgeschwindigkeit c. Aus einer Sekunde werden so 300 000 000 m,
aus einem Jahr wird ein Lichtjahr. Messe ich Zeit in Metern, erübrigt sich die
Lichtgeschwindigkeit als physikalische Konstante. In diesem Zusammenhang
wissenswert: Zeit schlägt Raum um das Milliardenfache! Als 70-jähriger habe
ich mich 70 Lichtjahre in der Zeit fortbewegt, im Raum vielleicht, dank Auto
und Flugzeug, eine Lichtsekunde – 7 1/2-mal um die Erdkugel!
Ein Jahrzehnt nach Wells’ Zeitmaschine“, man schreibt das Jahr 1905, sind
”
Räumliches und Zeitliches in Albert Einsteins (1879–1955) Spezieller Relativitätstheorie bereits Ansichtssache. Als Projektionen eines vierdimensionalen
(Pseudo-)Abstands in der Raum-Zeit hängen sie von der Bewegung650 des Betrachters ab. Damit hatte sich die Idee einer universellen Zeit, wie sie Sir Isaac
650

Wir sind normalerweise, was Raum und Zeit anbelangt, alle der gleichen Meinung,
weil, so Einstein, wir uns alle in etwa gleich bewegen.
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Newton (1643–1727) vorschwebte, erübrigt. Zeitreisen in die Zukunft wurden
möglich.
In Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie (ART) ist die vier-dimensionale
Raum-Zeit nicht mehr eben (euklidisch). Deren Krümmung, man spürt sie als
Schwere, kann dazu führen, dass sich die Weltlinie eines Beobachters, gemeint
ist damit sein Lebensweg in der Raum-Zeit, in den Schwanz beißt. Zeitreisen
in die Vergangenheit wurden möglich! Lange vor Und täglich grüßt das Mur”
meltier“ hat der Mathematiker und Logiker Kurt Gödel (1906–1978) darauf
hingewiesen. Das war im Jahr 1949. Einstein soll nicht amüsiert gewesen sein.
Dass seine Gleichungen so etwas zulassen, wurmte ihn.
Vor zwanzig Jahren, im September 1998, erscheint in der gleichen renommierten physikalischen Zeitschrift, in der Gödel einst veröffentlichte, eine
Abhandlung über Zeitreisen, die nicht eines verqueren Gödel-Universums651
bedürfen, ein sog. Wurmloch“ tut es auch. Einer der damaligen Autoren,
”
Kip S. Thorne (geb. 1940), durfte 2017 für die Entdeckung von Gravitationswellen stellvertretend für die beteiligten Forscher den Physiknobelpreis
entgegen nehmen.
Schwarze Löcher, Abschnürungen der Raum-Zeit, sind längst kein Hirngespinnst mehr. Astronomen des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische
Physik in München haben über Jahrzehnte einen Stern verfolgt, der sich
einem schwarzen Loch bis auf 1400 Schwarzschildradien nähert. Er f ä l l t
bisher so um das obskure Gebilde herum, wie 1915 von Einstein gefordert!
Das Superloch wiegt“ 3 1/2 Millionen Sonnenmassen652 , und haust im Zen”
trum unserer Galaxis, 30 000 Lichtjahre von uns entfernt.
Gönnen Sie sich die Zeit, über die Zeit zu sinnieren! Das ist brisant, und es
zeigt sich wieder einmal, man kann mit unrichtigen Vorstellungen von der
Welt wunderbar leben!
Ihr Hans-Erich Fröhlich
651

Gödels hypothetisches Universum, wo Zukunft in Vergangenheit mündet, expandiert
nicht, es rotiert.
652
. . . oder fünf Millionen Kilometer. Indem man Masse in Metern misst, wird man die
Gravitationskonstante los. Die Sonne wöge“ dann 1 1/2 km, die Erde 4,4 mm.
”
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Der Himmel im September
Anfang des Monats ist Merkur noch für kurze Zeit vor Sonnenaufgang sichtbar. Obschon sich von uns entfernend, nimmt seine Helligkeit noch zu. Aber
das hilft nicht viel, er entschwindet bald im größeren Glanz der Sonne.
Die Venus erreicht am 21. September mit -4,8te Größe oder 20 Siriushelligkeiten als Abendstern ihr diesjähriges Helligkeitsmaximum. Das verdankt
sie ihrem hohen Rückstrahlungsvermögen. Ihr Wolkenmantel reflektiert 3/4
des einfallenden Sonnenlichts! (Ungeachtet ihrer größeren Nähe zur Sonne
sollte Venus deshalb kühler als die Erde sein. Ist sie aber nicht – wegen des
CO2 -Treibhauseffekts.) Die Sichel wird danach zwar noch sichelförmiger und
größer – Venus nähert sich uns –, insgesamt verliert sie schnell an Helligkeit.
Da sie sich von uns aus gesehen der Sonne nähert, ist das Ende ihres nächtlichen Auftritts nahe. Übrigens, am 2. September zieht die Venus südlich an
der Spica vorbei, dem Hauptstern der Jungfrau.
Mars ist im Abklingen, ein Planet für die Abendstunden. Aber immerhin
noch so hell wie Sirius. Ende des Monats verschwindet Mars bereits gegen
Mitternacht im SW.
Jupiter ist zwar wieder heller als Mars, geht diesem aber um fünf Stunden
voraus. Entsprechend früher verschwindet er. Saturn befindet sich ungefähr
auf halben Wege, zwischen Jupiter und Mars. Ab dem 6. September wandelt
er wieder rechtläufig unter den Sternen. Seine diesjährige Oppositionsphase
ist damit beendet. Uns ist klar, dass die Bahnschleife am Himmel nicht dem
Planeten selbst eignet. Sie ist Folge eines ungeeigneten“ Bezugssystems,
”
des geozentrischen. Bezogen auf die Sonne ist die Planetenbewegung einfach.
Aber dies herauszufinden bedurfte es eines Johannes Kepler (1571–1630).
Die Entdeckung seines Dritten und letzten Gesetzes der Planetenbewegung
jährte sich in diesem Jahr zum 400. Male!
Am 23. September in der Früh’, kurz vor 4 Uhr MESZ, geht die Äquatorebene unseres Planeten durch den Sonnenmittelpunkt. Tag und Nacht sind
von gleicher Länge. Die Sonne wechselt ins Tierkreiszeichen Waage.

Ausflug in die flache Raum-Zeit
Das Schwerste zuerst. Einsteins Spezielle Relativitätstheorie (SRT) von 1905
bereitet mehr Kopfzerbrechen als seine Allgemeine (ART) von 1915.
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Ein Ereignis ist durch vier Zahlenangaben festgelegt: drei räumliche (Länge,
Breite, Höhe), eine zeitliche. Die Raum-Zeit, kurz die Welt“, ist die Menge
”
aller Ereignisse. Der Abstand zwischen zwei Ereignissen ∆s – er√allein ist keine Ansichtssache! – erweist sich als Mix aus Räumlichem, ∆l = x2 + y 2 + z 2 ,
und Zeitlichem, ∆t, eine Art Pythagoras653 im Vierdimensionalen: (∆s)2 =
(c · ∆t)2 − (∆l)2 , woran man ersieht, dass es von Vorteil ist, Zeitabstände
in Metern zu messen. Es entfällt das lästige Multiplizieren mit c, der Lichtgeschwindigkeit. Bei sog. raum-artigen Ereignissen ((∆s)2 < 0), die wegen
zu großen räumlichen Abstands nicht kausal verbunden sein können, sind
sich zwei Beobachter, die sich relativ zueinander bewegen, noch nicht einmal über die zeitliche Reihenfolge von Ereignissen einig. Was z. B. bedeutet
Jetzt“ im Andromedanebel? Unser Jetzt zieht sich dort fünf Millionen Jahre
” 654
hin ! Nach 1905 von Gleichzeitigkeit“ zu reden macht nur noch Sinn am
”
gleichen Ort. Ein jeder trägt seine eigene Zeit mit sich herum. (Wie wir noch
sehen werden, altern bei aufrechtem Gang hienieden die Füße langsamer als
der Kopf.) In Einsteins SRT ist die Lichtgeschwindigkeit c absolut. Sie ist
für alle Beobachter, unabhängig von deren Geschwindigkeit, die gleiche, weshalb man in Physiklehrbüchern oft c = 1 setzt. So etwas lässt das Gesetz
der Addition von Geschwindigkeiten Makulatur werden. Kurz: Zeit erweist
sich als dehnbar (Zeitdilatation) –– auf Kosten von Raum (Längenkontraktion)! Betrachterunabhängige Realität kommt nur noch dem vierdimensionalen Intervall ∆s zu, dem Ereignisabstand. Da gibt’s nichts zu verstehen! Die
Wirklichkeit ist eben anders, als man bis 1905 dachte.
Die Realität wird ausgemistet, was der Physik gut tut: Die Anzahl der physikalischen Größen von Belang schwindet. So gibt’s statt Impuls u n d Bewegungsenergie nur noch den sog. Viererimpuls655 , ein Mix aus beidem. Es sei
angemerkt, dass auch elektrisches u n d magnetisches Feld nicht eigenständig
sind. Der Draht, der sich in einem Generator durch ein reines Magnetfeld bewegt, bemerkt ein elektrisches Feld! Nur das elektromagnetische Feld macht
Sinn! Vier-dimensional formuliert, schrumpft das Formelwerk der Physik erheblich.
653

Man beachte das Minuszeichen! Deshalb Pseudo-Abstand!
Jetzt sehen wir den Andromedanebel, wie er vor 2 1/2 Millionen Jahren aussah. In
2 1/2 Millionen Jahren sieht man dort, wie unsere Galaxie jetzt aussieht!
655
Müsste in Analogie zur Raum-Zeit eigentlich Impuls-Energie“ heißen. Impuls ist,
”
wie der Raum, drei-dimensional (ein Vektor), Energie, wie die Zeit, ein-dimensional (ein
Skalar). In einem abgeschlossenen System ist der Betrag des Gesamtviererimpulses eine
Invariante, die mit c2 multiplizierte Ruhemasse des Systems.
654
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Eternalismus
Wenn man, wie es Wells’ Zeitreisender tut, die Zeit verräumlicht“, zieht
”
das eine neue Weltsicht nach sich. Vergangenheit wie Zukunft sind irgendwie immer schon gegeben, quasi eingefroren“, auch wenn die Zukunft uns
”
selbst noch ein Buch mit sieben Siegeln ist. Schon die nicht-relativistische
Raum-Zeit erstarrt zu einem vier-dimensionalen Block“. Die Weltlinie eines
”
jeden darin ist existent, von der Geburt bis zum Grab, egal, was kommen
mag! Hier treffen sich Theologie und Physik! Die Idee von einem allwissenden
Gott, der mit Seiner zeitlosen Sicht das Ganze seiner Schöpfung überschaut,
von Anbeginn an bis zum ominösen Punkt Ω“ am Ende der Zeiten, und die
”
Vorstellung vom freien Willen eines jeden, sie sind nur im Block-Universum
widerspruchsfrei zu vereinen. Allwissenheit weiß, wie sich ein jeder entscheiden wird. Das läuft auf die Abschaffung der Zeit hinaus. Die übliche Sicht
– eine dreidimensionale Welt wandert, sich ändernd, entlang dem Zeitstrahl
von der Vergangenheit in die Zukunft – suggeriert einen Gleichzeitigkeitsbegriff, der durch die beobachtete Konstanz der Lichtgeschwindigkeit unhaltbar
geworden ist. Raum und Zeit sind ineinander verwoben. Jede Aufspaltung
ist willkürlich. Die Raum-Zeit ist nicht (3 + 1)-dimensional, sie ist wahrhaft
4-dimensional.

Thermodynamischer Zeitpfeil
Es führt kein Weg zurück“ ist eine Tatsache. Um die Vergänglichkeit allen
”
Seins zu sehen muss man kein Psychologe656 sein. Der Physiker aber weiß:
A l l e physikalischen Elementarvorgänge sind zeitumkehrbar657 . Man kann
in jeder Sparte der Physik, SRT und ART eingeschlossen, wo S t a t i s t i k
außen vorgelassen ist, die Zeitvariable t durch −t ersetzen, ohne dass sich an
der Form der Gesetze etwas änderte. Man denke an Stöße zwischen (idealen)
Billardkugeln. Die Stoßgesetze sind zeit-symmetrisch, da es auf elementarer
Ebene keine R e i b u n g gibt. Ein Beispiel für ein (nahezu) reibungsfreies
System ist das Sonnensystem. Filmte man das Ganze über Jahrmillionen und
spulte dann den Film rückwärts ab, so wäre keine Verletzung irgendeines
656

Psychologischer Zeitpfeil: Vergangenheit ist, was man erinnert, Zukunft, was man
erwartet.
657
In der Quantenphysik gar kann man Antiteilchen als normale“ Teilchen ansehen, die
”
sich in der Zeit rückwärts bewegen.
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Naturgesetzes erkennbar! Mit einer Ausnahme: Die Erde drehte sich – trotz
Gezeitenreibung! – immer schneller.
Was diktiert die Richtung des Zeitenstromes? Da es nicht an den G e s e t z e n liegt, sind es vielleicht die A n f a n g s b e d i n g u n g e n die als Erklärung in Betracht kommen? Dazu mehr im nächsten Monat, wo es u. a. um
den kosmologischen Zeitpfeil“ geht.
”
War nicht eben von Gezeitenreibung die Rede, die den Retro-Film-Genuss
schmälerte? Wir wollen dem nachgehen. Und in der Tat. Es ist Reibung,
welche den sog. thermodynamischen Zeitpfeil“ kreiert.
”
Am Anfang stand eine ökonomische Frage: Wieviel Prozent658 des Brennwertes von Kohle können von einer Dampfmaschine in nützliche Arbeit umgewandelt werden? Am Ende wurde nicht nur diese Frage beantwortet. 1865
konstatierte ein Bonner Physikprofessor, Rudolf Clausius (1822–1888), es
gäbe eine Größe im Universum, die könne niemals abnehmen. Sie strebe
vielmehr einem Maximum zu. Er nannte sie Entropie. Sie bemisst u. a.659 die
Q u a l i t ä t von Energie. Hochwertige Energie ist von niedriger Entropie.
Energie ist zwar eine Erhaltungsgröße660 , aber ihre Arbeitsfähigkeit schwindet! Davon, von der Zunahme der Entropie, der spontanen Verwandlung von
nützlicher Energie in nutzlose Wärme661 , weiß der Techniker ein Lied zu singen.
Entropie hat mit Unordnung, speziell mit Wärme662 , zu tun und ist eine
Größe, die den Zustand eines Viel-Teilchen-Systems beschreibt, man denke
an ein Gas in einem Gefäß. Da es sinnlos wäre, die Bewegung einer jeden
Gaspartikel minutiös zu beschreiben, verfällt der Physiker auf die s t a 658

Moderne Dampfturbinen erreichen Wirkungsgrade um 60 %, Automotore liegen weit
darunter, wobei der Dieselmotor den Brennstoff merklich besser ausnutzt als der Benziner.
659
Der Entropiebegriff reicht weiter! Er beschreibt Wertverlust durch Vermischung: Wasseraufbereitung ist teuer! Und in der Informationstheorie bemisst die Entropie den mittleren Informationsgehalt pro Zeichen einer Nachricht.
660
Leider stellt Energieerhaltung in einer gekrümmten Raum-Zeit ein Problem dar.
661
Wärmespeicher, wie die Potsdamer Thermoskanne“, stellen der Energiewende“ ein
”
”
Armutszeugnis aus. Hier wird qualitativ wertvolle (entropiefreie!) Windenergie s o f o r t
zu Wärme degradiert. Früher hat man mit Windmühlen z u v o r noch Maschinen betrieben – wobei, unabwendbar, Reibungswärme entsteht. Nun kann man nur noch Heizen.
(Und das müsste man kaum, wären die Gebäude gedämmt . . . ) Da Energie nicht vernichtet werden kann, ändert sich an der Anzahl der Kilowattstunden nichts. Dass die meisten
Kilowattstunden im Weltall wertlos sind und man mit den wenigen wertvollen sorgsam
umgehen sollte, ignoriert die Energiepolitik in Ermangelung echter“ Energiespeicher.
”
662
Wärme ist Energie, die in ungeordneter Bewegung steckt.
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t i s t i s c h e Betrachtung. Er gibt es auf, das Teilchengewimmel en detail
zu beschreiben. Er begnügt sich mit en gros. Als Statistiker interessieren
ihn nur noch Mittelwerte und deren Schwankung. Und dabei entsteht er:
der Trend zur Degeneration und Vermischung, der Zeitpfeil! Da es unseren
groben Sinnen“ (Henri Poincaré) verwehrt ist, genau663 hinzuschauen, geht
”
durch Mittelung die Information verloren, die benötigt würde, den Vorgang
(z. B. rechnerisch) zurückzuspulen. Es ist Informationsverlust, was den Pfeil
”
der Zeit“ generiert. Der eingängige Begriff geht übrigens auf den englischen
Astronomen Arthur Eddington (1882–1944) zurück. Der Arrow of Time fand
erstmals 1928 Erwähnung.
Angenommen, die Moleküle eines Gases befanden sich anfänglich alle in einer
Ecke ihres Gefäßes. Man darf davon ausgehen, dass sie schnell den ganzen zur
Verfügung stehenden Raum in Beschlag nehmen werden. Das passiert auch
mit überwältigend hoher Wahrscheinlichkeit. Der umgekehrte Vorgang, alle
Moleküle versammeln sich spontan in einer Ecke, ist nicht verboten, er ist bloß
extrem unwahrscheinlich. Kurz, die Unordnung eines geschlossenen Systems,
seine Entropie664 , nimmt, von statistischen Schwankungen abgesehen, mit der
Zeit zu665 . Das besagt der von Clausius formulierte zweite Hauptsatz (HS) der
Thermodynamik. Er ist der e i n z i g e Erfahrungssatz, der eine Zeitrichtung
auszeichnet. Leider ist das Gesetz der Entropiezunahme ein statistisches, ein
Gesetz 2. Klasse. Es gilt nur f a s t 100-prozentig666 . Nun, damit kann man
leben, und die Angelegenheit wäre erledigt, gäbe es kein Nachspiel. Denkt
man in Äonen, so m u s s jedes (phasenraumbeschränkte und isolierte) VielTeilchen-System sogar seinem Anfangszustand beliebig nahe kommen und
das beliebig oft! Man muss nur warten667 können! Das jedenfalls besagt das
Poincarésche Wiederkehrtheorem von 1890. Es ist wie beim Mischen eines
663

Man gebe Sahne in den Kaffee. Auch wenn nach einer gewissen Zeit die Mischung
uniform zu sein scheint, unter dem Mikroskop könnte man immer noch reine Kaffee- und
reine Sahnepartien ausmachen.
664
Die Entropie S bemisst die Anzahl der mikroskopischen Realisierungsmöglichkeiten
W eines gegebenen makroskopischen Zustands. Je mehr Möglichkeiten, desto wahrscheinlicher. Boltzmanns (1844–1906) berühmte Formel, S = k · log W , ist auf seinem Grabstein
auf dem Wiener Zentralfriedhof eingemeiselt.
665
Leider zeigt sich, dass dies auch bei Zeitspiegelung gilt! Die Naturgesetze sind eben
zeitsymmetrisch. Da beißt die Maus keinen Faden ab!
666
Spontane Verjüngung ist per se nicht ausgeschlossen. Dergleichen geschieht bloß nicht.
667
Daraus auf die Stabilität des Sonnensystems mit all seinen Planeten, Monden usw.
schließen zu wollen, wäre voreilig. Es wäre ja immerhin möglich, dass ein Planet hinauskatapultiert wird, was der Voraussetzung für das Theorem widerspräche.
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zunächst geordneten Stapels von Spielkarten. Mischte man nur hinreichend
lange, ergäbe sich mit Sicherheit auch einmal der Ausgangszustand .
Es geht um den Unterschied zwischen Theorie und Praxis! Nur in der Theorie, d. h. im Prinzip, ist der Pfeil der Zeit umkehrbar. Der Porzellanelephant,
der beim Staubwischen unglücklich zu Boden stürzt, zerspringt in Tausend
Einzelteile. Es gibt eine riesige Anzahl von Möglichkeiten, wie die Nippesfigur zu Bruch gehen kann, aber nur eine einzige668 , die Figur aus den Scherben wiedererstehen zu lassen! Es müsste schon ein Gutteil des Universums
konzertiert zusammenwirken, um dies Wunder“ zu vollbringen. Die kleinste
”
Störung, irgendein Atom, das nicht mitspielte, reichte aus, die Zeit-UmkehrMission scheitern zu lassen. An dieser Diskrepanz zwischen hehrer Theorie
und grobmaschiger Praxis ist der Begründer der statistischen Mechanik, Ludwig Boltzmann (1844–1906), zerbrochen. Er wollte die Unsymmetrie zwischen
Vergangenheit und Zukunft aus zeit-symmetrischen Gesetzen a l l e i n ableiten. Schließlich musste er erkennen, dass dies ohne Ad-hoc-Annahmen nicht
geht. Boltzmann endete tragisch. Er beging Selbstmord.
Und die biologische Evolution, der kulturelle und technische Fortschritt, widersprechen sie nicht dem 2. HS der Thermodynamik, wonach alles den Bach ’runter”
geht“? Nun, der 2. HS muss in einem abgeschlossenen System summarisch erfüllt
sein. Insgesamt nur muss die Entropie anwachsen, in einem offenen Untersystem
mag sie sogar abnehmen, sofern diese Abnahme woanders überkompensiert wird.
Die Erde ist ein offenes System. Wie ein biologischer Organismus nimmt sie entropiearme Nahrung, Sonnenlicht, auf und entäußert sich des entropiereichen Abfalls
in Form von Wärmestrahlung. Der Entropiemüll wird einfach in den kalten Weltenraum entsorgt. Dank dieses Tricks, der Entäußerung von Unordnung (Entropie),
wird Ordnung (Information) gegen den Zahn der Zeit“ aufrechterhalten bzw. er”
schaffen. Elektrischer Strom beispielsweise ist entropiefrei und deshalb wertvoll.
Ihn zu erzeugen muss Entropie, sprich Abwärme, in Flüsse oder die Atmosphäre
entsorgt werden. Jede Lebensäußerung, selbst das Lesen des Kosmos-Boten“, geht
”
mit Entropieproduktion einher. Alles Höhere beruht auf Entsorgung: von Abwärme
sowie Schutt und Müll. Auch Recyceln heizt den Planeten!
Wir halten fest: Es ist ein Temperaturunterschied, welcher das irdische Räderwerk
am Laufen hält: Hier die heiße Sonne, dort der kalte Weltenraum. Letzterer wird,
expansionsbedingt, immer kälter. Hat der Pfeil der Zeit“ gar mit dem Aufblähen
”
des Universums zu tun?
668

Das Verschlüsseln von Nachrichten basiert auf einer solchen Unausgewogenheit: Es ist
leicht, eine Nachricht unleserlich zu machen, aber sehr schwer, wenn man den Schlüssel
nicht kennt, den Vorgang umzukehren.

617
Wird fortgesetzt!
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Der Kosmos-Bote

Oktober 2018

Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist für uns
Wissenschaftler eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige.
Albert Einstein (1879–1955)

Liebe Leserin, lieber Leser,
in der Septemberausgabe war von H. G. Wells’ Zeitmaschine“ (1895) die Re”
de gewesen, diesmal ist an Wells’ Bestseller aus dem Jahre 1898 zu erinnern.
Vor 80 Jahren nämlich, zu Halloween 1938, sorgte eine Hörspielfassung von
Krieg der Welten“ mit Orson Welles (1915–1985) in einigen Bundestaaten
”
der USA für öffentliche Aufregung. Die fingierte Rundfunkreportage über
eine Invasion vom Mars klang echt! Fake News à la 1938.
Uns interessiert nach wie vor, warum es eine auszeichnete Zeitrichtung gibt,
obwohl alle physikalischen Elementarvorgänge zeitumkehrbar sind. Der thermodynamische Zeitpfeil, von dem bereits die Rede war, er entsteht aus Unkenntnis des Details. Man gibt sich mit Summen und Mittelwerten zufrieden, wobei Information verloren geht. Der Komplexitätsforscher Murray GellMann (geb. 1929) unterscheidet zwischen feinkörnigen“ und grobkörnigen“
”
”
Schilderungen der Wirklichkeit. Bei ersteren existiert kein Zeitpfeil, alles liegt
von Anbeginn an fest. Das träfe, so der Quantenphysiker, auch bei quantenphysikalischer Betrachtung zu. Die Asymmetrie zwischen Vergangenem und
Zukünftigem ergäbe sich, operiert man mit weniger Größen als zu einer exakten Beschreibung notwendig wären. Die Zunahme der Entropie (Unordnung,
informationstheoretische Ungewissheit) mit der Zeit ist einer grobkörnigen“
”
Beschreibung geschuldet, der nichts an Feinheiten (Detailtreue) gelegen ist.
Filmte man ein komplexes Geschehen, wie z. B. das Eindringen eines Elephanten in einen Porzellanladen, mit extrem hoher Auflösung, atomarer, so
würde man bei der Fixierung auf einen x-beliebigen winzigen Ausschnitt keinen Unterschied bemerken, liefe der Film rückwärts. Bei Betrachtung des
G e s a m t b i l d e s hingegen ist klar, in welcher Reihenfolge sich das Geschehen abgespielt haben muss.
Diesmal soll es um den kosmologischen Zeitpfeil“ gehen. Das Thema erweist
”
sich als umfänglicher als gedacht. Es wird daher einer weiteren Fortsetzung
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bedürfen, bevor wir uns der Frage widmen, was man von Zeitreisen, insbesondere solchen in die Vergangenheit, zu halten hat.
Für die Verspätung bei der Oktoberausgabe bittet um Entschuldigung
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Oktober
Venus zieht am 26. Oktober südlich an der Sonne vorbei. Aus dem Abendwird der Morgenstern. In der Übergangszeit ist sie nur tagsüber sichtbar. Wegen ihrer Erdnähe – 41 Millionen Kilometer trennen uns von ihr – erscheint sie
mit rund einer Bogenminute Durchmesser besonders groß. Allerdings präsentiert sie uns ihre Nachtseite.
Mars bleibt uns als Planet am Abendhimmel noch eine Weile erhalten. Er
strebt nordwärts und geht gegen MEZ-Mitternacht unter. Jupiter hingegen
verabschiedet sich im Oktober vom Abendhimmel, Saturn erst Anfang Dezember. Er ist abends noch tief im SW auszumachen. Ende des Monats geht
er bereits 20 Uhr MEZ unter.
Am 28. Oktober endet die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).

Chaos und thermodynamischer Zeitpfeil
Bevor wir uns dem Oktober-Thema, dem kosmologischen Zeitpfeil, zuwenden,
ein kleines Rechenexempel, das zeigt, wie man trotz Unkenntnis, aber dank
einer plausiblen Annahme zu einer quantitativ genauen Aussage gelangt,
sofern die Anzahl der agierenden Teilnehmer“ nur groß genug ist.
”
Angenommen, alle 1000 Moleküle eines Parfums halten sich zunächst in der
linken Hälfte eines Gefäßes auf, das durch eine Trennwand in zwei Bereiche
geteilt wurde. Energetisch mache es keinen Unterschied, wo sich so ein Molekül befinde, ob in der linken oder der rechten Hälfte. Nun wird die Trennwand entfernt, und man soll raten, wieviele Moleküle sich zukünftig, d. h.
nach einer angemessenen Wartezeit, in der linken Hälfte aufhalten werden.
In Unkenntnis dessen, was sich im Einzelnen abspielt, wird ein Physiker die
Wahrscheinlichkeitsrechnung bemühen. Er geht davon aus, einem Parfummolekül sei es egal, in welcher Hälfte es sich befindet, und wettet entsprechend
999 : 1, dass sich nach erfolgter Durchmischung in der linken Hälfte zwischen

620
446 und 550 Moleküle aufhalten werden. Nur in einem von Tausend Fällen
irrt er mit seiner Vorhersage! Übrigens: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich
zufällig alle 1000 Moleküle in einer Hälfte aufhalten, liegt bei 10−301 . So unwahrscheinlich war der Anfangszustand! Dass er sich spontan irgendwann
wieder einstellt, grenzte an ein Wunder.
Genau genommen ist der 2. Hauptsatz der Thermodynamik, wonach die
Entropie im Laufe der Zeit zunimmt, nichtssagend, eine Tautologie, wie einige
meinen. Er besagt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, was eine hohe
Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Das trifft gleichermaßen auf Vergangenes zu:
Auch früher sollte, im Gegensatz zu unserer Alltagserfahrung, die Entropie
höher gewesen sein! Joseph Loschmidt (1821–1895) hat 1876 Ludwig Boltzmann (1844–1906) auf diesen Umstand hingewiesen. Der konterte mit dem
Hinweis, seltene Zustände niedriger Entropie seien nicht verboten, sondern
eben nur selten. Boltzmann blieb nichts anderes übrig, als zu behaupten, das
Universum, von dem man damals annahm, es sei ewig, befände sich just heuer zufällig in einem Zustand hochgradiger Ordnung, also niedriger Entropie.
Von nun an ginge es mit statistischer Sicherheit dem W ä r m e t o d 669 entgegen. Tatsächlich wäre die spontane Vernichtung produktiver Unterschiede,
wie Temperatur- und Konzentrationsgefälle, gleichbedeutend mit dem Erschlaffen jeglicher Aktivät, dem Tod. Doch der Physiker hatte die Rechnung
ohne die Gravitation gemacht.
Heutzutage wird der thermodynamische Zeitpfeil, die offenkundige Irreversibilität
(Unumkehrbarkeit) in der Welt, dem d e t e r m i n i s t i s c h e n C h a o s 670 angelastet. Der sog. Schmetterlingseffekt“ geht zurück auf den Mathematiker, Phy”
siker und Astronomen Henri Poincaré (1854–1912), der kurz vor 1900 feststellte, es
könne vorkommen, dass kleine Abweichungen in den Anfangsbedingungen schließ”
lich große Unterschiede in den Phänomenen erzeugen. Ein kleiner Fehler zu Anfang
wird später einen großen Fehler zur Folge haben. Vorhersagen werden unmöglich,
und wir haben ein zufälliges Ereignis.“ Dieser deterministische Zufall ist von wirk669

Die Redewendung Wärmetod des Weltalls“ geht vermutlich auf den Potsdamer Her”
mann von Helmholtz (1821–1894) zurück.
670
Bei Quantensystemen, denen diese Art von klassischem Chaos fremd ist, funktioniert Zeitumkehr bei sog. Loschmidt-Echo-Experimenten“ in der Tat besser als im Falle
”
klassischer Mehr-Teilchen-Systeme. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass sich Wellen für Zeitspiegelungexperimente besser eignen als Teilchen. Akustiker können im Labor
Schallwellen mittels aktiver Zeit-Umkehr-Spiegel“ quasi in die Vergangenheit zurück”
schicken. Die Welle läuft, an Intensität gewinnend, zum Ausgangspunkt zurück. Mediziner
zertrümmern durch Zeitumkehr“ akustisch Nieren- und Gallensteine!
”
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lichem Zufall nicht zu unterscheiden. Das Element des Zufälligen aber untergräbt
die Reversibilität. Zeitumkehr wird praktisch unmöglich.

Kosmologischer Zeitpfeil
Statt Niedergang und Abbau verwertbarer Unterschiede ist die Welt, zumindest hienieden, im Laufe der Zeit immer bunter geworden. Statt Eintönigkeit
herrscht Vielfalt. Die Photosynthese hält erfolgreich seit Jahrmilliarden die
Lufthülle fern vom chemischen Gleichgewicht671 . Immer wieder kommt es zu
Berg-und-Tal-Bildung trotz Erosion, immer wieder bilden sich Lagerstätten
– und das entgegen dem allgemeinen Trend, der durch den 2. Hauptsatz (HS)
der Thermodynamik vorgezeichnet ist. Die Erde ist noch nicht erkaltet. In
ihrem Innern rumort es. Nicht zu vergessen die geistige Welt, die auf Wort
und Schrift beruht. Auch sie wird immer komplexer und treibt so ihre Blüten.
All das steht nicht im Widerspruch zum 2. HS, der nur summarisch für ein
abgeschlossenes System gilt. Wir haben schon des Öfteren darauf hingewiesen: Alles Höhere“ wird mit Entsorgung von Entropie, also Abwärme und
”
Umweltverschmutzung (Mischungsentropie672 ), erkauft, aber die solcherart
anfallende Entropie störte (bisher) nicht, sie verpufft als Infrarotstrahlung
ins All, weil das Universum kälter ist als die Erde. Es wird sogar täglich
kälter, weil es e x p a n d i e r t ! Die Außentemperatur“ von derzeit 2,7 K
”
(Hintergrundstrahlung!) fällt, statt zu steigen. Das heißt, die Entropiemüll”
halde“ Universum wächst schneller, als sie die diversen entropieerzeugenden
Vorgänge zu füllen vermögen. (Der für uns und den Planeten wichtigste irreversible Vorgang ist die Entwertung der Sonnenenergie.) Das sind beste
Bedingungen für eine technisch-fortgeschrittene Zivilisation! Kosmisch gesehen, hätte der Homo oeconomicus also durchaus eine Zukunft. Er müsste
dazu nur, um eine Überhitzung673 der Erde zu vermeiden, die Produktion ins
All verlegen.
Wir halten fest: Die E x p a n s i o n , ein gravitativer Effekt, bringt den k o s 671

Bei der Suche nach Leben im All kann man sich auf Planeten beschränken, deren
Atmosphären aus dem chemischen Gleichgewicht sind. Ausgesprochene Biomarker sind
Sauerstoff, Ozon, Methan, Stickoxide etc.
672
Die Abwasserreinigung – eine Entmischung! – ist energieaufwändig und stellt im kommunalen Haushalt einen gehörigen Posten dar.
673
Die Erde wird die im Produktionsprozess anfallende entwertete Energie (Abwärme)
prinzipiell nur durch höhere Oberflächentemperatur los, was auf Dauer niemand will.
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m o l o g i s c h e n Zeitpfeil hervor.
Der Denkfehler der Thermodynamiker des 19./20. Jh. war, dass sie die Schwerkraft außen vorgelassen hatten. Schon Rudolf Clausius (1822–1888) schwante,
dass die Einbeziehung der Gravitation alles ändert: (1) Ein statisches Universum wird durch sie unmöglich (was bereits Newton hätte wissen können).
Und solange das Universum expandiert gibt es auch keinen Wärmetod“!
”
(2) Entgegengesetzt zu dem, was man ohne Gravitation erwartet, ist nicht
Gleichverteilung, sondern Klumpigkeit gepaart mit (geordneter674 bzw. ungeordneter675 ) Bewegung der wahrscheinlicherer Zustand. Es kommt noch
schlimmer: (3) Für selbstgravitierende Klumpen“, wie Sterne, Sternhaufen,
”
Galaxien und Galaxienhaufen gibt es keinen Zustand maximaler Entropie.
Die gravitative Selbstverdichtung676 der Materie – Stern, weißer Zwerg, Neutronenstern –, sie endet zwar mit dem schwarzen Loch, doch die Entropieproduktion geht weiter: Beim Verschmelzen von schwarzen Löchern kann sich
die Entropie im Extremfall schlagartig verdoppeln!
Diktiert der Trend zum schwarzen Loch die Richtung des kosmischen Zeitflusses?
Bekanntlich schreddern sie Information im großen Stil. Wir erinnern uns: Drei
Zahlenangaben677 reichen, ein schwarzes Loch e r s c h ö p f e n d zu beschreiben:
Masse, Drehimpuls und elektrische Ladung! Der übergewichtige Stern, der zu einem schwarzen Loch kollabierte, und die Dinge, welche danach in ein solches Loch
hineinfallen, haben aber (sofern es sich nicht selbst um ein schwarzes Loch handelt) einen vergleichsweise hohen Informationsgehalt. Und dennoch: Dem schwarzen Loch ist nicht anzusehen, was es verschluckt hat. Ob Trabi oder Mercedes, es
zählen Masse und Drehimpuls, nicht Komplexität.

Nach Auskunft der 3-K-Strahlung war 380 000 Jahre nach dem ominösen
Urknall, gegen Ende des Feuerballstadiums, der Stoff hochgradig homogen
674

Rotationsbewegung der Spiralgalaxien
thermische“ Bewegung der Sterne in Kugelsternhaufen und E-Galaxien
676 ”
Man beachte das Phänomen der gravitativen Selbstaufheizung! Sterne und Sternansammlungen stellen Gebilde mit n e g a t i v e r Wärmekapazität dar. Entzieht man ihnen
Energie durch Abstrahlung, werden sie heißer! Gravitative Instabilität generiert Temperaturunterschied! Bei gravitativ gebundenen Sternhaufen äußert sich dies in einer Erhöhung
der Individualgeschwindigkeiten. Die schnellsten Sterne verlassen gar den Haufen. Die zunehmende Verdichtung im Zentrum, beispielsweise eines Kugelsternhaufens, führt zum
Verdampfen“ des Haufens.
” 677
Erforderte die Beschreibung eines schwarzen Loches mehr als drei Zahlenangaben,
wäre Einsteins Theorie erledigt! Merkmal einer guten Theorie ist ihre Falsifizierbarkeit.
So gesehen, epistemologisch, ist die ART eine s e h r angenehme Theorie. Viele Theorien
entziehen sich der Falsifikation durch immer neue Ausreden, warum sie ggf. nicht zutreffen.
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verteilt und bei einer Temperatur von etwa 3000 Grad im thermischen Gleichgewicht mit der Strahlung. Das sieht nach einem Zustand maximaler Einfachheit aus, reine Wärme, maximale Entropie. Und dennoch war dies nicht
das Ende, sondern der Anfang einer grandiosen Entwicklung. Wie das? Der
Wasserstoff bildete beim Unterschreiten der 3000 Grad elektrisch neutrale
Atome und löste sich damit vom Strahlungsfeld. Man spricht von Entkopplung. Stoff und Strahlung gingen getrennte Wege. Durch die Expansion kühlte
sich der Stoff (bei homogener Verteilung) schneller ab als die Strahlung, was
eine ständig anwachsende Temperaturdiskrepanz nach sich zieht. Die Entwicklung zielt also mitnichten auf ein thermisches Gleichgewicht, sondern
aufs Nichtgleichgewicht! Durch die andauernde räumliche Expansion bleibt
die durch Ausgleichsvorgänge (kosmische Strukturbildung, Sternstrahlung678 ,
etc.) tatsächlich verursachte Unordnung“ weit hinter dem zurück, was an
”
Unordnung in einem ständig größer werdenden Universum prinzipiell möglich
wäre. Bezogen auf diese denkbare Unordnung (maximale Entropie) wird das
Universum (relativ) ordentlicher, was Spielraum für’s Schöpferische eröffnet!
Was aber, wenn das Universum eines fernen Tages wieder in sich zusammenfiele, weil es die Fluchtgeschwindigkeit um ein Winziges verfehlte? Kehrt sich
dann der kosmologische Zeitpfeil wieder um? Das sind müßige Spekulationen.
Wie es z. Z. ausschaut, expandiert das Universum sogar beschleunigt, man
spricht vom Big Rip“, dem großen Zerreißen. Von einem Big Crunch“ am
”
”
Ende der Tage, der Umkehrung des Big Bang“, spricht niemand mehr.
”
Unmittelbar nach dem Urknall war das Universum, jedenfalls aus Sicht der
Gravitation, in einem sehr speziellen Zustand. Durch die kosmologische Inflation waren Schwankungen im Schwerefeld (Krümmungsschwankungen der
Raum-Zeit) so gut wie weggebügelt worden. Das Universum blähte sich, bzgl.
jedes fiktiven Punktes, e x a k t mit der Entweichgeschwindigkeit auf, der
678

Der für uns wichtigste kosmische Ausgleichsvorgang findet in der Sonne und zwischen
Sonne und kaltem Universum statt. Die Zentraltemperatur wird durch Kernfusion für
eine Weile konstant gehalten. Abgesehen von der geheizten Zentralregion ist der Rest des
Sterns eine gigantische Hülle aus Wärmedämmung. Dämmung ist keineswegs passiv: Sie
produziert Entropie! (Jede Hauswand produziert Entropie, sofern es draußen kälter als
drinnen ist. Verminderung dieser Entropieproduktion ist der Sinn des Häusledämmens.)
Die entropiearme, Millionen Grad heiße Strahlung aus dem Zentrum verlässt die Sonne als
entropiereiche kalte Strahlung, wenn man 6000 Grad im Vergleich zu 16 Millionen Grad als
kalt bezeichnen darf. Für uns sind die 6000 Grad übrigens heiß und entropiearm genug, um
alle Lebens- und Wirtschaftsprozesse auf unserem Planeten mit Energie niedriger Entropie
aufrechtzuerhalten, weil es draußen, im Weltenraum, noch kälter ist (3 K). Die Erde wird
die entwertete Sonnenenergie wieder los.
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2. Kosmischen Geschwindigkeit. Die allerkleinste Abweichung von diesem
Expansionsgesetz à la Hubble hätte dazu geführt, dass das Ganze bereits
binnen kurzem wieder in sich zusammengefallen bzw. so schnell auseinander
gestiebt wäre, dass sich keine Strukturen, wie Sterne, Galaxien etc., hätten
bilden können.
Während Boltzmann noch davon ausgehen musste, in einem ewigen Universum sei es zufällig zu einer bedeutenden Fluktuation gekommen, welche
die niedrige Entropie beschert habe, von der jetzt noch alles zehrt, ist für
heutige Kosmologen der Urknall d e r Ausgangspunkt. Wie ordentlich bzw.
wie unwahrscheinlich war unser“ Big Bang? Man stößt auf bizarre Zahlenun”
getüme. Sir Roger Penrose (geb. 1931), der Doktorvater von Stephen Hawking
123
(1942–2018), beziffert die Anfangs(un)wahrscheinlichkeit auf 1 : (1010 ) ! Der
enorme entropische679 Druck“, der Drang, an Wahrscheinlichkeit zu gewin”
nen, d. h. unordentlicher zu werden, treibt seitdem das kosmische Räder”
werk“ und erzeugt beiläufig, woran wir uns erfreuen: Leben und Shoppen.

Ausweg Multiversum?
Der kosmologische Zeitpfeil (und unsere Existenz) nötigt uns, von einem
sehr speziellen und total unwahrscheinlichen Anfang auszugehen. Das ist unbefriedigend. Natürlich könnte man das Anthropische Prinzip bemühen und
argumentieren, das sei kein Wunder, ein etwas anders geartetes Universum
mit einem etwas anderen Werdegang hätte eben keine Wesen hervorbringen
können, die über Zeit und Zeitpfeile nachdenken. Der Erklärungswert einer
solchen Argumentation ist allerdings umstritten.
Die Viele-Welten-Interpretation der Quantenphysik aus dem Jahre 1957 eröffnet hingegen eine neue Sicht auf die Frage, wie es aus zeit-symmetrischen
Gesetzen zur Asymmetrie zwischen dem Gestern und dem Morgen hat kommen können. Der Zeiterforscher und Sachbuchautors Paul Davies (geb. 1946)
spekuliert wie folgt: Man gehe von einem Ensemble von denkbaren Universen aus! Jedes Parallel-Universum habe seine eigene Geschichte, sei sie kurz
679

Man kennt das von einem Gummiband. Ein maximal gespanntes Gummiband hat
nur e i n e Möglichkeit, die Moleküle anzuordnen – in einer Linie. Ein entspanntes Band
deren viele. Die Natur bevorzugt letzteres. Die fühlbare Gummispannung ist Beispiel einer
e n t r o p i s c h e n Kraft, des Bedürfnisses, wahrscheinlicher zu werden!
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oder lang. Für das Ensemblemittel kann es dann aus Symmetriegründen keinen Zeitpfeil geben, aber jeder Einzelfall, jedes spezielle Universum, verfügt
über seinen eigenen Zeitpfeil. Die Pfeilrichtung mag unter Umständen, etwa
beim Übergang von der kosmologischen Expansion zur Kontraktion, sogar
wechseln.
Wird fortgesetzt!

626

Der Kosmos-Bote

November 2018

Wir alle haben unsere Zeitmaschinen, nicht wahr? Diejenigen, die uns zurückbringen, sind Erinnerungen . . . und diejenigen, die uns voranbringen, sind
Träume.
H. G. Wells (1866–1946)

Liebe Leserin, lieber Leser,
am 6. November besteht NASA’s Parker Solar Probe“ ihren ersten Perihel”
durchgang. Sie nähert sich der Sonne auf 24,8 Millionen Kilometer. (Zum
Vergleich: Merkurs minimaler Abstand zum Sonnenzentrum beträgt 46 Millionen Kilometer.) In den kommenden Jahren wird sich PSP auf weniger
als zehn Sonnenradien an ihren Forschungsgegenstand heranpirschen. Das
wird möglich durch die Venus. Deren gravitative Hilfestellung wird siebenmal in Anspruch genommen werden. Die Sonne anzufliegen ist energetisch
aufwändig680 . Ohne der Venus Mithilfe müsste man ja fast die gesamte Umlaufgeschwindigkeit der Erde um die Sonne, etwa 30 km/s, mit eigener Kraft
loswerden!
Der dritte Komet des Jahres 1618 zählt zu den Großen“. Gesehen wurde
”
er erstmals am 25. November 1618 – vor 400 Jahren. Da hatte C/1618 W1
seinen Periheldurchgang zwischen den Bahnen von Merkur und Venus bereits
hinter sich. Zu den Beobachtern zählte auch Johannes Kepler (1571–1630),
der gerade sein drittes Gesetz“ gefunden hatte. Galileo Galilei (1564–1642)
”
war zu der Zeit unpässlich. Man war damals abergläubisch, was Kometen anging, und im Nachhinein galt der Große Komet“ von 1618 als Unheilsbote.
”
Die Schrecken des 30-jährigen Krieges währten dann ja auch bis 1648. 1619
fand übrigens zu Ulm eine wissenschaftliche Konferenz statt. Beim Ulmer
Kometenstreit ging es darum, ob Kometen übernatürliche Zeichen am Himmel – Zuchtruten Gottes – oder natürliche Erscheinungen seien. Unter den
Angereisten war der junge René Descartes (1596–1650), Philosoph ( cogito,
”
ergo sum“), Mathematiker und Naturforscher.
Wir wenden uns zum Abschluss der Zeit-Serie wieder der Gravitationstheorie
Albert Einsteins (1879–1955) zu, der allgemeinen Relativitätstheorie. Da die
680

. . . weshalb es keine gute Idee wäre, unseren Müll in die Sonne zu werfen.
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ART, wie die anderen fundamentalen Theorien der Physik, zeitsymmetrisch
ist – das weiße Loch, aus dem stets nur etwas heraus fällt, steht, wie man seit
1916 weiß, gleichberechtigt neben dem schwarzen –, wundert es nicht, dass
Zeitreisen in die Vergangenheit nicht von vornherein ausgeschlossen sind.
Sollte man sie gar verbieten, wie Stephen Hawking (1942–2018) vorschlug?
Falls Sie an Zeit-Fragen interessiert sind (ohne auf Antworten erpicht zu
sein), könnten die folgenden Blätter etwas für Sie sein. Spaß bei der Lektüre
wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Venus ist Ende Oktober an der Sonne vorbeigezogen und taucht ab dem
5. November östlich der Sonne wieder aus deren Glanz auf. Über ein halbes
Jahr wird sie nun für uns den Morgenstern geben. Der helle Stern in ihrer
Nähe ist die Spica, Hauptstern der Jungfrau.
Der Mars wird blass und blässer, erklettert aber immer nördlichere Gefilde.
Doch bis zum Jahresende bleibt er noch der südlichen Hemisphäre zugehörig.
Er verabschiedet sich im November und in den darauffolgenden Monaten kurz
vor Mitternacht. Am 16. November begegnet er dem Halbmond.
Jupiter geht im November auf maximale Distanz zu uns – fast eine Milliarde
Kilometer! –, d.h., er verbirgt sich hinter der Sonne. Saturn steht etwa 2 1/2
Rektaszensionsstunden östlich vom Jupiter. Seine diesjährige Sichtbarkeitsperiode endet mit dem Monatsende. Am 11. November, gegen 18 Uhr, trifft
er auf den wenige Tage alten Mond.

Die Wurmloch-Zeitmaschine
Vor dreißig Jahren erschien in den renommierten Physical Review Letters“
”
ein Beitrag681 über Wurmlöcher und die Möglichkeit von Zeitreisen in die
Vergangenheit. Dabei kam das Team um den Gravitationsforscher Kip S.
Thorne (geb. 1940) zu dem Schluss, aus heutiger Sicht könnten derartige
681

Michael S. Morris, Kip S. Thorne, Ulvi Yurtsever: Wormholes, Time Machines, and
”
the Weak Energy Condition“
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Reisen (noch) nicht ausgeschlossen werden. Eine technische Realisierung sei,
wenn überhaupt, Sache von ultra-advanced civilizations.
Der Kosmos-Bote maßt sich nicht an, das im Einzelnen zu verstehen, glaubt
aber, sich ein ungefähres Bild682 von der Lage machen zu können.
Die Idee ist, so der britische Lesch“ Marcus Chown (geb. 1959), einfach: In
”
der Nähe eines schwarzen Lochs verläuft die Zeit langsamer als weit draußen.
Während jwd“ 683 eine Woche verstreicht, ist nahe dem Ereignishorizont
”
vielleicht nur ein Tag vergangen. Ein entfernter Reisender, dem es gelänge,
sofort, quasi ohne Zeitverzug, von seinem Ort zügig fließender Zeit in die
Nähe des Monstrums zu gelangen, reiste in die Vergangenheit! Dazu müsste
er allerdings eine Abkürzung nehmen, womit wir beim Wurmloch wären.
Statt auf Gravitationsrotverschiebung könnte man auch auf die Zeitdilatation
bei schneller Bewegung zurückgreifen. Eine Öffnung des Wurmlochs müsste
sich dann für eine Weile nahezu lichtschnell bewegen. Der Tunnellänge darf
dies nichts anhaben, das Wurmloch muss ja schnell passiert werden!
Wir starten mit einem Ausflug in Einsteins Gedankenwelt“.
”

Relativität
Wie Galileo Galilei (1564–1642) anhand eines Gedankenexperiments erklärte,
ist es im Bauch eines fensterlosen Segelschiffes, das mit konstanter Geschwindigkeit auf dem Weltmeer geradlinig dahinsegelt, unmöglich, mittels m e c h a n i s c h e r Experimente festzustellen, ob das Schiff sich bewegt oder
nicht. Einstein fügte 1905 lediglich hinzu, dies gelte auch, werde mit L i c h t
experimentiert – und brachte damit die Vorstellung von Raum und Zeit
als reine Anschauungsformen“ (Immanuel Kant, 1724–1804) und Vorbedin”
gung von Erfahrung zum Einsturz. Wie die Erfahrung (Michelson-MorleyExperiment!) lehrt, ist die Lichtgeschwindigkeit immer die gleiche, ob ich
mich bewege oder nicht. Das Gesetz, wonach sich Geschwindigkeiten (vektoriell) addieren, ist schlicht falsch! Dass dies jahrtausendelang niemandem
aufgefallen ist, hat mit der Schnelligkeit zu tun, mit der sich Licht ausbreitet:
c = 299 792 458 m/s.
682

Wer es ganz genau und aus berufenem Munde wissen möchte, dem sei Gekrümmter
”
Raum und verbogene Zeit – Einsteins Vermächtnis“ und The Science of Interstellar“
”
empfohlen. Autor ist einer der Physik-Nobelpreisträger von 2017, Kip S. Thorne.
683
janz weit draußen (sprich: jottweedee)
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Begreiflicherweise möchten viele die Relativitätstheorie begreifen. Ihnen sei
gesagt: Da ist nichts zu begreifen oder zu verstehen! Die Welt ist bloß anders684 , als gedacht. Der Relativist“ (jemand, der sich in Relativistik aus”
kennt) versteht“ lediglich sein Handwerk! Das Gute daran: Zwei Teilgebiete
”
der Physik, Mechanik und Optik (Elektrodynamik), fanden nahtlos zueinander. Die Newtonsche Mechanik erwies sich als Grenzfall: c → ∞. Ende
1915 setzte Einstein noch eins drauf. Das Galileische Prinzip der Relativität
wurde v e r a l l g e m e i n e r t auf den freien Fall, eine beschleunigte (!) Bewegung, – deshalb a l l g e m e i n e Relativitätstheorie! Kein Experiment der
Welt verrät dem Experimentator in seiner kleinen Welt, sofern er nicht nach
draußen schaut, ob er sich in einem frei fallenden Fahrstuhl (bzw. der ISS)
befindet oder aber in einem Raumschiff im Leerlauf durch die Weiten des All
dahingleitet, fern von Sternen und Planeten mit ihren Gravitationsfeldern.
In beiden Fällen gelten für ihn die Gesetze der Speziellen Relativitätstheorie.

Kosmische Faulheit
Die Tatsache, dass der Goldklumpen (im Vakuum) so schnell wie die Gänsefeder fällt, hat Albert Einstein nicht erklärt, sondern in einem Geniestreich zum
Ausgangspunkt seiner Gravitationstheorie, der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART), gemacht: Gravitation wird durch Geometrie ersetzt, Schwerkraft
verschwindet, der Raum bzw. die Raum-Zeit685 gewinnt an Wirklichkeit.
John Archibald Wheeler (1911–2008) hat es auf den Punkt gebracht: Die
”
Materie sagt dem Raum, wie er sich krümmen soll, der Raum sagt der Materie, wie sie sich bewegen soll.“ Dazu drei Anmerkungen. (1) Materie ist a l l e s , nicht bloß Stoff. Auch Energie (Bewegungsenergie, Wärme etc.), Druck
– eine Energiedichte! –, selbst das Gegenteil von Druck, Zug – eine nega684

Sie ist sogar, zumindest für den Physiker, einfacher als gedacht! Es ist trotzdem eine
gute Idee, im Alltag n i c h t die Relativitätstheorie zu bemühen. Sie ist zu rechenintensiv und der Gewinn an Genauigkeit ohne Belang! Wäre die Lichtgeschwindigkeit c um
Zehnerpotenzen kleiner, hätte es die biologische Evolution schwer gehabt. Ein Spatzenhirn hätte dann zum Fliegen nicht gereicht, und Keplers Hirn hätte die drei Gesetze der
Planetenbewegung angesichts rasanter Periheldrehung vermutlich nie gefunden, und wir
stünden jetzt noch dumm da: Lieber mit einer unrichtigen Vorstellung gut leben, als an
der richtigen zugrunde gehen!
685
Geometrodynamiker sprechen gar von einer metrischen Flüssigkeit“. Einstein selbst
”
verglich die Raum-Zeit mit einer Molluske“.
”
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tive Energiedichte! –, tragen zur Krümmung686 bei. (2) mit Raum ist die
Raum-Zeit gemeint, und (3) die Geometrie legt fest, was gerade“ bedeu”
tet. Bei Abwesenheit von äußeren Kräften, im Leerlauf sozusagen, bewegt
sich die Materie, wie gewohnt, geradlinig, bloß, dass in einer gekrümmten
Welt das Pendant zur Flach-Welt-Geraden die Geodäte ist, der Weg eines
Lichtstrahls. Als Reisende a u f der Weltkugel ist uns das geläufig. So ist
die kürzeste Verbindung zwischen Berlin und Los Angeles Teil eines Großkreises, der den Passagier in Gegenden jenseits des nördlichen Polarkreises
verschlägt. Der Krümmungsradius dieser Luftlinie ist – der Erdradius.
Die Einsteinsche Beschreibung hat den Vorteil, dass das Bezugssystem keine
Rolle spielt: Krümmung ist eine innere“ Eigenschaft von Fläche, Raum oder
”
eben Raum-Zeit, und als solche unabhängig von der Koordinatenwahl.
Die Physik, sprich die mathematische Gestalt ihrer Gesetze, sollte nie vom gewählten Bezugssystem abhängen! Diesem Leitgedanken der Forminvarianz“, der nicht
”
der physikalischen Sphäre angehört, war Albert Einstein bereit, alles zu opfern,
selbst den gesunden Menschenverstand“. Vor Einstein waren sog. Inertialsyste”
me privilegiert, jetzt sind a l l e Bezugssysteme gleichwertig, wenn auch nicht
gleich praktikabel. Die Kontroverse um geo- oder heliozentrisch? – für Einstein ein
Scheingefecht!

Das B e w e g u n g s g e s e t z für ein Ding, einen Planeten etwa, lautet wie
folgt: Ein Gegenstand gleitet ( Leerlauf“!) so durch die Raum-Zeit, dass sei”
ne Weltlinie zwischen zwei Ereignispunkten unter allen gedachten Weltlinien diejenige ist, welche die Eigenzeit maximiert, jene Zeit, die eine mitgeführte Uhr anzeigt. Fern von schweren Massen ist das eine Gerade, die
mit konstanter Geschwindigkeit durchmessen wird. Auch der Stern, der um
das schwarze Loch im galaktischen Zentrum herum fällt, lässt sich dafür
maximal viel Zeit! Jede Abweichung vom tatsächlich eingeschlagenen Weg
686

Apropos Krümmung: Ein Ball, eine Sekunde lang im freien Flug, hat sich währenddessen längs der Zeitachse um nahezu 300 000 km fortbewegt! Es geht um die Krümmung
seiner Weltlinie im 4-Dimensionalen, nicht um die Flugparabel, die wir sehen und die
lediglich den vergleichsweise kleinen räumlichen Anteil darstellt. Was sind schon 4,90 Meter verglichen mit 300 000 Kilometern? Übrigens ist die m i t t l e r e Krümmung überm
Erdboden, also beim Ballspiel, Null (weil da so gut wie nichts ist)! Das bisschen Luft
zählt nicht. Wieso m i t t l e r e Krümmung? Nun, im 4-Dimensionalen (x, y, z, t) gibt es
sechs Koordinatenwände, welche senkrecht aufeinander stehen (xy-, xz-, xt-, yz-, yt- und
zt-Ebene). Mithin sind auch sechs Krümmungsangaben erforderlich, positive wie negative, um die Situation zu beschreiben. Wie sich zeigt, reicht die Angabe der mittleren
Krümmung aus, sofern sie für j e d e n Punkt der Raum-Zeit gegeben ist.
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ersparte ihm (Eigen)Zeit! Bertrand Russell (1872–1970), der Philosoph und
engagierte Pazifist, sprach scherzhaft vom Prinzip der kosmischen Faulheit“.
”
Das hat mit dem Minuszeichen in der Abstandsdefinition im Minkowskiraum,
(∆s)2 = (c · ∆t)2 − (∆l)2 , zu tun. Die geradeste“ Verbindung zwischen zwei
”
Ereignissen in der Raum-Zeit ist die Geodäte, aber j e d e r Umweg wäre
zeitsparender: Mein gleichaltriger Zwilling, dessen Weltlinie zur Wega und
zurück führt, wäre beim Wiedersehen, falls ich das erlebte, jünger als ich.
Daran änderte auch das Bremsen und Beschleunigen nichts, dem er beim
Wendemanöver in 26 Lichtjahren Entfernung ausgesetzt wäre. Merke: Wer
sich bewegt, stirbt zuletzt.
Das Faulheitsprinzip“ wird uns schmerzlich bewusst, fallen wir hin. Fallen maxi”
miert die persönliche Zeit! Im Stehen altern wir schneller! Stehen erfordert ständiges Gas-Geben“ nach oben, nur um nicht zu fallen! Man erinnere sich der Ra”
kete, die sich beim Start für einen Moment auf ihrem Gasstrahl ausruht. Das
Sich-dem-Fallen-Widersetzen ist es, was wir als S c h w e r e empfinden und was
Raketenstarts teuer macht. Im freien Fall sind wir gewichtslos!
Warum Treppensteigen schwer fällt? Man investiert in potentielle Energie. Je höher
man steigt, desto geschwinder687 ticken unsere inneren“ (Atom)Uhren. Ein Atom
”
ist ein schwingendes Gebilde und als solches eine ideale Uhr688 Die Quadrilliarden
Uhren in uns schneller schwingen zu machen bringt uns ins Schwitzen.

Bislang hat die ART allen Anfechtungen widerstanden. Es gibt nichts besseres. Leider beißen“ sich ART und Quantentheorie. Knackpunkt689 ist u. a.
”
die Rolle der Zeit.
687

Unter Ausnutzung des Mößbauer-Effekts konnten Robert Pound (1919–2010) und Glen
Rebka (1931–2015) diese gravitative Zeitdilatation (Gravitationsrotverschiebung) erstmals
1960 messen. Ein Höhenunterschied von 22,6 Metern reichte aus. Damit die Uhren in den
hoch-fliegenden GPS-Satelliten nicht 40 µs/d (1,5 s/Jh.) vorgehen, müssen sie entsprechend
nachgestellt werden.
688
Seit einem halben Jahrhundert regelt die Atomuhr die bürgerliche Zeit. Nach jeweils
9 192 631 770 Schwingungen eines Zäsiumsatoms (133 Cs) ist definitionsgemäß eine Sekunde
herum. Zuvor hatte man die Zeit (im nachhinein) so festgelegt, dass die Newtonsche Himmelsmechanik gilt. Genaugenommen hat sich daran nichts geändert. In der Bibel“ des
”
Gravitationsforschers, dem Wälzer Gravitation“, stößt man auf die lapidare Feststellung
”
Time is defined so that motion looks simple.“ Das ist in dieser Kürze nicht überbietbar,
”
geschweige ins Deutsche übertragbar. Man definiert Zeit so, dass die Theorie stimmt!
689
Die grundsätzliche Schwierigkeit: Die Quantenphysik spielt sich ab in einer von außen
gegebenen Zeit, während bei der ART nicht nur Zeitliches und Räumliches miteinander verbandelt, sondern darüber hinaus noch von dem, was sich auf der 4-dimensionalen
Weltbühne“ ereignet, abhängen.
”
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Contact“ (1997) und Interstellar“ (2014)
”
”
Die Weggeometrisierung der Schwere beflügelt nicht nur die Phantasie von
Physikern – sie bietet auch Stoff für gute Science Fiction! Topologische Seltsamkeiten wie Raum-Zeit-Henkel“ könnten rein hypothetisch zwei Ereig”
nisse auf mehr als einem Weg miteinander verknüpfen. Nehmen wir einen
wurmstichigen Apfel. Anstatt den Umweg über die Apfeloberfläche von A
nach B zu nehmen, frisst sich der Wurm hindurch. Die 2-dimensionale Apfeloberfläche steht für die gekrümmte 4-dimensionale Wirklichkeit. Es gibt nur
diese! Das essbare Apfelinnere ist nicht von dieser Welt“, ist Hyperraum.
”
Der Tunnel könnte auch Pforte zu einem anderen Universum sein.
Die Idee ist so neu nicht. 1935 sprach man vornehm von Einstein-Rosen”
Brücke“. Wurmloch“ wie auch schwarzes Loch“ sind bildhaft-eingängige
”
”
Wortschöpfungen John Archibald Wheelers (1911–2008).
Im Prinzip sollten, wie in dem Fachartikel ausgeführt, mittels eines Wurmloches sogar Zeitreisen möglich sein, und zwar Her wie Hin, da keine Horizonte
wie beim schwarzen Loch zu überwinden wären. Doch die technischen Hindernisse, sie scheinen schier unüberwindlich:
(1) Wurmlöcher sub-mikroskopischen Ausmaßes gibt’s, glaubt man den Erforschern der Quantengravitation, die Hülle und Fülle: im Quanten- bzw.
Raum-Zeit-Schaum690 . Doch wie ein solches Zufallsgebildchen von vielleicht
10−33 cm derart aufblähen, dass jemand, unbeschadet der Gezeitenkräfte,
hindurchpasst? Anders als ein schwarzes Loch, dem Relikt eines massereichen Sterns, entsteht ein Wurmloch spontan, ohne Anlass691 .
(2) Wie sich 1962 herausstellte, ist das Vakuum-Wurmloch gravitativ instabil: Es öffnet und schließt sich zu schnell, als dass ein Photon hindurch
schlüpfen könnte. Um beide (kugelförmigen692 ) Schlünde offen und den Tunnel durchgängig zu halten bedürfte es des (im Bezugssystem des Reisenden)
anti-gravitativen Effekts einer Substanz mit negativer Energiedichte. Ob es
ein solch exotisches Material693 überhaupt geben kann, ist ungewiss.
690

In kleinsten Raum-Zeit-Bereichen erwartet man starke Fluktuationen der Geometrie.
Die Anzahl stellarer schwarzer Löcher kann man abschätzen, die Anzahl von
Wurmlöchern nicht. Während einer inflationistischen Phase könnten Wurmlöcher aus
der Planck-Ära gigantisch aufgebläht worden sein. Vermutlich sind alle begehbaren
Wurmlöcher künstlich – sofern es überhaupt welche gibt.
692
Der Zeitreisende durcheilt im einfachsten Fall einen s p h ä r i s c h e n Tunnel. Er
betritt hier eine Art Kristallkugel“ und verlässt eine ebensolche dort.
”
693
Einstein selbst hatte, um seine Vorstellung von einem statischen Universum zu retten,
691
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(3) Um ein Wurmloch in eine Zeitmaschine zu verwandeln müsste ein Tunnelausgang zwischenzeitlich entweder auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt oder aber nahe einer starken Gravitationsquelle (Neutronenstern,
schwarzes Loch) positioniert werden, bevor er zum Ausgangspunkt zurückkehrt.
(4) Ein Problem ist Strahlung. Ein zufällig daherkommendes Photon könnte
sich im Wurmloch in einem Teufelskreis (Rückkopplung694 ) verfangen. Es
wird jählings unendlich (?) hell, was das Wurmloch eventuell zerstört.
Wie man sieht, sind es – sofern nicht die noch ausstehende Theorie der Quantengravitation einen Strich durch die Rechnung macht –, eher technische
Probleme, die gegen Reisen in die Vergangenheit sprechen, denn prinzipielle.

Verbote
Reisen in die Vergangenheit können paradoxe Situationen zeitigen. Sollte
man deshalb, wie 1992 Stephen Hawking (1942–2018) vorschlug695 , Weltmodelle par ordre du moufti verbieten, die zulassen, dass jemand in die Vergangenheit reist, um seine Geburt zu verhindern? (Ausflüge, die in diesem
Universum die Logik nicht verletzten, könnte man ja zulassen.) Vielleicht
ist es ja bloß der Energiepreis, der uns Touristen696 aus der Zukunft vom
Halse hält – die Reisen sind schlichtweg unerschwinglich, wie Gödel meinte.
Schon das Telefonieren in die Vergangenheit sei teuer. Vielleicht feit ja die
richtige Theorie, die Vereinigung der Quanten- mit der Gravitationsphysik,
gegen solche Zumutung. Andererseits könnte sich herausstellen, dass in einer
Theorie von Allem“ Zeitreisen generell, auch solche in die Vergangenheit,
”
d. h., um der allgemeinen gravitativen Anziehung etwas entgegen zu setzen, einst die sog.
kosmologische Konstante ins Spiel gebracht. Als sich herausstellte, das Universum expandiert, bezeichnete er seine Erfindung“ als den größten Plunder seines Lebens. Gegenwärtig
”
feiert der Plunder“ unter neuem Namen fröhliche Urständ: dunkle Energie. Sie soll das
”
Universum seit Milliarden Jahren beschleunigt expandieren machen. Dunkle Energie wirkt
anti-gravitativ, wie negativer Druck, also Zug. Man denke an einen gespannten Gummi,
bloß halt ohne den Gummi: reine Zugspannung! In diesem Zusammenhang wird gerne auf
das Quantenvakuum verwiesen und auf den Casimir-Effekt.
694
Wenn ein Photon in dem Moment aus der Zukunft kommt, an dem es sich einst auf
die Reise gemacht hat, dann ist nicht nur ein Photon losmarschiert, sondern deren zwei,
vier, acht . . . !
695
Hawkings Chronologieschutz-Vermutung
696
Um aus dem Morgen ins Heute zu reisen, müsste der Zeitbus bereits jetzt existieren,
vielleicht vergraben unter einer großen Pyramide . . . (kleiner Scherz!)
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zugelassen werden müssen – gemäß der Forderung, die Wirklichkeit sei, grob
gesagt, eine Überlagerung a l l e r Möglichkeiten!
Drei Beispiele für überraschende Wendungen, die voreilig erlassene Verbote
überflüssig gemacht haben, seien angeführt:
(1) Einsteins Theorie der Schwerkraft verhindert zwar keine Singularität, sie
verbirgt diese un-physikalische Stelle aber gnädig vor uns Außenstehenden697 .
Die nackte“ Singularität befindet sich unter allen Umständen jenseits des
”
Ereignishorizonts und kann uns nichts anhaben. Man muss sie nicht verbieten!
(2) Als der Kosmos-Bote Physik studierte, wurden Lösungen der MaxwellGleichungen, die Wellen beschrieben, die aus der Zukunft kommen, kurzerhand verworfen. Dabei braucht man diese unphysikalischen“ Lösungen für
”
ein in sich konsistentes Bild von der Wirklichkeit! Und die Ätherwellen aus
dem Morgen verraten rein gar nichts über die Zukunft!
(3) Einstein warnte vehement vor spukhaften Sofortwirkungen der Quantenphysik. Nun, es gibt sie. Doch taugen auch sie nicht zur instantanen Informationsübertragung, wie sich schließlich zur Erleichterung aller herausstellte.
Noch ist zu hoffen, dass Reisen in die Vergangenheit zwar eventuell erlaubt,
eine Revision der Geschichte aber in d i e s e m Universum unmöglich ist.

Resümee
Ja, es ist sinnvoll (und reizvoll), über Zeitmaschinen nachzudenken! Gedankenexperimente testen die Grenzen der Theorie aus.
Dass die Einsteinschen Feldgleichungen Absurditäten wie Wurmlöcher und
Reisen in die Vergangenheit in petto haben, ist befremdend. Wissenschaftler
sind berufsbedingt eher konservativ. Noch besteht Hoffnung, dass das exotische Zeug, womit ein Wurmloch stabilisiert werden könnte, gar nicht existiert.
Schlimmstenfalls müsste, wie angedeutet, ein Selbstzerstörungsmechanismus
dem Unfug ein Ende bereiten. (Ob damit auch a l l e anderen denkbaren
Zeitmaschinen obsolet würden, ist eine interessante Frage.)
Andererseits hat die Vorstellung, irgendwann vielleicht einmal Herr über die
Zeit zu sein, wie man bereits jetzt über den Raum gebietet, etwas durchaus Berückendes. Doch dazu müsste man sich langfristig auf die gefährliche
697

Und der Wagemutige, der sich ins schwarze Loch fallen lässt, kann den Zurückgebliebenen keine Kunde von der Stelle unendlicher Dichte geben. Sie sehen ihn, rot- und
röterverschoben, im eingefrorenen Anflug auf den Ereignishorizont, ohne dass der Reisende
diesen jemals durchstieße.

635
Gratwanderung zwischen Technik-Verweigerung und Technik-Vermessenheit
einlassen – ganz im Sinne des Visionärs Carl Sagan (1934–1996), dem Autor
von Contact“. Aber ist die Zivilisation nicht schon längst Wissenschaft und
”
Technik ausgeliefert – auf Gedeih und Verderb?
Die Einsteinsche Theorie dürfte das letzte Wort nicht sein. Gut möglich, dass
die Zeit, die nahezu unisono von den Physikern zu einer Art Raumdimension degradiert ist, eines Tages rehabilitiert wird und wieder den Platz einnimmt, den ihr unser Vergänglichkeitssinn von jeher eingeräumt hat. Ansätze
dazu gibt es. Erinnert sei an den belgischen Chemie-Nobelpreisträger von
1977, Ilya Prigogine (1917–2003). Der stellte die Entropie über die Energie, den 2. Hauptsatz der Thermodynamik, der von der Entropiezunahme
handelt (und den wir hier als zweit-klassig“ abgetan haben, weil er nur zu
”
99,9999. . . % richtig ist), über den 1.“, der die 100-prozentige Erhaltung
”
der Energie konstatiert. Eine Physik, die uns zu Fremden in dieser Welt
”
macht“, war sein Ding nicht. Prigogine erntete Häme. Seine Forderung nach
einer Renaissance der Zeit“ aber verhallte nicht ungehört. Man erwartet das
”
Heil nun von der Quantengravitation. Vielleicht gibt’s ja doch noch einen
erst-klassigen“ Zeitpfeil.
”

636

Der Kosmos-Bote

Dezember 2018

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie vor 400 Jahren gibt’s diesmal einen Weihnachtskometen: 46P/Wirtanen.
Entdeckt vor 70 Jahren, gehört er mit einer Umlaufzeit von 5,4 Jahren zu
den kurzperiodischen. Vorhersagen zur Helligkeit sind bei diesen Gesellen
notorisch unsicher, zumal bei einem hyperaktiven. 46P“ hat das Potential
”
für eine Augenweide.
Eines 200. Geburtstags sei gedacht: Am Heiligen Abend 1818 erblickte James
Prescott Joule nahe Manchester das Licht der Welt. Ihm verdanken wir die
erste exakte Umrechnung von Wärmeenergie (Kalorie) in mechanische Energie (Newtonmeter) – sowie das Joule“ als SI-Energieeinheit: 1 J = 1 Nm.
”
Vor 175 Jahren, 1843, führte Joule sein berühmtes Schaufelradexperiment
durch. In einem Gefäß, gefüllt mit Wasser, befindet sich ein Rührwerk. Es
wird durch ein im Schwerefeld der Erde absinkendes Gewicht angetrieben.
Die mechanische Energie wird im Gefäß vollständig in Wärme verwandelt.
Die entsprechende Temperaturerhöhung des Wassers wird mit einem Thermometer gemessen. Das m e c h a n i s c h e W ä r m e ä q u i v a l e n t von
4,1868 J/cal verbindet die Mechanik mit der Wärmelehre. Es ist universell698 .
Anstelle von Wasser kann es auch etwas anderes sein, z. B. Quecksilber. Was
der Zahlenwert lehrt? Nun, mit 1500 kcal, weniger als dem Tagesbedarf eines
Erwachsenen, könnte eine 70-kg-Person spielend den Mount Everest ersteigen! Wasser wenig nur zu erwärmen erfordert einiges an mechanischer bzw.
elektrischer Energie (1 Nm = 1 Ws). Joule maß, nach eigenen Beteuerungen,
seine Thermometer auf 1/200 Fahrenheit genau ab! Die 4,1868 J/cal muss
man sich nicht (mehr) merken! Die Kalorie (cal) ist als Energieeinheit passee.
Sie ist nur noch für Ernährungsbewusste (also alle), welche mit Joule“ nichts
”
anfangen können. James Prescott Joule kümmerte sich um die Versorgung
seiner Kundschaft mit Kilokalorien: Er war Bierbrauer. Sein experimentelles
Geschick war unbestritten. Hermann von Helmholtz (1821–1894) hielt viel
von dem Nicht-Akademiker. Als er 1847 das Gesetz von der Erhaltung der
Energie formulierte, berief er sich auf Julius Robert Mayer (1814–1878) und
James Prescott Joule. Joule starb 1889 in Sale bei Manchester. Eingemeißelt auf seinem Grabstein entziffert man 772 · 55“, sein“ Wärmeäquivalent:
”
”
698

auch wenn es formal nur die Kalorie über die Wärmekapazität des Wassers definiert.
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772,55 Pfund einen Fuß (0,3048 m) emporheben ist energetisch das gleiche,
wie ein Pfund Wasser (0,4536 kg) um 1◦ F (= 5/9◦ C) erhitzen.
Mitte Dezember kulminiert der Orion um Mitternacht. Der Weihnachtsmonat
sei deshalb dem Himmelsjäger gewidmet, genauer: seinem Schwertgehänge.
Wem ist eigentlich als erstem das Nebelchen (M 42) unterhalb der drei Gürtelsterne aufgefallen? Emissionsnebel, wie der Orionnebel , künden vom Werden der Sterne und zählen zu den ästhetisch reizvollsten Gebilden, mit denen
die Nacht aufwarten kann. Ein lichtstarkes Fernglas ist von Vorteil.
Voller Hoffnung auf einen respektablen Jahresendkometen“ wünscht Ihnen
”
viel Freude beim Anklicken der diversen Links (Quelle: APOD)
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Dezember
Merkur erreicht am 15. Dezember mit 21◦ seine größte westliche Elongation.
Er dürfte bei klarer Sicht um die Monatsmitte eine gute Stunde vor Sonnenaufgang im SO zu sehen sein. Am 21./22. kommt es zu einer Begegnung mit
dem ungleich helleren Jupiter.
Venus ist Morgenstern und strahlt zu Monatsbeginn im maximalen Glanz.
Sie ist dann 90-mal heller als ein Stern Nullter Größe (Wega).
Der Rote Planet ist in aller Munde, hat doch gerade NASAs InSight“ ei”
ne sichere Landung nahe dem Äquator im Gefilde der Seligen“ hingelegt,
”
einer uninteressanten Ebene (Elysium Planitia). InSight hat es, wie der Name sagt, auf’s Planeteninnere abgesehen. Für uns ist er der Planet für die
Abendstunden. Mars entschwindet etwa eine Viertelstunde vor Mitternacht
unter den Westhorizont. Am Jahresende hat er, von Süden kommend, fast
den Himmelsäquator erreicht. Er geht also ziemlich genau im Westen unter.
Nichts fürs unbewaffnete Auge: Am 7. Dezember begegnen Mars und Neptun
einander. Mars zieht nur wenige Bogenminuten nördlich am Neptun vorbei.
Neptun ist 8. Größe, Mars etwa 0. Größe. Der Unterschied ist gewaltig, Mars
über 1300-mal heller als Neptun.
Zum Jahresende zeigt sich Jupiter erstmals am Morgenhimmel. Kurz nach 6
Uhr steht er auf der Matte. Saturn ist noch Anfang des Monats während der
Abenddämmerung tief im SW auszumachen.
Astronomischer Wintersanfang, oder Wintersonnenwende, ist am 21. Dezember kurz vor Mitternacht. 23:23 Uhr weist das nördliche Ende der Rotati-
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onsachse maximal von der Sonne weg. Kein Sonnenstrahl erreicht dann die
Polarregion jenseits des Nordpolarkreises.
Am 10. Dezember betritt 46P/Wirtanen südöstlich von α Ceti (Menkar) die
nördliche Himmelskalotte. Der kometenhafte Aufstieg im Laufe eines Monats
endet knapp unter der 60◦ -Marke. Am 12. Dezember durchläuft der Komet
sein Perihel, vier Tage danach, am 16., passiert er in nur zwölf Millionen
Kilometern Abstand die Erde. Er befindet sich dann wenige Grad östlich der
Plejaden und könnte, so der Optimist, die dritte Größe erreichen und sich
damit zu einem vorweihnachtlichen Hingucker herausputzen. In der Nacht
vor dem Heiligen Abend wird Capella passiert.
Der kurzperiodische Komet gehört der Jupiterfamilie an, d. h., das Aphel
seiner Bahn liegt in Jupiterentfernung (5,2 AE). Da sein Perihel gerade an
die Erdbahn heranreicht (1 AE), beläuft sich nach Keplers Drittem Gesetz
die Umlaufzeit auf ((5, 2 + 1, 0) /2)3/2 = 5 1/2 Jahre.

Orionnebel & Co.
Alexander von Humboldt (1769–1859) äußert 1845 im Kosmos“ seine Ver”
wunderung darüber, dass weder Galilei (1564–1642) noch Hevelius (1611–
1687) das diffuse Leuchten im Schwertgehänge des Orion aufgefallen ist.
Huygens (1629–1695) sei der erste, der 1656 das Nebelchen beschrieben habe. Acht Jahre nach dem Erscheinen von Humboldts fünfbändigem Entwurf
”
einer physischen Weltbeschreibung“ bemerkt der Eidgenössische Astronom
und Sonnenforscher Rudolf Wolf (1816–1893) aus Bern699 , sein Landsmann
Johann Baptist Cysat (1586–1657) aus Luzern habe als erster den Orionnebel
beschrieben, und zwar im Kometenjahr 1618. Wir wollen das gerne glauben,
zumal wir dadurch bereits jetzt den 400. Jahrestag der Entdeckung begehen
dürfen und nicht bis 2056 warten müssen. Der Nebel ist der mittlere Stern“
”
von dreien, die sich unterhalb der drei Gürtelsterne des Orion befinden. Man
spricht vom Schwert bzw. dem Schwertgehänge.
Cysat war Jesuit und Assistent von Christoph Scheiner (1575–1650) in Ingolstadt. Am 6. März 1611 entdeckte er Flecken auf der Sonne, wovon er seinen Lehrer unterrichtete. Eine befleckte“ Sonne widersprach der gängigen
”
699

Rudolf Wolf war von 1864 bis 1893 erster Direktor der Eidgenössischen Sternwarte
in Zürich, ein Gottfried-Semper-Bau. Die Wolf’sche Sonnenfleckenrelativzahl als Maßzahl
für die Sonnenaktivität wurde 1849 eingeführt.
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Trennung zwischen dem sublunaren Reich des Wandels und dem des Ewigen und Unbefleckten hinterm Mond“. Scheiner glaubte deshalb, es handele
”
sich um die Sonne umkreisende Kleinkörper. So entging ihm die Entdeckung
der Sonnenrotation. Kepler war dem gleichen Irrtum aufgesessen, als er am
16. November 1607 einen Sonnenfleck gewahrte, diesen aber für den Merkur
hielt.
Cysat sei auf den Orionnebel gestoßen, bevor er den Kometen von 1618 beobachtete. Nebelflecken am Firmament, wozu der 1612 von Simon Marius, eigentlich Simon Mayr (1573–1624), entdeckte Andromedanebel zählt, wurden
als ferne Sternenansammlungen angesehen, welche in Einzelsterne aufzulösen,
die Teleskope bloß zu schwach seien. Dass Dunst- und Nebelschwaden das
All durchziehen könnten, rückte ins Blickfeld der Forscher, als man sich dem
Entstehen von Sternen zuwandte. Immanuel Kant (1724–1804) stellte 1755
in seiner Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels“ dar, wie
”
sich seiner Meinung nach Sonne und Planeten aus einem Urnebel formten.
Er kam damit modernen Vorstellungen erstaunlich nahe.
Für uns ist der Orionnebel (M 42 = NGC 1976) Paradebeispiel eines Sternentstehungsgebiets, wo es auch zur Bildung massereicher, leuchtstarker Sterne
kam. (Fehlen diese, ist die Sternentstehung ein optisch eher unspektakuläres
Ereignis, zumal es sich im Dunkeln abspielt, dem staubigen Inneren von Molekülwolken.) Zwar ist der leuchtende Nebel so groß, dass er von hier bis zur
Wega reichte, aber wegen der Entfernung von über 1300 Lichtjahren erscheint
er am Himmel als Lichtwölkchen etwas größer nur als der Mond. Trotz einer
Gesamtmasse von geschätzt 2000 Sonnenmassen ist die Gasdichte extrem gering: im Mittel 400 Atome pro Kubikzentimeter. Zwischen zwei benachbarte
Atome passte ein Stecknadelkopf! Zum Vergleich: In einem Kubikzentimeter
Luft tummeln sich 25 Trillionen Partikeln. Für einen Vakuumtechniker wäre
der Orionnebel Hochvakuum700 vom Feinsten!
Der Orionnebel ist ein typischer Emissionsnebel, eine glühende Gaswolke. Der
Astrophysiker spricht von einem Hii-Gebiet701 . Verursacht wird das Leuchten durch ein Quartett extrem heißer und leuchtkräftiger Sterne, dem sog.
700

Natürlich spielt die Größe des Gefäßes bzw. Objektes eine Rolle. Überschreitet sie die
mittlere freie Weglänge einer Gaspartikel, kommen die Gesetze der Gas- bzw. Plasmaphysik zur Anwendung. Im Orionnebel dürfte die mittlere freie Weglänge bei Millionstel
Lichtjahren (Lj) liegen. In Anbetracht der Ausdehnung des Emissionsnebels, 24 Lj, kann
nach diesem Kriterium von einem wirklichen Vakuum die Rede nicht sein.
701
Hii ist die Bezeichnung für ionisierten Wasserstoff. Ein Hi-Gebiet hingegen enthält
fast ausschließlich neutralen Wasserstoff.
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Trapez (θ1 Orionis), dessen UV-Strahlung das umgebende Gas ionisiert und
zum Leuchten702 animiert. Das Gas besteht aus Wasserstoff und etwas Helium. (Nur jedes 15. Atom ist ein He-Atom.) Neben ihrer UV-Strahlung sind
die Trapezsterne auch Quelle stürmischer Sternenwinde. Diese haben eine
gewaltige Höhle in eine optisch unsichtbare Wolke kalten molekularen Wasserstoffs (H2 ) gehauen. Verglichen mit den dortigen Winden ist der Wind703 ,
den die Sonne macht, ein laues Lüftchen.
Ein massereicher Stern muss astronomisch jung“ sein! Je gewichtiger, desto
”
jünger! Das hängt damit zusammen, dass die Leuchtkraft, also der Energieumsatz, mit zunehmender Masse überproportional anwächst. Bei dieser
Verschwendung ist der Brennstoffvorrat eines solchen Sterns schnell aufgebraucht. Kurz und gut, die Sterne des Trapezes, die bis zu 50 Sonnenmassen
wiegen, dürften kaum älter als 300 000 Jahre sein. Es gab Menschen, bevor
es den Orionnebel gab!
Neben den auffälligen Sternen des Trapezes, die z. T. Doppel- bzw. Mehrfachsterne sind, gehören zum Sternhaufen des Orionnebels noch fast dreitausend weitere Sterne. Sie sind mehrheitlich unauffällig, da massearm und
leuchtschwach. Die (ungleiche) Verteilung der Sternmassen folgt einem simplen Potenzgesetz704 Ökonomen sprächen von einem Pareto-Gesetz705 . Frage:
Was haben Bundesbürger mit den Sternen im Orionnebel gemeinsam? Nun,
die Sternmassenverteilung ähnelt706 verblüffend der Vermögensverteilung in
Deutschland! Wie man hört, besitzen das reichste 1% aller Deutschen 32% des
702

Bei der Photoionisation verliert das Wasserstoffatom sein Elektron. Beim Wiedereinfangen eines freien Elektrons, der sog. Rekombination, entsteht Licht, das Rekombinationsleuchten. Das rötliche Leuchten kommt vom Wasserstoff, das grünliche von doppelt
ionisiertem Sauerstoff (Oiii). Das Nebelgas ist 10 000 Grad heiß.
703
Der heutige Sonnenwind wiederum ist nur ein schwaches Nachwehen, verglichen mit
dem Wind, den die Ursonne einst in ihrer sog. T-Tauri-Phase entfachte – bevor die thermonuklearen Reaktionen in ihrem Kern einsetzten.
704
Ein Potenzgesetz als Verteilungsfunktion liegt immer dann nahe, gilt es einen weiten
Wertebereich zu überspannen, ohne dass darin ein Wert irgendwie charakteristisch oder
von Natur aus ausgezeichnet wäre.
705
Wie Vilfredo Pareto (1848–1923) um 1896 bemerkte, entfallen auf nur 20% einer
Bevölkerung 80% des Vermögens, des Grundbesitzes etc. Die 80-20-Regel trifft auch auf
die vermögenderen 20% der Bevölkerung selbst zu: Von der Gruppe der Begüterten besitzen wiederum 20% 80% des Gruppenvermögens usw. Laut 80-20-Regel entfallen letztlich
auf 1% einer Bevölkerung 52,8% des gesellschaftlichen Reichtums.
706
Wüssten Astronomen, wie es zu der Sternmassenverteilung kommt, wäre dies u. U. für
Ökonomen interessant. Wirtschaftswissenschaftler verstehen nämlich bis heute nicht, wie
es zu der gemeinhin als ungerecht empfundenen Besitzverteilung in der Welt kommt.
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Reichtums. Im Orion-Sternhaufen vereint das 1% der massereichsten Sterne
34% der Gesamtmasse in sich! Auffällig ist ein Defizit an extrem massearmen Sternen (unter 1/6 Sonnenmasse) und Braunen Zwergen. Deren Bildung
wurde vermutlich durch die unwirtlichen Verhältnisse – Erosion der protostellaren Gasmassen, in denen massearme Sterne entstehen könnten, durch
die UV-Strahlung und Sternwinde – schlichtweg unterbunden.
Im Orionnebel ist das Hubble-Weltraumteleskop auf sog. Proplyds gestoßen,
protoplanetare Scheiben , in deren Mitte ein Protostern in Bildung begriffen
ist. Aus dem restlichen Scheibenmaterial könnte sich á la Kant ein Planetensystem bilden – sofern nicht UV-Strahlung und Winde diesen fragilen
Gebilden ernstlich zusetzen.
Der Orionnebel 707 ist nur ein kleiner, allerdings optisch auffälliger Teil eines viel größeren Ganzen : eines Molekülwolkenkomplexes, der sich über das
gesamte Sternbild Orion708 hinzieht. Neben M 42 zählen dazu Schmuckstücke
wie der Reflexionsnebel M 78 (Quelle: ESO) und der Pferdekopfnebel , eine
markante Dunkelwolke , deren Silhouette sich vor hell leuchtendem Gas abhebt. Dort scheint sich zumindest ein massearmes Sternchen zu bilden. Hoch
im Norden des Orion, beim Kopf des Jägersmannes, stößt man wieder auf
einen massereichen Stern, λ Orionis (Meissa709 ), dessen UV-Strahlung eine
Hii-Region hervorgebracht hat.
Riesenmolekülwolken zählen zum Größten710 , was die Galaxis zu bieten hat.
Einige bringen Millionen und Abermillionen Sonnenmassen auf die Waage.
Das extrem kalte Gas besteht im wesentlichen aus Wasserstoffmolekülen711
(H2 ). Die Wolken sind staubig. Der Staub712 macht sich im Optisch-Sichtbaren
negativ bemerkbar: Molekülwolken sind D u n k e l w o l k e n . Im Infraroten
707

Beim Betrachten des Bildes orientiere man sich an den drei Gürtelsternen! Sehen Sie
den Pferdekopf?
708
Im Nachbarsternbild Einhorn geht es weiter. Dort trifft man auf den jungen offenen
Sternhaufen NGC 2244 mit dem Rosettennebel .
709
Genaugenommen handelt es sich um einen Doppelstern, bestehend aus einem 30- und
einem 10-Sonnenmassen-Stern.
710
Ihr Entstehen könnten sie einer großräumigen magnetischen Instabilität in der galaktischen Gasscheibe verdanken, der sog. Parker-Instabilität.
711
Radioastronomisch beobachtet wird meist das CO. Kohlenmonoxid kommt zwar nur
in Spuren vor, ist aber bei 2,6 mm Wellenlänge leicht nachweisbar.
712
. . . spielt massemäßig nur eine untergeordnete Rolle. Er ist als Katalysator wichtig.
Die H2 -Bildung bedarf der Stauboberfläche. Die Kondensationswärme muss weg. Sie wird
vom Staub aufgenommen.
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allerdings sieht“ man ihr Wärmeleuchten.
”
Zur Sternentstehung kommt es, global gesehen, bevorzugt in Spiralarmen.
Der Orionnebel gehört (wie auch die Sonne) dem lokalen Orionarm an, einem irregulären Spiralarm. Mit dem entfernteren Perseusarm sind markante
Sternentstehungsgebiete verbunden. Man kann sie zu dieser Jahreszeit aus
geschätzen 6000 Lj Entfernung in den Sternbildern Cassiopeia und Perseus
bewundern: Herz- (IC 1805), Seelen-(IC 1898, IC 1848) und Fischkopfnebel (IC 1795) .
Auch der berühmte Doppelsternhaufen h und χ Persei zählt dazu. Dort hat
sich das leuchtende Gas allerdings längst verflüchtigt. NGC 869 (h Per) und
NGC 884 (χ Per) sind bereits ein Dutzend Millionen Jahre alt.
Wer sich am Orionnebel und seiner Umgebung satt gesehen hat und dem der
Sinn nach mehr und Größerem steht, der muss sich in den Süden begeben.
Im Sternbild Doradus (Schwertfisch) wird er fündig: Die Große Magellansche
Wolke (LMC), eine benachbarte Zwerggalaxie, wartet mit einer Riesen-HiiRegion auf, wegen ihres Aussehens gemeinhin als Tarantelnebel (30 Doradus) bezeichnet. In ihm befinden sich der kompakte Sternhaufen NGC 2070.
Er enthält eine Halbe Million Sterne und dürfte damit ein junger Kugelsternhaufen713 sein. Das extragalaktische Sternentstehungsgebiet ist 120-mal
weiter von uns entfernt als der Orionnebel. An den Ort des Orionnebels versetzt, füllte dieser Emissionsnebel, der größte in der Lokalen Gruppe von
Galaxien, das ganze Sternbild Orion aus – und er würfe sogar Schatten (liest
man)!
Übrigens, vor über dreißig Jahren, am 23. Februar 1987, war der Tarantelnebel Schauplatz einer Typ-II-Supernovaexplosion: SN 1987 A. Ein massereicher Stern, ein blauer Überriese, hatte, nachdem alle thermonuklearen
Energiereserven erschöpft waren, seinen Geist aufgegeben. Sein Inneres implodierte binnen eines Sekundenbruchteils. Ein kleiner Teil der freiwerdenden
Energie machte die Sternenhülle explodieren. Der Hauptteil verließ den Stern
als Neutrinoblitz. Einige Neutrinos konnten damals – Stunden vor dem optischen Ausbruch – nachgewiesen werden. Sie kündeten von der sofortigen
Neutronisierung der Materie im Gefolge des Zusammenbruchs des Sternenkerns. Ein kompaktes Überbleibsel, ein Neutronenstern (Pulsar) oder gar ein
schwarzes Loch, ist bisher nachweislich nicht an der Unglücksstelle aufgetaucht.
713

Einen vergleichbaren galaktischen Super-Sternhaufen findet man im Sternbild Carina:
NGC 3603.

Ausgaben 2019
Der Kosmos-Bote

Januar 2019

Liebe Leserin, lieber Leser,
für den Raumfahrtenthusiasten und Planetologen fängt das Jahr gut an, mit
einem Rendezvous: Die Plutosonde New Horizons, inzwischen 6 1/2 Milliarden
Kilometer von uns entfernt, begegnet am 1. Januar beim Wegflug dem transneptunischen Kleinkörper Ultima Thule“ (2014 MU69 ). Sie wird in 3500 km
”
Abstand mit 51 000 km/h an dem dunklen 30-km-Eisklumpen vorbeischießen
und ihr vorprogrammiertes Messprogramm abspulen. Frühestens sechs Stunden nach der Stippvisite wird man wissen, ob es geklappt hat. So lange sind
die lichtschnellen Funksignale von dort unterwegs. Bei einer Rate von 1000
Bits pro Sekunde wird sich die Datenübertragung aus dem Bordcomputer bis
weit ins Jahr 2020 hinein hinziehen.
Der Kleinkörper mit der Katalognummer 486958 wurde 2014 vom HubbleWeltraumteleskop als rötliches Lichtpünktchen 27. Größe entdeckt. Vor 1 1/2
Jahren kam es zu einer ersten Sternbedeckung, die von verschiedenen Orten der Erde aus verfolgt wurde. Der Körper wurde dabei quasi photometrisch gescannt. Was man schattenhaft sah“, d. h. aus den Verfinsterungs”
verläufen rekonstruierte, war etwas Hantelförmiges. Eventuell sind es gar zwei
Kleinkörper, die, gefangen von der Schwerkraft, einander eng umrunden. Begleitende Trümmer, die der Sonde gefährlich werden können, hat man nicht
entdeckt.
Ultima Thule“ bedeutet so viel wie letztes Land“. In der Antike verstand
”
”
man darunter das nördlichste, vom Okeanos umspülte Gestade der als Schei643
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be gedachten Erde – ein mythischer Ort714 . (Die z. Z. nördlichste Insel, die
sich aus den Wogen des Nordpolarmeeres erhebt, ist Ultima Thule 2008“,
”
ein Flecken, ein paar Kilometer nördlich der Nordspitze Grönlands gelegen.
Von dort sollen es nur noch 705 km bis zum Pol sein.)
Und nun ein Blick zurück: Vor einem halben Jahrhundert, Mitte Januar 1969,
wurde der erste optische Pulsar entdeckt. Ein Pulsar ist ein Neutronenstern,
ein schnell rotierender. Ein Neutronenstern ist Überbleibsel einer Supernovaexplosion. Eine Supernova ereignete sich jüngst im Jahre 1054, wie Chroniken
berichten. Davon kündet heute noch eine sich ausbreitende Explosionswolke
im Sternbild Stier: der Krebsnebel. Inmitten des Nebelchens stößt man auf
zwei nur wenige Bogensekunden voneinander entfernte Sternchen 16. Größe.
Der südlichere der beiden fällt durch ein strukturloses Spektrum auf. (Der
nördliche hat mit dem Nebel rein gar nichts zu tun.) Walter Baade (1893–
1960) sah daher bereits in den 40er Jahren des vorigen Jh. in ihm einen
Kandidaten für das kompakte Überbleibsel des Sternkollapses von 1054.
1968 war das Jahr der Radiopulsare. Tatsächlich blinkte aus der Richtung
des Krebsnebels (M 1) der Pulsar PSR B0531+21 – und zwar 30-mal pro
Sekunde. (Das Objekt pulsiert nicht! Es handelt sich vielmehr um einen
Leuchtturm-Effekt.) Die damals blutjungen Theoretiker (!) John Cocke und
Michael Disney machten sich daraufhin, unterstützt vom Elektroniker D. J.
Taylor, auf die Suche nach o p t i s c h e n Pulsen aus dem Krebsnebel. Mit ihrem vergleichsweise kleinen Instrument, dem 91-cm-Newtonspiegel des Steward-Observatoriums in Arizona, konnten sie Baades Stern noch nicht einmal
sehen. Sie mussten ihr Teleskop blind auf die richtige Position ausrichten.
Nur weil die Periode aus radioastronomischen Beobachtungen exakt bekannt
war, hatte die Suche im Optischen Aussicht auf Erfolg! Und tatsächlich,
nachdem sie die Periode um den Einfluss der jährlichen Bewegung der Erde
(Doppler-Effekt!) korrigiert hatten, sahen sie, wie sich allmählich aus dem
Rauschen die Pulsstruktur – ein Doppelpuls – aufbaute. (Später erwies sich
sogar die Röntgen- und γ-Strahlung als gepulst.) Nun wurde klar, weshalb
die Pulsarperiode im Laufe der Zeit messbar zunimmt. Der mit der Emission
von energiereicher Strahlung715 verbundene Energieverlust wird durch Ver714

Wie die alten Griechen meinten, siedelte hinter dem Nordwind“ das glückliche Volk
”
der Hyperboreer. Der Gott Apoll, der Mann des Lichts und der Künste, soll sich immer
zu Beginn des Winters dorhin zurückgezogen haben. Bekannt ist Goethes Ballade Der
”
König von Thule“, die von Treue und Tod handelt. Sie erfreute sich großer Beliebheit und
wurde dutzendemal vertont.
715
Radiophotonen transportieren viel weniger Energie hinweg als optische oder gar Rönt-

645
langsamung der Rotation, also Rotationsenergie, gedeckt! (Hinzu kommt der
Energieverlust durch harsche Winde, welche den Krebsnebel sogar beschleunigt expandieren machen.)
Wenn alles gut geht, erreicht uns am Neujahrstag, gegen 16:28 MEZ, die
erlösende SMS von New Horizons Wir haben den Ultima-Thule-Schwenk
”
im Kasten!“. Kommen Sie gut ins Neue Jahr!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Januar
Venus erreicht am 6. Januar mit 47◦ ihre größte westliche Elongation. Der
Morgenstern ist dann nur halb zu sehen.
Mars macht sich am 2. Januar an die Eroberung des nördlichen Sternenhimmels. Seine Deklinationswerte sind dann positiv. Mitte Mai wird er fast die
25◦ -Marke erreichen. Er ist der Planet für die Abendstunden. Untergang ist
nach wie vor kurz vor Mitternacht.
Wie Venus hält sich Jupiter westlich der Sonne auf und ist damit etwas für
Frühaufsteher. Anders als die Venus, die sich nach dem 6. Januar wieder der
Sonne nähert, distanziert sich Jupiter behände von dieser. Am 22. kommt es
dabei zu einer Begegnung von Vater und Tochter. Letztere zieht um 6 Uhr in
der Frühe 2,4◦ nördlich am Göttervater vorbei. Am 31. in der Frühe kommt
es zu einem Dreiertreff: Flankiert von Venus und Jupiter zeigt sich des guten
Mondes alte Sichel.
Saturn versteckt sich: Konjunktion! Am 2. Januar überholt ihn die Sonne.
Vollmond ist am 21. Januar gegen 6 Uhr, kurz vor Monduntergang. Allerdings
erreicht ihn dann kein Sonnenstrahl, jedenfalls nicht auf direktem Wege. Die
Erde steht im Wege, eine Mondfinsternis steht an. Die partielle Sonnenfinsternis, einen halben Monat zuvor – am absteigenden Knoten der Mondbahn
–, ist bei uns nicht zu beobachten. (Die günstigste Stelle zum Beobachten,
falls dies jemanden interessiert, befindet sich nahe dem nördlichen Kältepol.)
Periheldurchgang der Erde ist am 3. Januar. Gegen 6 Uhr MEZ kommt sie
der Sonne auf 147,1 Millionen Kilometer nahe. Näher geht nicht!
genphotonen.
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Ultima Thule und die Kuiperianer“
”
Ultima Thule ist 1 1/2-mal weiter von der Sonne entfernt als Neptun. Für
einen einzigen Umlauf gehen fast 300 Jahre ins Land. Die Bahn ist ziemlich kreisförmig, der Abstand zur Sonne schwankt zwischen 42,4 und 46,6
AU. Besonders hervorzuheben: die geringe Bahnneigung. Ultima Thule zählt
mithin zur klassischen Edgeworth-Kuiper-Gürtel-Population, dem armseligen Überbleibsel einer einst mächtigen proto-planetaren Scheibe, aus der vor
nicht ganz 4,6 Milliarden Jahren das Sonnensystem hervorging. Man muss
erwähnen, dass es daneben auch Edgeworth-Kuiper-Belt-Objekte (EKBO)
gibt, die aus dem inneren Sonnensystem stammen, und von dort erst durch
die gravitative Wirkung der großen Planeten nach außen (oder nach innen716 )
geschleudert worden sind. Diese hier Gestrandeten – sie verraten sich durch
ihre langgestreckten und stark geneigten Bahnen – sind zwar auch alt, aber
für die Kosmogonie längst nicht so interessant wie die Alteingesessenen.
Der Edgeworth-Kuiper-Gürtel717 wurde um 1950 herum erfunden“, um die Exi”
stenz kurzperiodischer718 Kometen zu verstehen. Diese müssen ständig nachgeliefert werden, da sie mit jeder Annäherung an die Sonne an Substanz verlieren. Als
Kometenreservoir kommt eine ausgedehnte scheibenförmige Region jenseits des
Neptun in Frage, die nach dem prominenten niederländisch-amerikanischen Planetenforscher Gerard Kuiper (1905–1973) benannt wurde. Der erste Kleinkörper
in jenem äußeren Asteroidenring, 15760 Albion, wurde 1992 von David C. Jewitt
und Jane X. Luu entdeckt. Inzwischen kennt man etwa Tausend EKBO. Pluto
und sein Mond Charon zählen inzwischen dazu. (Man rechnet mit 100 000 EKBO
größer als 100 km.) Das bislang schwerste Objekt, 136199 Eris, übertrifft Pluto
noch an Masse (nicht aber an Volumen) und wurde schon als 10. Planet gehandelt. Da sich andeutete, dass man sich bald nicht mehr vor Planeten wird retten
können, entschied man sich, dem ganzen einen Riegel vorzuschieben: Man erfand
die Kategorie Z w e r g p l a n e t, wozu dann 2006 leider der 134340 Pluto degradiert werden musste.

Man geht davon aus, dass 2014 MU69 bislang nahezu ungestört und unberührt die eisigen Gefilde (50 K) des äußeren Sonnensystems durchstreift
716

Dieser Vorgang findet auch heute noch statt, wie das Beispiel des 1977 entdeckten
Kometen-Asteroiden 2060 Chiron zeigt, der z. Z. zwischen innerem und äußerem Asteroidengürtel pendelt.
717
Früher sprach man vom Kuiper-Gürtel.
718
Die langperiodischen stammen aus der sog. Oort-Wolke, einer kugelförmigen Region
von einigen 100 000 AU Ausdehnung.
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hat. Lediglich seine Oberfläche wird unter dem UV der fernen Sonne und dem
Beschuss durch kosmische Strahlung chemisch gelitten haben. So jedenfalls
erklärt man sich den rötlichen Farbton des EKBO. Mit vielen Einschlagskratern wird nicht gerechnet. Die NASA-Sonde bekommt, so hofft man, reines
Urgestein“ aus den Anfangstagen des Sonnensystems zu Gesicht! Von Ge”
”
stein“ wird die Rede allerdings kaum sein können, eher von einem porösen
schmutzigen Eisklumpen aus Wasser, Methan und Ammoniak, versetzt mit
Staub und Steinchen.
Aus kilometergroßen Gebilden wie Ultima Thule wurden einst Planeten und
Monde montiert“. Man spricht deshalb von P l a n e t e s i m a l e n. So einen
”
Planetenbaustein unter die Lupe zu nehmen, ist eine unerhörte Chance –
und eine unerwartete: Als vor 13 Jahren New Horizons auf die weite Reise
geschickt wurde, kannte man (486958) 2014 MU69 noch gar nicht.
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Der Kosmos-Bote

Februar 2019

Liebe Leserin, lieber Leser,
N e w H o r i z o n s hat Anfang des Jahres den Vorbeiflug am transneptunischen Objekt (TNO) Ultima Thule“ mit Bravour gemeistert! Die ersten
”
Funkbilder haben uns aus 6 1/2 Milliarden Kilometern Entfernung erreicht.
Sie zeigen einen – Schneemann “! Wie zuvor vermutet, handelt es sich um
”
zwei dreckige Schneebälle“, die jetzt einander berühren, wobei des Schnee”
mannes Kragen“ seltsam hell erscheint. Der Korpus des Mannes, Ultima
”
geheißen, misst 19,5 km, sein Kopf, Thule, bringt es auf 14,2 km. Man darf
auf die Auswertung der Daten vom Vorbeiflug gespannt sein. Ultima Thule
gibt Rätsel auf: Wenn Ultima und Thule einst getrennt waren, wie fanden sie
zueinander? Und wieso rotiert das Gesamtgebild mit rund 15 Stunden Rotationsdauer ausgesprochen langsam? (Der Einfang eines drehimpulsbelasteten Begleiters aus einer nahen Umlaufbahn sollte zu sehr schneller Rotation
führen.)
Alles deutet darauf hin, dass 2014 MU69 , so die bislang offizielle Bezeichnung, das Primitivste unter der Sonne ist, was Menschen bisher zu Gesicht
bekommen haben. Der Transneptunier treibt sich seit 4 1/2 Milliarden Jahren im Eiskeller des Sonnensystems herum, dem Edgeworth-Kuiper-Gürtel.
Die Bahn ist ziemlich kreisförmig, der Sonne sind Ultima“ und Thule“ nie
”
”
nahegekommen. (Es sei angemerkt, dass es TNO mit einer spannenderen Vorgeschichte gibt!) Von der Größe her handelt es sich um ein typisches Planetesimal, ein Planetenbaustein, der halt weder in einen Planeten verbaut“, noch
”
von der Planetenbaustelle entfernt wurde. Völlig spurlos dürften die Jahrmilliarden nicht an Ultima Thule“ vorbei gegangen sein. Kosmische Strahlung
”
und das UV der fernen Sonne werden dem Paar o b e r f l ä c h l i c h zugesetzt, d. h. es chemisch verändert haben, was die rötliche Färbung erklärte.
Vor einem halben Jahrhundert, am 8. Februar 1969, bekam die Erde Besuch
aus dem All. Ein 5-t-Projektil, eine seltene Art von Steinmeteorit, zerbarst
und ein Gesteinsregen ging in der Westlichen Sierra Madre im Norden Mexikos nieder, nahe dem Flecken Pueblito de Allende im Bundesstaat Chihuahua. Die Rede ist vom berühmten A l l e n d e Meteoriten.

649
In jener Morgenstunde vor 50 Jahren gelangte 4 1/2 Milliarden Jahre altes
Planetenbaumaterial durch Zufall in unsere Hände!
Sieben Monate danach kam es zu einem weiteren bemerkenswerten Meteoritenfall. Am 28. September 1969 traf es den Süden Australiens. Nahe Murchison im Staate Victoria fielen Fragmente eines weiteren k o h l i g e n C h o n d r i t e n vom Himmel. Im Murchison-Meteoriten wurden erstmals extraterrestrische Aminosäuren und zuckerähnliche Verbindungen nachgewiesen.
Aminosäuren sind Eiweißbausteine, diverse Zucker“, sog. Polyole, bilden
”
das Gerüst für viele organische Moleküle, die das Leben so braucht! Die
Grundstoffe des Lebens wurden vermutlich lange vor der Bildung des Sonnensystems in interstellaren Molekülwolken, womöglich unter dem Einfluss
von Sternstrahlung, vorfabriziert.
Das Jahr 1969, für Meteoritenjäger war es das Jahr der primitiven Meteoriten, der k o h l i g e n C h o n d r i t e ,
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Februar
Merkur erreicht am 27. Februar mit 18◦ seine größte östliche Elongation. Das
ist wenig, weil er gerade das Perihel seiner Bahn durchlaufen hat. (Günstigstenfalls sind 28◦ Winkelabstand zur Sonne drin.) Dennoch ist er, der quecksilbrige Götterbote der Griechen, bereits Tage zuvor nach Sonnenuntergang
am Abendhimmel sichtbar.
Venus ist Morgenstern. Ihre größte westliche Elongation (47◦ ) liegt hinter ihr.
Von unserer Position aus gesehen nähert sie sich bereits wieder der Sonne.
Am 18. Februar zieht sie 1◦ nördlich am Saturn vorbei.
Mars schafft es, gegen Ende des Monats eine Deklination (Höhe über dem
Himmelsäquator) von 15◦ zu erklettern. Er ist der Planet für die erste Nachthälfte und geht nach wie vor kurz vor Mitternacht unter.
Jupiter erscheint am Monatsende bereits kurz nach 3 Uhr auf der Bildfläche.
Am 27.und 28. Februar, vor Sonnenaufgang, präsentiert er sich mit dem
Erdmond sowie Venus und Saturn im SO.
Mit nicht ganz zwei Stunden Abstand folgt dem Jupiter der Saturn. Falls Sie
diesen in der Morgenstunde des 2. Februar vermissen, so ist das in Ordnung:
Der Mond – auf seinem Weg in Richtung Sonne – schiebt sich für 50 Minuten vor den Saturn! Kurz vor 7:40 MEZ gibt er ihn an der dunklen Seite
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der Mondsichel wieder frei. Titan, des Saturn größter Mond – er übertrifft
unseren Mond an Größe um das Anderthalbfache –, taucht bereits Minuten
zuvor wieder auf. Neumond ist zwei Tage später, am 4. Februar.
Und die Tage werden wieder länger, was besonders am Tagesausgang zu bemerken. Die Sonne verabschiedet sich Anfang Februar 45 Minuten später als
Anfang Januar. Sie steht aber nur 25 Minuten früher auf als am Jahresbeginn.
Insgesamt ein Gewinn von über einer Stunde binnen eines Monats!

Kohle aus dem All
Auch wenn der Zahlenwert recht unsicher ist, man rechnet mit jährlich etwa
40 000 t Massezuwachs der Erde durch Einfall extraterrestrischen Materials
– in der Hauptsache Mikrometeorite. Größere Brocken, ab 1 mm bzw. einige
Milligramm aufwärts, verursachen beim Niedergehen, reibungsbedingt, sichtbare Leuchterscheinungen: Meteore (Sternschnuppen) und Feuerkugeln. Me”
teor“ hat insofern mit Meteorologie zu tun, als man bis Ende des 18. Jh. annahm, es handele sich um rein Atmosphärisches. Der aus Wittenberg gebürtige Klangkünstler, Instrumentenbauer, Akustiker ( Chladni’sche Klangfigu”
ren“!) und Astronom Ernst Florens Friedrich Chladni (1756–1827) hatte den
extraterrestrischen Ursprung erkannt und damit die Bedeutung von Meteoriten als Reisende durch Zeit und Raum“, die u. a. von den Anfängen des
”
Sonnensystems Kunde geben. Die damalige Wissenschaft wollte indes vom
”
Eisen, das vom Himmel fällt“, nichts hören. Zu unglaublich war selbst dem
Göttinger Kollegen Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799), was da Herr
Chladni, der von Vortragsreisen quer durch Europa lebte, von sich gab.
Die interplanetaren Besucher selbst nennt man jetzt Meteoroide. Was die
Erdoberfläche mehr oder weniger lädiert erreicht, ist ein Meteorit. Und davon
gibt es inzwischen jede Menge, wobei die meisten sicherlich noch nicht einmal
als solche erkannt werden. Nur an speziellen Orten ist klar, es kann sich nur
um Stoff von oben“ handeln: auf Tafelbergen719 oder auf antarktischem Eis.
”
Von der Zusammensetzung her unterscheidet man Stein-, Stein-Eisen- und
Eisenmeteorite. 5/6 aller Meteorite entfallen auf die Steinmeteorite (Chladnis Meteorsteine“). Unter diesen sind die k o h l i g e n C h o n d r i t e von
”
719

Der Flieger Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944), der auf einem Tafelberg landete,
führt in Wind, Sand und Sterne“ den Beweis: Auf ein Tuch, das man unter einem
”
”
Apfelbaum ausbreitet, fallen Äpfel – ein Tuch unter den Sternen kann nur Staub von
Gestirnen erhalten“
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besonderem Wert720 . Chladni selbst besaß einen derartigen kohlschwarzen
Stein. Er befand sich bis 1945 im Berliner Naturkundemuseum. Sieht man
von flüchtigen Bestandteilen wie den Edelgasen ab, so gleicht ihre chemische Zusammensetzung derjenigen der Ursonne. Wir halten sozusagen Son”
nenstoff“ in der Hand! Die Chondrite werden wegen ihrer millimetergroßen
Silikatkügelchen so genannt. Sie heißen Chondren oder Chondrulen.
Als kohliger Chondrit kann der Allende-Meteorit kein Absprengsel eines bereits d i f f e r e n z i e r t e n Himmelskörpers sein. Kleinplaneten wie die
Ceres oder prominente Asteroiden wie die Vesta sind, bedingt durch ihre
Größe, innerlich radioaktiv aufgeheizt und aufgeschmolzen, wobei schwereres Material nach unten sinkt und leichteres aus dem Inneren aufsteigt. (Was
ein schönes Beispiel dafür ist, dass allein die Schwerkraft es vermag, quasi aus dem Nichts“ Unterschied hervorzubringen, wo doch sonst alles auf
”
Breitschmieren und Gleichverteilen hinausläuft.) Auf diese Weise kommt es
nicht nur zu einer kugelförmigen Gestalt, sondern eben auch zu jener chemischen Trennung, wie wir sie von der Erde kennen: ein dichter (12,5 g/cm3 )
NiFe-Kern, ummantelt und zuoberst mit einer leichten (2,7 g/cm3 ) Kruste,
im wesentlichen aus Silizium, Aluminium und (unter den Ozeanen) Magnesium (SiAl bzw. SiMa), versehen.
Der Allende-Meteoritenfall ist der best-studierte721 kosmische Steinregen überhaupt. Über zwei Tonnen wurden inzwischen aus einem Areal von ca. 300 km2
geborgen. Das größte Fragment wiegt gut zwei Zentner. Die vom Himmel gefallenen Steine enthalten die typischen Schmelzkügelchen (Chondren) sowie
feuerfeste“ Kalzium- und Aluminiumhaltige Einschlüsse (CAI). Sogar auf
”
Nanodiamanten ist man gestoßen. Man munkelt, diese seien p r ä s o l a r e n
Ursprungs – Sternenstaub“, auskristallisiert bei einer Supernovaexplosion.
”
Jedenfalls deuten gewisse nicht-solare Isotopenverhältnisse722 darauf hin. Hat
gar die Druckwelle einer Supernovaexplosion einst den Anstoß zur Bildung
unseres Sonnensystems vor 4,568 Milliarden Jahren gegeben?
720

. . . und das nicht nur für die Wissenschaft: Sie sind wasserreich und kommen somit
als Bringer unseres Wassers in Frage! Die Erde ist vermutlich trocken“ entstanden.
”
721
Mehrere Mineralien, wie das Allendeit, wurden überhaupt erst in ihm entdeckt.
722
Eine Supernova ist zwar nicht auszuschließen, es sei aber angemerkt, dass die Ursonne energetisch hyperaktiv war und das Isotopenproblem hausgemacht sein könnte. Selbst
heutzutage noch kommt es bei Flares zu Kernreaktionen – auf der Sonnoberfläche! Und die
protoplanetare Scheibe? Elektrische (Blitze) und magnetische Entladungen (Superflares)
könnten einiges bewirkt haben, beispielsweise Aufschmelzvorgänge, wie die Chondrulenbildung.
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Eine kurze Geschichte des Festen
Wir haben meist festen Boden unter den Füßen und sind umgeben von Festem. Das ist nicht die Norm! Im b a r y o n i s c h e n Universum, jenem
Teil, der aus ordinären Atomen besteht, den Elementen des Periodensystems,
herrscht das Gas vor, das ionisierte Plasma. Der Festkörper ist selten, was
kaum wundert, sind doch die schweren Elemente rar723 . Wie Schneekristalle,
die beim Unterschreiten einer gewissen Temperatur aus dem Wasserdampf
auskondensieren724 , bilden sich auch mikroskopisch kleine Staubpartikeln in
den kühlen Hüllen von Sternen und in protoplanetaren Gasscheiben, sofern
es nur erst einmal kalt genug geworden ist. Feuerfestes fällt naturgemäß eher
aus der Gasphase aus als Flüchtiges.
Es ist ein langer (und leider immer noch nicht ganz verstandener) Weg vom
Feinstaubkörnchen zum Planeten. Er beginnt auf jeden Fall in einer protoplanetaren Gasscheibe725 , in unserem Falle dem solaren Urnebel. Mikroskopisch
kleine Staubteilchen, vom turbulenten Gas mitgerissen, stoßen mit anderen
zusammen und haften unter günstigen Umständen durch elektrische Kräfte
aneinander. Auf diese Weise bilden sich – durch Zusammenballung – immer
größere726 Gebilde, zunächst recht lockere. Diese sinken zur Mittelebene der
protoplanetaren Scheibe. Dort kommt es wegen der hohen Teilchenkonzentration zu weiterem Wachstum. Größere Brocken tun dies auf Kosten der
kleinen. Es bilden sich schließlich kilometergroße Planetesimale.
Es sei angemerkt, dass in dem Maße, in dem die Teilchen an Größe und
Durchschlagskraft zunehmen, sie sich vom Gas abkoppeln und schließlich
ihrer eigenen Wege gehen. Den Übergang zu beschreiben ist theoretisch an723

Lediglich das Eisen fällt etwas heraus: In der generell fallenden Häufigkeitsverteilung
der Elemente jenseits vom Bor, also ab dem Kohlenstoff, gibt es die sog. Eisenspitze,
was damit zu tun hat, dass kernphysikalisch der Eisenatomkern der kompakteste Kern
überhaupt ist. Man kann thermonuklear Energie gewinnen, indem man Kerne leichter
als Eisen zu schwereren Kernen, Eisen eingeschlossen, verschmilzt (fusioniert) oder aber
überschwere Atomkerne, wie Uran, in leichtere spaltet.
724
unter Mitwirkung von Kondensationskeimen
725
Staubige Scheiben, sog. Proplyds, kann man z. Z. als Silhouetten im Orionnebel bewundern, einem Sternentstehungsgebiet.
726
Heftige Stöße können bereits Erreichtes durch Fragmentation wieder zunichte machen.
Dies geschieht bei zu hoher Relativgeschwindigkeit der Stoßpartner. Erstaunlicherweise
werden Stöße gut verkraftet. Das scheint der Porosität des Materials geschuldet, wodurch
die Energie des Aufschlags absorbiert wird, ohne den Körper zu zersprengen.
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spruchsvoll: Die Gasscheibe ist druckunterstützt727 und rotiert infolgedessen
ein wenig langsamer, als von Kepler vorgeschrieben. Völlig vom Gas losgelöste
Teilchen bewegten sich wie Planeten à la Kepler. Reale Teilchen liegen dazwischen und spüren daher Gegenwind. Durch aerodynamische Reibung spiralen
Teilchen nach Innen, in Richtung Sonne. Die Driftgeschwindigkeit hängt von
der Teilchengröße ab.
Geht es eventuell schneller? Gesetzt, der Staub“ wird nicht durch Turbu”
lenz728 aufgewirbelt, könnte die Eigengravitation einer extrem dünnen, sprich
kalten“ 729 , Scheibe aus Granulat den Vorgang der Planetesimalbildung er”
heblich beschleunigen: Unter dem Zugriff der Gravitation entstünden Planetesimale quasi schlagartig“.
”
So ein nunmehr kilometergroßer Körper – keineswegs ein Monolith, treffender
wäre der Begriff Geröllhaufen“ (rubble pile) – hat den Vorteil, durch sein
”
Eigengewicht zusammengehalten zu werden. Körper von Hunderten von Kilometern Abmessung beeinflussen gravitativ nicht nur sich selbst, sie ziehen
auch andere in ihren Bann. Durch gegenseitige Anziehung und Verschmelzung gerinnt“ ein Meer an Planetesimalen binnen kurzem (man spricht von
”
einem runaway“) zu einer überschaubaren Anzahl an Protoplaneten. Ein
”
paar davon schaffen es, richtige Planeten zu werden, indem sie andere Protoplaneten einfangen. Beim Aufprall entsteht Wärme, sehr viel Wärme, welche
den Protoplaneten teilweise aufschmilzt. Das Aufleuchten beim Einschlag
dürfte lichtjahreweit zu sehen sein. Diesen Schwerkraft-getriebenen Einfallvorgang bezeichnet man als Akkretion. Aus Protoplaneten sind letztendlich
die erdähnlichen Planeten und die festen Kerne der Gasriesen hervorgegangen. Bei den Riesenplaneten, welche über ausgedehnte Gashüllen verfügen,
hat das rapide gravitative Aufsammeln (Akkretion) von Scheibengas ihr übriges getan.
Im Falle von Jupiter wäre sogar eine schnelle Geburt denkbar: durch eine Gravitationsinstabilität, welche die ganze Scheibe erfasst (nicht nur ihren Staubanteil). Dazu hätte es allerdings einer Urscheibe bedurft, die massemäßig
nicht mehr vernachlässigbar klein gegenüber der Ursonne gewesen wäre. Der
727

Schlimmer noch: turbulenz druckunterstützt! Turbulenz versteht man bis heute nicht
richtig, und das liegt nicht an den (magnetohydrodynamischen) Gleichungen! Die sind
bekannt.
728
Turbulenz könnte auch konstruktiv wirken, indem sie Staub in Wirbeln konzentriert.
729
Die Bezeichnung kalt“ besagt, dass die Geschwindigkeiten der Staubpartikeln senk”
recht zur Scheibe klein sind.
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Planet wäre dann, sozusagen im freien Fall“, aus einer zufälligen Verdich”
tung in der Scheibe hervorgegangen und das binnen weniger Tausend Jahre.
Dieses Szenario erklärte zwanglos, wieso seine Chemie derjenigen der Ursonne gleicht730 . (Bekanntlich fallen im Schwerefeld alle Körper gleich schnell.
Eine chemische Differenzierung unterbliebe.) Träfe das zu, wäre Jupiter in
der Tat so etwas wie eine verhinderte Sonne.
Vor nicht ganz vier Milliarden Jahren, man schreibt das Hadaikum (Hadean),
kam es zu einer himmelsmechanischen Säuberung. Eine 2 : 1-Bahnresonanz
zwischen Jupiter und Saturn erschütterte das Sonnensystem. Dadurch wurden Uranus und Neptun nach draußen befördert. Nahezu alles unverbaute
Kleinzeug, der Bauschutt“ sozusagen, wurde von den vier Riesenplaneten
”
gravitativ hinweggeschleudert – man kennt das vom swing-by“ Manöver aus
”
der Raumfahrt – oder aber nach Innen gekickt“, auf den Weg zur Sonne.
”
Damals kam’s zu den Einschlägen auf dem Mond, die wir heute als Maria731
bezeichnen. Das heftige Bombardement“ jener Tage prägte das Antlitz des
”
Mondes auf immer! Auch die Erde bekam ihren Teil ab. Doch sind die Narben des urzeitlichen Feuerregens längst durch Plattentektonik sowie Wind
und Wetter getilgt. Nur Astrobleme ( Sternwunden“) aus geologisch jüng”
ster Zeit, wie das Nördlinger Ries, sind noch nicht vom Erdboden getilgt.
Was an Kleinzeug das anfängliche Tohuwabohu überstand, findet sich heute im inneren Asteroidengürtel wieder. Es ist der klägliche Rest einer einst
starken Population von Planetesimalen und Planetenembryos. Ceres und Vesta sind übrig gebliebene Protoplaneten! Der äußere Gürtel, der EdgeworthKuiper-Gürtel (zumindest sein kalter“ 732 Teil) hat von dem Tumult im in”
neren Sonnensystem wenig mitbekommen. Dort gibt es noch den begehrten
Urstoff aus den Anfangstagen der protoplanetaren Scheibe, der weder der
Sonne nahekam, noch sonst verändert wurde.

730

Ob das stimmt, soll u. a. die Jupitersonde Juno herausfinden.
Das neueste chinesische Mondmobil, Chang’e-4, wurde in einer der größten Einschlagsmulden des Planetensystems ausgesetzt: dem Südpol-Aitken-Becken.
732
Kalt“ bezieht sich auf die Kleinheit der Individualgeschwindigkeiten senkrecht zur
”
Symmetrieebene. Je geringer diese thermische“ Geschwindigkeit, desto kälter“ und desto
”
”
stärker die Konzentration zur Mittelebene.
731
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Der Kosmos-Bote

März 2019

Liebe Leserin, lieber Leser,
man sollte sich nicht vom ersten Eindruck leiten lassen: Der Schneemann“
”
aus der Februarausgabe, er verflachte inzwischen zum Lebkuchenmann“! Die
”
Einzelteile, Ultima und Thule, sie sind gar nicht kugelig – insbesondere Ultima erweist sich als platt –, man musste bloß auf eine geänderte Blickrichtung
warten! Die ergab sich in der Rückschau, nach dem Vorbeiflug von New Horizons. Leider zieht sich das Übermitteln der Fotos bei einer Downlink-Rate
von 500 Bits/s hin, wir wüssten es sonst schon längst.
Im Nachhinein hätte man sich’s denken können. Es gab keinen Grund, im
Vornherein von etwas Kugelförmigem auszugehen. Die beiden Teile sind viel
zu klein, als dass es allein unter der Last des Eigengewichts dazu hätte kommen können.
Es gibt Wortschöpfungen, die es aus der Enge des Fachlichen ins Volkstümlich-Umgangssprachliche geschafft haben. Big Bang“, vor 70 Jahren von
”
dem Urknall-Kritiker Fred Hoyle (1915–2001) geprägt, gehört in diese Kategorie. Die Lehre vom Großen Knall“ selbst ist älter. Sie entstand, als man
”
es endlich aufgab, ein stationäres Universum erzwingen zu wollen. Mit einer dominierenden Kraft, die nur Anziehung kennt, der Gravitation, ist dies
schlicht unmöglich (was ein Newton schon hätte wissen können). Einstein
hatte ad hoc eine Art Anti-Gravitation erfunden“ gehabt – die ominöse kos”
mologische Konstante – ohne zu bemerken, dass ein solches Universum labil
und also letztlich alles andere als stationär wäre, nämlich inflationär. Einstein
hatte sich später davon distanziert gehabt. Das Problem mit dem Urknall:
der singuläre Anfang, wo die Dichte unendlich hoch gewesen sein muss, jedenfalls in der klassischen Theorie733 . Als Startbedingung erschien das höchst
fragwürdig. (Die katholische Kirche hat übrigens seit 1952 damit kein Problem!) Deshalb gab es Kosmologen, die eine Theorie des s t a t i o n ä r e n
Zustands propagierten. Sie hielten es mit dem v o l l k o m m e n e n kosmologischen Prinzip: Das Universum habe weder eine Vorzugsrichtung (Isotropie),
noch ein Zentrum (räumliche Homogenität), noch einen ausgezeichneten Zeitpunkt (zeitliche Homogenität)! Das war mit der beobachteten Expansion nur
733

Wobei es egal ist, ob man Newton oder Einstein folgt.
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vereinbar, verzichtete man auf die Erhaltung der Masse (genauer: der Energie). Damit im Großen und Ganzen alles beim Alten bleibt, sich die mittlere
Dichte im Laufe der Jahre nicht ändert, müssen sich zwischen den auseinanderstiebenden Galaxien ständig neue Galaxien bilden. Man fragt sich, was
die schlimmere Zumutung ist: ein Zustand quasi-unendlicher Dichte vor gerade einmal drei Erdaltern, an dem die (klassische) Physik zerbricht, oder
ein zusätzliches, aus dem Nichts734 auftauchendes Wasserstoffatömchen pro
Jahr und 100 Kubikkilometer – etwas, das niemandem auffiele? Schöpfer dieser S t e a d y - s t a t e Theorie von 1948 waren zwei vor den Nazis geflohene
Österreicher, Hermann Bondi (1919–2005) und Thomas Gold (1920–2004),
sowie der stabreimende Exzentriker Fred Hoyle. Der Hieb saß, aber anders
als von Hoyle gedacht: Big Bang“ verlor seinen negativen Beigeschmack und
”
ging ins kollektive Gedächtnis der Menschen ein. Kosmologen und Physiker
haben sich spätestens seit 1965, seit der Entdeckung der kosmologischen Hintergrundstrahlung, der 3-K-Strahlung, gegen die Wiederholung des ständig
Gleichen und für die Geschichtlichkeit des Universums entschieden.
Dennoch: die Zeit stört735 ! Der Quantenkosmologe Stephen Hawking (1942–
2018) wollte sie aus der Theorie ganz verbannen. Nach Hawking begann das
Quantenuniversum zeitlos und endlich. Dazu musste er der Zeit ihren Sonderstatus nehmen, jedenfalls bevor es los ging“: Die heiße Planck-Ära war
”
gar keine Ära, sie war zeitlos, es wurde (noch) nicht zwischen Räumlichem
und Zeitlichem unterschieden. Die Zeit war verräumlicht“, sprich imaginär,
”
was ein mathematischer Trick736 ist, um sie den drei anderen räumlichen
Koordinaten gleich zu stellen. Für eine quantenphysikalische Betrachtung,
734

In der modernen Kosmologie entsteht das ganze Universum aus dem Nichts!
. . . zumal die Markierung von Zeitpunkten durchaus subjektiv ist. Es hat sich eingebürgert, die Anzahl N von Atomschwingungen zu zählen und damit Zeitpunkte zu etikettieren. Man könnte aber mit gleichem Recht auch den Kehrwert N −1 benutzen, also
eine Frequenz, oder eine beliebige (von Null verschiedene) Potenz. Harold Jeffreys (s. u.)
schlägt vor, um es jedem gerecht zu machen, den Logarithmus zu nehmen. Bei einem periodischen Vorgang spielt es eine Rolle, ob man die Periode P oder die Frequenz ν oder aber
log(P ) bzw. log(ν) aus verrauschten Messdaten ermittelt. Der Erwartungswert der Periode
ist nicht der Kehrwert des Erwartungswertes der Frequenz, aber der Erwartungswert des
Logarithmus der Periode ist, bis auf das Vorzeichen, gleich dem Erwartungswert des Logarithmus der Frequenz! Deshalb die Bevorzugung des Logarithmus: um keine Vorlieben
zu bedienen!
736
Laut Pythagoras ist das Quadrat des Abstands zwischen zwei Punkten im Raum gleich
der Summe der Quadrate der Koordinatendifferenzen. Alle Koordinaten sind gleichberechtigt. Dazu muss allerdings die Zeitdifferenz nicht nur mit der Lichtgeschwindigkeit
c,
√
sondern auch mit i multipliziert werden, der imaginären Einheit: i = −1.
735
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die alle Möglichkeiten einkalkuliert, sei dies notwendig, so Hawking. Die Anfangssingularität, die eine Spezialität der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie ist, wurde par ordre du moufti aus der Welt geschafft – durch
die Keine-Grenzen-Hypothese von 1981. Das vierdimensionale Gebilde soll
zwar unbegrenzt, aber dennoch endlich sein. Ohne Rand gibt’s auch keine
Singularität. Danach entwickelte sich, ausgelöst durch Quantenfluktuationen,
das ganze wie gehabt: Die Zeit wurde reell737 , und auf eine inflationistische
Phase schnellen Aufblähens mit konstanter Hubble-Konstante folgt jene Phase, in der wir leben und wo die Hubble-Konstante738 mit dem Kehrwert des
Weltalters sich verkleinert, nur dass der Anfangszustand à la Hawking halt
ein endlicher und singularitätsfreier ist. Die (reelle) Zeit, wie wir sie kennen,
wo es kein Zurück wie im Raume gibt, sie ist etwas für’s nach-Planck’sche
kühle“ Universum. Hawking starb vor einem Jahr, am 14. März. Es war
”
Albert Einsteins 139. Geburtstag und Pi-Tag.
Vor nunmehr 30 Jahren, am 18. März 1989, starb der Mathematiker, Statistiker, Meteorologe, Geophysiker und Astronom Sir Harold Jeffreys (1891–
1989). Der Kosmos-Bote muss gestehen, dass er einst meinte, es gäbe mehrere
Wissenschaftler gleichen Namens. Sir Harold lag auch die Logik der Forschung am Herzen – und er trug ab 1939 wesentlich zur Wiederbelebung
einer damals verpönten Auffassung von Wahrscheinlichkeit bei: als Grad
der Glaubwürdigkeit739 . Aus einem Objektivitätswahn“ heraus hatte sich
”
die klassische (Schul-)Statistik einem engen Wahrscheinlichkeitsbegriff verschrieben, der lediglich Häufigkeiten von Ereignissen anerkannte, z. B. der
Häufigkeit einer 6“ beim Würfeln. Einer Aussage eine gewisse Wahrschein”
lichkeit zuzuschreiben, wahr zu sein, galt unter Frequentisten“ als Frevel.
”
(Was meint der Wetterbericht, wenn er von 50 % Regenwahrscheinlichkeit
spricht?)
Was Jeffreys lehrt? Durch Daten wird Vor-Wissen auf den neuesten Stand
gebracht. Sind die gemessenen Daten exzellent, spielt das Vor-Wissen kaum
eine Rolle. Bei prekärer Datenlage hingegen, was oft der Fall – nicht immer
liegen die Dinge klar auf der Hand –, hält sich der Erkenntnisgewinn in Gren737

Die imaginäre Zeit steht senkrecht“ auf der reellen Zeitgeraden.
”
Die Hubble-Konstante ist nur für uns kurzlebige Wesen eine Konstante. Ihr Kehrwert
ist eine Zeit, ungefähr die Zeit, die seit dem Urknall verstrichen ist. Da das Alter des
Universums zunimmt, muss die Hubble-Konstante im Laufe der Zeit abnehmen. (Vielleicht
strebt sie auch gegen einen von Null verschiedenen Grenzwert.)
739
Diese Art, über Wahrscheinlichkeit nachzudenken, ist die ursprüngliche. Sie geht auf
Rev. Th. Bayes (1701?–1761) und P.-S. Laplace (1749–1827) zurück.
738
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zen und unser Vor-Urteil schlägt mehr oder weniger durch. Daten (Fakten)
sind immer nur eine Seite der Medaille, Vor-Urteile die andere! Wie man subjektives Nicht-Wissen objektiviert, hat Jeffreys gelehrt. Von Jeffreys’ Prior
war im Kosmos-Boten schon die Rede.
Wir kommen nun zu einer Sternstunde des Potsdamer Astrophysikalischen
Observatoriums (AOP). Es war eine Sonnenstunde“, an der vor 80 Jahren
”
der Spektroskopiker Walter Grotrian (1890–1954) und spätere Direktor des
AOP den Weg zur Lösung eines 70-jährigen Rätsel der Sonnenphysik aufzeigte: Er identifizierte zwei helle rote (637,4 nm und 789,2 nm) Koronalinien. Mit
Datum vom 16. März 1939 publizierten die Naturwissenschaften“ dazu eine
”
kurze Mitteilung. Wie Grotrian vermutete, handelte es sich bei den beiden
Linien nicht um den spektralen Fingerabdruck eines unbekannten chemischen
Elements, voreilig Koronium getauft! Die Linien entpuppten sich nebst einigen anderen als v e r b o t e n e Linien neun- bzw. zehnfach ionisierten Eisens
(Fe x bzw. Fe xi). Inzwischen sind auch andere hoch-ionisierte Metallionen
röntgenspektroskopisch in der Sonnenkorona nachgewiesen. Woher die Gewalt, die es vermag, den Atomen einen Großteil ihrer Elektronenhülle zu
rauben? Die Energie des Sonnenlichts kann es nicht sein. Es geht ja nicht um
Elektronenvolt, es geht um Hunderte von Elektronenvolt!
Das Element“ Koronium hat sich, wie zuvor schon das Nebulium, in Luft
”
aufgelöst. Es war dafür sowieso kein Platz mehr im Periodischen System der
Elemente – dessen 150. Geburtstag die UNESCO dieses Jahr groß feiert. Im
März 1869 hatte der russische Chemiker Dimitrij Iwanowitsch Mendelejew
(1834–1907) die Urform jener Tafel740 publik gemacht, die in keinem Klassenzimmer fehlen darf. Er kam damit dem deutschen Chemiker Julius Lothar
Meyer (1830–1895) zuvor.
Kommen Sie gut in den Frühling!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im März
Am Abendhimmel ist lediglich741 Mars präsent. Er geht nach wie vor kurz
vor der MEZ-Mitternacht unter. Ende des Monats marschiert er nur wenige
740

Damals noch ohne Edelgase und geordnet nach dem Atomgewicht.
Mit viel Glück kann man allerdings Anfang des Monats noch den Merkur im Westen
ausmachen.
741
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Grad südlich an den Plejaden vorbei.
Am Morgenhimmel ist mehr los. Hier tummeln sich Morgenstern Venus, ihr
mythologischer Vater, Jupiter, sowie Großvater Saturn. Geordnet nach den
Zeiten des Aufstehens haben wir Jupiter, gefolgt von Saturn und Venus.
Ab Sonntag, dem 31. März, gilt wieder die Mitteleuropäische Sommerzeit
(MESZ) und die Uhren sind um eine Stunde vorzustellen!
Der astronomische Frühling beginnt mit dem Eintritt der Sonne ins Tierkreiszeichen Widder. Der Wechsel von den Fischen in den Widder ereignet
sich am Mittwoch, dem 20. März, eine Stunde vor Mitternacht. Ekliptikale
Länge und Rektaszension werden wieder auf Null gestellt.
Stellt sich die Frage nach dem Ostertermin, denn keine vier Stunden später
ist Vollmond und drei Tage darauf ist ein Sonntag. Gilt die Regel vom ersten
Sonntag nach dem Frühlingsvollmond noch? Wir werden der diesjährigen
Osterparadoxie“ in der April-Ausgabe nachgehen.
”

Sonnenparadoxon
Walter Grotrian hatte an der Potsdamer Sonnenfinsternisexpedition nach
Sumatra im Mai 1929 teilgenommen. Beim Betrachten der Spektren, fotografiert während der Totalität, fiel ihm auf, dass die Sonnenkorona sehr
viel heißer als die Sonne selbst sein müsse. Die sog. K-Korona ist, wie Karl
Schwarzschild (1873–1916) vermutete, an freien Elektronen gestreutes Sonnenlicht. Durch die hektische Bewegung dieser Elektronen – mit über 2%
der Lichtgeschwindigkeit! – sind die dunklen Fraunhoferlinien im Streulicht
bis zur Unkenntlichkeit breitgeschmiert. Auch die bloße Tatsache, dass sich
die Korona Sonnenradien weit in den Raum erstreckt, spricht für eine hohe Temperatur des koronalen Gases. Die mit nur“ 6000◦ vergleichsweise
”
kühle“ Photosphäre hingegen, sie misst nur wenige Hundert Kilometer, wie
”
man mit entsprechenden Hilfsmittel (geschwärztes Glas) an der Schärfe des
Sonnenrandes ersehen kann.
Auch wenn alles auf eine Hochtemperatur-Korona hinauslief, tat man sich
schwer, dies zu akzeptieren. Wärme strömt spontan immer nur vom Warmen
zum Kalten . . . Die Schichtung – heißes Gas über kühlem – schien geradezu
paradox.
Das Leuchten der Korona ist in der Hauptsache gestreutes Sonnenlicht, gestreut an Elektronen aber auch an interstellaren Staubpartikeln. In der Tat
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geht die äußere Korona glatt ins Zodiakallicht über. Diese an die sonnennahe Ekliptik gebundene schwache Leuchterscheinung, auch Tierkreislicht
genannt, ist am besten in den Tropen zu beobachten, wo die Ekliptik immer
steil in den Himmel ragt.
Das schwache Eigenleuchten der Korona konzentriert sich optisch742 in Emissionslinien. Die prächtigste, eine Linie im Grünen bei 530,3 nm, war 1869
während einer totalen Sonnenfinsternis entdeckt worden. Andere Linien gesellten sich hinzu. Keine konnte einem bekannten irdischen Element zugeordnet werden. Deshalb das K o r o n i u m .
Die Identifizierung der Koronalinien wurde erleichtert durch Vergleich mit bekannten i s o e l e k t r o n i s c h e n Spektren. Darunter versteht man Spektren
von Atomen und Ionen mit gleich viel Hüllenelektronen. Standardbeispiel743 ist
das Heliumion (He ii). Es verfügt wie das neutrale Wasserstoffatom (H i) über ein
einziges Hüllenelektron. Einziger Unterschied: die verdoppelte Kernladung (und
vervierfachte Masse). Das He ii-Spektrum ähnelt verblüffend dem des H i, bloß
dass wegen der Verdopplung der Kernladung nun sämtliche Energiedifferenzen,
also auch Linienfrequenzen, um den Faktor vier vergrößert sind, insbesondere
auch die Ionisierungsenergie. Allgemein gilt der spektroskopische V e r s c h i e b u n g s s a t z , wonach Ionen und Atome mit gleicher Elektronenanzahl (sofern
keine Umordnungen in den Elektronenhüllen auftreten) ähnliche Energieniveauschemata aufweisen, also ähnliche Linienspektren! Aufgrund dieser Selbstähnlichkeit bei den Termschemata kann man die Lage der Energieterme erraten, zwischen
denen es zu verbotenen“ Übergängen kommt. Im Falle des Fe x war es die Folge
”
der Spektren von Cl i (neutralem Chlor) bis zum 10-fach ionisierten Kobalt, Co xi,
die Grotrian dazu brachte, die 637,4-nm-Linie mit 9-fach ionisiertem Eisen, Fe x,
in Verbindung zu bringen. Eisen steht im Periodensystem vor dem Kobalt.

Die Koronalinien sind nach rein klassischen Kriterien verboten. Die Quantenphysik ersetzt das klassische Verbot“ durch Unwahrscheinlichkeit“. In der
”
”
Tat ist die Übergangswahrscheinlichkeit im Falle eines verbotenen Übergangs
lediglich millionen- bis milliardenfach kleiner als bei einem erlaubten. Man
kann es auch mittels Verweildauer beschreiben. Normalerweise verbleibt ein
Atom oder Ion nur 10−8 Sekunden im angeregten Zustand, bevor spontan
ein Photon (Lichtquant) emittiert und das Atom bzw. Ion in einen ener742

Radioastronomisch sendet“ die Korona im Meter-Gebiet, weshalb die Potsdamer Ko”
ronaforscher sich seit 1954 auch dem Empfang und dem Studium der solaren Radiostrahlung widmen.
743
Kentnis der Quantenphysik ist nicht erforderlich! Bei e i n e m Elektron ist man mit
dem Bohrschen Atommodell bestens bedient.
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gieärmeren Zustand zurückfällt. Bei einem verbotenen Übergang kann die
Verweildauer Sekunden bis Jahre betragen! Bevor es zur spontanen Emission
kommt, hat sich so ein Atom/Ion seiner Energie längst anderweitig entledigt
– durch Stöße mit anderen Teilchen. Voraussetzung für das Auftreten einer
verbotenen Spektrallinie sind also absolute Ruhe, sprich Störfreiheit. Das ist
in einem irdischen Labor nicht gegeben. Die Gasdichten unserer technischen
Vakua sind einfach zu hoch! Stoßabregung überwiegt bei weitem die spontane
Emission.
In hochgradig verdünnten Gasen, wie in der Sonnenkorona, aber auch im
interstellaren Raum, ist das anders. 1927, zwölf Jahre vor Grotrians Identifizierung der roten Koronalinien, war es dem US-Amerikaner Ira S. Bowen
(1898–1973) gelungen, die interstellaren Nebulium“-Linien ionisiertem Sau”
erstoff (O ii, O iii) und Stickstoff (N ii) zuzuordnen744 .
Wie eine mit 6000◦ nur lauwarme Sonne ihre dünne Hülle auf Millionen Grad
aufheizen kann, ist nicht restlos geklärt. Irgendwie entschwindet ständig ein
wenig von der mechanischen Energie, die im Gebrodel der Sonnengranulation
steckt, in Gestalt von Schallwellen oder magnetischer“ Störungen in die
”
Korona, wo diese sich ihrer Energie entledigen, was zur Aufheizung führt.
Den Lärm“ auf der Sonnenoberfläche kann man von der Erde aus sehen“ –
”
”
als 5-Minuten-Oszillationen –, aber nicht hören. Der leere Raum leitet keinen
Schall.
Der weißliche Strahlenkranz um die Sonne, als Korona bezeichnet, lässt sich
am besten bei einer totalen Sonnenfinsternis beobachten, wenn die gleißende
Sonnenscheibe in ihrer Gänze vom Mond abgedeckt und das atmosphärische Streulicht reduziert ist. Die Korona leuchtet etwa halb so hell wie der
Vollmond.

744

Da es weit mehr Spektrallinien als Energieniveaus gibt, lassen sich anhand beobachteter Linien das Termschema rekonstruieren und grafisch in einem sog. Grotrian-Diagramm
darstellen. Man kann dann diejenigen Energieniveaus identifizieren, zwischen denen die
verbotenen Übergänge nur stattfinden können.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
NASAs Sonnensonde durcheilt am 4. April zum zweiten Male das Perihel
ihrer langgestreckten Bahnellipse. Wieder kommt die Parker“-Sonde Ihrem
”
Studienobjekt auf etwa 35 Sonnenradien nahe. (Ohne Raumfahrt schaffen
wir es auf minimal 211,4 Sonnenradien.) Ende des Jahres wird sie einen
Venusvorbeiflug benutzen, um sich noch näher an die Sonne heranzupirschen,
was gar nicht so einfach ist. Man erhofft sich Aufschluss über den rätselhaften
Heizmechanismus, der dafür sorgt, dass die Sonnenkorona 200-mal heißer als
die Sonnenoberfläche ist.
Wenn man will, wird die Stringtheorie im April 100! Theodor Kaluza745
(1885–1954), ein schlesischer Mathematiker, hatte 1919 kurzerhand die vierdimensionale Raum-Zeit, die Weltbühne“ der Einsteinschen Allgemeinen
”
Relativitätstheorie, um eine Dimension erweitert, von vier auf fünf. Wozu?
– Um die Einsteinsche Theorie der Schwere mit der Maxwellschen Theorie des Elektromagnetismus, der Lichttheorie, zu v e r e i n e n ! Alles bloß
Geometrie: Nicht nur die Schwere, auch das Licht geometrisiert“! Beides
”
mit einem Schlag erledigt und quasi aus der Welt geschafft! Der Preis für
die formale Vereinigung: eine zusätzliche Raumdimension. Albert Einstein
gefiel’s. Wie der schwedische Quantenphysiker Oskar Klein (1894–1977) alsbald herausfand, kann man die fünfte Dimension in Zusammenhang mit der
Elementarladung bringen, biegt und schließt man sie zu einem kleinen Kreis
von gerade einmal 10−33 cm. Man spricht heutzutage vornehm von K o m p a k t i f i z i e r u n g . Das erklärt, warum wir von einer zusätzlichen Raumdimension nichts wissen: Sie entzieht sich unseren Blicken. So genau kann
kein Experimentalphysiker hinschauen! Man stelle sich ein ein-dimensionales
Gebilde vor, eine Linie, die sich erst unterm Mikroskop als Schlauch entpuppt.
Der große Durchbruch war das noch nicht. Zu neuen beobachtbaren Effekten führte die neue Theorie nicht. Aber der Bann war gebrochen: Mehr als
drei Raumdimensionen wurden salonfähig! Als gebildeter Zeitgenosse kommt
man um die Stringtheorie nicht herum. Der Kosmos-Bote wird zu gebener
Zeit über die Quantengravitation berichten.
745

Man erzählt, er habe sich Schwimmen beigebracht, indem er sich darüber belesen und
anschließend sofort ins tiefe Wasser gesprungen sei.
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Die Himmelsmechanik gestattet über kurze Zeiträume exzellente Vorhersagen. Für den 13. April 2029 beispielsweise, einem Freitag, ist eine Begegnung der Erde mit dem Near Earth Object (NEO) 99942 Apophis vorgesehen. Der 370-m-Himmelskörper wird als Lichtpunkt 3. Größe mit 42◦ /h
gemächlich über den Himmel ziehen und uns um wenigstens 31 200 km verfehlen746 . Höchstwahrscheinlich wird das NEO auch jenes kilometergroße
Schlüsselloch“ verfehlen, das es durchfliegen müsste, sollte es exakt sieben
”
Jahre später auf den Erdball einschlagen. Als das NEO 2004 entdeckt wurde
und unter der vorläufigen Bezeichnung 2004 MN4 firmierte, konnte zunächst
eine Kollision im Jahre 2029 nicht ausgeschlossen werden. Die Aufregung
um Weihnachten 2004 legte sich, als Archivaufnahmen auftauchten, die eine genauere Bahnbestimmung erlaubten. Nun steht selbst den Olympischen
Spielen von 2036 himmlischerseits nichts mehr im Wege.
Zusammenstöße mit einem Brocken dieser Größe ereignen sich im Mittel aller
80 000 Jahre. Was das Zerstörungspotential anbelangt, handelte es sich um
ein 750 Megatonnen-Ereignis. Zum Vergleich: Die russische Tsar-Bombe, die
gewaltigste aller H-Bomben, die am 30. Oktober 1961 über Nowaja Semlja
explodierte, hatte eine Sprengkraft von gut 50 Mt TNT, und der KrakatauAusbruch von 1883 ging mit mindestens 200 Mt in die Erdgeschichte ein.
Dass Ostern diesmal reichlich spät fällt, auf den 21. April, hat zwar nur noch
bedingt mit Astronomie zu tun, ist aber dennoch vielleicht von Interesse.
Frohe Ostern wünscht Ihnen,
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im April
Venus bleibt uns als Morgenstern noch eine Weile erhalten. Allerdings nähert
sie sich von uns aus gesehen der Sonne. Und sie verliert weiterhin an Glanz.
Der rote Mars marschiert am 16. April einige Grad nördlich am roten Aldebaran vorbei, dem Hauptstern des Stiers. Er strahlt bereits schwächer als
dieser. Nach wie vor geht Mars kurz vor bzw. wegen der Sommerzeit nach
0 Uhr unter.
Wandelstern Jupiter hält am 10. April für einen Moment mit dem Wandeln
inne. Der Stillstand“ ist ein kurzer nur, dann bewegt er sich rückläufig auf
”
746

Alle Zahlenangaben sind aus Wikipedia.
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seine Oppositionsstellung zu, die er im Juni einnehmen wird. Eine Opposition im Sommer wird von Planetenfreunden nicht gern gesehen. Die Ekliptik,
wo sich die Planeten aufhalten, verläuft nächtens tief, was für Nordhalbkugelbewohner von Nachteil ist.
Saturn folgt dem Jupiter. Für ihn beginnt die Oppositionszeit mit dem Stillstand am 30. April. Seine Opposition findet im Juli statt.

Osterparadoxie
Laut Kalender fällt bei uns der diesjährige Ostersonntag auf den 21. April.
Und das hat seine Richtigkeit, obwohl am Tag nach dem Frühlingsanfang,
der auf den 20. März fiel, bereits Vollmond war. Die Osterregel gilt, nur muss
man wissen, dass erstens kirchlicherseits im Jahre 325 der Frühlingsanfang
ein für allemal auf den 21. März festgelegt wurde und zweitens auch der Tag
des kirchlichen“ Vollmondes nicht unbedingt mit dem des astronomischen
”
Vollmondes zusammenfällt. Ohne genauer darauf einzugehen, sei vermerkt,
dass die Vorausberechnung des Vollmondtermins747 von einer bereits den Babyloniern bekannten Periodizität profitiert: dem Meton-Zyklus, wie er später
genannt wurde. Aller 19 (tropischen) Jahre, sprich 6939,6 Tage, wiederholt
sich in etwa die gleiche Mondphase! Wie die zwei Stunden und fünf Minuten
Differenz748 zeigen, lassen sich der Sonne Lauf und der des Mondes nicht in
Einklang bringen. Die Wiederholung“ ist ein Etwa“ nur, Lady Sunshine
”
”
”
und Mister Moon“, sie passen nicht zueinander!
Den von Papst Gregor XIII. (Amtszeit 1572–1585) mit der Kalenderreform
beauftragten Jesuitenpater Christoph Clavius (1537–1612) hat die Unvereinbarkeit von Mond- und Sonnenlauf nicht geschreckt. Auf ihn, dem gelehrten
Kopf der päpstlichen Kalenderkommission, geht sowohl der Gregorianische
Kalender von 1582 zurück als auch die damit zusammenhängende Osterregelung. Nach Herrn Klau (oder Klav) aus Bamberg, dem Euklid des 16. Jh.“,
”
dem vermutlichen Erfinder des Nonius, der es bis zum Kardinal gebracht
hatte, wurde denn auch der zweitgrößte von hier aus sichtbare Mondkrater
benannt. Die 245-km-Delle, gelegen in der Südpolarregion des Mondes und
größer als der Chicxulub-Krater auf der Halbinsel Yucatán, dürfte dem einen
oder anderen Leser bekannt sein. Von Clavius Base“ aus nimmt das größte
”
”
747

Eigentlich geht es um den Neumond, den Beginn einer neuen Lunation.
Bei einer Periode von 334 Jahren anstatt der erwähnten 19, verringerte sich die Unstimmigkeit auf 45 Minuten. Noch besser wären 8521 Jahre . . .
748
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Abenteuer der Menschheit“ seinen Lauf, filmisch genial inszeniert von Stanley
Kubrick (1928–1999): 2001: Odyssee im Weltraum“ nach Arthur C. Clarke.
”
Mathematiker, wie Carl Friedrich Gauß (1777–1855) oder der ebenfalls in
Göttingen tätige Astronom Johannes Franz Hartmann (1865–1936), aber
auch Gymnasiallehrer, haben sich immer wieder einen Sport daraus gemacht,
die womöglich kürzeste Osterformel749 zu präsentieren. Das war sogar nützlich zu Zeiten als man noch im Kopfe rechnete. Übrigens, nicht zuletzt wegen der Ausnahmen hat der Osteralgorithmus eine beträchtliche Wiederholzeit: Man ersetze zum Spaß in den Formeln ein beliebiges Jahr X durch
X + 5 700 000!
Und warum nicht den wahren, den astronomischen Vollmond nehmen?
Nun, unser Begleiter, der Mond, ist, man muss es aussprechen, – ein unzuverlässiger Patron. Man ersieht es an der Länge einer Lunation: Die Spanne zwischen zwei aufeinanderfolgenden Neumondphasen, sie variiert im 20.
und 21. Jh. zwischen 29,27 und 29,83 Tagen. Lediglich auf das langzeitliche Mittel, den synodischen Monat, ist einigermaßen Verlass: 29,53 Tage.
Der Erdtrabant ist mit Abstand der Himmelskörper, dessen Bahnberechnung
Himmelsmechanikern die meiste Geduld abverlangt. Tafelwerke listen, was
die Mondbewegung anbelangt, Hunderte von periodischen Termen auf. Das
ist noch nicht das Schlimmste: Während das sprichwörtliche Räderwerk der
Himmelsmechanik i. A. ideal geschmiert ist, spielt beim Monde, wie 1693 Edmond Halley (1656–1742) erkannte, Reibung“ eine Rolle, Gezeitenreibung!
”
So etwas hatte die (zeitumkehrbare750 ) Newtonsche Theorie nicht vorgesehen gehabt. In der Redewendung die Uhr geht nach dem Mond“ drückt
”
sich etwas von des Mondes Liederlichkeit“ aus. Im mittelalterlichen Denken
”
markierte er nicht ohne Grund die Schwelle von der sublunaren Sphäre des
Unvollkommenen und Wandelbaren zur himmlischen des Reinen und Ewigen.
Es war klug gewesen, sich bei der Regelung des Ostertermins auf einen praktikablen Algorithmus751 zu verständigen und nicht gleich das ganz große
749

Einen Algorithmus, der zwar nicht der kürzeste ist, aber dafür ohne Ausnahmeregeln
auskommt – er stammt von unbekannter Hand aus dem Jahre 1876 – findet der Leser
beispielsweise im Kosmos Himmelsjahr 2019“.
”
750
Ließe man die Mechanik des Sonnensystems rückwärts laufen, fiele dies kaum jemandem auf. Lediglich das Verhalten des Erde-Mond-Systems machte bei genauer Betrachtung
stutzen. Kommt Reibung ins Spiel, ist die Zeitrichtung nicht mehr umkehrbar!
751
Auf dem Konzil zu Nicaea (dem heutigen İznik) im Jahre 325 ward die Bindung
des Ostertermins an den Jüdischen Kalender, mit Frühlingsvollmond am 14. des Monats
Nisan, aufgegeben und der Bischof von Alexandria beauftragt worden, sich um eine für
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Geschütz der Himmelsmechanik aufzufahren.
Die Kalenderreform von 1582, bei der das (zu lange) Julianische Jahr von
365,25 Tagen durch das (immmer noch etwas zu lange) Gregorianische mit
365,2425 Tagen ersetzt ward – wodurch sich der Schaltzyklus, in dem sich der
Kalender wiederholt752 , von 28 auf 400 Jahre verlängerte –, war zwar längst
überfällig gewesen, dennoch taten sich die Protestanten in deutschen Landen
und anderswo damit schwer, den Gregorianischen Kalender zu übernehmen.
Johannes Kepler (1571–1630), selbst evangelisch, hatte die Halsstarrigkeit
seiner Kirche mit der Bemerkung gebrandmarkt lieber nicht einverstanden
”
mit der Sonne, als einverstanden mit dem Papst“. Und dabei war am neuen
Kalender inhaltlich nichts auszusetzen753 . Es war die katholische Verpackung,
die störte.
Der Jenaer Mathematiker und Astronom Erhard Weigel (1625–1699), Lehrer von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), hatte 1699 die Idee, wodurch die Protestanten ohne Gesichtsverlust zu riskieren, den neuen Kalender
übernehmen konnten: Der Termin des Ostervollmonds sollte nicht zyklisch,
also unter Zugrundelegung des Metonischen Zyklus, sondern rein astronomisch auf Grundlage der evangelischen “ (Rudolphinischen) Tafeln des Jo”
hannes Kepler bestimmt werden, was als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bei
den Astronomen gut ankam. Am 23. September 1699 wurde der verbes”
serte Kalender“ – verbessert“ bezog sich auf den Julianischen Kalender –
”
von den Evangelischen angenommen und unter Weglassung von elf Tagen
am 1. März 1700 in den protestantischen Staaten Deutschlands eingeführt.
Man hatte nicht damit gerechnet, dass es bereits 1724 zum Eklat kommen
würde – einer Osterparadoxie. 1724 wie auch 1744 feierten die Protestanten eine Woche vor ihren katholischen Brüdern im Glauben das Osterfest.
Und das ggf. in der gleichen politischen Gemeinde! Um einer Wiederholung
die Christenheit einheitliche Regelung zu kümmern. Diese lässt noch auf sich warten. Da
wäre u. a. die Meridianfrage: Jerusalem, Rom oder gar Tycho Brahes dänische Insel Hven
(als evangelischer“ Nullmeridian)?
752 ”
Sie können 2019 getrost den (katholischen) Kalender von 1619 benutzen! [Wie dem
Kosmos-Boten aus berufenem Munde freundlich bedeutet wurde, trifft diese Feststellung
natürlich nicht auf bewegliche Feste zu, die am Lauf des Mondes hängen.]
753
Übertroffen wird er nur vom orthodoxen neujulianischen Kalender aus dem Jahre
1923. Dieser geht auf den serbischen Astronomen Milutin Milanković (1879–1958) zurück.
(Milanković begründete die planetare Klimatologie, was von Alfred Wegener (1880–1930)
begeistert aufgegriffen wurde.) Dank einer verbesserten Schaltregelung bei den Säkularjahren (1900, 2000, 2100, . . . ) ist er zehnmal präziser als der Gregorianische Kalender.
Entsprechend länger dauert ein Schaltzyklus: 6300 Jahre.
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dieser Misslichkeit 1778 vorzubeugen, wurde endlich auf Druck Friedrich II.
von Preußen von den Evangelischen Reichsständen (Corpus Evangelicorum)
beschlossen, inhaltlich den verhassten Gregorianischen Kalender mitsamt zyklischer Osterformel zu übernehmen. Mit dem Verbesserten Reichskalender“
”
kam man 1775 dem Wunsche des Monarchen nach, dem alles Religiöse egal,
aber die Ruhe im Lande heilig war.
Vom Kalenderwesen profitierte die gelehrte Welt. Die 1700 unter Leibniz754
gegründete Kurbrandenburgische Societät der Wissenschaften, der späteren
Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, finanzierte sich maßgeblich durch den Verkauf von Kalendern. Die Akademie besaß bis 1811 das
Kalendermonopol. Erstellt wurde das Grundkalendarium von der Berliner
Sternwarte.

754

Treibende Kraft war Preußens erste Königin: Sophie Charlotte (1668–1705). Die geistvolle Dame kannte Leibniz von Hannover her.
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Notwendigkeit zwingt den Verstand des Malers, sich in den Verstand der
Natur selbst zu verwandeln und zum Dolmetscher zwischen selbiger Natur
und der Kunst zu werden.
Leonardo da Vinci (1452–1519)

Liebe Leserin, lieber Leser,
zum schwarzen Loch in M 87 kommen wir noch!
Zuvor gilt es eines Renaissancegenies zu gedenken. Vor einem halben Jahrtausend, am 2. Mai 1519, verstarb in einem Loire-Schloss, das ihm der jugendliche Franz I. überlassen hatte, Leonardo da Vinci. Der Alleskönner setzte
auf genaues Naturstudium, nicht auf Büchergelehrsamkeit. Seine Skizzen zu
Sturzbächen zieren nicht ohne Grund Fachbücher zur Turbulenz- und Chaosforschung: Man sieht nur, was man kennt.
Er war vom Wasser geradezu besessen, was kaum wundert: Wasser war eines der
vier Elemente! Und es stand für das Leben! Leonardo entdeckte das Chaos i n
d e r Schöpfung! Es war nicht vom Kosmos, der Ordnung, überwunden, wie man
glaubte! Wenn sich Menschen von der Schulphysik abwenden, so, weil diese lebensfremd daherkommt, trocken. In der Tat vermittelt sie üblicherweise nur Wissen über trockenes“ Wasser, um ein Bonmot Richard Feynmans (1918–1988) zu
”
gebrauchen, eines Leonardobewunderers und selbst ein Zeichentalent. Man muss
zur Bewegungsgleichung nur einen Viskositätsterm hinzufügen, und Wasser wird
u n b e r e c h e n b a r . Ein kleiner Zusatz, um der Wirklichkeit willen, verändert
alles, nicht nur den mathematischen Charakter einer Gleichung! Leonardo hat dies
nicht gewusst, aber gesehen hat er es wie vor ihm keiner.

Die Sonne hielt er, wie Kopernikus, für unbewegt! Den Mond zeichnete Leonardo so, wie er ihn mit seinen guten Augen sah: mit dunklen Meeren“,
”
einigen hellen (also jungen) Riesenkratern und – um den Neumond herum
– dem aschgrauen Mondlicht. Für letzteres fand er die Erklärung: den Erdschein. Die Vollerde illuminiert des Mondes Schattenseite. Die Erde erscheint
einem Mondmenschen 3-dutzendmal heller als uns der Vollmond. Das ist
zum einen der Größe der Erde geschuldet, zum anderen ihrem hohen Rückstrahlungsvermögen. Die Albedo der Erde übertrifft die des Mondes um das
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Dreifache. Man schaue sich den Mond an, wenn er im Gebirge nahe einem
nackten Fels zu sehen ist, also bei gleichem Beleuchtungsverhältnis: Unser
Trabant ist vergleichsweise dunkel. Leonardo machte die Ozeane für das Erdlicht verantwortlich. Wir wissen, dass es wesentlich die Bewölkung ist. Dem
Licht-und-Schatten-Meister, dem es der Schatten Farbigkeit angetan hatte,
entging auch nicht, dass Licht um die Ecke“ geht. Als Entdecker der Beu”
gung avancierte er zum Urahn der Wellenoptik. Er war damit einem Isaac
Newton (1643–1727) voraus. Die Erfolgsgeschichte der Lichtwellen fand allerdings Anfang des 20. Jh. ein jähes Ende. 1905 erkannte Albert Einstein
(1879–1955), dass Licht tatsächlich, wie von Newton behauptet, aus Teilchen
besteht, Lichtquanten, wofür er dann 1921 auch den Physiknobelpreis bekam.
Das Photon“ taucht als Wortschöpfung erst 1926 auf.
”
Da war Albert Einstein bereits eine Berühmtheit. Berühmt gemacht aber hat
ihn die totale Sonnenfinsternis vom 29. Mai 1919.
Seine Allgemeine Relativitätstheorie sagt für den Sonnenrand eine Lichtablenkung von 1, 7500 (Bogensekunden) voraus. Tatsächlich lag der 1919 gemessene Wert merklich über den von der Newtonschen Theorie geforderten
0, 8700 . Die Verdopplung eines ohnehin winzigen Effekts – es geht um den
Durchmesser einer Ein-Euro-Münze, betrachtet aus 2,6 km Entfernung – begründete Einsteins Ruhm! Ein weiterer Hinweis, dass Newtons 1/r2 -Gesetz
der Gravitation das letzte Wort nicht sei, war die etwas zu schnelle Drehung
der Merkurbahnellipse. Winzig sind die Einsteinschen Effekte, weil die Sonne 240 000-mal größer ist als ihr sog. Schwarzschildradius. Der eigentliche
Prüfstein für Einsteins Schwerkrafttheorie aber sind die Dinge, die kleiner
sind als ihr Schwarzschildradius – schwarze Löcher. Endlich, noch rechtzeitig
zum hundertsten Jahrestag der spektakulärsten Sonnenfinsternis des 20. Jh.,
wurde am 10. April der Weltöffentlichkeit ein hochaufgelöstes Radiobild des
Zentrums der Virgogalaxie M 87 präsentiert. Es zeigt Details in unmittelbarer Nähe eines Schwarzschildradius: den Schatten eines 6 1/2-MilliardenSonnenmassen-Black-Holes! Anders als 1919 hätte die Sensation von 2019
in Einstein ein gemischtes Gefühl erregt: Der Physiker hielt gar nichts von
Dunkelsternen“!
”
Diese Maiausgabe hat es (hoffentlich) in sich. Spaß bei der Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im Mai
Merkur wechselt am 21. Mai von der Morgen- auf die Abendseite. Er ist
hinter der Sonne und nicht zu sehen.
Venus schwächelt noch am Morgenhimmel. Sie nähert sich der Sonne langsamer als Merkur. Ihre obere Konjunktion erfolgt erst Mitte August.
Mars ist am Abend noch kurz nach Einbruch der Dunkelheit zwischen Fuhrmann und Zwillingen im NW auszumachen.
Wandelstern Jupiter, inzwischen rückläufig, bewegt sich auf seine diesjährige
Opposition zu. Ende Mai geht er bereits 40 Minuten nach Sonnenuntergang
auf. Auch Saturn ist inzwischen rückläufig. Er folgt dem Jupiter im Abstand
von zwei Stunden. Ab Mitte Mai geht er bereits vor der MEZ-Mitternacht,
1 Uhr MESZ, auf.
Die Ceres, einst Planetoid Nr. 1 und inzwischen zum Zwergplaneten avanciert, steht am 28. Mai in Opposition zur Sonne. Sie befindet sich dann im
Schlangenträger nahe der Grenze zum Skorpion, also in südlichen Gefilden.
Mit 7. Größe ist sie etwas für den Feldstecher. (Nur Planetoid Nr. 4, die
Vesta, ist heller zur Opposition.)

Einsteins Sonnenfinsternis
Der kompakteste755 Himmelskörper weit und breit, d. h., derjenige mit der
größten Entweichgeschwindigkeit, ist die Sonne.
Ein massebehaftetes Teilchen, welches schnell an der Sonne vorbeischießt,
wird von seiner geradlinigen Bahn abgelenkt. Das gilt auch für ein Photon. Es
hat zwar keine Ruhemasse, aber Energie, und die ist laut Einsteins E = m·c2
äquivalent einer schweren Masse. Nach den Gesetzen der Newtonschen Mechanik erführe ein Lichtstrahl, der in seinem sonnennächsten Punkt gerade
die Sonnenoberfläche streifte, eine Ablenkung von der geradlinigen Bewegung
von 0, 8700 bzw. 0, 00024◦ . Das wusste man bereits 1801. Beim Vergleich einer Fotografie des Sternenhimmels mit Sonne, beispielsweise aufgenommen
während einer totalen Sonnenfinsternis, und einer entsprechenden ohne Sonne sollten alle Sterne, abhängig von ihrem Winkelabstand zum Zentrum der
755

Wenn der Kosmos-Bote von Kompaktheit spricht, ist damit das Verhältnis Masse zu
Radius eines Himmelskörpers gemeint und nicht die Dichte oder Ähnliches.
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Sonnenscheibe, eine winzige, vom Sonnenzentrum hinweg gerichtete Ortsverschiebung756 aufweisen. Deren Größe fällt umgekehrt proportional zum
scheinbaren Abstand vom Sonnenscheibenzentrum.
Die Einsteinsche Allgemeine Relativitätstheorie sagt das Doppelte757 des
Newtonschen Wertes voraus. Würde also (unter Berücksichtigung der Messungenauigkeit) keine Lichtablenkung von 1, 7500 (am Sonnenrande) gemessen, wäre Einsteins schöne Theorie widerlegt. Sie gilt insofern als vorbildhaft758 , als sie prinzipiell leicht f a l s i f i z i e r b a r ist.
Zum Glück stimmen die scheinbaren Durchmesser von Sonne und Mond in
etwa überein, wodurch es hin und wieder zu einer totalen Sonnenfinsterniss
kommt. (Leider liegt zufälligerweise nie eine Sternwarte in dem schmalen
Streifen der Totalitätszone.) Ein glücklicher Umstand kam am 29. Mai 1919
hinzu: Die Finsternis spielte vor dem Hintergrund der Hyaden, einem prominenten Sternhaufen mit vielen hellen Sternen. Da aller guten Dinge drei
sind, sei angemerkt, dass diese Finsternis mit maximal 6 Minuten, 51 Sekunden außergewöhnlich lang dauerte. Was war zu tun? Alles läuft darauf
hinaus, eine Aufnahmen des Sternfeldes zum Zeitpunkt der Finsternis mit
756

Die Sonne selbst erscheint um Millibogensekunden größer am Himmel als sie tatsächlich ist. Ihr eigenes Licht wird ja auch abgelenkt!
757
Einstein vollführte Gedankenexperimente. 1907 hatte er sein Heureka-Erlebnis: Eine
Person im freien Fall hat kein Gewicht! Sie spürt die Schwerkraft nicht! Wenn die Schwere
so leicht – zumindest l o k a l – ausgeschaltet“ werden kann, gibt es sie nicht! Umgekehrt
”
erzeugt Beschleunigung, beim Anfahren oder Bremsen, scheinbar Schwere. Man spricht
vom Äquivalenzprinzip. Um nun auch g l o b a l die Schwerkraft aus dem Universum zu
verbannen, also alle frei-fallenden Personen im Universum raum-zeitlich zu verknüpfen,
musste Einstein nur noch“ die flache Raum-Zeit der Speziellen Relativitätstheorie op”
fern und durch eine gekrümmte ersetzen. Die wahre“ Geometrie, wie sie empirisch mit
”
realen Maßstäben und Lichtstrahlen realisiert wird, ist seit 1915 eine nicht-euklidische!
Die Grundlagen dazu waren durch Nikolaj Iwanowitsch Lobatschewskij (1792–1856) und
János Bolyai (1802–1860) gelegt worden. Beiden war aufgegangen, dass es des fünften Euklidischen Axioms, des Parallelenaxioms, gar nicht bedarf, um eine Geometrie axiomatisch
zu begründen. Die Geometrie ist halt nicht a priori euklidisch, wie noch Immanuel Kant
(1724–1804) gelehrt hatte. Einstein lernte alles über sog. Riemannräume (n-dimensionale
Räume mit beliebigen Krümmungen) von einem Kommilitonen. Allein durch die RaumZeit-Krümmung, den Übergang von einer lokalen auf eine globale Sicht der Dinge, verdoppelt sich der Winkel der Lichtablenkung im Schwerefeld eines Körpers. Das Licht nimmt,
wie üblich, den kürzesten Weg: Die Gerade Euklids, sie wird bei Riemann (1826–1866) zur
Geodäten.
758
Üblicherweise fällt einem Wissenschaftler stets eine Ausrede ein, warum eine Messung
nicht das von der Theorie vorhergesagte Resultat bringt. Bei Einsteins Theorie ist das
kaum möglich.
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einer weiteren zu vergleichen, die zeitversetzt – also ohne Sonne – unter vergleichbaren Bedingungen, also gleicher Zenitdistanz, gleicher Apperatur und
wenn möglich am gleichem Ort, aufgenommen wurde.
Eine Sonnenfinsternisexpedition unter Leitung des mit Einstein befreundeten Erwin Finlay-Freundlich (1885–1964) und finanziert von der Firma Krupp war bereits
im Sommer 1914 zur Krim aufgebrochen. Doch kam der Erste Weltkrieg dazwischen und Freundlich sowie sein Begleiter Walther Zurhellen (1880–1916) erreichte
erst nach einer Odyssee durch russische Internierungslager wieder die Neubabelsberger Gestade. Da hatte Einstein noch einmal Glück gehabt! 1914 war er noch
vom falschen Wert für die Lichtablenkung ausgegangen, von 0,8700 ! Seinen Fehler“
”
hatte Einstein erst in der Endfassung seiner Theorie korrigiert! Freundlich konnte
erst 1929 auf Sumatra eine Lichtablenkung nachweisen, ein Jahrzehnt nach den
Engländern. (Die Finsternis vom 29. Mai 1919, an seinem 34. Geburtstag, fiel für
ihn nachkriegsbedingt aus.) Ihn wurmte bis zu seinem Lebensende, dass der von
ihm gemessene Ablenkwinkel 30 % zu groß war. Freundlich verdanken die Potsdamer eines der berühmtestes Bauwerke der Moderne: den Einsteinturm. Er sollte
ursprünglich zum Nachweis eines weiteren Einstein-Effekts dienen: der Gravitationsrotverschiebung. Uhren gehen umso langsamer, je stärker das Schwerefeld.

Der englische Astronom und frühe Aficionado der Relativitätstheorie, Sir Arthur Stanley Eddington759 (1882–1944), wollte sich die Chance, die sich 1919
bot, nicht entgehen lassen. Die Royal Society entsandte zur Überprüfung der
Relativitätstheorie gleich zwei Expeditionen, eine zur Vulkaninsel Prı́ncipe,
gelegen im Golf von Guinea vor der westafrikanischen Küste, eine zweite in
den Nordosten Brasiliens, nach Sobral.
Auf Prı́ncipe behinderte leichte Bewölkung die Beobachtungen. Mit Müh’
und Not waren fünf Sternbildchen auszumachen. Mehr Glück hatte man in
Brasilien mit einer 4-Zoll-Kamera, die man für alle Fälle“ mitgenommen
”
hatte. (Das Hauptteleskop hatte unscharfe Bilder geliefert, vermutlich wegen der Aufheizung des Coelostatspiegels.) Insgesamt wurden die Ergebnisse
(anhand von sieben Sternen) als eine Bestätigung der Einsteinschen Theorie
angesehen. Aus heutiger Sicht erscheinen die damaligen Messungen und der
Umgang mit den wertlosen“ Messungen nicht ganz so überzeugend, auch
”
wenn eine erneute Vermessung der Platten anlässlich von Einsteins 100. Geburtstag die Aussagen von 1919 bestätigten. Einstein jedenfalls war nach der
Verkündung des Ergebnisses auf einer gemeinsamen Sitzung der Royal Socie759

Eddington war ein Glücksfall! Ein vorzüglicher Mathematiker, hatte er früh von der
Relativitätstheorie gehört und sie im englischsprachigen Raum bekannt gemacht, indem
er die nach Einsteins Meinung beste Einführung dazu geschrieben hat.
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ty und der Royal Astronomical Society am 6. November 1919 eine internationale Berühmtheit. Die New York Times titelte am 10. November Einstein
”
Theory Triumphs“. Bemerkenswert ist, dass in dem vom Kriege gebeutelten
Großbritannien nicht Geld noch Mühe gescheut wurde, die Gravitationstheorie eines deutschen Physikers einem entscheidenten Test zu unterziehen.
Inzwischen, nach Jahrzehnten, war die Richtigkeit der Einsteinschen Gravitationstheorie über jeden Zweifel erhaben – zumindest in ihrer sog. Schwachfeldnäherung. Hochgenaue radioastronomische Positionsmessungen und Laufzeitmessungen im Sonnensystem müssen sogar einkalkulieren, dass die Lichtgeschwindigkeit bei Annäherung an die Sonne sich verringert. Die gekrümmte
Raum-Zeit wirkt wie ein Medium mit einem potentialabhängigen Brechungsindex! Tatsächlich besteht die beste Methode, einen Galaxienhaufen760 zu
wiegen“, darin, ihn als Gravitationslinse aufzufassen, die das Licht dahin”
derliegender Galaxien zu bündeln vermag. (Das Licht meidet nach Möglichkeit die zentralen Gegenden mit ihrer verminderten Lichtgeschwindigkeit und
nimmt den Umweg in Kauf.)
Sogar die tägliche Umdrehung der Erde zeitigt einen allgemein-relativistischen Effekt: das Frame dragging (Lense-Thirring-Effekt). Das Lieblingsbezugssystem der
Physiker, das Galileische Inertialsystem, wird von der Rotation der Erdmasse quasi
erfasst, mitgerissen und muss sich, allerdings extrem langsam, gegen das Universum drehen! (Man glaubt sich in Vor-Kopernikanische Zeiten zurückversetzt: Das
Universum dreht sich um uns – aller 33 Millionen Jahre einmal!)

Was noch ausstand, war das experimentum crucis“, der direkte Nachweis
”
eines Gebildes, welches einst als unerfreuliche Konsequenz der Einsteinschen
Theorie totgeschwiegen wurde: eines schwarzen Lochs.

Die Mär vom Dunkelstern“
”
Völlig überraschend für Einstein, der seine Allgemeine Relativitätstheorie
(ART) im November 1915 der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin vorgestellt hatte, wartete kurz darauf der Potsdamer Astronom Karl
Schwarzschild (1873–1916) mit einer exakten Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen auf. Sie beschreibt den einfachsten Fall: eine nichtrotierende Kugel. Die Schwarzschildlösung hat etwas, das dem Newtonschen Gravitations760

Ein Galaxienhaufen ist, was das Masse-Radius-Verhältnis anbelangt, kompakter als
die Sonne.
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gesetz abgeht761 : einen ausgezeichneten Radius. Der sog. Schwarzschildradius
wächst mit der Masse762 und misst im Falle der Sonne 2,95 km, für die Erde
sind es gar nur 8,8 mm. Was das heißt? Nun, schrumpfte man die Erdkugel
auf die Größe ihres Schwarzschildradius, wäre die Entweichgeschwindigkeit,
die zweite kosmische Geschwindigkeit, gleich der Lichtgeschwindigkeit (und
die Erde ein schwarzes Loch).
Kaum jemand schien Anstoß an der Existenz des Schwarzschildradius zu
nehmen und der sich daraus ergebenden phantastischen Möglichkeiten. Man
denke nur an Zeitreisen! Zu absurd schien die Vorstellung, es könne etwas geben, das kleiner als sein Schwarzschildradius sei. Einstein selbst scheute davor
zurück. Dass seine Theorie so etwas zuließ, betrachtete er als Manko. Erst
nach seinem Tod 1955 wurde ruchbar, es führt kein Weg an den sog. Dun”
kelsternen“ vorbei. (Erst 1967 bürgerte sich der Ausdruck schwarzes Loch“
”
ein.) Für ein übergewichtiges Gebilde, schwerer als einige Sonnenmassen, ist
nach Auskühlung der Zusammenbruch zu einem schwarzen Loch unvermeidlich, es sei denn, es reduzierte rechtzeitig sein Gewicht. Bei kleineren Massen
verhindert der quantenmechanische Entartungsdruck das Schlimmste – den
ultimativen Sturz ins Bodenlose.
Zu seinen Absonderlichkeiten gehört, dass ein schwarzes Loch durch drei Größen
erschöpfend beschrieben wird: Masse, Drehimpuls und elektrische Ladung. Mehr
ist nicht wissbar! Was sich im Inneren, abgeschirmt vom Ereignishorizonts, auch
abspielen mag, es ist, für den Außenstehenden, ohne Belang. Keine Information
dringt von dort zu ihm.

Die Raum-Zeit-Krümmung ist dieseits des Ereignishorizonts, also außerhalb
des Lochs, durchaus sichtbar und geodätisch vermessbar. Ein isoliertes schwarzes Loch machte sich am Himmel als Gravitationslinse bemerkbar.
Bislang haben sich schwarze Löcher allerdings stets dadurch verraten, dass
sie konsumieren, und zwar nahezu drehimpulslosen Stoff aus der Umgebung.
(Wegen der Kleinheit eines schwarzen Lochs, ist es nicht einfach, es überhaupt zu treffen. Ein kleines Zuviel an Drehimpuls verhinderte763 dies.) Die
Drehimpulsabreicherung geschieht in einer zähen Gasscheibe, einer Akkretionsscheibe. Deren Zähigkeit ist magnetisch bedingt. Unverdaulicher“ Dreh”
impuls strömt radial nach außen, im Gegenzug kann drehimpulsabgemagerte
761

Ein reines Potenzgesetz, wie das Newtonsche, kennt keine ausgezeichnete Entfernung.
Das heißt, man braucht die Masse“ gar nicht. Man kann sie als Länge ausdrücken!
”
763
Schmisse man aus einer Umlaufbahn Müll hinein, und träfe nicht den winzigen
Schlund“, raste man irgendwann wieder in seinen eigenen Müll hinein!
”
762
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Materie nach Innen strömen, bis zum Scheibeninnenrand – gelegen bei drei
bis viereinhalb Schwarzschildradien –, und schließlich vom schwarzen Loch
verschluckt werden. Beim Transport durch die Scheibe wird jede Menge Gravitationsenergie frei. Die Reibung – wir erinnern uns: die Scheibe ist viskos,
was für den Drehimpulsabtrabsport unerlässlich –, erzeugt Wärme, welche
die Scheibe loswerden muss. Sie wird größtenteils ins kalte All abgestrahlt.
Es ist diese Strahlung764 einer heißen Akkretionsscheibe, die man sieht. Sie
kündet von dem Monster im Scheibenzentrum, das man nicht sieht.
Um die heißen inneren Partien einer Akkretionsscheibe, wenige Schwarzschildradien vom Massezentrum entfernt, aufzulösen, bedarf es eines gigantischen Teleskops. Und damit wären wir bei der Sensation vom 10. April.

Das schwarze Superloch im Sternbild Jungfrau
Die Virgogalaxie M 87 machte nicht zum ersten Mal Furore: 1918 entdeckte
an der Lick-Sternwarte Heber Curtis (1872–1942) auf einer kurzbelichteten
Aufnahme einen leuchtenden Auswurf“, der vom Zentrum der Riesengalaxie
”
ausgeht. 1953 wurde klar, dass eine der lautesten“ Radioquellen am Himmel,
”
Virgo A, etwas mit dieser Galaxie, insbesondere auch dem 5000 Lj langen
Jet zu tun haben muss. Unter Röntgenastronomen spricht man seit 1966 von
Virgo X-1 und meint doch M 87 und ihren aktiven Kern.
Als Quelle der Kernaktivät wird seit 40 Jahren ein schwarzes Superloch vermutet. Doch wie beweisen? Das interessante Gebiet ist nicht größer als unser
Sonnensystem! Dazu ein paar ernüchternde Zahlen: M 87 ist 55 Millionen
Lj von uns entfernt. Das sind 5, 2 · 1020 km. Ein schwarzes Superloch von
6, 5 · 109 Sonnenmassen hat einen Schwarzschildradius765 von 1, 9 · 1010 km.
Das entspricht in etwa dem augenblicklichen Abstand von Voyager 1 zur
Sonne. Von M 87 aus gesehen, wäre die Sonde keine 0,000 0100 von der Sonne entfernt! Ein Fernrohr, das in der Lage wäre, diese Distanz am Himmel
o p t i s c h aufzulösen, müsste eine Öffnung von einem Dutzend Kilometer
haben! Der kürzestwellige Radiobereich bietet inzwischen Möglichkeiten, die
dem optischen Astronomen (noch) nicht zu Gebote stehen. Zwar wäre ein
Teleskop dann – wegen der längeren Wellen – von der Größe des Planeten,
764

Nicht zu vergessen die Strahlung, die durch die schnelle Bewegung von Elektronen im
Magnetfeld entsteht, sog. Synchrotronstrahlung.
765
Aus Masse und Radius ergibt sich die mittlere Loch“-Dichte: 4, 5 · 10−4 g/cm3 oder
”
1/3 der normalen Luftdichte!
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aber das ist kein Hinderungsgrund! Mehrere Radioteleskope, phasengerecht
zusammengeschaltet, simulieren, was das Auflösungsvermögen anbelangt, ein
Einzelteleskop. Das Zauberwort lautet VLBI: Very Long Baseline Interferometry. Die maximale Basislänge bestimmt das Winkelauflösungsvermögen.
Der Maximalabstand zwischen erdgebundenen Teleskopen aber ist der Erddurchmesser! Auf dieser Idee beruht das EHT, das Event Horizon Telescope.
Es besteht z. Z. aus acht Radioobservatorien, verstreut über fast alle Erdteile, die Antarktis eingeschlossen, die für mehrere Messkampagnen virtuell
zusammenarbeiten.
Muss es denn so weit weg sein? Ja, um ein 10-Sonnenmassen-Loch bei gleicher
Winkelauflösung zu studieren, dürfte es nur ein Zehntel Lichtjahr weit entfernt
sein, 50-mal näher als der nächste Stern! Stellare schwarze Löcher messen leider
nur wenige Dutzend Kilometer!

Das EHT, eine Kombination aus Hard- und Software, hat es vollbracht:
Es hat bei 1,3 mm Wellenlänge erstmals die unmittelbare Umgebung eines
schwarzen Lochs abgebildet – gravitativ verzerrt! Der unsymmetrische Ring
von 0,000 04200 Durchmesser766 , entspricht den Erwartungen! Der Neuigkeitswert ist zwar gleich Null, aber die Nachricht hat es in sich: Wieder einmal
hat die ART triumphiert!
Der Kosmos-Bote muss gestehen, dass er – wieder einmal – zu kleingläubig
war. Dass man die 230 GHz-Schwingungen, empfangen (und auf TeraByteFestplatten gebannt) von Geräten, die Tausende von Kilometern voneinander
entfernt stehen, im N a c h h i n e i n in einem Zentralcomputer zur Überlagerung bringen und mittels plausibler Annahmen ein Bild erzeugen kann,
das den Schatten eines schwarzen Lochs offenbart, ist für ihn ein technisches
(und organisatorisches) Wunder.
Fazit: eine persönliche Schlappe für Albert Einstein und eine glänzende Bestätigung seiner grandiosen Theorie, diesmal gar für den Extremfall schwar”
zes Loch“. Es sei angemerkt, dass es 1915, als Einstein die ART zu Papier
brachte, keine Notwendigkeit gab, die Spezielle Relativitätstheorie auf den
Fall frei-fallender Beobachter zu verallgemeinern. Es waren rein formale Gesichtspunkte, die Einstein antrieben. Er hatte eine recht genaue Vorstellung
davon, wie eine physikalische Theorie auszusehen hat . . .

766

Zum Vergleich: Eine Ein-Euro-Münze, betrachtet aus 109 000 km Entfernung, erscheint
unter einem Winkel von 0,000 04200 .
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Wie konnten mir nur diese kleinen Dinger von der Größe einer Planck”
Länge“ im Universum entgehen, die ein Millionstel, eines Milliardstels, eines
Milliardstels, eines Milliardstels eines Zentimeters messen? Stell’ Dir vor, so’n
Ding fällt Dir im Kino runter! Es im Dunkeln zu finden, dürfte verdammt
schwer fallen!
Woody Allen, 2003

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit den Tagen Keplers (1571–1630), genauer: seit exakt 400 Jahren, wissen
wir, wie das Planetensystem ausschaut. Dank Keplers drittem Gesetz gibt’s
einen maßstabsgetreuen Plan des Ganzen. Allein, das Verkleinerungsverhältnis, bzw. die wirkliche Entfernung der Erde von der Sonne, ausgedrückt in
Meilen oder Kilometern, war lange noch unbekannt. 1716 schlug Edmond
Halley (1656–1742) vor, die sog. Astronomische Einheit indirekt zu ermitteln, indem man eine Entfernung, und zwar die der Venus von der Erde,
direkt durch Triangulation767 bestimmt. (Die geeigneteren Kleinplaneten waren zu Halleys Zeit noch unbekannt.) Dafür boten sich Venusvorübergänge
vor der Sonnenscheibe an, Transits. Zum einen ist die Venus dann der Erde am nächsten, zum anderen hängt die Dauer des Transits bzw. die Länge
der Sehne, welche die Venus vor der Sonnenschreibe durchläuft, vom Ort,
hauptsächlich der geografischen Breite, des Betrachters auf der Erde ab.
Möglichkeiten, Halleys Plan umzusetzen, ergaben sich 1761 und 1769. Weitere Gelegenheiten böten sich 1874/1882, 2004/2012, 2117/2125, . . . . Wie man
an den Daten ersieht, sind Venusvorübergänge zwar selten, treten dann aber
paarweise auf, mit einem Abstand von acht Jahren.
Der 1761-Transit war ein Desaster. Die Ergebnisse viel zu ungenau. Man
hatte nicht mit dem sinnesphysiologischen Phänomen des schwarzen Trop”
fens“ gerechnet gehabt, was die sekundengenaue Ermittlung der Kontakt767

Venus kommt uns bis auf 38,2 Millionen Kilometer nahe. Von ihr aus gesehn, erscheint
die Erdkugel dann unter einem Winkel von 69 Bogensekunden (dem Doppelten der Venusparallaxe). Umgekehrt sähen zwei irdische Beobachter, die maximal weit voneinander
entfernt sind, die Venus um diesen Winkel parallaktisch versetzt am Himmel. Die Sonne,
die weiter weg ist, zeigt eine entsprechend kleinere parallaktische Verschiebung.
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zeiten vereitelte. Wollte man nicht 105,5 Jahre warten, musste die zweite
Chance am 3. Juni 1769 – vor einem Vierteljahrtausend! – zu einem Erfolg werden. Die Weltmächte warfen ihr ganzes Ansehen in die Waagschale
und entsandten wissenschaftliche Expeditionen. Man arbeitete über Sprachund Ländergrenzen hinweg zusammen. Die englische Expedition stand unter
Käpt’n Cooks (1728–1779) Kommando. Der Weltumsegler sah und vermaß
das astronomische Großereignis von Tahiti aus, vom Point Venus“, wie er
”
noch heute heißt. Die nördlichste erfolgreiche Beobachtung, durch Wiener
Astronomen, fand in Vardø (im heutigen Norwegen) statt.
Alles nur noch von geschichtlichem Interesse!
Geschichte ist auch der 5. Juni 1819 als in Cornwall John Couch Adams
(gest. 1892) zur Welt kam. Als Himmelsmechaniker machte sich dieser 1845
einen Namen: Er hatte, wie sein französischer Kollege Urbain Jean Joseph
Le Verrier (1811–1877), die Ungereimtheiten in der Bewegung des Uranus
einem unbekannten Planeten angelastet und sich, allein bewaffnet mit Newtons 1/r2 -Gesetz der Gravitation, als versierter Rechenkünstler auf die Suche
nach dem Störenfried begeben. Der wurde auch gefunden, und zwar an der
Berliner Sternwarte. Es war in der denkwürdigen Nacht vom 23. zum 24. September 1846, eine Viertelstunde nach Mitternacht. (Der Sternwartendirektor
feierte bereits! Es war sein 55. Geburtstag. Dass sich Le Verrier mit seiner
Vorausberechnung ausgerechnet an die Berliner Sternwarte gewandt hatte,
hatte einen Grund: Die Berliner hatten die besseren Sternkarten!) Neptun,
wie der Neue genannt ward, war nur ein Grad von der berechneten Position
entfernt! Anschließend entspann sich ein unschöner Streit zwischen England
und Frankreich um die Priorität. Geht es um die bejubelte Schreibtischent”
deckung“ des Neptun, sollte man sich tunlichst beider erinnern: Le Verrier
und Adams.
Über all das wurde bereits berichtet, olle Kamellen“ sozusagen. Was noch
”
aussteht aber, ist ein Stück Schreibtischphysik“. Im April war von einer
”
fünften (!) Dimension die Rede gewesen und versprochen worden, zu gegebener Zeit etwas zur Stringtheorie zu sagen, dem Favoriten auf dem Felde der
Quantengravitation. Wohlan, man verspreche sich bloß nicht zu viel davon!
Eingedenk der Tatsache, dass er ein schlichter Astronom nur ist, wird sich
der Kosmos-Bote auf Grundsätzliches beschränken müssen.
Spaß bei der Lektüre wünscht wie immer
Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im Juni
Mit Glück ist Merkur um die Monatsmitte nach Sonnenuntergang im NW
zu sehen. Seine größte östliche Elongation erreicht der Schnellfüßige mit 25◦
Sonnenabstand am 24. Juni.
Venus ist nur noch auf dem Papier Morgenstern, und auch Mars ist kaum
noch am Abendhimmel sichtbar. Immerhin kommt’s am 18. noch zu einem
Stelldichein des Mars mit Merkur.
Dafür erfreuen Jupiter und Saturn. Ersterer steht am 10. Juni in Opposition
zur Sonne, im Schlangenträger, also recht tief. Saturn lässt sich dafür noch
einen Monat Zeit. Er befindet sich also ein Sternbild links vom Schlangenträger: im Schützen.
Je tiefer die Ekliptik um Mitternacht, desto höher erhebt sie sich um die
Mittagsstunde. Sonnenanbeter warten sehnsüchtig auf das Maximum, die
Sommersonnenwende am 21. Juni. Sechs Minuten vor 18 Uhr MESZ ist es
so weit: Die Sonne steht senkrecht über dem nördlichen Wendekreis (des
Krebses). Diesmal trifft es den Golf von Mexiko (nahe Havanna).

Schönheit – Kriterium der Wahrheit?
Um die Stringtheorie kommt man nicht herum. Sie ist Mode, und sie spaltet die Gemeinde der Physiker. Um zu verstehen, warum, muss man nicht
eingeweiht“ sein. Sie ist zweifellos mathematisch beeindruckend, aber hat
”
sie noch mit Physik zu tun?
Die alten Griechen, mit Sinn für Maß und Ordnung, wollten weise eine Untergrenze für das Kleine und erfanden das Un-Teilbare – das A-tom. Die moderne Quantenphysik hingegen ist bodenlos. Alles eine Frage des Aufwands, der
Energie! Je mehr davon, desto winziger die Details der subatomaren Welt.
Deshalb immer größere Teilchenbeschleuniger! Das derzeit stärkstes Mikroskop, der Large Hadron Collider (LHC) bei Genf, hat eine Auflösung von
10−17 cm oder 1/10 000 Protondurchmesser – und ist dennoch meilenweit
von jenen 10−29 cm entfernt, wovon GUT768 -Physiker träumen.
Nach der Speziellen Relativitätstheorie Einsteins müssen richtige“, d. h. ele”
mentare Elementarteilchen, wie Elektron oder Quark, punktförmig sein, wo768

GUT steht für Grand Unified Theory, also große vereinheitlichte Theorie. Es geht um
Energien von 1016 GeV, dem 1 000 000 000 000-fachen dessen, was der LHC schafft.
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mit Katastrophen – Unendlichkeiten! – vorprogrammiert sind. (Nähert man
sich einer Punktladung divergieren Feldstärke und -energie!) Solange man
von der schwächsten der Naturkräfte, der Gravitation, absieht, hat man
diese Divergenzen im Griff. Elementarteilchenphysiker verfügen über nobelpreiswürdige Tricks, um mathematische Unendlichkeiten unter den Teppich
zu kehren. Man spricht vornehm von Renormierung769 . Beim Versuch, ganz”
heitlich“ zu sein, d. h., die Schwerkraft mit ins Boot zu nehmen, geht das nicht
mehr. Die beiden Pfeiler der Physik – Allgemeine Relativitätstheorie (ART)
und Quantentheorie – passen einfach nicht zusammen! Quantenphysiker halten Einsteins Schwerkrafttheorie, seine ART, für eine Näherung, brauchbar
im Niedrig-Energie-Sektor.
Egal, wie die ersehnte Vereinigung der vier Naturkräfte letztlich aussehen
mag, dank der Gravitation gibt’s eine Minimallänge in der Natur: die PlanckLänge770 . Darunter verlieren Begriffe wie Raum und Zeit ihren Sinn. Das ist
eine gute Nachricht, wird doch dadurch der raum-zeitliche Ereignis punkt“
”
verwaschen und die Division durch Null abgewendet! Wie winzig aber sind
1, 6 · 10−33 cm? Nun, das geometrische Mittel aus jener kleinsten Länge und
der größten, dem Weltradius, ist – eine Haaresbreite, wie jemand bemerkte.
Wenn schon nicht der Mensch selbst, so repräsentiert doch sein Haar die
kosmische Mitte.
Stringtheorie, auch Superstringtheorie771 genannt, ist e i n Ansatz, die Gravi769

Im Quanten-Vakuum, dem Nichts, entstehen und vergehen ständig kurzlebige (virtuelle) Elektron-Positron-Paare. Nun fügen wir ein reales“ Elektron hinzu. Seine Ladung
”
polarisiert das Vakuum, d. h., die virtuellen Pärchen in seiner Nähe werden etwas auseinander gezogen. Das Elektron zieht das virtuelle Positron zu sich und stößt dessen
negativ geladenen Partner weg. Infolgedessen ist die gefühlte“ Ladung (außerhalb der
”
einhüllenden Wolke aus Elektron-Positron-Paaren) geringer als die Ladung des nackten“
”
Punkt-Elektrons. Je mehr man sich rechnerisch letzterem nähert, desto größer werden die
Korrekturen für Ladung (und Masse). Bei einem Punktteilchen werden sie zwangsläufig unendlich! Renormierung, oder Renormalisierung, ist ein mathematisch nicht ganz koscheres
Verfahren, dass diesem Vorgang der theoretischen Annäherung an den unbeobachtbaren
Punkt den Schrecken nimmt.
770
1906 war Max Planck (1858–1947) mittels seiner“ Konstante auf diese kleinste Länge
”
gestoßen. Bei einem schwarzen Loch von Planck-Masse – 0,000 022 g – fiele die quantenmechanische Ortsunschärfe mit dem Schwarzschildradius zusammen, wodurch sich eine
n a t ü r l i c h e Längeneinheit ergibt: eben die Planck-Länge.
771
Super“ nimmt Bezug auf die vermutete Super-Symmetrie zwischen Substanz und
”
Kraft. SUSY“ ordnet jedem Elementarteilchen einen supersymmetrischen Partner zu,
”
dem fermionischen Elektron also ein bosonisches Selektron“. (Bosonen sind die Träger der
”
Kräfte zwischen Substanz-Teilchen.) Bislang wurde noch keines dieser S-Teilchen, wovon
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tationstheorie, also Einsteins ART, mit der Quantentheorie772 zu versöhnen.
(Genaugenommen ist sie ein Sammelbecken diverser Stringtheorien.) Die
Gravitation ist sogar inhärenter Bestandteil773 der Theorie, nichts Aufgesetztes! Die punktförmigen“ Partikeln des sog. Standardmodels weichen winzig”
sten Fädchen, offenen oder auch in sich geschlossenen, aus reiner Energie, sog.
Strings. Die Fädchen sind mit 10−33 cm unvorstellbar klein, die Fadenspannung ist mit bis zu 10+39 Tonnen unvorstellbar hoch. (Zum Vergleich: Bei
einem Konzertflügel kann die Saitenspannung 30 Tonnen betragen.) Die Sai”
ten“ müssen schwingen, da die Quantenwelt als Folge der Heisenbergschen
Unschärferelation Ruhe nicht kennt. Man spricht von Nullpunktsschwankungen774 . Den verschiedenen Schwingungszuständen eines Strings, den Tönen“,
”
entsprechen Elementarteilchen unterschiedlicher Masse, Ladung etc. Je höher
die Frequenz, desto schwerer. Strings sind, wie der Name sagt, eindimensional
(N = 1). Zwei- und höherdimensionale Gebilde können auch schwingen. (Im
Falle N = 2 stelle man sich ein straff gespanntes Trommelfell vor!) Solche
Gebildchen werden als N branes (Membranen) bezeichnet. Von weitem“,
”
d. h. selbst mit dem LHC, unserem stärksten Mikroskop, sind sie nicht von
einem Punkt im drei-dimensionalen Raum zu unterscheiden.
Wie man seit langem weiß, sind Stringtheorien nicht in drei-dimensionalen
Räumen formulierbar. Man geht von bis zu sieben775 z u s ä t z l i c h e n Dimensionen aus. Aus der üblichen vier-dimensionalen Raum-Zeit wird eine
elf-dimensionale! (Anfangs sprach man gar von 26 Dimensionen!) Dafür verheißt eine solche Theorie, a l l e Kräfte und Teilchen – also alles! – auf ein
einziges Urphänomen zurückzuführen: dem immerwährenden Vibrieren von
Strings und deren höherdimensionalen Analoga (den Membranen). Das Problem: Der Alltag kennt nur drei räumliche Dimensionen! (Eine Begründung,
warum der Raum drei-dimensional ist, gibt es bisher nicht.) Dass man von
den Zusatzdimensionen nichts mitbekommt, hätte, so der Stringtheoretiker,
einen einfachen Grund: Kompaktifizierung. Die unserem Blick verborgenen
Dimensionen seien bloß eingerollt, sie hätten sich damals“, im Urknall, nicht
”
das leichteste als dunkle Materie in Frage kommt, im Beschleunigerexperiment beobachtet.
772
Gemeint ist die sog. Quantenfeldtheorie, eine speziell-relativistische Theorie.
773
Die Vibrationen gewisser in sich geschlossener Strings zeigen die Eigenschaften eines
Gravitons, des Vermittlers von Schwerkraft.
774
Es geht also nicht um angeregte“ Saitenschwingungen, wie sie der Violinist mit dem
”
Bogenstrich hervorruft!
775
Die (Super)Stringtheorie bespielt, die Zeit eingeschlossen, zehn Dimensionen, ihre Verallgemeinerung, die sog. M-Theorie, elf.
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entfaltet. Man stelle sich vor: Jeder Punkt des gewöhnlichen Raumes entpuppe sich, bei genauem Hinsehen, als ein Raumknäuel aus ineinander verschlungenen (aufgewickelten) Dimensionen. Um ein Ereignis exakt zu lokalisieren
sind danach insgesamt elf Zahlenangaben vonnöten, nicht bloß die üblichen
vier (drei Raumkoordinaten plus Zeit). Der gesamte Teilchenzoo der Elementarteilchenphysik, etwa dreißig Biester“, wird auf die Topologie dieses
”
eingehegten Unterraums reduziert, von dem wir in unserer Niedrig-EnergieWelt nichts mitbekommen!
Wer ein Problem damit hat, sich die Kompaktifizierung vorzustellen, ist nicht
allein. Zur Illustration mag ein Gartenschlauch dienen. Was von weitem als
eine gewundene ein-dimensionale Linie erscheint, entpuppt sich bei genauem
Hinschauen als dünner Schlauch: als ein zwei-dimensionales Gebilde mit einer kompakten Dimension. Um ein Loch im Schlauch zu lokalisieren reicht
es nicht, den Abstand vom Wasserhahn anzugeben. Es ist eine weitere Koordinatenangabe (längs des Umfangs) vonnöten.
Stringtheorie ist, vergleichbar der Zahlentheorie, ein Eldorado für reine“
”
Mathematiker. Bezeichnenderweise wurde Edward Witten (geb. 1951), der
führende Stringtheoretiker, 1990 mit der Fieldsmedaille ausgezeichnet, so
eine Art Mathematik- Nobelpreis“. Man fragt sich aber, ob die mathema”
tischen Eskapaden Bezug zur physikalischen Realität haben, zumal die Anzahl möglicher Vakuum-Lösungen (Kompaktifizierungsmöglichkeiten) auf sage und schreibe 10500 beziffert wird – was für viele ein Zuviel an Freiheit ist.
Mathematische Eleganz zum Maßstab für die Akzeptanz einer physikalischen
Theorie zu machen ist riskant. Sie ist subjektiv. Ein Beispiel: Die vielen Ptolemäischen Kreise, die man zur Erklärung“ der Planetenschleifen am Firma”
ment benötigte, kamen den Zeitgenossen Keplers sicherlich eleganter“ vor,
”
weil von göttlicherer Symmetrie, als die Keplerellipse. Der Erfolg der Physik
seit Galilei, das, was die Physik zu einer harten“ Wissenschaft hat werden
”
lassen, basierte darauf, dass die ausufernde Phantasie776 des Theoretikers
bisher stets durch das Experiment des Praktikers gezügelt wurde. Dass Formelschönheit, insbesondere abstrakte Symmetrien777 , denn Schönheit und
Symmetrie gehören zusammen, eine Rolle beim Erraten der Naturgesetze
776

Die Krönung der Hochenergiephysik, ihr Abschluss, könnte an der Phantasielosig”
keit“ der Hochenergiephysiker scheitern, und die Mikrowelt verrückter noch sein, als das
verrückteste Physikerhirn! Resignierte nicht einst ein Schiller angesichts des Unendlichen:
Kühne Seglerin, Phantasie, wirf ein mutloses Anker hie.“?
” 777
Interessanterweise ist die Wirklichkeit, also die Lösung der hochsymmetrischen Gleichungen, weit weniger symmetrisch. Spontane Symmetriebrechung beobachtet man an
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spielen, steht außer Zweifel. Aber eine Theorie, die nicht an der Wirklichkeit778 scheitern779 kann, ist, so schön“ oder elegant“ sie auch sein mag,
”
”
wertlos, sie ist noch nicht einmal falsch“, wie der Quantenphysiker Wolf”
gang Pauli (1900–1958) einst scharfzüngig bemerkte. Leider ermangelt es
unserer Wirklichkeit, die technische (Teilchenbeschleuniger!) eingeschlossen,
jener Energien, bei denen die Wirkung überzähliger Dimensionen im Bereich
von, sagen wir, 10−30 cm ruchbar würde. (Einige Tausend Planck-Zeiten nach
dem Urknall, bei Temperaturen um 1028 Grad, war das anders. Aber das ist
lange her.) Der Bau galaxiengroßer Mikroskope“, mit denen man so scharf
”
sehen könnte, steht leider in den Sternen.
Für einen überzeugten Popperianer780 ist (nicht nur) die Stringtheorie ein
Gräuel. Dass die geforderten Zusatzdimensionen eingerollt sein sollen, hält
er für eine billige Ausrede, und eindeutige Vorhersagen gibt es angesichts der
unglaublichen Zahl an Kompaktifizierungsmöglichkeiten auch keine. Leider
sind alternative Versuche, Gravitations- und Quantenphysik zu vermählen,
kaum überzeugender . . . Ja, wenn eine solche Theorie von allem“ nicht nur
”
die Anzahl von Elementarteilchenfamilien, sondern darüber hinaus gewisse
dimensionslose Lieblingszahlen der Physiker, wie die Feinstrukturkonstante
(1/137, 0359990 . . . ) oder die relativen Massen von Elementarteilchen etc.
auf, sagen wir, zehn Kommastellen genau lieferte (und dazu noch die Vakuumenergie, d. h. die kosmologische Konstante), wäre zwar immer noch nicht
raus, ob nicht eine konkurrierende Theorie das Gleiche zu leisten vermöchte,
aber dann hätte man wenigstens etwas Vorzeigbares! Leider sieht es z. Z. ganz
so aus, als wären die rund zwei Dutzend Naturkonstanten wirklich willkürlich.
Der übliche Hinweis, es gäbe uns und unsere Fragen gar nicht, wären sie nicht,
wie sie sind, verfängt nicht. Das sog. a n t h r o p i s c h e P r i n z i p erklärt
ja nichts, und wird den Drang nach wirklicher Erkenntnis der letzten Dinge“
”
nicht eindämmen.
Und wenn die Zusatzdimensionen gar nicht so eingehegt wären . . . ? In einem
einem auf der Spitze stehenden Bleistift. Er wird umfallen und letztendlich eine stabile Lage mit minimaler Energie einnehmen. Die Bewegungsgleichung selbst zeichnet keine
Fallrichtung aus. Der Zufall entscheidet darüber.
778
Was wir für wirklich halten, ist womöglich bloß unsere Reaktion auf das da draußen“.
”
Fakten an sich, voraussetzungsfreie, gibt es nicht! Alles ist Interpretation, Wirklichkeit ein
Konstrukt vernetzter Hirne, und der überzeugendsten, d. h. knappsten Erzählung“ (ggf.
”
Formelsammlung) gebührt die Palme – jedenfalls in der Naturwissenschaft.
779
Aller Fortschritt, insbesondere der biologisch-evolutionäre, beruht auf dem Scheitern.
780
Anhänger der Falsifikationslehre von Sir Karl Popper (1902–1994).
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N -dimensionalen Raum fiele die Schwerkraft wie 1/rN −1 mit der Entfernung
r ab. Bislang konnten Labormessungen781 keinerlei Abweichung von Newtons
1/r2 -Gesetz bis hinunter zu r = 0, 1 mm nachweisen. Das spricht für N = 3,
schließt aber N > 3 bei kleineren Abständen natürlich nicht aus.
Eine Erklärung für die sonderbare Schwäche der Schwerkraft baut darauf,
dass sich das Gravitationsfeld wegen der Zusatzdimensionen anders als beispielsweise die elektrische Kraft, die diese nicht spürt, in kleinsten Raumbereichen schnell verdünnisiert“. Die Verführung ist groß, in des Schwerefelds
”
Schwäche einen Beleg für N > 3 zu sehen.

781

Derartige Messungen sind extrem schwierig, weil störende elektrische Kräfte auch wie
1/r2 mit dem Abstand abfallen, aber um Größenordnungen stärker sind als die Gravitation. Ein zusätzliches (nicht neutralisiertes) Elektron auf eine Trillion würde bereits das
Messergebnis verfälschen!
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Der Kosmos-Bote

Juli 2019

Verjagt man uns von der Erde, so wird mein Buch als Führer den Auswanderern und Pilgern zum Monde nützlich sein.
Johannes Kepler, 1629

Liebe Leserin, lieber Leser,
1609 hatte Kepler (1571–1630) einen Traum“. Ihm träumte von einer Fahrt
”
zum Mond. Die phantastische Erzählung, zu deutsch: Traum, oder die Astro”
nomie des Mondes“, ein Vorläufer der Science-Fiktion, erschien, mit vielen
Anmerkungen gespickt, erst vier Jahre nach Keplers Ableben. Sein ältester
Sohn, Ludwig (1607–1663), hatte die postume Veröffentlichung besorgt und
dem astronomiebegeisterten Landgrafen Philipp III. von Hessen-Butzbach
(1581–1643) gewidmet. Dadurch, dass sich Kepler in Gedanken zum Mond
begibt, kann er sich vom irdischen Standpunkt lösen und seine pädagogischen
Fähigkeiten zur Popularisierung des Kopernikanischen Weltbildes einsetzen.
Darüber hinaus wird noch Wissenswertes und durchaus Skurriles über Levania und die Seleniten, den Mond und seine Geschöpfe, an den des Latein
Mächtigen gebracht.
Mit 25 km/s Durchschnittsgeschwindigkeit waren Keplers Traumgestalten
von 1609 flinker als die Apollo-Astronauten von 1969. Laut Kepler, der sich
nebenbei über abergläubige Vorstellungen782 lustig machte, die mit Sonnenund Mondfinsternissen zusammenhängen, müsse so eine Mondfahrt im Schutze des Erdschattens erfolgen, um nicht der Sonnenglut zu erliegen. Diese
Schattenbrücken zwischen Erde und Mond währen nur Stunden. Eile war geboten! Und da ist etwas dran: Mondreisende sind außerhalb des Magnetschildes der Erde ungeschützt der Korpuskularstrahlung der Sonne ausgeliefert,
welche zuweilen tödlich tobt.
Am 20./21. Juli 1969, 350 Jahre nach Keplers Traum“, war es so weit: Erst”
mals betraten Menschen Levania“. Es war nicht die Kraft eines isländischen
”
Dämons783 , wie in Keplers Traum, sondern der 3 1/2-Tausend-Tonnen-Schub
782

Das Verschwinden der Sonne weckt uralte Ängste. Bei der totalen Sonnenfinsternis
vom 29. März 2006 stieß der Kosmos-Bote im Totalitätsstreifen auf verlassene Ortschaften!
783
Lichtscheue Geschöpfe, Geister und Gelehrte, zieht es laut Kepler in die Polargegenden. Er dachte wohl an Thule (Island) und hyperboräische Nächte.
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einer Saturn-V, der die Crew von Apollo 11, Neil Armstrong (1930–2012),
Edwin Buzz“ Aldrin (geb. 1930) und Michael Collins (geb. 1930), zum Mon”
de beförderte. Dass ein Erdling, wie Neil Armstrong, eine weiche Landung
hinbekommen könnte, diese Bravourleistung traute Kepler keinem Menschenkinde zu (zumal ein solches während der Überfahrt, der Strapazen wegen, mit
Opiaten betäubt werden musste)! Gute Geister seien vonnöten, schreibt er:
Aber infolge der bei Annäherung an unser Ziel stets zunehmenden Anzie”
hung würden [die Mondfahrer] durch zu harten Anprall an den Mond Schaden leiden, deshalb eilen wir [guten Geister] voran und behüten sie vor dieser
Gefahr.“
1972 endete das Apollo-Mondflugprogramm vorzeitig mit Apollo 17. An dieser vorerst letzten Expedition nahm erstmals ein Wissenschaftler teil, der
Geologe Harrison Schmitt (geb. 1935). Der sprach sich später wiederholt für
eine Rückkehr zum Mond“ aus, allerdings diesmal zum Zwecke seiner wirt”
schaftlichen Nutzung. Dazu weiter unten mehr.
Auch wenn der Juli-Newsletter ganz dem Monde gewidmet ist, sollte nicht unerwähnt bleiben, dass vor 70 Jahren der in Princeton wirkende österreichische
Logiker und Mathematiker Kurt Gödel (1906–1978) mit einem verstörenden Geschenk zu Einsteins 70. Geburtstag aufwartete: einem Weltmodell mit
Zeitschleife“, und das auf Grundlage der Einsteinschen Allgemeinen Relati”
vitätstheorie! Eine entsprechende Publikation erschien in der Juliausgabe der
Reviews of Modern Physics. Zimmernachbar Albert Einstein war verblüfft,
dass seine Theorie so etwas – eine Weltlinie, die sich in den Schwanz beißt!
– in petto hat. Zum Glück ist Gödels Modelluniversum von rein gedanklicher Art und ohne Bezug zur kosmologischen Wirklichkeit. Die Wirklichkeit
expandiert, Gödels Universum rotiert, und Zeitreisen in die eigene Vergangenheit bleiben Fiktion.
Spaß bei der Lektüre wünscht wie immer
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juli
Willkommen in der zweiten Jahreshälfte!
Die Erdähnlichen – Merkur, Venus und Mars – gehen unter in des Taghimmels
Glast. Die Nacht wird beherrscht von Jupiter und Saturn, und zwar in dieser
Reihenfolge. Letzterer steht am 9. Juli der Sonne ziemlich exakt gegenüber.
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Leider sind Sommeroppositionen von Planeten für uns wenig erfreulich. Sie
spielen in sehr südlichen Gefilden.
Was sonst noch passiert im Juli:
Am 4. Juli durchschleicht die Erde mit 29,29 km/s wieder einmal den sonnenfernsten Punkt ihrer Keplerbahn, das Aphel. (Im Perihel zu Jahresbeginn
ist sie exakt 1 km/s schneller.) Die Aphel-Sonnenscheibe ist naturgemäß die
kleinste und, was die Gesamtstrahlkraft anbelangt, die leuchtschwächste, was
wenigstens für uns Bewohner der nördlichen Halbkugel den klimatischen Kontrast zwischen Sommer und Winter etwas mildert. Die Flächenhelligkeit der
Sonne ist davon unberührt. Sie ist, wie ein jeder Fotograf weiß, unabhängig
von der Entfernung.
Neumond ist am 2. Juli. Da sich der Mond dann gerade nahe dem aufsteigenden Knoten seiner Bahn befindet – er durchstößt die Ekliptik ( Finsternis”
linie“) von Süden her kommend –, kommt’s zu einer Sonnenfinsternis, einer
totalen. Ihr Höhepunkt fällt allerdings in den Südpazifik. Keplers lichtscheue
Mondgeister, die das Event für einen Schattenkegel-Trip zur Erde gebucht
haben, dürften kaum trockenen Fußes hier ankommen. Weit und breit keine
Insel in Sicht! Erst gegen Ende der Finsternis betritt der Mondschatten südamerikanischen Boden. Sollte es dem Gesindel hier nicht gefallen, gibt’s zwei
Wochen danach bereits eine Rückkehrchance – zumindest für Geister, die in
den hohen Norden des Mondes wollen. Bei der Mondfinsternis am 16./17.
Juli taucht lediglich die Nordpolarregion in den Kernschatten der Erde ein.

Wozu der Mond gut sein könnte
Raumfahrt ist teuer. Man muss zunächst den Potentialwall der Erde erklimmen. Da Gravitationsenergie negativ ist, heißt das, das energetische NullNiveau erreichen, bevor die eigentliche Reise beginnt. Ein Maß für diesen Anfangsaufwand, der von der Kompaktheit784 des kosmischen Domizils abhängt,
ist die Entweichgeschwindigkeit, auch zweite kosmische Geschwindigkeit genannt. Das sind im Falle der Erde 11,2 km/s. Satte 40 000 km/h bloß um das
Tor zum Weltenraum aufzustoßen!
Viel wäre gewonnen, begönne dessen Eroberung vom Monde aus. Seine Entweichgeschwindigkeit beläuft sich auf 2,37 km/s. Ihm zu entkommen ist energetisch (11, 2/2, 37)2 = 22-mal leichter! Der Mond als Basis für Flüge zum
784

Es zählt das Masse-Radius-Verhältnis, nicht die Dichte.
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Mars etc.? Nur, wenn es gelingt, den Treibstoff für Fernreisen auf dem Mond
selbst zu erzeugen, womit wir beim Wasser wären. Raketentriebwerke nutzen letztlich die Knallgasreaktion: Aus Wasserstoff und Sauerstoff wird unter Energiefreisetzung Wasser. Um Treibstoff zu erzeugen müsste man diesen Vorgang umkehren, also Mondwasser in seine Bestandteile spalten. Auf
der Erde tun übrigens genau dies die grünen Pflanzen mit dem Regenwasser – indem sie Sonnenenergie einfangen (bevor diese nutzlos den Erdboden
erwärmt), und die Techniker, indem sie Wasser elektrolytisch785 zerlegen.
Tatsächlich gibt es Wasser auf dem Mond. Zwar gerade nicht in den Mond”
meeren“, den dunklen Maria, die man mit bloßem Auge erkennt, dafür aber
an schattigen Stellen (Kraterrändern) in den Polargebieten, wohin nie ein
Lichtstrahl dringt. Flächenmäßig liegen einige Tausend Quadratkilometer
in permantem Schatten, was u. a. daran liegt, dass die Mondachse nahezu
senkrecht auf der Ekliptik steht (nur 1,5◦ Neigung)! Hinzu kommt der Regolith, die meterdicke Gesteinstrümmerlage zuoberst, der ebenfalls in PromilleKonzentration Wasser (bzw. Hydroxid) in gebundener Form enthält. Der abbaubare lunare Wasservorrat wird auf Milliarden von Tonnen geschätzt. Als
Bringer des Wassers kommen sowohl Kometen, feuchte Asteroide, Meteorite als auch der Protonenwind der Sonne infrage (sofern der Wasserstoff des
Sonnenwinds mit sauerstoffreichen Mondmineralien, wie z. B. Eisen(II)-oxid,
reagiert.) Als Energiequellen für die technische Elektrolyse des Mondwassers
bieten sich an: Sonnenenergie und – da die Wassergewinnung im Dauerschatten erfolgt – Kernenergie.
Wie man hört, halten Wissenschaftler, Techniker und Ökonomen eine wirtschaftliche Ausbeutung von Mondbodenschätzen in vollautomatischen Anlagen für technisch machbar und ökonomisch vertretbar. Entrepreneurs wie
Elon Musk (geb. 1971) stehen schon in den Startlöchern! Was auffällt: Beim
Mond tummeln sich längst nicht mehr die Kontrahenten aus Zeiten des Kalten Krieges. Die neuen Mondorbiter (sogar Rover) tragen chinesische, japanische, indische, hebräische Namen! Ein neuer Wettlauf zum Mond ist im
Gange. Auch die ESA mischt mit. Natürlich müssen die Schürfrechte erworben werden . . . Luna ist kein Wilder Westen.
Außer dem Mondwasser sind es gewisse, hienieden seltene Stoffe, womit
der Mond gesegnet sein könnte bzw. ist. Reden wir von Helium-3 (3 He),
785

Da sich Wasserstoff leichter speichern lässt als Strom ist Elektrolyse für die Energiewirtschaft eine Option. Sie spricht von P o w e r - t o - G a s . Leider schreckt der schlechte
Wirkungsgrad der Elektrolyse (70%) Ökonomen bisher ab.
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einem stabilen Heliumisotop mit nur einem Neutron! Obwohl Helium das
zweithäufigste Element im Universum ist, kommt das Isotop nur in Spuren786
vor. Die wichtigste 3 He-Quelle ist die Sonne, genauer: ihre aktive Oberfläche.
Bei Kernreaktionen während Sonneneruptionen (flares) gebildet, gelangt es
mit dem Sonnenwind zum Mond und wird dort im Regolith angereichert.
Geschützt durch Atmosphäre und Magnetfeld verweigert sich die Erde dieser
windigen Bereicherung“.
”
Helium-3 hat technische Anwendungen, darunter auch medizinische. Gegenwärtig werden jährlich weltweit wenige Kilogramm787 dieses edlen Gases gehandelt. Mit 164 Tonnen davon hätte man rein theoretisch den globalen
Vorjahresbedarf (26 700 TWh) an Elektroenergie bestreiten können – ohne
radioaktiven Abfall! Nur 164 Tonnen! Auf dem Mond liegen schätzungsweise
eine Million Tonnen davon herum, gebunden im Regolith! Das weckt Begehrlichkeiten788 , und veranlasste seinerzeit den Geologen der Apollo-17-Mission,
Harrison Schmitt, sich vehement für die Ausbeutung des Mondes zur Sicherung der irdischen Energieversorgung einzusetzen.

Von Kernfusion und Sonnenenergie
Es geht um Kernfusion. Kernfusionsreaktoren der zweiten Generation, wenn
denn die erste Generation das Laufen erlernt haben sollte, könnten die Reaktion 2 D + 3 He →4 He + p+ + 18,35 MeV nutzen, wobei D für Deuterium
steht, schweren Wasserstoff (2 D = 2 H). Versuchsanlagen wie ITER verwenden anstatt des Heliums radioaktives Tritium789 (3 H) und setzen Neutronen
frei, die (a) dem Prozess Energie entziehen und deren Strahlung (b) dem
Mantelmaterial des Reaktors zusetzt. Bei obiger Reaktion fielen stattdessen
Protonen (p+ ) an, die, dank ihrer elektrischen Ladung, manipulierbar sind.
Günstigsten Falles entsteht elektrischer Strom direkt, ohne den Umweg über
Wärmekraftmaschine und Generator.
786

Das Helium-4, mit denen Luftballone gefüllt werden, stammt nicht vom Urknall, sondern vom radioaktiven (α-)Zerfall von Thorium und Uran.
787
Ein Großteil davon soll aus Kernwaffenarsenalen stammen. Es fällt bei der Wartung
von H-Bomben an. Deren Tritium zerfällt mit einer Halbwertszeit von einem Dutzend
Jahren zu Helium-3. Ein Tritiumneutron verwandelt sich in ein Proton.
788
Helium-3 dürfte etwa 100-mal teurer als Gold sein.
789
Tritium und Helium-3 sind kernphysikalisch (fast) identisch. Man spricht von Spiegelkernen. Beide bestehen aus drei Nukleonen. Elektrische Kräfte zählen nicht. Sie spielen im
Kern eine untergeordnete Rolle.
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Der oft kolportierte Vergleich eines Fusionsreaktors mit der Sonne verbietet sich, da von der Flaschenhalsreaktion790 1 H + 1 H →2 D, der Erzeugung
des Deuteriums in einer vorgelagerten Reaktion, bei der technischen Bändi”
gung der Sonnenkraft“ abgesehen werden kann. Deuterium kommt vor im
Meerwasser: Auf 6400 normale“ Wasserstoffatome (1 H) entfällt ein Deuteri”
umatom (2 H). (Vermutlich wurde es durch Kometen nachgeliefert. Die Erde
ist trocken“ entstanden. Von Kometen weiß man, dass sie deuteriumange”
reichertes Wassereis enthalten.)
Energiepolitisch wird sich der Fusionsreaktor trotz CO2 -Steuer-Freiheit und
Umweltfreundlichkeit kaum durchsetzen lassen. Sein größter Vorteil, der geringe Bedarf an Ressourcen, gereicht ihm zugleich zum Nachteil: Eine zentralisierte Energieversorgung gilt als anfällig und veraltet. Photovoltaik verkörpert das andere Extrem: Sie ist dezentral und flächefressend. Um Deutschland allein mit Solar-Strom zu versorgen, müssten etwa 1 % der Fläche der
Bundesrepublik mit Photovoltaik ausgelegt und auf die Sonne ausgerichtet
werden. (Dass dieser Strom auch gespeichert werden muss, für die Nacht
beispielsweise, sei erwähnt.) Und noch etwas spricht a u f l a n g e S i c h t ,
Jahrhunderte, gegen die Kernfusion zum Stillen des stetig wachsenden Energiehungers der Menschheit: Sie heizte die Erde z u s ä t z l i c h zur Sonne!
Der thermonuklear erzeugte“ Strom – sofern seine Energie nicht als Licht ins
”
All entweicht – wird beim Nutzen (durch Maschinen, Rechner, Handys, . . . )
zu nutzloser Wärme, die die Erde auch noch als Infrarotstrahlung loswerden
muss. Die Sonne heizt sowieso, egal, ob ihr Licht zuvor noch verstromt wird
oder nicht.
Der folgende Einschub ist für Leser, welche die Faszination des Kosmos-Boten für
so etwas Seltsames wie Energie teilen:
Sonnenenergie791 ist nützlich, d. h., sie kann Arbeit verrichten, weil es sich um einen
g e r i c h t e t e n 792 Strom von Photonen handelt, wobei die Richtung durch das
Temperaturgefälle vorgegeben wird: hier heiße Sonne, dort kalter Kosmos. Solange die Lichtteilchen noch nicht auf den Erdboden aufgeschlagen sind, könnte ihre
Energie zu über 90 % in elektrischen Strom umgewandelt werden, weil Sonnen790

Die Verwandlung eines Protons, eines Wasserstoffkerns, in ein Neutron fällt ins Reich
der schwachen Wechselwirkung. Sie ist so gut wie verboten. Ansonsten würde die Sonne
vor unseren Augen explodieren!
791
Es sei daran erinnert, dass Sonnenenergie letztlich thermonuklearen Ursprungs ist.
792
Wäre der Himmel in Gänze mit Sonnenscheiben gepflastert, wäre die geballte Energie
dieser 180 000 Sonnen völlig wertlos, weil die Strahlung von überall her kommt! Keine
einzige Maschine könnte man damit betreiben.

691
strahlen kaum Wärme793 enthalten. Erst beim Aufschlagen wird Sonnenenergie zu
Wärme entwertet. Danach kann man noch ein wenig Windenergie gewinnen, weil
die anprallenden Sonnenphotonen die Tropen stärker aufheizen als die Polarregionen. Dieser geometriebedingte794 Temperaturunterschied treibt nämlich u. a.
die planetare Windmaschine. Windenergie ist sekundäre“ Sonnenenergie und,
”
unter ganzheitlichem Blickwinkel, nicht wirklich erneuerbar. Wind wird durch
Windräder (hoffentlich795 ) nur abgebaut“, was sich letztlich aufs Klimageschehen
”
auswirken muss. Der globale Wasserkreislauf dürfte als erstes vom Windabbau
betroffen sein. Wie stark, wird sich zeigen. Wann die Übernutzung des Windes
beginnt, vermag derzeit niemand zu sagen. Auf jeden Fall ist die Ressource Wind,
anders als die primäre Sonnenenergie, nicht unerschöpflich.

Werfen wir noch schnell – als interessierte Planetologen – einen Blick auf
eine mögliche Zukunft der Energieversorgung. Wir unterstellen einen wachsenden Energiebedarf. Dieser soll ausschließlich durch Nutzung p r i m ä r e r
Sonnenenergie gestillt werden. Das bliebe f o r m a l ohne Folgen für das
Erdklima – wenn durch Photovoltaik (PV) die A l b e d o 796 der Erde, ihr
Reflexionsvermögen, l o k a l sich nicht änderte! Was nicht reflektiert wird,
wird in Wärme verwandelt, ob direkt und sofort oder indirekt (nach der
Nutzung durch den Menschen). Dazu müssten allerdings PV-Anlagen an die
Albedo der Gegend angepasst sein. Wüsten haben ein höheres Rückstrahlvermögen als Wiesen und Wälder! In dem Maß, in dem sich der Wirkungsgrad
von PV-Anlagen verbessert – über 90% wären, wie gesagt, rein rechnerisch
drin! —, müssten halt entsprechende nahegelegene Ausgleichsflächen (z. B.
Dächer797 ) geweißt werden, um an der mittleren Weißheit798“ der Gegend
”
nichts zu ändern. Als Nachteil verbliebe allein der PV-Flächenbedarf. Doch
aufgepasst: Käme der Solarstrom aus sonnigeren Gefilden zu uns, sollten wir
trotzdem unsere Gegend weißen! Die Wärmeerzeugung beim Gebrauch von
793

Man sagt, Sonnenlicht sei nahezu entropiefrei und deshalb wertvoll.
Wäre die Erde eine Scheibe, gäbe es auf ihr keinen Wind!
795
Würde der Planet durch die Windnutzung stürmischer, erforderte dies einen höheren
Carnot-Wirkungsgrad für den planetaren Windmotor. Das aber setzte ein steileres Temperaturgefälle von den Tropen zu den Polen voraus, etwas, was niemand wissentlich wollen
wird.
796
Aus planetologischer Sicht ist die Albedo, neben dem Gehalt an atmosphärischem
Wasserdampf und anderen Treibhausgasen (CO2 , CH4 etc.), die für den Strahlungshaushalt der Erde maßgebliche Stellgröße, weshalb sie in Plan-B-Szenarien zur Rettung des
Klimas eine Hauptrolle spielt!
797
PV auf dem Dach macht dieses i. A. dunkler und heizt die Umgebung! Solarpanele
werden heiß in der Sonne!
798
lat. albus = weiß(gekleidet)
794
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Solarenergie, die andernorts geerntet wird, müsste kompensiert werden durch
eine geringere Aufheizung durch die Sonne. Man merkt schon, alles klimatisch beim alten zu lassen, wäre selbst bei ausschließlicher Nutzung primärer
Sonnenenergie eine gigantische Herausforderung.
Der Kosmos-Bote hat sich verplaudert. Das muss nicht wundern, wäre doch
die gesteuerte Wassertofffusion aus Sicht des Physikers die Erfüllung eines
Menschheitstraumes! Die Exploitation des Mondes hat für dieses Mal seine
Exploration verdrängt. Er ist aber nicht nur für Geschäftsleute von Interesse. Mit den Apollo-Mondlandungen zwischen 1969 und 1972 hat sich die
Erforschung unseres natürlichen Trabanten und seiner Geschichte keineswegs
erledigt. Die berühmte Äußerung des US-amerikanischen Kosmochemikers
und Planetologen Harold Clayton Urey (1893–1981), der für die Entdeckung
des schweren Wasserstoffs 1934 den Nobelpreis erhielt: Gebt mir ein Stück
”
Mond, und ich sage Euch, wie das Sonnensystem entstand“, hat sich so nicht
bewahrheitet. Der Mond hat nicht bloß kosmische Geschichte registriert, er
hat selbst etwas zu erzählen! Und das ist mehr, als man aus 7 1/2 Zentnern
mitgebrachter Mondproben, die nur für die ausgewählten Landegebiete sprechen, herauslesen kann. Er ist diverser als gedacht. Man vergleiche nur die
Vorderseite mit seiner Rückseite! Darüber später einmal mehr.
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Hat man das Unmögliche ausgeschlossen, muss der verbleibende Rest – wie
unwahrscheinlich auch immer er sei – die Wahrheit sein.
Arthur Conan Doyle (1859–1930)

Liebe Leserin, lieber Leser,
jemandem die Show stehlen“ kennt nicht nur der Unterhaltungssektor. Wir
”
alle standen vor 50 Jahren noch unter dem Eindruck der ersten bemannten Mondlandung, als – weitgehend unbemerkt – ein Meilenstein bei der
Erforschung des Mars erreicht wurde. Binnen Wochenfrist rückten zwei Sonden dem Mars auf die Pelle, d. h., kamen ihm bis auf 3430 Höhen-km nahe.
Mariner 6 und 7 übermittelten nicht nur Bilder. Aufschlussreicher als die
200 Nahaufnahmen – Marskrater hatte bereits Mariner 4 vier Jahre zuvor
entdeckt gehabt – waren die chemischen Analysen der dünnen Marsatmosphäre und der Marsoberfläche während des halbstündigen Vorbeiflugs. Das
Infrarotspektrometer an Bord der Sonden entdeckte Kohlendioxid (CO2 ),
gasförmig und fest (Trockeneis), Kohlenmonoxid (CO), Spuren von Wasserdampf (H2 O), gefrorenes Wasser am Südpol und einen ersten Hinweis,
dass Oberflächenwasser bei der Mineralbildung zugegen war: Rost! (Goethe
hätte es gefreut, wurde doch das verbreitet vorkommende Eisenerz, Goethit,
nach dem Mineraliensammler benannt.) Damit war klar, wie bei Venus bestimmt auch beim Mars das CO2 die Atmosphärenchemie. Nur die irdische
Lufthülle fällt chemisch aus dem Rahmen. Das Leben hält künstlich“ das
”
Nicht-Gleichgewicht aufrecht.
Im Herbst 1989, vor 30 Jahren, fiel die Berliner Mauer. Bereits im Spätsommer des ereignisreichen Jahres, am 25. August, schoss Voyager 2 am Neptun
vorbei und Farbaufnahmen des Berliner Planeten“ 799 : Sie zeigen des Mee”
resgottes Welt im reinsten Blau! (Dem Impuls, von einem Berliner Blau“
”
zu sprechen, gibt der Kosmos-Bote lieber nicht nach. Vermutlich stimmt es
nicht, und er möchte diesbezüglich keine Richtigstellungen provozieren. In der
Astronomie über Farbe zu sprechen ist heikel!) Jedenfalls ward mit Neptun
799

Der Neptun war am 23. September 1846 an der Berliner Sternwarte entdeckt worden.
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er zweite blaue Planet im Sonnensystem gefunden! Wie beim (eher grünlichen) Uranus stößt man in der Atmosphäre neben den beiden Urelementen
Wasserstoff (H2 ) und Helium (He) auch auf Methan (CH4 ), letzteres zum
Teil gefroren.
In der Juli-Ausgabe hatte das sich anbahnende Geschäft mit dem Mond der
Wissenschaft vom Mond die Show gestolen. Das gilt es zu korrigieren. Selenologie, Mondkunde, ist nicht uninteressant, zumal sich der Mond, als ihn
Menschen betraten, schnell als völlig anders erwies, als erwartet. Der Erdtrabant besteht zu einem Gutteil aus Erdmantel! Seine Geburt, vor 4 1/2 Milliarden Jahren – man schreibt das Zeitalter des Hadaikum – war ein Kataklysmus kosmischen Ausmaßes, weithin sichtbar. Was war geschehen? Theia,
ein marsgroßer Weltenbummler, rammte die werdende Erde. Als Folge eines
dezentralen Treffers entstand unser guter alter Mond. Er ist aus Erde und
Theia800 gemacht.
Spaß bei der Sommerloch-Lektüre wünscht wie immer
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im August
Merkur befindet sich westlich der Sonne. Am 10. August entfernt er sich
maximal weit von ihr: 19◦ . Er sollte kurzzeitig in der Morgendämmerung zu
sehen sein, nahe dem ONO-Horizont.
Venus und Mars halten sich zu nahe an der Sonne auf. Venus wechselt am
14. August unbemerkt die Sonnenseite. Sie wird zum Abendstern, was ihre
Liebhaber aber erst ab November werden würdigen können.
Jupiter beherrscht die erste Nachthälfte. Seine Oppositionsphase endet am
11. August mit dem Stillstand. Danach bewegt er sich wieder rechtläufig
bezüglich der Sterne. Saturn hinkt dem Jupiter um ein Tierkreiszeichen hinterher, was am Himmel gut zwei Rektaszensionsstunden ausmacht, und befindet sich noch in seiner Oppositionsphase. Am 12. schiebt sich der Mond
vor ihn – leider nicht für uns, ist eher etwas für Antipoden, Neuseelands
Nordinsel, Ozeanien . . .
Für die Nacht vom 12. zum 13. August wird das diesjährige Perseidenmaximum erwartet. Leider stört der Mond das Spektakel.
800

Der Name ist zwar inoffiziell, inzwischen aber gebräuchlich.
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Fällt der Mond aus dem Rahmen?
Es gibt, absolut gesehen, d. h. in Kilometern bzw. Kilogramm, größere Monde:
Ganymed und Titan übertreffen selbst den Merkur an Ausdehnung (aber
nicht an Masse). Die beiden sind 1 1/2-mal größer als unser Mond. Trotzdem
ist dieser, relativ betrachtet, d. h. im Verhältnis zur Erde groß. Was zählt, ist
die Masse. Und das Masseverhältnis 1 : 81 (Mond/Erde) ist groß, verglichen
mit 1 : 12 700 (Ganymed/Jupiter) bzw. 1 : 4 200 (Titan/Saturn). Man spricht
deshalb vom Doppelplaneten Erde-Mond. (Pluto-Charon ist diesbezüglich
ein Extrem.) Was weiterhin zählt ist der Drehimpuls. Anders als bei den
Mondsystemen der Riesenplaneten steckt ein Großteil des Drehimpulses beim
Erde-Mond-System in der Umlaufbewegung des Mondes. All das will sagen:
Unser Mond ist eine Besonderheit und sicherlich anders entstanden als die
regulären Monde der jupiterartigen Planeten.
Galileo Galilei (1564–1642) hat im System der Jupitertrabanten ein Sonnensystem en miniature gesehen. Was seine Entstehung anbelangt, muss man
ihm recht geben. Hier hat sich offenbar im Kleinen wiederholt, was im Großen
zur Entstehung der Planeten aus einer protoplanetaren Gas-Staub-Scheibe
geführt hatte.
Zur Zeit der Apollo-Mondexkursionen, also vor einem halben Jahrhundert,
kursierten unter Kosmogonikern, die einen Sonderstatus des Mondes anerkannten, im wesentlichen zwei Mondentstehungshypothesen: (1) die Abspaltungs- und (2) die Einfanghypothese.

Abspaltungshypothese
Am Anfang war eine sich rasch drehende Urerde. Fliehkraftbedingt und unterstützt von der Sonne, die zwei Flutberge hervorruft, löste sich ein Batzen“
”
aus dem oberen Erdmantel, wurde zum Mond. Geburtshelfer soll der werdende Erdkern gewesen sein: Dadurch, dass es in der aufgeschmolzenen Urerde
zur Stofftrennung kam – Schweres sank in die Tiefe, Leichtes stieg auf –
verkleinerte sich ihr Trägheitsmoment801 , und sie drehte sich noch schneller.
(Man kennt das von den Pirouetten der Eistänzer, legen diese die Arme an
den Körper.) Das Gerücht, das vom Monde hinterlassene Loch sei der Pa801

Die Physik d r e h e n d e r Körper läuft darauf hinaus, die Masse durch das Trägheitsmoment, den Impuls durch den Drehimpuls und die Kraft durch das Drehmoment zu
ersetzen.
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zifik802 , hält sich hartnäckig. Die Abspaltungshypothese von 1898 geht auf
George Howard Darwin (1845–1912) zurück. Sir George war ein Sohn von
Charles Darwin (1809–1882). Sie erklärt sowohl die geringe mittlere Dichte
des Mondes als auch seine Eisenarmut. Es ist ja silikatisches Hüllenmaterial
der Erde. Nicht geklärt hingegen ist der Mangel an flüchtigen Stoffen, wie
Kalium, Natrium, . . . Wässrige Mineralien fehlen ganz. Dafür gibt’s ein Zuviel an feuerfestem“ Zeug: Aluminium, Kalzium, Seltenen Erden. Es scheint,
”
der Mond hat eine heiße Phase durchgemacht.
Da der Drehimpuls des Gesamtsystems Erde-Mond in guter Näherung eine
Erhaltungsgröße ist, musste der heutige Bahndrehimpuls des Mondes damals
im Erdkörper gesteckt haben: Der Tag dauerte fünf Stunden!
Tatsächlich waren die Tage früher kürzer. Zur Saurierzeit, also im Mesozoikum,
sollen es etwa 23 (heutige) Stunden gewesen sein. Im Proterozoikum gar nur 21
Stunden. Die Erklärung liegt im Mond. Er bremst durch die Gezeiten die Erde.
Irdischer Drehimpuls wird auf ihn übertragen, wird zu Bahndrehimpuls. Er entfernt sich deshalb von der Erde. Dank der Retroreflektoren (Tripelprismen803 ),
die Apollo-Astronauten und sowjetische Mondmobile auf dem Mond deponiert
haben, kann man dieses Sich-davon-Schleichen mittels Laserpulse direkt messen.
Es sind derzeit804 etwa 3,8 cm im Jahr. Die Idee mit den Tripelspiegeln, hierzulande auch als Katzenaugen“ bezeichnet, hatte nebenbei bemerkt ein Jenaer:
”
Rudolf Straubel805 (1864–1943), der Nachfolger von Ernst Abbe (1840–1905) in
der Führungsetage des Zeiss-Werkes.

Wir lassen nun die Zeit rückwärts laufen und bürden gedanklich der rotierenden Erde den Drehimpuls wieder auf, den sie im Laufe von Jahrmilliarden an
den Mond abgegeben hat. (Dem Physiker sträuben sich die Haare! Man kann
die Zeitrichtung nicht umkehren: Gezeitenreibung erzeugt Wärme!) Wir erleichtern uns die Arbeit: Die Erde bestehe aus einer inkompressiblen Flüssigkeit, 5 1/2-mal dichter als Wasser. Der Fehler, den wir damit machen, ist hinnehmbar806 , und den Mond mit seinen störenden Gezeiten lassen wir auch
aus dem Spiel. Der Vereinfachungsvorteil: Wie Drehimpuls und ellipsoidischer
802

Der Boden des Pazifik ist vergleichsweise jung, keine 200 Millionen Jahre alt!
Die Quarzglasprismen der Apollo-Reflektoren sind ein deutsches Erzeugnis.
804
Zur Zeit recht schnell! Extrapolierte man die derzeitige Gezeitenbremsung in die Vergangenheit, dürfte der Mond kaum älter als 1,5 Milliarden Jahre sein!
805
Für die Nazis war Straubel jemand, der seiner jüdischen Frau anhing, für die Kommunisten ein Kapitalist. So geriet der Name des begnadeten Erfinders fast in Vergessenheit.
806
Eine homogene Erde (ohne Dichtezunahme zum Zentrum) hätte ein um 20 % vergrößertes Trägheitmoment.
803
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Figur eines Flüssigkeitskörpers unter der Wirkung des Eigenwichts zusammenhängen, ist längst bekannt. Den Anfang machte 1742 der Schotte Colin
Maclaurin (1698–1746) mit Rotationsellipsoiden, abgeplatteten Kugeln. Die
Verallgemeinerung auf ein triaxiales Ellipsoid, also mit drei unterschiedlich
langen Halbachsen, was kaum jemand für möglich gehalten hatte, ließ noch
fast ein Jahrhundert auf sich warten. Es war ein gebürtiger Potsdamer, Carl
Gustav Jacobi (1804–1851), der 1834 die nach ihm benannten dreiachsigen
Ellipsoide kreierte.
Der Streit um die Figur der Erde, Smartie“ oder Rugbyball“ – ein Streit zwi”
”
schen England und Frankreich –, war erst 1737 von dem französischen Erdvermesser (und späteren Präsidenten der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin) Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1759) zugunsten des Smarties“
”
entschieden worden, will heißen, die Erde ist an den Polen abgeplattet, wie von
Newton (1643–1727) behauptet. Sein Kontrahent in Sachen Erdfigur war JeanDominique Cassini (1625–1712), der für eine längliche Erde plädiert hatte, obwohl
ihm 1665 die Abplattung des schnell rotierenden Jupiter an den Polen nicht entgangen war. Voltaire’s (1694–1778) gehässiger Kommentar: Maupertuis habe nicht
nur die Erde platt gemacht, auch die Cassinis.

Greifen wir zum programmierbaren Taschenrechner und studieren wir so ein
Maclaurin Ellipsoid. Je mehr Drehimpuls investiert wird, desto stärker die
Abplattung in der meridionalen Ebene. Das war zu erwarten. Unerwartet
ist, dass ab einer Exzentrizität von 0,93 – das dürfte etwa der Abplattung
eines Smartie entsprechen – die Rotationsrate ein Maximum erreicht. Wir
halten fest: Die minimale Tageslänge einer flüssigen Erde beträgt 2 Stunden
25 Minuten! Noch exzentrischere Linsen“ drehen sich langsamer: Je mehr
”
Drehimpuls, desto langsamer! (Das ist natürlich der dramatischen Zunahme
des Trägheitsmoments geschuldet. Je kürzer die Polachse, desto größer der
Linsenquerschnitt in der Äquatorialebene. Beim Stauchen des Polabstands
bleibt einer inkompressiblen Flüssigkeit nur, sich in radialer Richtung auszubreiten. Das Produkt aus Linsendicke und -querschnittsfläche ist konstant.)
Es sei betont, das bisher Gesagte gilt für ein Mclaurin’sches Rotationsellipsoid. Bevor allerdings der Zustand maximaler Rotationsfrequenz erreicht wird,
besorgt eine schleichende Instabilität eine Verminderung der Symmetrie. Bei
einer Rotationsperiode unter 2 Stunden 39 Minuten (und einer numerischen
Exzentrizität größer 0,81) ist ein dreiachsiges Jacobi Ellipsoid energetisch
günstiger! Dann sind nicht nur die Längenkreise Ellipsen, sondern auch die
Breitenkreise. Beschränkt man sich nicht auf Ellipsoide, werden andere Figuren möglich, birnenförmige, wie Henri Poincaré (1854–1912) 1885 herausfand.
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Die kritische Rotationsdauer für flüssige Birnen“ läge bei gut 3 Stunden.
”
Das klingt verheißungsvoll, oder? Leider stößt unser Planet nicht in den
riskant-interessanten Drehimpulsbereich vor, wo sich ein Teil der Erdbirne“
”
abschnürt. Der Gesamtdrehimpuls des Systems Erde-Mond gibt das nicht
her. Auch mit einverleibtem Mond(bahndrehimpuls) bliebe die Urerde ein
Rotationsellipsoid à la Mclaurin und stabil!

Einfanghypothese
Nach dem Ausflug in die Welt rotierender Flüssigplaneten nun das Begräbnis
der einst populären Einfangtheorie. Sie starb mit der ersten Analyse von
Mondgestein. Und dabei war es ein Verfechter der Einfangtheorie gewesen,
Harold Clayton Urey (1893–1981), der die NASA davon überzeugt hatte, sich
dem Monde zuzuwenden. Dieser sei der Rosettastein“ des Sonnensystems,
”
so des Kosmochemikers807 Überzeugung!
Mondgestein ist irdischem Gestein chemisch verblüffend ähnlich, sogar was
die Isotopenverhältnisse808 anbelangt. Angesichts der ansonsten großen Unterschiede im Sonnensystem809 – so kann die Herkunft gewisser Meteorite
(vom Mars, der Vesta etc.) aufgrund ihres isotopischen Fingerabdrucks“
”
zweifelsfrei festgestellt werden! – ist die Ähnlichkeit verstörend. Ein Fremder,
der mir aufs Haar gleicht, kann unmöglich völlig fremd sein! Der eingefangene
Zwergplanet müsste demnach im gleichen heliozentrischen Abstand wie die
Erde aus dem solaren Urnebel auskondensiert sein. Doch halt! Dann sollte er
auch eisenreich wie die Erde sein, was der Mond nicht ist . . .
Und noch etwas spricht gegen den Einfang: Ein Körper, der von weit her
kommt, muss, sofern er nicht direkt mit der Erde kollidiert oder anderweitig,
beispielsweise durch (Gezeiten)Reibung, an Energie verliert, wieder ins Weite
entschwinden, so will es die Himmelsmechanik – es sei denn, ein Dritter ist
mit von der Partie, einer, der Energie aus dem System hinwegträgt. Ein
Einfang wird damit noch unwahrscheinlicher.
807

Der Begriff cosmochemistry geht auf H. C. Urey zurück.
Zentral sind die stabilen Sauerstoffisotope 16 O, 17 O, aber auch andere Isotope wie
Kalium 39 K und 41 K sowie die Titanisotope 47 Ti und 50 Ti sind bekannte Marker. Ist
Radioaktivität im Spiel, erlauben Isotopenhäufigkeiten die Bestimmung des Alters. Nach
der Uran-Blei- und Lutetium-Hafnium-Uhr hat der Mond wenigstens 4,51 Milliarden Jahre
auf dem Buckel. Das Sonnensystem war keine 60 Millionen Jahre alt, da gab es ihn bereits.!
809
Zumindest zwischen dem inneren und dem äußeren Sonnensystem hatte es in der
Bildungsphase keine Angleichung der chemischen und Isotopen-Verhältnisse gegeben.
808

699

Theia
Für Sir Arthur wäre es nur logisch gewesen: Eingedenk des Unmöglichen“
”
wandten sich Kosmogoniker um 1975 dem Unwahrscheinlichen“ zu. Man
”
sprach vom giant impact. Die Schöpfer der Kollisionstheorie waren Nordamerikaner. Zwei Teams traten an: William K. Hartmann und Donald R. Davis
sowie Alastair G. W. Cameron (1925–2005) und William R. Ward (1944–
2018). Theoretisches Rüstzeug war die Planetesimal-Hypothese des Sowjetrussen Viktor Sergeevich Safronov (1917–1999). Der Kosmos-Bote dachte damals bei sich, jetzt wird gar schon der Zufall bemüht! (Die Reserviertheit
war allgemein. Das Ganze stand im Geruch einer ad-hoc-Hypothese. Das
änderte sich ab 1984.) Wissenschaft ist vernünftigerweise konservativ und
der S o n d e r f a l l , die A u s n a h m e eigentlich nicht ihr Ding810 . Dass
in einer komplexen Welt Katastrophen in Gestalt wilden“ Zufalls der Nor”
malfall sind, hatte sich noch nicht herumgesprochen. Und dabei traf’s den
Zeitgeist. Katastrophismus“ als Erklärungsmuster lag in der Luft: in der
”
mathematischen Physik (Singularitäten, Kaustiken), der Geologie (KreideTertiär-Malheur samt Sauriersterben), der Evolutionsbiologie (Floren-/Faunenschnitt), der Ökonomie (Aktienmärkte) etc. Kurz, man hatte sich andernorts, wo es stets nicht-linear zuging, bereits an Katastrophenszenarien“
”
gewöhnt gehabt. Und im Falle des Mondes sollte sich schließlich sogar zeigen, dass bei dem Tohuwabohu, wie es vor 4,5 Milliarden Jahren herrschte,
ein Zusammenstoß der Urerde mit einem Protoplaneten gar nicht so unwahrscheinlich gewesen sein kann. Hatte es nicht zuvor vieler impacts bedurft,
um überhaupt die Erde durch Akkretion, d. h. Aufsammeln von Material, auf
Planetengröße anwachsen zu lassen? Der fatale Zusammenstoß mit Theia811 ,
einem Geschoss groß wie Mars, wobei der Mond entstand, war lediglich der
letzte einer Einschlagserie, der entscheidende. Damit am Ende das erwünschte Erde-Mond-System zustande kam, mussten allerding gewisse Einstellungen, insbesondere Geschossmasse und Einfallswinkel, genau eingehalten“ 812
”
werden! Kurz: Das Problem ist nicht die Unwahrscheinlichkeit eines Zusam810

Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) meinte einst, es gäbe nur eine Wissenschaft
”
von den Dingen, die sich wiederholen.“.
811
Theia, eigtl. Thia, ist der Name einer Titanin. Sie gebar dem Hyperion, ihrem Bruder,
u. a. eine Tochter, genannt Selene, die Mondgöttin der alten Griechen.
812
Darüber sollte man sich nicht zu sehr wundern angesichts der Tatsache, dass es ohne
den Mond uns und die Selenologie vermutlich gar nicht gäbe. Der Mond verhindert ein
chaotisches Schlingern“ der Rotationsachse der Erde und damit verhängnisvolle Klima”
kapriolen wie beim Mars.
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menstoßes. Das Problem ist, dass der Stoß genau sitzen muss. Er muss heftig
genug sein, damit ein Mond entsteht, der respektabel ist, aber gleichzeitig
auch nicht zuviel an Drehimpuls übertragen. (Falls es tröstet: Jedem Ereignis,
dem wir Bedeutung beimessen, erweist sich im N a c h h i n e i n als extrem
unwahrscheinlich.)
Beim Großen Spritzer“ (Big Splat) wurden einige Mondmassen eisenarmen
”
Materials aus dem oberen Erdmantel und von der Theia verdampft, wobei feste Körper mitgerissen und in eine Erdumlaufbahn gelangten. Leicht
flüchtige Bestandteile, solche mit niedrigem Siedepunkt, machten sich aus
”
dem Staube“, was ihre Unterhäufigkeit im Mondstoff erklärt. Der Rest kondensierte. Die heiße Trümmerscheibe um die glutflüssige Erde weitete sich
radial durch Umverteilung von Drehimpuls rasant aus. Aus Scheibenmaterial jenseits der sog. Roche-Grenze813 bildete sich in kürzester Frist der Mond.
Dabei ging’s heiß her. Auch der Mond begann als glutflüssiger Ball. Was aus
Theias Eisenkern wurde? Er versank in den Erdkörper, verschmolz mit dem
Ni-Fe-Erdkern. Die Erde besteht fast zu einem Drittel aus Eisen!
Die Eisenarmut des Mondes ist elegant erklärt, nicht aber eine geradezu unheimliche Koinzidenz: Da ein Gutteil des Mondes von der Theia stammt,
müsste sich das im isotopischen Fingerabdruck widerspiegeln – es sei denn,
beide, Geschoss wie Zielscheibe, bestünden aus dem gleichen Material. An
solch einen Zufall will so recht niemand glauben. So war man erleichtert,
vor Jahren aus Göttingen zu vernehmen, dass sich Erde und Mond bezüglich
der Häufigkeitsverhältnisse der drei stabilen Sauerstoffisotope 16 O, 17 O und
18
O wenigstens ein bisschen unterschieden. Die Isotopenkrise“ scheint über”
wunden. Gleichwohl bereitet die frappante Ähnlichkeit von Erde und Theia
weiterhin Unbehagen.
Als Ausweg aus der Isotopenkrise“ haben sich findige Leute was einfallen lassen:
”
1. Bei der Theia könnte es sich um einen Erdtrojaner gehandelt haben, der,
unbehelligt durch die Protoerde, nahe dem Lagrange-Punkt L4 bzw. L5 herangewachsen ist, bis er irgendwann aus der Parkbahn um L4/5 geworfen
und auf Kollisionskurs ging. Beide Lagrangepunkte haben exakt den gleichen Sonnenabstand. Dort entstandene Himmelskörper wären erklärtermaßen isotopenchemisch erdähnlich.
813

Benannt nach dem französischen Mathematiker und Astronomen Édouard Roche
(1820–1883). Innerhalb der Roche-Grenze würde ein Geröllhaufen“ durch Gezeitenkräfte
”
zerlegt, ein Mond könnte sich nicht bilden.
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2. Erde wie Mond haben sich später ein Furnier“ aus der gleichen Material”
quelle zugelegt. Die Erde war zum Zeitpunkt des Theia-Einschlags keineswegs fertig. Vom Wasser wissen wir, dass es später nachgeliefert wurde, wie
auch gewisse Edelmetalle, die heute so herumliegen. (In der glutflüssigen
Phase der Erde wären Schwermetalle wie Gold, Platin und Iridium schlicht
in die Tiefe abgetaucht und einen Preziosenhandel hätte es nie gegeben.)
3. Der Mond könnte sich ja tatsächlich von der Urerde abgespalten haben,
n a c h d e m der Theia-Einschlag diese in super-schnelle Rotation versetzt
hatte.

Die Kollisionstheorie ist keine faule Ausrede! Zusammenstöße müssen an
der Tagesordnung gewesen sein. Sie wird gestützt durch Computersimulationen814 , welche die Ereignisse von damals minutiös und en detail nochvollziehbar machen. Insbesondere gelingt es, das Schicksal chemischer Elemente
nach dem Einschlag rechnerisch zu verfolgen. (Geophysik und Geochemie
sind in diesem Geschäft gleichberechtigte Partner!) Im Lichte dieser numerischen Simulationen erlaubt die Analyse von Mondgestein Rückschlüsse auf
Ereignisse, die über vier Milliaren Jahre zurückliegen. Wie ist Rekonstruktion möglich? Indem man die Verläufe von möglichst vielen Stoßszenarien
konstruiert. Irgendwann kommt der Ur-Doppelplanet Erde-Mond richtig“
”
heraus. Man muss bloß an den Stoßparametern herumspielen“.
”

Narben der Schöpfungsfrühe
Der Mond ist nicht das unbeschriebene Blatt, von dem H. C. Urey schwärmte.
Er wurde h e i ß zusammengeschweißt. Ein Magmaozean umgab ihn, zum unentgeltlichen Stofftrennen: Das Schwerste landete zuunterst, oben schwamm
die Schlacke. Ein kleiner dichter eisenreichen Kern ist umgeben von Mantel
und Kruste. Die Vielzahl von Einschlagkratern kündet heute noch von dem
schweren Beschuss“ (Late Heavy Bombardment815 (LHB)) vor ungefähr 3,9
”
Milliarden Jahren, ausgelöst vermutlich durch eine 2 : 1-Bahnresonanz der
814

Es handelt sich um sog. Smoothed-Particle Hydrodynamics (SPH). Dabei werden die
beteiligten Körper in bis zu Hunderttausend Einzelteile zerlegt, deren Wechselwirkungen
(mit der unmittelbaren Umgebung und dem Ganzen) und weiteres Schicksal im Rechner
verfolgt wird.
815
Inzwischen ist fraglich, ob es diese Episode je gab. Man sei, heißt es, dem Fallout“
”
eines einzigen Ereignisses auf den Leim gegangen, dem Einschlag eines 250-km Brockens,
der das rechte Auge“ des Mondgesichts schuf, das Regenmeer (Mare Imbrium).
”
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beiden Planetenriesen Jupiter und Saturn. Damals wurde das Sonnensystem
von übriggebliebenem Planetenbaumaterial (Planetesimals) gesäubert“. Auf
”
der Erde sind die Spuren des Beschusses längst getilgt. Wir haben Plattentektonik, Wind und Wetter . . .
Das vertraute Mondantlitz ist geprägt von den dunklen Maria. Die Mond”
meere“ zeugen aber nicht vom Neptunismus! Plutonismus war am Werk.
Letztmalig vor zweieinhalb, drei Milliarden Jahren stieg aus dem Mondmantel basaltisches titanreiches Magma auf und ergoss sich über die lunaren
Tiefebenen, die darunterliegende Kraterlandschaft unter sich begrabend. Seit
dieser Episode ist der Mond geologisch“ so gut wie tot. Um diese Zeit scheint
”
auch der Dynamo im Mondinnern seine Tätigkeit eingestellt zu haben. Das
großräumige Magnetfeld verschwand.

Der unsymmetrische Mond
Wieso wendet der Mond uns stets die eine Seite nur zu? G e b u n d e n e Rotation beruht auf einer Unsymmetrie der Massenverteilung816 . Global gesehen
unterscheidet sich des Mondes Rückseite deutlich von der Vorderseite. Die
Kruste ist dort dicker und helles Hochland (Terrae) – die Schlacke“! – domi”
niert. Große Maria, wie sie für die Vorderseite typisch sind, fehlen. Asteroiden
konnten den Gesteinspanzer dort nicht durchschlagen, Lava ihn von unten
nicht aufschmelzen. Lokal machen sich die eher kreisförmigen Meere“ als
”
Orte von Schwereanomalien bemerkbar. Man spricht von Massekonzentrationen, sog. Mascons, vermutlich verursacht von einer kilometerstarken schweren
Lavadecke. Das alles hat zur Folge, dass der geometrische Mittelpunkt des
Mondes nicht mit dem Schwerpunkt (Massemittelpunkt) übereinstimmt. Die
Differenz macht keine zwei Kilometer aus, wobei der Masseschwerpunkt der
Erde näher ist als der Figurenmittelpunkt.
Die ersten Fotos der Mondrückseite erreichten uns vor nicht ganz 60 Jahren.
Als am 7. Oktober 1959 die sowjetische Mondsonde Lunik 3 (Luna 3) den
Mond umflog und erstmals Funkbilder der uns abgewandten Seite übermittelte, war das eine Riesensensation. Oberflächenformationen wie Moskauer
”
Meer“ und Ziolkowskij“ waren in aller Munde.
”
816

Um den Mond gravitativ im Zaum zu halten bedarf es eines Hebelarms. Die Längsachse
des Mondes zeigt in etwa zur Erde und ist in dieser Lage gefangen.
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Ausblick
Die 7 1/2 Zentner Bodenproben, die zur Erde gelangten817 , stammen von 4 %
der Mondoberfläche und sind beileibe nicht repräsentativ. Die Bandbreite an
Gesteinen ist größer. Es gibt Mondgegenden, wo zu landen man wohlweislich
bislang unterließ: So fehlt der Vergleich mit Mondmaterial von der Rückseite
und aus höheren Breiten, insbesondere von den Polen818 . Dort kann im Dauerdunkel Wassereis, geliefert von einschlagenden Kometen und Asteroiden
oder niedergeschlagen aus einer extrem dünnen temporären Wasserdampfatmosphäre, den Zeitläuften getrotzt haben, was für Mondkolonisten aber
auch für angehende Marsreisende wichtig werden könnte. Von besonderem
Reiz ist die Südpolregion, gibt es doch dort eine riesige Delle von 2 1/2 Tausend Kilometern Durchmesser zu bestaunen, die größte Impaktstruktur im
Sonnensystem – das 4,3 Milliarden Jahre alte Südpol-Aitken-Becken.

817

Hinzu kommen Mondmeteorite, die insbesondere auf Antarktika oder in Wüstenregionen gefunden werden.
818
Landungen nahe der Pole standen zuoberst auf H. C. Ureys Wunschliste der ApolloLandeplätze!

704

Der Kosmos-Bote

September 2019

Wissenschaft ist aus Fakten gebaut wie ein Haus aus Steinen. Aber eine
Sammlung von Fakten ist ebenso wenig Wissenschaft wie ein Steinhaufen ein
Haus ist.
Henri Poincaré (1854–1912)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor vierzig Jahren, am 1. September 1979, wurden Saturn inspiziert. Pioneer 11 schoss“ in nur 20 591 km am Riesenplaneten vorbei. Das sind 1/3
”
Saturnradien! Seit dem weiß man u. a. auch, dass die Saturnringe im Wechselspiel mit den vielen Monden und Möndchen eine himmelsmechanisch komplizierte Angelegenheit sind.
Erwähnt sei der zweihundertste Geburtstag des Physikers und Astronomen
Jean Bernard Léon Foucault (1819–1868) am 18. September. Einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt wurde Foucault durch die Messung der Lichtgeschwindigkeit (1862) mittels Drehspiegeln und durch sein“ 67-m-Pendel im Pariser
”
Panthéon, womit er 1851 die Rotation der Erde augenfällig bewies.
Die Sternwartenstraße im Leipziger Johannistal erinnert daran, dass die Universität bis 1956 dort ein Observatorium betrieb. In dem Gebäude der 1861
eröffneten neuen Leipziger Sternwarte befindet sich heute die Meteorologie. Der zweite Direktor der Sternwarte war der Mathematiker, Geodät und
Astronom Ernst Heinrich Bruns (1848–1919). Der gebürtige Berliner, den
es zuvor bis nach Pulkovo (St. Petersburg) und Dorpat (Tartu) verschlagen
hatte, verstarb vor 100 Jahren, am 23. September 1919, in Leipzig. Auf ihn
geht das Bruns-Eikonal“ zurück, die lichtschnellste Verbindung zwischen ei”
nem Objektpunkt und seiner Abbildung. Das geht über Strahlenoptik weit
hinaus, ist von genereller Bedeutung819 .
Am 10. September jährt sich der Geburtstag des US-amerikanischen Experimentalphysikers und Astronomen Robert B. Leighton (1919–1997) zum hundertsten Male. Dank seines Messgeschicks konnten Anfang der 60er Jahre die
5-Minuten Schwingungen der Sonne entdeckt und die sog. Supergranulation
819

beispielsweise für seismische Wellen oder Materiewellen des Quantenreichs
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genauer erforscht werden. Damit begann der Siegeszug der Helioseismologie. (Außerdem verdankt ihm die gelehrte Welt die Publikation der Feynman
Lectures on Physics .)
Und eines Haupt- und Staatsgeburtstages gilt es zu gedenken. Am 14. September 1769, vor einem Vierteljahrtausend und zwei Jahre nach seinem
Bruder Wilhelm (1767–1835), erblickte in der Berliner Jägerstraße Friedrich
Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt (1769–1859) das Licht der Welt.
Wo sein Geburtshauses stand, befindet sich die Berlin-Brandenburgische Akademie. Am 6. Mai war sein 160. Todestag gewesen. Die Forschungsreisen (und
deren mediale Präsens) des preußischen Bergassessors nach Lateinamerika820
(1799–1804) und Asien (1829) und vor allem sein Kosmos –– Entwurf ei”
ner physischen Weltbeschreibung“ in fünf Bänden (1845–1862) machten den
Natur- und Völkerkundler, Wissenschaftspopularisator und geistreichen Unterhalter zu einer Ikone der Wissenschaft. Mit seinem Namen verbindet sich
eine h o l i s t i s c h e Vorstellung von Wissenschaft, eine, welche Natur und
Kultur als ein unteilbares Ganzes sieht.
Was hat es mit der Humboldt’schen Wissenschaft auf sich? Das fragt sich
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im September
Die Erdähnlichen, also Merkur, Venus und Mars, tummeln sich jenseits der
Sonne und bleiben für das unbewaffnete Auge unsichtbar.
Jupiter bewegt sich zwar – da außerhalb der Oppositionsphase – rechtläufig
am Himmelsgewölbe, aber die Sonne ist schneller rechtläufig. Sie benötigt
für eine Umrundung des Firmaments nur ein Jahr, Jupiter ein Dutzend! So
nähert er sich ihr und ist den Abendstunden nur noch vorbehalten.
Saturn ist bis zum 18. September noch rückläufig. Dann endet auch seine
Oppositionsschleife. Bereits Mitte des Monats verschwindet er vor der MEZMitternacht von der Bildfläche. Am 8. September kommt ihm zwar der Mond
in die Quere, aber da befinden sich beide noch unter unserem Horizont.
Am 23. September, 9 Uhr 50 MESZ, wechselt die Sonne die Hemisphäre, für
uns markiert dieser Übertritt den Beginn des Winterhalbjahrs.
820

. . . mit einem abschließenden Abstecher in den Norden, ins Weiße Hause und dort
schnurstracks zu Thomas Jefferson (1743–1826).
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Für Sonnenanbeter“ dürfte von Interesse sein, dass NASA’s Sonnensonde
”
Parker“ am 1. September zum dritten Male das Perihel ihrer langgestreckten
”
Ellipsenbahn mit 95 1/3 km/s durcheilt. Sie kommt der Sonnenoberfläche bis
auf 34,7 Sonnenradien nahe. Die jetzige Messkampagne hat bereits am 16.
August begonnen. Ende des Jahres kommt es zu einer weiteren Begegnung
mit der Venus. Sie hilft Parker“, sich die nächsten Male noch näher an unser
”
Zentralgestirn heranzupirschen.
Unter die Rubrik Was sonst noch passiert“ fällt 2006 QV89 . Der Apollo”
Asteroid wird am 27. September im Abstand von sieben Millionen Kilometern
die Erde passieren. Es war schon von Schlimmerem gemunkelt worden. Nun
also die Entwarnung – für diesmal.

Humboldt’sche Wissenschaft
An Alexander von Humboldt scheiden sich die Geister. Für den Kultur- und
Geistesschaffenden ist er der Naturforscher par excellence, ein zweiter Kolumbus, der erste Ökofreak821 , inzwischen gar ein Warner vor dem Klimawandel.
Für den Naturwissenschaftler mag er zwar als der berühmteste und ein”
flussreichste Intellektuelle“ (S. J. Gould822 ) des 19. Jh. durchgehen, ein Wissenschaftler im engen und strengen Sinne war er nie. Auch damals nicht. Man
täte ihm Unrecht, vergliche man ihn mit einem Allerweltsgelehrten. Er war
mehr als das: Er war die Seele der wissenschaftlichen Welt“ (W. Foerster823 ),
”
ein Pädagoge mit literarischen Ambitionen. Humboldten begegnet man überall: Pflanzen sind nach ihm benannt, ein Tier, ein Meeresstrom, Gebirgszüge,
Gipfel, Gemeinden, Gassen, Gemächer, sogar ein Meer“ auf dem Mond, den”
noch verbindet sich keine einzige epochale Entdeckung oder Erfindung mit
seinem Namen. Charles Darwin (1809–1882), ein anderer Forschungsreisender und Bewunderer Humboldts, hat uns Ende 1859 mit seiner erlösenden
Idee von der natürlichen Auslese“ die Augen geöffnet, nicht Humboldt, der
”
ein halbes Jahr zuvor, am 6. Mai, seine Augen für immer schloss.
821

Ökologie“ geht auf den Jenaer Zoologen und Naturphilosophen Ernst Haeckel (1834–
”
1919) zurück, ein unbedingter Anhänger der Lehren Darwins, der den Begriff 1866 prägte,
fünf Jahre nach Humboldts Tod. Er bedeutet Haushalt der Natur“. Der gebürtige Pots”
damer verstarb vor 100 Jahren in Jena, am 9. November 1919.
822
Stephen Jay Gould (1941–2002): wortgewaltiger US-amerikanischer Paläontologe, Geologe, Evolutionsbiologe und Essayist.
823
Wilhelm Foerster (1832–1921) war von 1865 bis 1903 Direktor der Berliner Sternwarte
und ein weltweit agierender Wissenschaftsorganisator – wie vor ihm Humboldt.
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Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), der Naturpoet, hielt viel824 von
dem jungen Grubeninspektor und Botaniker. Gemeinsam führten sie 1794/95
in Jena Experimente zur tierischen Elektrizität durch. Das elektrisierte“ die
”
Leute damals, als man noch an eine Lebenskraft glaubte. Die beiden einte ein r o m a n t i s c h e s Naturverständnis. Naturlehre“ ging natlos über
”
in Naturphilosophie. Die Zersplitterung in diverse Disziplinen wurde empfunden als Mangel an Genie und Scharfsinn“ (Novalis825 ). – Dabei waren
”
Beschränkung und der Gang in die Tiefen der Abstraktion der große Coup,
der die Naturwissenschaften erblühen gemacht hatte! Den Romantikern aber
stand der Sinn nach lebendigem Wissen“ und schneller Offenbarung826 : Sie
”
setzten auf eine produktive Einbildungskraft827 , das Erschauen des Allgemeinen beim zwanglosen Erinnern des Besonderen. Und ein solches Gewahrwer”
den ist bis ins Unendliche fruchtbar“, fügt Goethe hinzu. Da haben wir es,
das Lieblingswort der Romantik – Unendlich! Das spricht das Gemüt an,
nicht die Abstraktion!
Der Titel von Humboldts Hauptwerk, Kosmos –– Entwurf einer physischen
”
Weltbeschreibung“, ist Programm: K o s m o s steht für ein harmonisch
”
geordnetes Ganzes“. Das (unvollendete) fünfbändige Werk verspricht nicht
weniger als eine literarisch-poetische Gesamtschau (physique du monde) von
Himmel und Erde. Hinter allem aber steht Humboldts wohl wichtigste Erkenntnis: Alles ist Wechselwirkung.“ Entsprechend werden alle Disziplinen,
”
von der Astronomie, über die Botanik bis hin zu Völkerkunde und Wirtschaftslehre in einen Gesamtzusammenhang gestellt. Es gilt, das Zusammen”
und Ineinander-Weben aller Naturkräfte zu untersuchen.“ Tatsachen werden
miteinander verknüpft, nichts wird weggelassen, selbst Unwichtiges nicht.
Humboldt gilt als Begründer der Pflanzengeographie (Höhenstufen, Klimazonen). Sein ganzheitlicher Blick auf die Natur begeisterte: so den Russen
824

. . . was Schiller (1759–1805) wohl eifersüchtig machte. Der schrieb 1797 in einem
Brief, Humboldt sei ein beschränkter Verstandesmensch“ ohne Einbildungskraft“. Ihm
”
”
fehle das nothwendigste Vermögen zu seiner Wissenschaft – denn die Natur muß ange”
schaut und empfunden werden, in ihren einzelnsten Erscheinungen, wie in ihren höchsten
Gesetzen.“
825
Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg (1772–1801), genannt Novalis, studierte wie Alexander von Humboldt an der Bergakademie in Freiberg.
826
Dazu passt des ungeduldigen Faust nächtlicher Monolog: Geheimnisvoll am lichten
”
Tag / Läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben, / Und was sie deinem Geist nicht
offenbaren mag, / Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.“
827
Die besaß Humboldt: So war ihm, vor Alfred Wegener (1880–1930), die Ähnlichkeit
der Küstenlinien von Ost-Südamerika und West-Afrika geläufig.
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Wladimir Iwanowitsch Wernadski (1863–1945) – Biosphäre“! – und den Bri”
ten James Lovelock (geb. 1919) – Gaia828“!
”
Für Humboldt ist die Natur ein G e w e b t e s . So etwas verweigert sich
einer linear fortschreibenden Erzählung. Sein Kosmos“, üppigst befußnotet,
”
gehörte idealerweise ins Internet – etwas zum Durchklicken!
Das Sentimental-Romantische hat, jedenfalls in der Naturwissenschaft, die
Zeit des Biedermeier nicht überlebt. Der musische Wohllaut“ (W. Foerster)
”
hätte es häufig an Klarheit und Schärfe“ wünschen lassen. Berlin behauptete
”
sich zwar noch eine Weile als Weltstadt der Wissenschaft, aber dies dank
anderer Herren: Helmholtz (1821–1894), ist zu nennen, Planck (1858–1947),
Einstein (1879–1955), Warburg (1883–1970) . . . Doch von denen hat sich nur
Einstein eingegraben ins Gedächtnis der Menschheit.
Und heute? Ein Hypertext-Dokument, welches anstrebte, die Totalität des
Systems Kosmos darzustellen, müsste richtigerweise wohl mit Chaos“ be”
titelt werden. Falscher als Humboldt mit seinem Kosmos“ kann man nicht
”
liegen! Die wirkliche Welt ist, wo sie schöpferisch ist, nicht-linear, neigt zu
Exzessen, fröhnt dem Zufall und erweist sich als unberechenbar. Die Zukunft
ist offener als manchem lieb ist! Es ist nicht ’raus, ob dieser Bestseller829
jemals geschrieben werden wird.
Uns bleibt, mit Innigkeit und süßer Wehmuth“ (Schiller) im Humboldtschen
”
Kosmos“ zu blättern und uns der illustren Naturgemälde“ (tableaux physi”
”
que) der Kartensammlung zu erfreuen. Das Auge isst halt mit vom Baum der
Erkenntnis, und Künstler Humboldt war ein Meister der gefälligen Darstellung! Er wusste: Zahlenkolonnen ermüden! Die Isothermen (Kontourlinien
jahreszeitlich gemittelter Temperatur) sollen seine Erfindung sein. Für den
Astronomen ist sicherlich der uranologische Teil des Kosmos“ von Interesse.
”
Darin schwärmt Humboldt u. a. von dem Erlebnis des zweistündigen Leonidenschauers am frühen Morgen des 12. November 1799, bevor er sich endlich
mit seinem Gefährten, dem Botaniker Aimé Bonpland (1773–1858) ins Landesinnere aufmacht, zum Orinoco, um nach der natürlichen Verbindung zum
Flusssystem des Amazonas Ausschau zu halten.
828

Humboldt soll sich mit dem Gedanken getragen haben, sein epochales Werk Gaea“
”
zu nennen, nach der personifizierten Erde.
829
Eine Theory of Everything“ scheint hingegen möglich, – weil es darin eben nicht um
”
Höheres“ geht. Die Grundprinzipien der Natur sind einfach, die daraus sich ergebenden
”
Ableitungen, die Vielfalt der Erscheinungen, sie ist es nicht!
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Ein ungleich gepoltes Paar
Humboldt war kein Stubengelehrter wie der Princeps Mathematicorum“
”
aus Göttingen, Carl Friedrich Gauß (1777–1855). Er war eine schillernde
Persönlichkeit, Abenteurer830 und Forschungsreisender in einem, der besessen sammelte und so ziemlich alles preußisch exakt vermaß, was ihm unter die
Augen kam. Der Grandseigneur war ein Meister der Selbstinszenierung. Er
lieferte. Mediale Aufmerksamkeit für einen Heroen der Wissenschaft ist kein
Phänomen der Neuzeit! Die Zeitungen, weltweit, berichteten (sogar von seinem angeblichen Andentod). Zum hundersten Geburtstag widmete die New
York Times Humboldt die Titelseite! Er kam gut an bei den Leuten und
seinen Oberen, ein Wohltäter und Wissenschaftler zum Anfassen, ein Diplomat und Salonliberaler, der lieber in Paris als in Berlin weilte. Bloß was
er mit dem Zahlenwust anstellen sollte, den vielen Tabellen, das wusste er
nicht. Darauf verstand sich der andere, der Gauß, den Humboldt gern an die
Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität geholt hätte.
Humboldt war von der Magnetnadel fasziniert. Auf seinen Reisen führte er
stets welche mit sich. Im Oktober 1806 erschütterte der Einzug der Napoleonischen Truppen durchs Brandenburger Tor die Berliner. Eine Erschütterung
anderer Art hatte Humboldt am 24. September im George’schen Garten831
an der Spree erlebt: Die zitternde Magnetnadel schlug sekundenweise weit
aus. Dass im preußischen Schicksalsjahr magnetische Ungewitter“ toben,
”
blieb selbst biederen Berlinern nicht verborgen: Am 20. Dezember huschten
Nordlichter über den Himmel, und Humboldt starrte wieder auf die Nadel.
Um den magnetischen Pulsschlag der Erde zu belauschen“ (W. Foerster)
”
hatten Humboldt und Gauß ab 1839 sog. magnetische Termine“ vereinbart.
”
An diesen Tagen wurde an vielen Orten der Welt über 24 Stunden hinweg
die Schwingungen von Magnetnadeln beobachtet und minutiös aufgezeichnet.
Gemeinsam mit Wilhelm Weber (1804–1891) verbesserte Gauß in Göttingen
die Messtechnik für magnetische Felder.
Seine Russlandexpedition 1829, finanziert vom Zaren, diente vor allem der
830

Beim Versuch, 1802 den Chimborazo zu besteigen, stellten Humboldt und seine Begleiter einen Höhenrekord auf. Der ca. 6300 m hohe inaktive Vulkan am Äquator ist wirklich
der Erde höchste Erhebung – rechnet man vom Erdmittelpunkt aus!
831
Nachdem Humboldt sich auf Geheiß des Königs in Berlin niedergelassen hatte, fanden die magnetischen Präzisionsmessungen im Garten des Mendelssohn-Bartholdy’schen
Anwesens statt, wo sich heute der Bundesrat befindet. Schinkel soll zu diesem Behufe ein
eisenfreies Gartenhäuschen beigesteuert haben.
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Messung des tellurischen“ Magnetismus. Seit 1838 werden Daten von Ma”
gnetobservatorien bzw. Satelliten mittels der Gauß’schen Potentialtheorie
(d. h. unter Verwendung von Kugelflächenfunktionen) komprimiert. (Eine
Preisfrage von 1811, ob die Erde mehrere Magnetachsen habe, wurde dadurch
hinfällig.) Ohne Gauß’sche Fehlerrechnung und Gauß’sche Glockenkurve832
(statistische Normalverteilung) liefe nichts mehr in der Wissenschaft.
Heutzutage beobachtet man eine erneute Anbetung“ von Daten. Doch Da”
ten, reine Fakten, bedeuten nichts, es sei denn, sie bewerten Hypothesen und
Theorien, indem sie deren Glaubwürdigkeit beziffern. Und wenn Daten uns
erst auf die Ideen bringen, so müssen neue Daten her, um die Tragfähigkeit
der Ideen zu beurteilen. (Alles andere ist – Astrologie833 !) Am Anfang steht
somit stets die Idee, die ein Problem lösen soll. So will es Sir Karl Popper’s
(1902–1994) Logik834 der Forschung. Es geht übrigens nie um wissenschaftliche Wahrheit835 , die ist eine Chimäre, bloß ums Ausmerzen836 des Falschen!
Humboldt war Empiriker. Allein exakte Messungen, ausgeführt mit modernsten Instrumenten, seien die Basis jeden wissenschaftlichen Verständnisses.
Von den Theorien seiner Zeit hielt er nichts, zu recht: Sie mussten angesichts
einer komplexen Wirklichkeit versagen, weshalb sich ja der Forscher ins Labor zurückzieht, wo er u n g e s t ö r t messen kann. Dass Natur holistisch
ist, ihn in seinem (Faraday’schen) Kämmerlein ficht es nicht an. Er arbeitet
sich, erfolgsorientiert, ab an einem überschaubaren Ausschnitt der Natur.
Der Romantiker liebt die Analogie837 . Enden wir mit einer: Beim Erkenntnisprozess ist ein Darwin’sches Ausleseprinzip am Werk: Der Geistesblitz des
Forschers ersetzt die zufällige Mutation. Die Wirklichkeit, bzw. das Experiment, entscheidet, ob sein Einfall Frucht trägt! Woher die Inspiration kommt?
– Des Etymologen Zeigefinger weist nach oben!

832

Oft wird die Glockenkurve der Bequemlichkeit halber angenommen – und ein Risiko
unterschätzt! Nassim N. Taleb (geb. 1960) nennt sie den großen intellektuellen Betrug“.
”
833
Pseudowissenschaftler beweisen“ ihre Theorien anhand der gleichen Fakten, die sie
”
erst darauf gebracht haben. Das nennt man Zirkelschluss.
834
Nur der logische Schluss vom Allgemeinen (Idee, Hypothese, Theorie) zum Besonderen
(Daten), die Deduktion, ist statthaft, nicht die Induktion!
835
Goethe wusste: Der Irrtum ist viel leichter zu erkennen, als die Wahrheit zu finden.“
”
836
Wissenschaft ist nie jovial“! Sie bedarf des Widerspruchs, der konstruktiven Kritik,
”
soll sie nicht in Echokammern“ verkommen.
”
837
Goethes Wahlverwandschaften“ schlagen den Bogen zur Chemie. Sympathie (Affi”
nität) zwischen den Elementen findet ihre Entsprechung im Allgemein-Menschlichen.
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Der Kosmos-Bote

Oktober 2019

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor zwei Jahren, im Oktober 2017, wurde der erste i n t e r s t e l l a r e Rei”
sende“ entdeckt, der unser Sonnensystem beehrt. Er bekam, da auf Maui (Hawaii) mit einem Weitwinkelteleskop aufgefunden, einen Hawaiischen Namen
verpasst: I1/’Oumuamua. Das vorgestelle I“ ist neu und verweist auf den
”
interstellaren Ursprung. Ursprünglich als interstellarer Komet klassifiziert,
entpuppte sich ’Oumuamua als Langweiler, als inaktiver Asteroid ohne jedwede Ausgasung, und das, obwohl er der Sonne bis auf 1/4 AU nahe kam. Aus
dem Lichtwechsel konnte man schließen, dass er von zigarrenförmiger Gestalt
sein muss. Am 30. August nun fand Gennady Borisov, ein Amateurastronom,
der am Krimobservatorium (Nautschnyj) forscht, endlich einen richtigen Kometen aus dem interstellaren Raum. Dieser erhielt zunächst die vorläufige
Bezeichnung C/2019 Q4. Das vorgestellte C“ steht für Komet. Nun ist die
”
Aufregung groß. Komet Borisov ist noch auf dem Weg zum Periheldurchgang.
Er gast prächtig aus und wird heller. Spektroskopiker analysieren anhand von
Spektren seine Chemie, die Chemie eines fremden Sonnensystems.
Vor 80 Jahren, am 1. Oktober 1939, wurde in Cincinnati, Ohio, George Robert Carruthers geboren. Der Ingenieur afrikanischer Abstammung machte
sich einen Namen durch den Bau von UV-Teleskopen. 1970 entdeckte er
mit einem UV-Spektrographen an Bord einer Höhenrakete den interstellaren
molekularen Wasserstoff (H2 ). Das Molekül ist symmetrisch aufgebaut und
deshalb schwer nur zu entdecken, obwohl es in Unmengen838 in den interstellaren Gefilden der Galaxis lagert. Es ist d a s Baumaterial für zukünftige
Sterne. Da die Erdatmosphäre die UV-Strahlung aus dem All verschluckt,
ist man bei Forschungen im UV-Bereich generell auf hochfliegende Teleskope
angewiesen. Ein Carruthers-Instrument flog mit Apollo-16 zum Mond und
zurück und erforschte u. a. die Erdatmosphäre – von außen.
Vor 60 Jahren bekam man zum ersten Mal die Mondrückseite zu sehen! Die
sowjetische Mondsonde Lunik (Luna) 3 umflog am 7. Oktober den Erdtra838

Das Wasserstoffmolekül (H2 ) bildet sich an der Oberfläche interstellarer Staubteilchen,
weil diese die Bildungswärme aufnehmen können. Kohlenmonoxid (CO), interstellar ein
Spurengas, ist radioastronomisch viel leichter aufzuspüren als das H2 und dient als H2 Indikator: Das CO vertritt“ das H2 .
”
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banten und fotografierte ihn von hinten. Die Überraschung war perfekt: Keine
großen dunklen Basaltmaria, wie man sie vom Antlitz des Mondes her kennt.
Die dunkle Seite des Mondes“ erwies sich als die hellere. Vermutlich hängt
”
das mit der verstärkten Kruste dort zusammen, die magmatische Ergüsse
behindert.
Die CCD (Charge-Coupled Device) wird 50! Sie ist computerfreundlich und
aus dem Alltagsleben (Digitalkamera) nicht mehr wegzudenken. Für den
Astronomen war der Bildsensor ein Geschenk des Himmels! Die CCD ist
hochempfindlich und vor allem linear. Sie ersetzte auf fast allen Gebieten die
Fotoplatte. Den Erfindern Willard Sterling Boyle (1924–2011) und George
Elwood Smith (geb. 1930) sei dank! Ihnen wurde 2009 der Physiknobelpreis
zuerkannt.
Bleibt anzumerken, dass im Oktober 1979, vor einem halben Menschenalter,
Douglas Noel Adams’ (1952–2001) Per Anhalter durch die Galaxis“ in den
”
Buchläden auftauchte.
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Oktober
Der Abendstern erwacht! Mit etwas Glück kann man die Venus am Monatsende kurz nach Sonnenuntergang im SW erstmals wieder erspähen.
Merkur und Mars sind unsichtbar. In den Abendstunden sind im SW noch
Jupiter und Saturn auszumachen. Am 31. Oktober zieht ein 3 1/2-Tage-Mond
nördlich am Jupiter vorüber.
Uranus befindet sich am 28. Oktober gegenüber der Sonne im Widder. Mit
einer scheinbaren Helligkeit von 5,7-ter Größe ist er im Prinzip gerade noch
erkennbar. Dank einer Deklination von 12 1/2◦ erreicht er eine passable Höhe
von 50◦ über dem mitternächtlichen Horizont.
Die MESZ, die Mitteleuropäische Sommerzeit, endet in den Morgenstunden
des 27. Oktober, genauer: um 3 Uhr MESZ. Wie es ausschaut in der EU, wird
in zwei Jahren zum letzten Male die Uhr umgestellt, entweder auf ewige“
”
Sommerzeit (Ende März 2021) oder auf ewige Winterzeit“ (Ende Oktober).
”
Die Mitgliedsländer können wählen!
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Wanderer zwischen den Sternen
Kepler (1571–1630) hatte 1605 aufgrund einer genauen Vermessungen der
Bahnkurve des roten Planeten am Firmament durch den Dänen Tycho Brahe (1546–1601) herausgefunden, dass der Mars eine elliptische Bahn839 um
die Sonne beschreibt. 1609 konstatiert er: Planeten umrunden auf Ellipsenbahnen die Sonne. In der Tat ist die Ellipse e i n e Lösung des ZweiKörper-Problems der (Newtonschen) Himmelsmechanik. Die a l l g e m e i n e Lösung aber ist ein Kegelschnitt. Dazu gehören (sieht man vom Entartungsfall ab), neben Kreis und Ellipse, Parabel und Hyperbel. Kegelschnitte840 unterscheiden sich hinsichtlich eines Formparameters: der numerischen
Exzentrizät (ε). Ein Kreis ist nicht exzentrisch. Für ihn gilt ε = 0. Eine
Parabel hat ε = 1. Zwischen den Grenzfällen 0 und 1 sind die Ellipsen angesiedelt. Jenseits der Parabel, bei einer Hyperbel, übersteigt die numerische
Exzentrizät Eins (ε > 1). Das ist die geometrische Seite des Problems. Den
Himmelsmechaniker interessiert die energetische. Eine elliptische Bahn, die
Kreisbahn eingeschlossen, ist eine g e b u n d e n e Bahn. Die Gesamtenergie
eines Planeten, Asteroiden oder Kometen ist in diesem Falle negativ, kleiner
als Null. Das ist so, weil die potentielle Energie (Gravitationsenergie) stets
negativ ist und nicht durch die (positive) kinetische Energie (Bewegungsenergie) des Himmelskörpers aufgehoben wird. Ein Planet ist schlicht zu langsam,
als dass er dem Schwerefeld der Sonne entfliehen könnte. Er ist gravitativ an
die Sonne gekettet. Erhöhte man seine kinetische Energie, ergäbe sich eine
immer länger gestreckte Ellipse. Langperiodische Kometen, die im Perihel
der Sonne (und uns) nahekommen, haben Bahnen mit einer Exzentrizität
nahe Eins. Eine unendlich lang gestreckte Ellipse, bei der die Umlaufzeit gegen Unendlich geht, ist eine Parabel. In diesem Falle ist die Gesamtenergie
(potentielle + kinetische) gerade Null.
Eine positive Gesamtenergie ist keineswegs verboten. Der Himmelskörper ist
dann aber ungebunden, ein Nomade. Er kommt und entschwindet wieder
im Unendlichen, wobei er in beliebig großer Entfernung von der Sonne mit
endlicher Grenzgeschwindigkeit dahin treibt. Seine Bahn ist geometrisch eine
Hperbel mit ε > 1.
839

Damit brach er mit einem Vorurteil: Himmelskörper, also himmlische Körper, können
sich nur auf Kreisbahnen bewegen, weil Himmlischem der Kreis allein angemessen sei.
Alles, was vom Ideal abwich, galt als dem Irdischen verhaftet.
840
Ein Kegelschnitt ist die Punktmenge, die sowohl dem Kegelmantel als auch einer
Ebene, die den Kegelmantel schneidet, angehört.
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Zwei Objekte auf Hyperbelbahnen wurden bisher zweifelsfrei als interstellare
Besucher eingestuft: vor zwei Jahren 1I/’Oumuamua und nun I2/Borisov.
Letzterer durchläuft einen Hyperbelast mit einer numerischen Exzentrizität
von 3,4. Er kommt Anfang Dezember der Sonne auf 2 AU (Astronomische
Einheiten) nahe und entschwindet danach auf Nimmerwiedersehen in die
Tiefen des Alls, d. h., mit ca. 32 km/s in Richtung auf das Südsternbild
Telescopium.
Diese kosmischen Vagabunden sind interessant, künden sie doch von fernen Sonnensystemen. Sie wurden vielleicht auf Trab gebracht, als sie zufällig
einem Planeten in die Quere kamen und von diesem kinetische Energie stibitzten. (Hiesige Techniker nutzen den Swing-by Mechanismus, um gezielt
Raumsonden841 auf Trab zu bringen. Stibitzt wird gerne beim Jupier, aber
auch die Venus wird benutzt, geht es z. B. darum, eine Raumsonde zu verlangsamen, um sich näher an die Sonne heranzupirschen.) Andererseits sind
viele Kometen einer Oortschen Wolke ohnehin nur locker an ihr Muttergestirn gebunden. Eine kleine gravitative Störung, beispielsweise durch einen
vorbeiziehenden Stern, reicht dann, sich der gravitativen Kette“ zu entledi”
gen und sich auf und davon zu machen.
Kosmische Hyperboliker“ unterwandern die Isolation der Sonnensysteme.
”
Sie schlagen Brücken zwischen den Welten. Es ist keineswegs raus, ob nicht
die molekularen Bausteine, die einstens zum Entstehen von Leben auf der
Erde geführt haben, nicht von einem entfernten Sonnensystem herrühren.
Leben könnte i n t e r s t e l l a r sein, wie der Entdecker des auf Kohlendioxid
basierenden Treibhauseffekts, Svante Arrhenius (1859–1927), vermutete. Der
Chemie-Nobelpreisträger von 1903 setzte 1906 die Panspermie-Lehre in die
Welt.

841

Pioneer 10 und 11 sowie Voyager 1 und 2 verlassen das Sonnensystem mit z. T. weit
über 10 km/s. Kommen sie dermaleinst einer Sonne nahe, verraten auch sie ihre interstellare Herkunft durch Hyperbelbahnen.
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Der Kosmos-Bote

November 2019

Leben ist ihre schönste Erfindung, und der Tod ist ihr Kunstgriff, viel Leben
zu haben. [. . . ] Alles ist immer da in ihr. Vergangenheit und Zukunft kennt
sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigkeit.
aus: Die Natur“ (1782/83). Goethe (1749–1832) zugeschrieben, vermutlich
”
aber von dem Schweizer Pfarrer Georg Christoph Tobler (1757–1812).

Liebe Leserin, lieber Leser,
Nature“, eines der maßgebenden Wissenschaftsjournale, feiert den 150. Ge”
burtstag! Am 4. November 1869 erschien die erste Nummer, herausgegeben
von Joseph Norman Lockyer (1836–1920). Ja, der Lockyer, der das Jahr zuvor
auf ein neues chemisches Element gestoßen war – und zwar spektroskopisch
bei einer Sonnenfinsternis: Helium. Im Heft Nr. 1 kommt Johann Wolfgang
von Goethe zu Wort, jedenfalls die Übersetzung eines ihm zugeschriebenen
fragmentarischen Essays, betitelt Die Natur“. Der deutsche Dichterfürst und
”
Hobbyforscher konnte sich zwar schon 1828 nicht mehr daran erinnern, es geschrieben zu haben, meinte842 aber, es hätte durchaus seiner Feder entsprungen sein können. Naturforscher, wie Alexander von Humboldt (1769–1859)
oder Ernst Haeckel (1834–1919), hielten viel von Goethes“ Ansichten über
”
die Natur.
2009 verstarb der ehrenwerte John Maddox (geb. 1925). Er war gleich zweimal Herz und Seele des Wochenblattes, von 1966–1973 und 1980–1995. Nicht
nur für die Astronomie waren das goldene Zeiten, und man verschlang Sir
John’s Anmerkungen in der News and Views“ Rubrik. Sein Wort hatte
”
Gewicht, seine Vorstellung von Wissenschaft war die unsrige: Naturwissenschaftliche Erkenntnis ist mehr als eine beliebige Erzählung unter vielen, wie
ein postmoderner Relativismus843 glauben machen will.
842

Daß ich diese Betrachtungen verfaßt, kann ich mich faktisch zwar nicht erinnern,
”
allein sie stimmen mit den Vorstellungen wohl überein, zu denen sich mein Geist damals
ausgebildet hatte.“
843
Paul Watzlawick (1921–2007), einer der Väter des Konstruktivismus ( Wie wirklich
”
ist die Wirklichkeit?“), hatte zu seiner Zeit die Naturwissenschaften noch von der Beliebigkeit kultureller Konstrukte ausgenommen. Er rechnete Physik, Chemie, Biologie ganz
selbstverständlich zur W i r k l i c h k e i t e r s t e r O r d n u n g .
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Vor zehn Jahren, am 20. November 2009, kam man dem Urknall etwas näher:
Der Large Hadron Collider (LHC) nahm nahe Genf seinen Betrieb (im zweiten Anlauf) auf. Dort prallen Teilchen mit hoher Energie844 (bis 13 TeV)
gegenläufig aufeinander, und es werden inzwischen Zustände simuliert, wie
sie am Ende der 10−11 -ten Sekunde herrschten. Wie dicht dran ist man am Urknall? Nun, in Anbetracht dessen, dass es zwischen der Planck-Zeit (5·10−44 s)
und dem Heute (14 · 109 a) physikalisch gesehen keine Zäsur gibt, bleibt uns
nur, die Angelegenheit logarithmisch845 zu betrachten. So gesehen, hat uns
der Speicherring experimentell dem Urknall auf der logarithmischen Zeitachse
um immerhin 47 % näher gebracht! 53 % Zeitwüste“ liegen noch im Dunkeln!
”
Da versteckt sich noch jede Menge an spannender Physik!
Der Kohlenstoff ist ins Gerede gekommen, jedenfalls seine Allianz mit Sauerstoff: CO2 . Soeben erschien eine faktenreiche Studie über den irdischen
Kohlenstoff, seine Quellen und Senken, und wie sich der Kohlenstoffkreislauf
im Laufe der Äonen unter Beteiligung der Biosphäre wandelte. Deshalb geht
es diesmal um den Kohlenstoff – aus astronomischer wie irdischer Sicht. Die
UNESCO freut’s. Sie hat 2019 zum International Year of the Periodic Table
of Chemical Elements erklärt. Vor 150 Jahren haben der russische Chemiker
Dmitri Iwanowitsch Mendelejew (1834–1907) und der Deutsche Julius Lothar Meyer (1830–1895) unabhängig voneinander jene tabellarische Anordnung der chemischen Elemente herausgefunden, die, auf den neuesten Stand
gebracht, jeder Schüler kennt. Ordnungsprinzip waren Atomgewicht846 und
chemisch-physikalische Eigenheiten, wie metallischer bzw. nichtmetallischer
Charakter. Die damaligen Lücken im System sind inzwischen gefüllt. Mehr
noch, immer schwerere Elemente kommen hinzu! Die Erklärung für das Periodensystem wurde von Wolfgang Pauli (1900–1958), dem Entdecker des
Ausschließungsprinzips, Mitte der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
nachgereicht. Zuvor musste nämlich erst noch der Spin, d. h. der Eigendrehimpuls des Elektrons, entdeckt werden, etwas, für das die Schulphysik keine
Entsprechung kennt.
Zur vollständigen Beschreibung der Elektronenhüllen und damit der chemischen Eigenschaften der Elemente bedarf es einer relativistischen Elektronen844

13 Tera-Elektronenvolt (13 · 1012 eV) heben eine Briefmarke um einen Millimeter an.
Statt sich für Zeit zu interessieren, könnte man genauso gut 1/Zeit oder (eine von Null
verschiedene) Potenz der Zeit als Maß von Veränderung wählen. Unvoreingenommenheit
verlangt nach logarithmischer Darstellung!
846
Die Kernladungszahl war noch unbekannt!
845
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theorie. Die wurde 1928 von Paul Adrian Dirac (1902–1984) geschaffen. Die
Elektronen ordnen sich so in Schalen an, dass ein Atom oder Molekül energetisch möglichst kompakt ist, wobei sich höchstens zwei (im Spin sich unterscheidende) Elektronen im gleichen Orbital aufhalten (Pauli-Prinzip). Die
Wechselwirkung der Elektronen mit dem positiv geladenen Kern und untereinander zu berechnen bringt Höchstleistungsrechner allerdings an ihre Grenzen. Auch wenn es Chemiker nicht gerne hören: Chemie ist i m P r i n z i p
auf Physik reduzierbar847 !
Sicherlich haben Sie schon von den einlagigen Kohlenstoffschichten mit Bienwabenstruktur gehört, dem Wundermaterial“ Graphen? Übereinandergelegt
”
ergibt sich Graphit, zusammengerollt entstehen Nano-Röhrchen. Die Materialdesigner sind begeistert. Werden Kohlenstoff-Sechserringe teilweise durch
Fünferringe ersetzt, bilden sich Nano-Kügelchen (z. B. C60 ), sog. Fullerene.
Und alle diese PAH (oder PAK = Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) kommen im Kosmos vor (und nicht nur in Autoabgasen)!
Kohlenstoff ist immer wieder für eine Überraschung gut. Das meint
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Am 11. 11., kurz nach 16 Uhr, ereignet sich eine untere Konjunktion. Merkur
– auf der Innenbahn und damit auf der Überholspur – zieht aller vier Monate südlich oder nördlich an der Sonnenscheibe vorbei. Überstrahlt von der
Sonne ist er dann unsichtbar. Doch diesmal nicht! Diesmal vollzieht sich die
untere Konjunktion just, wenn Neumerkur“ die Bahnebene der Erde, die
”
Ekliptik, kurz zuvor passiert hat. In diesem Falle kommt es zu einem Transit, und man sieht die Silhouette des Planeten vor der hellen Sonnenscheibe.
Der Durchgang zieht sich 5 1/2 Stunden hin. Beginn ist 13 Uhr 35 MEZ. Allerdings geht bei uns die Sonne bereits kurz nach der unteren Konjunktion
unter. Da Merkur ein kleiner Planet nur ist, erfordert seine Beobachtung ein
Gerät. Vorsicht ist angebracht: Das helle Sonnenlicht muss durch einen Dunkelfilter nahezu vollständig entfernt werden! Und dieser Filter sollte sich vor
dem Objektiv des Feldstechers/Fernrohrs befinden! Am besten, man wende
sich an eine Sternwarte, welche im Rahmen einer öffentlichen Führung die
847

Das war’s dann allerdings auch. Biologen müssen nichts dergleichen befürchten!
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Transitbeobachtung anbietet. Ansonsten ist der flinke Planet am Monatsende für ein paar Tage am Morgenhimmel auszumachen, kurz vor 7 Uhr. Am
28. November erreicht er mit 20◦ seinen größten westlichen Winkelabstand
zur Sonne.
Venus kehrt den Abendstern hervor. Am 24. überholt sie Jupiter. Am 28.
November sollte sie tief im SW zusammen mit ihm und der jungen Mondsichel zu sehen sein. Wenige Stunden zuvor wird der Mond den Jupiter am
Himmel überholt haben. Die Bedeckung des Jupiter durch den Mond findet
am Taghimmel statt und kann mit geeignetem Equipment beobachtet werden. Damit verabschiedet sich Jupiter für eine Weile. Ab Ende Januar 2020
ist wieder mit ihm zu rechnen.
Bereits jetzt zu rechnen ist mit dem Mars. Der taucht am Morgenhimmel
auf. Saturn bleibt uns noch am Abendhimmel erhalten – bis Mitte Dezember.
Dann wird auch er dem Glanz der Sonne weichen.
Das Leonidenmaximum wird für die frühen Morgenstunden des 18. November
erwartet. Man sollte sich dieses Mal nicht zu viel davon versprechen.

Kohlenstoff: kosmisch
Kohlenstoff (C) steht an sechster Stelle im Periodensystem, gefolgt von Stickstoff (N) und Sauerstoff (O). Ein Kohlenstoffatomkern verfügt über sechs
Protonen. Seine Kernladungszahl (Ordnungszahl) ist 6. Das Atomgewicht
von 12 C ist 12, und zwar exakt 12 (was an der Definition der atomaren
Masseneinheit liegt). Da sowohl das Proton (1,007276) als auch das Neutron (1,008665) schwerer als eine Masseneinheit sind, sollten sechs Protonen
+ sechs Neutronen + sechs Elektronen nach Adam Riese mehr als 12 wiegen. Die Differenz ist die Bindungsenergie. Die wiegt, gemäß E = m · c2 ,
auch etwas und wird bei der Montage eines 12 C-Atoms aus den Einzelteilen
freigesetzt. Dank Einstein gibt’s nur noch einen Erhaltungssatz, den für die
(Ruhe-)Energie! Die Masse wird nicht erhalten.
Was die Häufigkeit des Kohlenstoffs im Kosmos anbelangt, so ist er das vierthäufigste Element überhaupt und rangiert gleich nach dem Sauerstoff. (Spitzenreiter sind Wasserstoff und Helium vom Anfang des Periodensystems.)
Auf ein Kilogramm (baryonischen) Stoffs entfallen im galaktischen Mittel
10,4 g Sauerstoff und 4,6 g Kohlenstoff. Das Helium entstand wenige Minuten nach dem Urknall, Kohlenstoff und Sauerstoff wurden erst viel später im
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Innern von Sternen aus drei bzw. vier Heliumatomkernen (α-Teilchen) thermonuklear zusammengefügt. Die erforderlichen 100 Millionen Grad erreicht
die Sonne am Ende ihrer Tage, bevor sie als Planetarischer Nebel farbenprächtig die kosmische Bühne ver- und einen weißen Zwerg hinterlässt. Der
besteht aus C und O.
Kohlenstoff kann man sich aus drei α-Teilchen zusammengesetzt denken, Sauerstoff aus vieren. Das Leben bedarf sowohl des Kohlenstoffs – es ist im Reich
der organischen Chemie angesiedelt – als auch des Sauerstoffs. Dass beide in
vergleichbaren Mengen im Universum vorkommen, grenzt an ein Wunder, wie
1953 dem englischen Astronomen Fred Hoyle (1915–2001) auffiel. Wären die
kernphysikalischen Eigenschaften des 12 C nur ein klein wenig anders, gäbe
es nur Kohlenstoff oder nur Sauerstoff, nicht aber beides! Wer nicht an eine
göttliche Fügung glaubt, muss von einer glücklichen sprechen. Wir leben halt
in einem Universum, wo – glaubt man Stephen Hawking (1942–2018) – gewisse Kernreaktionsraten z u f ä l l i g gerade so beschaffen sind, dass sowohl
C als auch O in passablen Mengen anfallen: ein Universum, das Leute wie
Hoyle hervorzubringen vermag.

Kohlenstoff: irdisch
Zivilisation beruht auf der Duldung durch die Geologie.
William James Durant (1885–1981)
Laut DCO, dem Deep Carbon Observatory, enthält die Erde 1, 85 · 1018 Tonnen (1, 85·109 Gt) Kohlenstoff, das meiste davon, 99,998 %, tief unter unseren
Füßen. Nur 43 500 Gt entfallen auf Böden (Humus etc.), Lufthülle und Meere.
Haupt-CO2 -Speicher sind, betrachtet man nur die Haut“ des Planeten, mit
”
Abstand die Tiefengewässer der Ozeane. Dort lagern allein rund 37 000 Gt.
Unser Planet ist – anders als die Venus – geologisch aktiv. Die Erde verfügt
über Plattentektonik. Taucht Ozeanboden in den Mantel ab, entschwindet
Karbonat, und mit ihm Kohlenstoff, in die Tiefe. Andererseits entgast die Erde über tätige Vulkane und Spalten CO2 in die Atmosphäre. Dieser Kreislauf
sei, so die Forscher, über lange Strecken der Erdgeschichte ausbalanciert gewesen. Gelegentlich kam es zu Störungen“ durch Einschlag von Asteroiden
”
und Kometen oder aber ausufernden Vulkanismus.
So geschehen vor 252 Millionen Jahren in Sibirien, am Ausgang des Perms: Ausgedehnte Basaltergüsse, die Flutbasalte der Sibirischen Trapps, setzten Unmengen
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an Staub (Aerosole) und Gas frei, darunter geschätzte 85 000 Gt CO2 . Erst wurde
es kalt, dann heiß und sauer. Wer das Große Sterben“ überlebte, fand sich im
”
Mesozoikum wieder.

Heutzutage spuckt die Erde jährlich bis zu 0,36 Gt an CO2 aus, also 0,1 Gt
an Kohlenstoff. Durch Verbrennen von Kohle, Öl und Gas, Herstellen von
Zement und Stahl sowie Landumnutzung übertrifft der Mensch des Industriezeitalters mit seiner CO2 -Emission diese natürliche geologische Ausdünstung
um das 100-fache! Das Anthropozän“ entsorgt z. Z. etwa 9 Gt Kohlenstoff
”
(33 Gt CO2 ) pro Jahr in die Atmosphäre.
Der tiefgreifende geologische Kohlenstoffzyklus848 , getrieben von der Plattentektonik, wirkt über geologische Zeiträume als Temperaturregler, weil die
Silikatverwitterungsrate und damit die CO2 -Fixierung (in Gestalt von Karbonaten am Meeresboden) mit der Temperatur zunimmt.
Durch die Besiedlung des Planeten mit Lebewesen hat die Verwitterung drastisch
zugenommen. Leben wirkt zersetzend und setzt dadurch Nährstoffe frei, die ihren
Weg in die Ozeane finden und dort Leben ermöglichen. Man ist – im Sinne der
Gaia-Hypothese – versucht zu sagen, dass Leben habe sich das Kleid der Erde
inzwischen auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. Ein Beispiel dafür mag die Resilenz
des marinen Ökosystems gegen Versauerung sein. Der biogene849 Kalkstein – aus
dem Verkehr gezogenes CO2 ! – dient als chemischer Puffer, wodurch für eine Weile
der Versauerung Paroli geboten wird. Damit das funktioniert, bedarf es biogenen
Kalksteins850 , und zwar in Mengen! In Ermangelung dieses chemischen Puffers
waren die Lebewesen des Perm der Azidose noch schutzlos ausgeliefert gewesen.

Keiner Äonen bedarf der Austausch zwischen oberflächennahen Kohlensoffreservoirs (in Klammern der C-Gehalt in Gt): den Ozeanen (37 900 Gt), der terrestrischen Biosphäre (2000 Gt) und der Atmosphäre (590 Gt vorindustriell).
Wie die Zahlen in den Klammern verraten, enthält die luftige Hülle unseres
Planeten vergleichsweise wenig Kohlenstoff. Entsprechend empfindlich reagiert sie auf eine Störung bei den Zu- und Abflüssen. Sind die CO2 -Flüsse
848

Biogeochemiker sprechen vom Karbonat-Silikat-Zyklus. Dieser bedient sich zur chemischen Fixierung von atmosphärischem CO2 des Kalziumsilikats. Summarisch gilt CaSiO3
+ CO2 → CaCO3 + SiO2 . Unter Mithilfe von Wasser geht’s noch schneller. Die Verwitterung von Calziumkarbonat, CaCO3 , bringt nichts. Sie setzt bloß zuvor gebundenes CO2
wieder frei.
849
Photosynthetisch tätiges (Phyto-)Plankton entzieht dem Meerwasser CO2 . Zum
Schutz vor Fressfeinden leistet man sich aufwendige Kalkschalen (sehenswert!) aus Kohlenstoff und Kalzium, welche sich post mortem als Kalkstein absetzen.
850
80 % aller Kohlenstoff enthaltenen Sedimente – darunter die Kreidefelsen auf Rügen
– gehen auf Kalkablagerungen von meerischen Mikroorganismen zurück.
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nicht austariert, wirkt sich das sofort auf die CO2 -Konzentration in der Atmosphäre aus.
Die Messstation auf Mauna Loa registriert (seit 1958) sogar s a i s o n a l e Schwankungen der CO2 -Konzentration, weil im Nordsommer die Vegetation mehr CO2 der
Atmosphäre entzieht als im Nordwinter. Der saisonbereinigte CO2 -Gehalt steigt
um etwa 0,5 % pro Jahr an. Derzeit enthält die Lufthülle 870 Gt Kohlenstoff.

Die CO2 -Ströme zwischen den oberflächennahen Reservoirs übertreffen die
erwähnten 0,1 Gt/a aus den Tiefen der Erde bei weitem. Allein die Photosynthese der grünen Landpflanzen entzieht der Lufthülle jährlich etwa 120 Gt an
Kohlenstoff bzw. 440 Gt CO2 . Gäbe es nur diese eine Kohlenstoffsenke, wäre
das CO2 -Problem in (870 Gt - 590 Gt)/(120 Gt/a) = 2 1/3 Jahren erledigt –
und es würde bitter kalt werden. (Hatten in der Erdgeschichte die Pflanzen
das Sagen, wurde es stets kalt!) Kommen wir zu den Kohlenstoff-Quellen: Die
gleichen Landpflanzen, die photosynthetisch der Luft CO2 entziehen, setzen
durch Atmung (autotrophe Respiration) etwa 60 Gt davon jährlich frei. Die
Böden (Zersetzung von organischem Material) gasen weitere 60 Gt im gleichen Zeitraum aus! Nicht ganz so stark entwickelt ist der CO2 -Handel zwischen Atmosphäre und Hydrosphäre. Phytoplankton (Algen etc.) will auch
leben851 . Oberflächengewässer saugen jährlich ca. 92 Gt Kohlenstoff aus der
Luft – darunter auch 2 Gt anthropogenen Kohlenstoffs. (Weitere 3 Gt aus
menschlichen Aktivitäten befördern das Pflanzenwachstum durch die zusätzliche CO2 -Düngung.) Von den 9 Gt jährlich, die der Mensch in die Atmosphäre entlässt, versickert“ etwa die Hälfte. Leider nicht spurlos: Die Ozeane
”
versauern! Der Rest, 4 Gt, verbleibt in der Atmosphäre, was zu dem rasanten
Anstieg des CO2 -Spiegels852 führt.
Obwohl der Anteil des Menschen am natürlichen CO2 -Eintrag in die Atmosphäre nur 4 % ausmacht, stört dies nachhaltig das offenbar prekäre Gleichgewicht in den Bilanzen. Das hat sicherlich mit der Plötzlichkeit der Emissionen
851

Das marine Leben nagt am Hungertuch: Eisenmangel! Düngt man mit Eisen, wie
seit 1993 in einer Reihe von Feldversuchen geschehen, blühen die behandelten Ozeangebiete buchstäblich auf. Kein Wunder, dass dieses Verfahren auf der Agenda von Plan-BGeoingenieuren zuoberst steht, geht es darum, der Atmosphäre Kohlenstoff zu entziehen.
852
Verglichen mit den vorindustriellen 0,028 Vol.-%, ist der atmosphärische CO2 -Gehalt
um fast 50 % angestiegen, auf über 0,041 Vol.-%. Nach Berechnungen des schwedischen
Chemikers und Nobelpreisträgers Svante Arrhenius (1859–1927) aus dem Jahre 1896 könnte eine (allmähliche) Verdopplung des CO2 -Gehalt mit einer Erhöhung des Temperaturmittels von vier bis sechs Grad einhergehen. Konkreter sind die Angaben zur K l i m a s e n s i t i v i t ä t durch den IPCC leider auch nicht.

722
zu tun. Das Erdsystem ist zu träge, als dass es sofort darauf reagieren könnte.
Angesichts der thermischen Schwerfälligkeit der Ozeane dürfte es Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende dauern, bevor das Erdsystem Notiz davon
nimmt und sich ein neues Gleichgewicht etabliert. Was wir da eventuell angerichtet haben durch den massenhaften Einsatz fossiler Brennstoffe (Lagerbestand: 8000 Gt), hat uns zwar Wohlstand beschert, könnte sich langfristig
(nach menschlichen Zeitmaßen) aber als zivilisationsbedrohend853 erweisen.
Geologisch gesehen, wird sich der Planet vom anthropogenen CO2 -Schock
schnell erholen. Der Thermostat, genannt Kohlenstoffkreislauf“, wird auch
”
diese Störung“ meistern. Auf Venusverhältnisse, wie von Stephen Hawking
”
befürchtet, wird es nicht gleich hinauslaufen. Venus hat keine (wassergeschmierte) Plattentektonik!
Woher die Zuversicht, was das große Ganze anbelangt? Bisher ging es nach
jeder Katastrophe irgendwie weiter. Allerdings mit neuem Personal. Man
versetze sich 55,8 Millionen Jahren zurück: Vermutlich durch einen Methan”
Rülpser“ gelangen etliche 1000 Gt Kohlenstoff binnen kürzester Zeit in die Atmospäre. Methan (CH4 ), ein weit effizienteres Treibhausgas als CO2 , legt sich
wie ein Pelzmantel um die Erde. Während des Paläozän/Eozän-Temperaturmaximums (PETM) steigen die Temperaturen weltweit um sechs, sieben
Grad an, und am Polarkreis aalen sich Krokodile. Nach nur“ 140 000 Jah”
ren ist der Spuk vorbei. Der Thermostat bewahrte die Schöpfung vor einem
galoppierenden Treibhauseffekt, und das Eozän, die Morgenröte“, konnte
”
endlich beginnen, der Siegeszug der Säugetiere. Für das Studium des Erdsystems sind derartige Zwischenfälle durchaus willkommen: Passierte nichts,
lernte man auch nichts!
Der Treibhauseffekt ist ein Segen! Ohne Wasserdampf, dem wichtigsten Treibhausgas, wäre es hienieden um 32 Grad kälter und die Erde eine Eiswüste!
Apropos Eiswüste, die Erde war am Ende des Präkambriums mehrfach ins
sog. Schneeballstadium“ geschlittert. Weitestgehende Vereisung! Dem Kälte”
griff entwinden, konnte sie sich nur dank des Treibhauseffekts.

853

Das Dilemma: Der Versuch, das Klima zu retten, ist ein Stresstest in Sachen Demokratie. Er birgt (zu viel?) sozialen Sprengstoff!
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Der Kosmos-Bote

Dezember 2019

Die Geometrie ist das Urbild der Schönheit der Welt.
Johannes Kepler (1571–1630)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor vier Jahrhunderten, 1619, erschien Keplers Weltharmonik854“, worin er
”
ein drittes Gesetz der Planetenbewegung mitteilt. Es offenbart das Verbindende in der Planetenfamilie: Die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich
wie die Kuben der maximalen Bahndurchmesser. Danach ging es Schlag auf
Schlag. 1666 leitete Isaac Newton (1643–1727) die Kepler’schen Gesetze aus
seinem 1/r2 -Gesetz der Gravitationsanziehung ab. Die Trennung zwischen
irdischer und himmlischer Physik ward aufgehoben. Newtons Apfel fällt vom
Stamm wie der Mond um die Erde. Die Neuzeit konnte beginnen.
In der Novemberausgabe ging’s um den Kohlenstoffkreislauf und die Fragilität des Erdklimas. Wir erinnern uns: Die CO2 Bilanz ist nicht ausgeglichen.
Zur Zeit werden ca. 4 % mehr CO2 in das Erdsystem eingespeist als durch
natürliche Prozesse (hauptsächlich Photosynthese) entnommen – was nicht
ohne Folgen bleibt. Wenige Prozent machen etwas aus! Dekarbonisierung ist
das Gebot der Stunde. Doch ein Raus-aus-der-Kohle bedeutet für die Energiewirtschaft ein Hin-zum-Wind. Welche Folgen aber hat eine großtechnische
Windverstromung auf das Klima, das es doch zu retten gilt? Wieviel Wind
darf sich ein jeder nehmen“, ohne dadurch vom Regen in die Traufe“ zu
”
”
kommen? Derzeit unbeantwortbar.
Windverstromung bedeutet, dass ein Teil der Windenergie woanders dissipiert,
d. h. in Wärme umgewandelt wird, als das sonst der Fall wäre. Wind ist wichtig,
z. B. für den Wasserkreislauf. Davon singt der Volksmund: Seht, der Wind treibt
”
Regen übers Land!“.

Das irdische Windsystem leistet etwa 900 TW. Gehen wir einmal davon aus,
die Entnahme von einem Prozent, also 9 TW, werde schon nichts ausmachen,
dann stünden pro Erdbewohner etwa 1 kW zu freier Verfügung, d. h. 90 GW
für die deutsche Bevölkerung. Aufs Jahr hochgerechnet wären das 800 TWh.
854

Harmonices mundi libri V
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Zum Vergleich: 2018 wurden in Deutschland 111,5 TWh dem Winde entnommen855 . Klingt nicht schlecht, aber Deutschland hat eine hohe Bevölkerungsdichte. Lassen wir die Fairness beiseite und die Physik sprechen. Eigentlich
sollte man als Bemessungsgrundlage 1 % der hierzulande dissipierten Windenergie ansetzen. Da der Kosmos-Bote diese nicht kennt, wechselt er vom
Anteil an der Weltbevölkerung zum Anteil an der Weltfläche. Die deutschen
Lande machen 0,07 % der Erdoberfläche aus. So gesehen – flächenmäßig! –
stünden uns an Windenergie lokal bloß noch 6 GW zu, bzw. jährlich 50 TWh
– die Hälfte dessen, was wir im vorigen Jahr dem globalen Windsystem entzogen haben! Diese Überschlagsrechnung ist nur unwesentlich gescheiter als die
Pro-Kopf-Milchmädchenrechnung. Es fehlt an einer fundierten Abschätzung.
Die Botschaft indes ist eindeutig: Wind ist bloß s e k u n d ä r e Sonnenenergie! (Wäre die Erde eine Scheibe, gäbe es keinen Wind!) An p r i m ä r e r
Sonnenenergie herrscht kein Mangel856 , an s e k u n d ä r e r schon. Windenergie könnte als erneuerbar“ durchgehen, ginge ein Mehr an Windver”
stromung mit einem Mehr857 an Wind einher. Doch niemand wünscht sich
einen stürmischeren Planeten . . .
Kommen Sie gut und mit einer Portion Gelassenheit ins Schaltjahr 2020!
Ein frohes Fest wünscht Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Dezember
Zu Anfang ist Merkur noch am Morgenhimmel sichtbar. Der schnellfüßige
Wanderer steht etwa 1 1/2 Stunden vor der Sonne auf.
Der Abendstern distanziert sich von der Sonne. Zum Jahreswechsel geht Venus schon fast drei Stunden nach der Sonne unter. Am 11. Dezember hat sie
ein Rendezvous mit dem Saturn. Sie zieht in 1,8◦ Abstand südlich an diesen
vorbei. Man beachte den enormen Helligkeitsunterschied von 4 1/2 Größenklassen! Das dürfte es dann mit dem Saturn gewesen sein. Er taucht erst
wieder Ende Februar auf – dann auf der anderen Seite der Sonne.
855

Das sind etwa 17 % der Bruttostromerzeugung (646,8 TWh).
Eine Einschränkung gibt es: Die Albedo, das Rückstrahlvermögen des Planeten Erde,
sollte sich nicht ändern.
857
Mehr Wind erforderte vermutlich einen größeren Temperaturgegensatz zwischen Tropen und Polarregionen. Zur Zeit beobachtet man das Gegenteil: Die Pole erwärmen sich
schneller als andere Regionen.
856
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Bleibt noch der Mars. Er ist im Kommen, geht morgens gegen 5 Uhr auf.
Das sind zum Jahreswechsel bereits 3 1/3 Stunden vor der Sonne!
Am Morgen des 22. Dezember, 5:19 Uhr, ist astronomischer Wintersanfang.
Der Tagbogen der Sonne wird in gerade einmal 7 2/3 Stunden durchlaufen. Das
ist etwa die Hälfte der maximalen Sonnenscheindauer zu Sommersbeginn. Die
energetischen Verhältnisse sind wegen der Schrägheit des winterlichen Lichteinfalls noch deprimierender. Wir betrachten eine horizontale Fläche (1 m2 ).
Bei einer geographischen Breite von 52◦ bekommt dieser Quadratmeter Erdboden täglich mickrige 0,8 kWh ab. Das sind noch nicht einmal 10 % der Sonneneinstrahlung am gleichen Ort zu Sommersbeginn vor einem halben Jahr!
Wolkenloser Himmel vorausgesetz, ist es am 22. Dezember 10-mal dunkler
als am 21. Juni!

Kepler
Seine Größe war, dass er mit einem Vorurteil aufräumte, dem er selber lange anhing: dass allein der Kreis die für einen Himmelskörper angemessene
Bahnform sei. Darauf gebracht hatte ihn die auf Bogenminuten genaue Vermessung der Marsbahn durch Tycho Brahe (1546–1601). Anfänglich glaubte
er noch, er könne den perfekten“ Kreis retten, indem er die Sonne ein klein
”
wenig aus dessen Mittelpunkt rückte. Dass die Ellipse mit der Sonne in einem
ihrer Brennpunkte zu den Brahe’schen Messungen passte, gab den Ausschlag.
Statt verschachtelter Kreisbewegungen auf Epizykloiden folgen die Planeten
der einfachen mathematischen Figur der Ellipse858 . Zwar ist die Bahngeschwindigkeit nun variabel, dafür aber die sog. Flächengeschwindigkeit eine
Konstante: Die Verbindungslinie zwischen Sonne und Planet überstreicht in
gleichen Zeiträumen gleiche Flächen. (Dass sich ein Planet nahe dem Perihel
beeilt und nahe dem Aphel trödelt, folgt aus der Drehimpulserhaltung.) In
diesen einfachen mathematischen Gesetzmäßigkeiten offenbare sich, so Kep858

Die Keplerellipse ist noch nicht einmal näherungsweise durch die Überlagerung zweier Kreisbewegungen darstellbar. Um eine (kleine) Abweichung von der Kreisbewegung
(entgegen dem Uhrzeigersinn) mathematisch angemessen zu beschreiben ist dieser eine
retrograde (also im Uhrzeigersinn erfolgenden) Bewegung auf einer E l l i p s e mit einem
Achsenverhältnis von 2 : 1 zu überlagern, wobei die kleine Achse zum Kreiszentrum weist!
Die Umlaufzeit auf dieser elliptischen Epizykel entspricht exakt der Umlaufzeit der Kreisbewegung, weshalb die Keplerellipse ortsfest bleibt und nicht zu einer Rosette wird. Wegen
der überlagerten retrograden Bewegung ist die Umlaufgeschwindigkeit im Aphel geringer
und im Perihel größer als die Kreisbahngeschwindigkeit.
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ler, der göttliche Wille. In der Schöpfung greife er Gott gleichsam mit den
Händen.
Wie man seit Galilei (1564–1642) weiß, ist bei Abwesenheit von Kräften,
trägheitsbedingt, die geradlinig-gleichförmige Bewegung die natürliche. Das
zu sehen“, wo doch, angesichts überall vorhandener Reibung, die tägliche
”
Erfahrung einem etwas anderes lehrt, bedurfte es der Intuition eines Galilei,
seines Idealisierungsvermögens! Ein gewissenhafter Beobachter, wie Aristoteles (384–322 v. Chr.), der – ohne Gespür für die Schönheit eines einfachen
Naturgesetzes – auf die Daten pocht, hätte das nie herausgefunden.
Dass sich ein Planet, genau genommen, geradlinig“ bewegt, hat als erster Albert
”
Einstein (1879–1955) gesehen“. In der Nähe einer Masse wie der der Sonne ist die
”
Raum-Zeit gekrümmt und die Trägheitsgerade wird zur Geodäten (welche beim
Durchlaufen die Eigenzeit des Planeten maximiert).

Kepler war ein Brückenmensch“. Er stand zwischen Mittelalter und Neu”
zeit. Die Nicht-Geradlinigkeit der Planetenbewegung muss, so Isaac Newton
(1643–1727), wie die Parabelbahn859 eines Geschosses (durch den luftleeren
Raum), von einer Kraft herrühren. Dabei muss es sich, anders als von Kepler
vermutet860 , um eine Zentralkraft handeln. Nur bei dieser ist Drehimpulserhaltung garantiert, da es keine Kraftkomponente in tangentialer Richtung
gibt. Newton jedenfalls konnte alle drei Kepler-Gesetze aus seinen Axiomen
als Spezialfall ableiten. Der allgemeine Fall lässt beim Zwei-Körper-Problem
neben der Ellipse noch offene Bahnformen zu: Parabel und Hyperbel. Und
Newton konnte im Prinzip das Mehr-Körper-Problem der Himmelsmechanik
angehen. Gott wurde nur noch benötigt, um das System der Planeten trotz
gegenseitiger Störungen langfristig stabil zu halten.
Die Natur kam Kepler entgegen. Die Sonne dominiert dank ihrer Masse, und
die Planeten stören einander kaum, so dass die Bewegung jedes Planeten
isoliert betrachtet werden kann. Keplers Gesetze sind eine exakte Lösung des
Zwei-Körper-Problems der Newton’schen Himmelsmechanik.
Durch Newton wurde alles ganz einfach – auf Gesetzesebene. Einfach sind
nicht die Bewegungen der Himmelskörper, einfach ist das den Augen verborgene Kraftgesetz. Newtons Gravitationsgesetz ist makellos, reine Mathematik, und scheint unmittelbar Platos (425–348/347 v. Chr.) Ideenhimmel
entsprungen. Es besticht durch höchste Symmetrie: die einer Kugel. Die Anziehungskraft hängt allein von der Entfernung ab, nicht von der Richtung.
859
860

Genaugenommen ist die Wurf parabel“ Teil einer Keplerellipse.
”
Kepler glaubte an eine magnetische“ Kraft in Bewegungsrichtung.
”
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Das Material spielt auch keine Rolle: Wie ein Mondfahrer im Fernsehen demonstrierte, fallen Geologenhammer und Vogelfeder auf dem Mond gleich
schnell. Und die Stärke der Kraft, sie schwindet mit dem Quadrat des Abstands (was der Dreidimensionalität des Raums geschuldet ist), und zwar
exakt mit der 2-ten Potenz, nicht mit der 1,99-ten, nicht mit der 2,01-ten.
Der Mathematiker spricht im Falle von Potenzgesetzen von Skalenfreiheit861 :
Es gibt keinen irgendwie ausgezeichneten Abstand. (Tatsächlich sind viele
Planetensysteme sehr viel kleiner als das unsrige!) Das Gesetz ist in seiner
Einfachheit derart überzeugend, dass man, als Uranus sich nicht daran zu halten schien, keineswegs das Gesetz in Zweifel zog. Nein, lieber erfand“ man
”
einen achten Planeten, dessen Störung die Unstimmigkeit erklärt. Der wurde
dann auch im September 1846 an der Berliner Sternwarte aufgefunden. Und
zwar just dort, wo ihn der französische Himmelsmechaniker Leverrier (1811–
1877) verortet hatte. Um das Gesetz zu retten, scheute man sich nicht, das
Inventar862 der Natur um einen weiteren Planeten zu bereichern, als ob es
davon nicht schon genug gäbe.
Im Falle des Merkur führte Leverriers Erfindung“ eines weiteren Planeten, des
”
sonnennahen Vulkan“, allerdings in die Irre. Wie sich herausstellte, stimmt New”
tons Gravitationsgesetz nicht 100 %-ig. Merkur kann den Schwarzschildradius wegen seiner Sonnennähe nicht mehr ignorieren.

Die Entdeckung des Neptun am Schreibtisch machte Leverrier zum Popstar
der Wissenschaft. Ideengeschichtlich erwies sich sein Erfolg als verheerend:
Er beförderte den Irrglauben, in der Welt ginge es generell mechanisch deterministisch zu. Nun vermutete man auch oberhalb“ der Physik die Existenz
”
strenger Gesetze. Orakelnde Philosophen“ (Karl Popper) behaupteten gar
”
das Walten objektiver Gesetze in der Menschheitsgeschichte, Gesetzmäßigkeiten, die man sich zunutze zu machen gedachte – mit leidvollen Folgen, wie
wir wissen.

861

Erst Karl Schwarzschild (1873–1916), Potsdams bedeutendster Astronom, fand heraus, dass es in Einsteins Gravitationstheorie, der Allgemeinen Relativitätstheorie, einen
kleinsten Abstand gibt, wodurch die Skalenfreiheit aufgehoben wird. Die Rede ist vom
Schwarzschildradius. Dort wäre die Entweichgeschwindigkeit à la Newton formal gleich
der Lichtgeschwindigkeit.
862
Auch im Falle der dunklen Materie“ stand der Glaube ans Gesetz Pate. Man könnte
”
sie auf einen Schlag los werden – müßte dafür aber das Gravitationsgesetz opfern, wozu
kaum jemand bereit ist.
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Ausgaben 2020
Der Kosmos-Bote

Januar 2020

Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist 40 Jahre her, dass Voyager 1 im Vorbeiflug“ das Rätsel um die inne”
ren Saturnmonde X und XII, Janus und Epimetheus, löste. Das Timing war
perfekt, verweist doch der Monatsname Januar“ auf den römischen Janus,
”
den doppelgesichtigen Herrscher über Ein- und Ausgang. Janus, der Mond,
war Mitte Dezember 1966 von Audouin Dollfus (1924–2010), einem französischen Planetenforscher, dessen bevorzugter Arbeitssort der Pic du Midi in
den französischen Pyrenäen war, aufgefunden worden. Der Zeitpunkt war
günstig: Von den hellen Ringen des Saturns waren nur noch die Kanten zu
erahnen. Vielleicht aber hatte der Franzose den Epimetheus gesichtet gehabt.
Es ist nicht mehr zu rekonstruieren. Epimetheus hat offiziell gleich drei Entdecker: der eine, Richard L. Walker vom U.S. Naval Observatory, Flagstaff,
hatte ihn wenige Tage nach Dollfus fotografiert gehabt, die beiden anderen,
Stephen M. Larson und John W. Fountain, fanden 1978 heraus, dass beide
Monde sich e i n e Umlaufbahn teilen, was dann auch von Voyager 1 bestätigt
wurde. Das Janus-Epimetheus-Pärchen ist für den Himmelsmechaniker ein
Geschenk des Himmels. Rücken sie sich, was aller vier Jahre geschieht, auf
die Pelle, tauschen sie, um Schlimmes zu vermeiden, fluchs die Bahnen. Auf
diese Weise ist mal der eine dem Saturn wenige Kilometer näher, mal der
andere. Obwohl sich beide Körper beim Näherkommen merklich gravitativ
anziehen, sieht es wie Abstoßung aus: Der jeweils innere Mond ist schneller
und nähert sich dem äußeren von hinten. Durch die Anziehung wird dieser
gebremst, jener beschleunigt. Durchs Bremsen verliert zwar der äußer Mond
an Höhe, nimmt aber Fahrt auf! Anders der innere Mond, der anfänglich
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schnellere: Er steigt, wird langsamer und bleibt zurück. Fazit: Die beiden
kommen sich nie wirklich in die Quere.
Ebenfalls vor 40 Jahren, am 23. Januar, entwickelte in einem Seminarvortrag mit dem Titel 10−35 seconds after the Big Bang“ ein Mr. Alan Harvey
”
Guth (geb. 1947) eine epochale Idee, die Idee vom i n f l a t i o n i s t i s c h e n
Universum. Sie erklärt, wieso das All exakt mit Entweichgeschwindigkeit expandiert und überall gleich ausschaut, jedenfalls was die kosmische Hintergrundstrahlung anbelangt, auch 3-K-Strahlung genannt. Und um gravitative
Abstoßung“ geht es bei der Inflation auch.
”
Und eines Todestages ist zu gedenken. Vor 75 Jahren, am 6. Januar 1945,
verstarb in Moskau der russisch-ukrainische Gelehrte Wladimir Iwanowitsch
Wernadski (geb. 1863). Der Mineraloge, Biogeochemiker und Visionär sah die
Erde als komplexes System (wie nach ihm der Gaia-Erfinder James Lovelock,
geb. 1919). Er wurde gar mit Darwin der Geowissenschaften“ tituliert. 1926
”
erschien sein Buch Biosphäre“. 1944 kreierte er die Noosphäre863“, womit
”
”
er als Naturphilosoph zum Ausdruck bringt, dass der Mensch vermöge des
Denkens inzwischen zu einer geologischen Kraft aufgestiegen ist, die den Planeten schneller umgestaltet als es geistlose natürliche Kräfte vermögen. Der
Mensch wird so zum Designer seiner Zukunft und hebt die Evolution auf eine
neue Stufe. Doch Fortschrittsglaube ist auch nur Glaube, und Evolution vollzieht sich schweigend und planlos. Auch sind Sackgassen ihr nicht unbekannt.
Heute spricht man schlicht und wertfrei vom Zeitalter des Anthropozän.
Willkommen im letzten Jahr des zweiten Jahrzehnts im dritten Jahrtausend
– dem ersten der zwanziger Jahre“!
”
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Januar
Am 5. Januar, kurz vor 9 Uhr, durchläuft die Erde wieder einmal das Perihel
ihrer leicht elliptischen Bahn um die Sonne. Sie ist dann für einen Moment
mit 147,1 Millionen Kilometern der Sonne so nahe wie irgend möglich. Dank
863

Die Noosphäre“ (Geist-, Bewusstseinshülle) bekommt in Der Mensch im Kosmos“
”
”
(1955) des französischen Jesuitenpaters und Paläontologen Pierre Teilhard de Chardin
(1881–1955) einen religiös-mystischen Touch. Danach vollzieht sich die Evolution, heilsgeschichtlich, auf einen Punkt Omega hin. Ihr wird ein Ziel unterstellt, das Einswerden von
Geist und Materie!
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Drehimpulserhaltung ist ihre Bahngeschwindigkeit dann mit 30,29 km/s so
groß wie irgend möglich. Der Erde Geschwindschritt spiegelt sich in der
scheinbaren Bewegung der Sonne relativ zu den Sternen. Die winterlichen
Tierkreiszeichen werden von der Sonne geschwinder durchmessen als die sommerlichen, was schon die Alten wussten. Claudius Ptolemäus (um 90 bis 160)
lässt deshalb die Sonne die Erde auf einem exzentrischen Kreis umlaufen,
dem sog. Deferenten, und auch diesen nicht mit konstanter Winkelgeschwindigkeit. (Eine Kepler-Bewegung auf einer Ellipse mittels Kreisbewegungen zu
approximieren erfordert einen ziemlichen Aufwand an unnötiger Mathematik
– was Alfons864 X. (1221–1284) von Kastilien, genannt der Weise“, süffisant
”
kommentierte: Hätte Gott mich bei Erschaffung der Welt zu Rate gezogen,
”
ich hätte es einfacher gemacht.“
Am 10. Januar verfehlt der Vollmond zwar den Kernschatten der Erde, es
reicht aber zur Halbschattenfinsternis. Das unspektakuläre Schauspiel mit
Höhepunkt gegen 20 Uhr 10 sei erwähnt, weil es die für uns einzige Verfinsterung im ganzen Jahr sein wird.
Venus baut ihre Position als Abendstern stetig aus, d. h., sie emanzipiert
sich von der Sonne und gewinnt allmählich an Helligkeit. Am Abend des
27. Januar begegnet ihr der (lichtschwache) Neptun, an dem sie in wenigen
Bogenminuten Abstand vorbei zieht.
Jupiter taucht am Monatsende westlich der Sonne am Morgenhimmel auf.
Was er hinter sich hat, seine Konjunktion, steht Saturn noch bevor. Derzeit
verbirgt sich dieser noch hinter der Sonne. Seine Konjunktion steht erst am
13. Januar an.

Inflation
Der Urknall“ ist, im Nachhinein betrachtet, das Natürlichste von der Welt.
”
Isaac Newton (1643–1727) hätte es wissen müssen: Eine nicht-rotierende
druckfreie sphärische Materieansammlung, die von einer einzigen Kraft beherrscht wird, der Schwerkraft, muss, und sei sie auch noch so groß, (a)
entweder in sich zusammenfallen, ein Vorgang, der im Laufe der Zeit immer
mehr an Fahrt gewinnt (und für Sternbildung und Sterntod verantwortlich
ist), oder (b) auseinanderfliegen, expandieren, wobei sich die Geschwindig864

Nach ihm sind die Alfonsinischen Tafeln“ (um 1272) zum Berechnen der scheinbaren
”
Örter von Sonne, Mond und Planeten benannt.
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keit der Expansion durch die Massenanziehung im Laufe der Zeit verringert.
Ein ewiger Stillstand, wie ihn sich u. a. Einstein anfangs noch vorstellte, er
ist in Ermangelung einer weiteren Kraft, einer abstoßenden, nicht möglich.
Wir sprechen im folgenden von einem k u g e l f ö r m i g e n Universum, weil
die hochgradige Symmetrie des Ganzen offenkundig ist: Egal, wohin man
schaut, man sieht in etwa das Gleiche. Keine Richtung ist irgendwie ausgezeichnet. Und Rotation? Wogegen sollte sich das Universum drehen?
Theoretische Kosmologie basiert zwar auf der Einstein’schen Gravitationstheorie, seiner Allgemeinen Relativitätstheorie (ART), um die Basics zu verstehen, muss man aber kein Relativistik-Experte sein. Die kosmologische Expansion beispielsweise ist durchaus im Rahmen der Newton’schen Physik
behandelbar, sofern man sich nicht an Überlichtgeschwindigkeiten und ähnlichem (z. B. Horizonte) stößt.
Besonders einfach wird’s, dehnt sich das homogene Kugel-Universum
mit
q
865
Entweichgeschwindigkeit v aus. Dann gilt die Formel : v = 2GM/R, wobei M die in einer Kugel mit dem Radius R befindliche Masse ist. G bezeichne
die Newton’sche Gravitationskonstante. Die Masse M kann durch die Dichte
ρ ausgedrückt werden: M = (4/3)πR3 ρ. Eingesetzt ergibt sich q
für die Expansionsgeschwindigkeit das Hubble-Gesetz: v = H · R mit H = 8πGρ/3. Die
Fluchtgeschwindigkeit, in diesem Fall die Entweichgeschwindigkeit, wächst
proportional mit dem Radius der Kugel, die wir aus dem Universum herausgeschnitten haben. Der gegenwärtige Hubble-Parameter, H0 , heißt nach
Edwin Hubble (1889–1953) Hubble-Konstante, was Ausdruck unserer Kurzlebigkeit ist. Da die stoffliche Dichte des Universums expansionsbedingt abnimmt, muss auch H im Laufe von Jahrmilliarden kleiner werden. Was außerhalb der Kugel geschieht, ist aus Symmetriegründen ohne Belang. Wie Newton schon wusste, verschwindet die Anziehungskraft einer beliebigen (homogenen) Kugelschale auf eine im Innern befindliche Probemasse. Doch zurück
zu unserer Ausgangsgleichung. Mit v als zeitlicher Radienänderung dR/dt
kann sie als Differenzialgleichung gelesen und elementar integriert werden.
Das Ergebnis, der Kugelradius als √Funktion der Zeit t, ist ein Potenzgesetz: R/R0 = (t/t0 )2/3 mit t0 = 1/ 6πGρ0 . Man kann t0 = (2/3)H0−1 mit
dem gegenwärtigen Weltalter866 – 13,8 Milliarden Jahre – identifizieren. Die
865

Astronauten berechnen so die z w e i t e k o s m i s c h e Geschwindigkeit.
Der Kehrwert der Hubble-Konstanten, H0−1 , wäre das Weltalter bei u n g e b r e m s t e r Expansion!
866
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gegenwärtige (kritische) Dichte, ρ0 , liegt bei fünf Wasserstoffatomen pro Kubikmeter Weltraum.
Das Expansionsgesetz hängt von der Art der Füllung“ ab. Bisher wurde von
”
normalem Stoff ausgegangen, Materie, bei der der Druck867 nicht merklich zur
Anziehungskraft beiträgt. Kosmologen sprechen von einem Staubkosmos“.
”
Der frühe Kosmos aber war ein Strahlungskosmos. Am Anfang war das Licht!
Die Energiedichte der heißen Strahlung dominierte, und die Expansion vollzog sich in den
√ ersten 10 000 Jahren nach dem Urknall langsamer, nämlich
gemäß R ∼ t. Am Ende dieser Epoche war die Temperatur bereits auf
30 000 Grad gefallen und zwei beliebige Punkte des Universums 10 000-mal
näher beieinander als heute. Inzwischen ist die Strahlung dynamisch bedeutungslos. Gegenwärtig liegt ihre Temperatur mickrige 2,7 Grad868 über dem
absoluten Nullpunkt.
Das Standard-Modell mit gebremster Expansion wirft Fragen auf:
(A) Die Temperatur der Hintergrundstrahlung ist bis auf 0,00001 Grad immer dieselbe, egal, wohin man blickt. Diese Isotropie ist ein Rätsel. Die aussendenden Himmelsareale können niemals in thermischem Kontakt gewesen
sein! Das ist das Horizont-Problem: Gegenden, die heutzutage nur wenige
Grad am Firmament voneinander entfernt sind, haben bislang keine Notiz
voneinander nehmen können. Sie befanden sich in der Vergangenheit außerhalb des Gesichtskreises der jeweils anderen Gegend – es sei denn, der frühe
Kosmos sei irgendwie sehr viel kleiner gewesen als nach dem Standard-Modell
zu erwarten . . .
(B) Das Universum muss von Anfang an mit Entweichgeschwindigkeit expandiert sein. Gesetzt, dass Gravitation immer nur anziehend wirkt, hätte die
geringste Abweichung von der kritischen Dichte unweigerlich dazu geführt,
dass es entweder längst wieder in sich zusammengefallen oder anderenfalls
so schnell expandiert wäre, dass es nicht zur gravitativer Klumpenbildung
hätte kommen können. In beiden Fällen gäbe es uns nicht! Man spricht von
Feinabstimmung869 . (Legt es die dumpfe kosmische Materie etwa darauf an,
durch das Erschaffen von Astronomen sich selbst zu erkennen?)
867

Druck ist eine Energiedichte und wirkt gemäß E = m · c2 wie Massendichte anziehend.
Die 3-K-Strahlung, ein Relikt des heißen Urknalls, war 1965 zufällig von Arno Penzias
(geb. 1933) und Robert W. Wilson (geb. 1936) im Mikrowellenbereich entdeckt worden,
wofür beide Bell-Physiker 1978 den Physik-Nobelpreis erhielten.
869
. . . oder dem Flachheits-Problem, denn nur ein euklidischer, sprich flacher Kosmos, wo
die Winkelsumme in einem aus Lichtstrahlen gebildeten Dreieck 180◦ beträgt, expandiert
mit Entweichgeschwindigkeit.
868
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Vielleicht hilft zur Illustration der Feinabstimmung ein Gedankenexperiment: das
Abfeuern eine Kanonenkugel von der Erde ins All. Bei einer Abschussgeschwindigkeit von 11,2 km/s entschwindet die Kugel ins Unendliche, wobei sie dort“ zum
”
Stillstand kommt. (Bei mehr als 11,2 km/s erreichte sie nach unendlicher Zeit das
Unendliche mit endlicher Restgeschwindigkeit.) Falls der Kanonier die zweite kosmische Geschwindigkeit um nur 0,01 % verfehlte, schlüge die Kugel nach zwanzig
Jahren wieder auf dem Erdboden auf, nachdem sie sich zwischenzeitlich bis zu 5000
Erdradien von der Erde entfernt hätte. Bei einer Verfehlung von 0,1 % schaffte die
Kugel einen Maximalabstand von 500 Erdradien und stürzte nach 7 1/2 Monaten
wieder zu Boden, bei 1 % wäre sie nach nur einer Woche wieder da, nachdem sie
es fast bis zum Mond geschafft hätte.

Es fällt schwer, an einen Zufall zu glauben, zumal das simple Expansionsmodell noch mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. So werden z. B. keine
magnetischen Monopole beobachtet.
Es war das Fehlen isolierter magnetischer Süd- und Nordpole, das Alan Guth
vor vierzig Jahren auf die preisgekrönte Idee mit der Inflation brachte. Er war
nicht der einzige. Auch seine russischen Kollegen Alexei Starobinsky (geb.
1948) und Andrei Linde (geb. 1948) dachten in diese Richtung.
Angefangen aber hat es mit Albert Einstein. Der war noch 1917 davon überzeugt gewesen, das Universum sei stationär. Weil das mit Gravitation allein
nicht zu machen war, zauberte er die ominöse kosmologische Konstante Λ
aus dem Hut, eine abstoßende Kraft. Als sich 1929 herausstellte, der Kosmos expandiert, erwies sie sich als unnötig870 und Einstein nannte sie die
größte Eselei seines Lebens“. Aber das Λ überlebte seinen Schöpfer –– als
”
Energiedichte ρvak des Vakuums: Λ = 8πGρvak . Ja, die Leere“ lässt sich
”
quantenphysikalisch nicht auf Null festnageln. Das verhindert die Heisenberg’sche Unschärfe-Relation. Fluktuationen müssen sein. Berühmt ist der
Casimir-Effekt: Zwei dicht beieinander liegende Platten im Vakuum ziehen
einander messbar an, weil das Vakuum dazwischen weniger“ ist als das Va”
kuum drumherum. Vakuum ist halt nicht gleich Vakuum.
Seebären fürchten folgende brenzlige Situation: Zwei Schiffe, die, nur von einem
kleinen Zwischenraum getrennt, Seit an Seit liegen, erfahren eine mysteriöse Anziehung – weil zwischen ihnen etwas fehlt: Wellen, die auf dem offenen Meer vorhanden
sind und dort (aber nicht zwischen den Schiffen) zum Wellendruck beitragen.

Betrachten wir die Radiusänderung einer Kugel aus einem Material“, wel”
870

Sie hätte sowieso nicht geholfen, da Einsteins Weltmodell mathematisch instabil ist.
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ches im wesentlichen aus Z u g s p a n n u n g bestehe, n e g a t i v e m Druck871
also. (Ein sog. falsches“ Vakuum besitze diese Eigenschaft, wie Höchstener”
giephysiker beteuern, ein Hinweis, der hier genügen möge.) Bei konstanter
räumlicher Dichte“ des Materials ist die Beschleunigung am Kugelrand dem
”
Kugelradius proportional. (Sie nimmt mit dem Volumen zu, also mit R3 , und
fällt à la Newton mit 1/R2 ab.) Je größer die Kugel, desto stärker die Abstoßung, desto schneller die Geschwindigkeit, mit der sie sich aufbläht! Das
entsprechende Expansionsgesetz
hat eine Hubble-Konstante, die diesen Naq
men verdient: h = Λ/3 ist konstant, da Λ nun eine Naturkonstante ist!
Damit ist potenzielles Wachstum wie im Standard-Modell des Universums
passé. Potenzgesetze kennen keine ausgezeichnete (Zeit-)Skala. Ist die zeitliche Änderung einer Größe der Größe selbst proportional, handelt es sich um
exponentielles Wachstum. Banker sprechen von Zinseszins. Das aber ist das
Markenzeichen von Inflation! Falls etwas dran ist an der Inflationshypothese hatte das Baby-Universum seine Größe aller, sagen wir, 10−35 Sekunden
verdoppelt gehabt! Nach vielleicht einhundert Verdopplungen hörte der Spuk
schlagartig auf. Das Aufblähen des Raumes war immens872 : Ohne Inflation
wäre das Standard-Modell-Universum heutzutage keinen Millimeter groß873 !
Dass das Ganze mit Überlichtgeschwindigkeit geschah, stört nicht, es wird ja
beim Aufblähen des Raumes keine Information übertragen.
Man sollte sich nicht an der mikroskopischen Kleinheit der betrachteten Zeiten
und Räume stoßen. Die Gesetze der Physik kennen zumeist keine ausgezeichnete
Größenordnung. Wir hingegen schon: Unsere Referenzmaße entstammen unserer
Lebenswirklichkeit, sind Herzschlag und Jahr, Elle und Flugmeile.

Was genau die Inflation antreibt und wodurch sie beendet wird, tut nichts zur
Sache. (Unter dem Dachbegriff Inflation“ firmieren unterschiedliche Theo”
rien.) Es reicht, dass die Quantenwelt exotische Füllungen“ in petto hat,
”
die, falls sie den Ton angeben, ein inflationistisches Aufblähen des Univer871

Druck ist eine Energiedichte. Energie (E) ist – E = m · c2 ! – Masse (m) und gravitationserzeugend. Negativer Druck – Zugspannung – wirkt wie eine negative Massendichte,
also anti-gravitativ, also abstoßend! Auch wenn es noch unmessbar ist: Je stärker ein Gummiseil gespannt wird, desto geringer ist wegen der Spannung die gravitative Anziehung,
die von ihm ausgeht!
872
Apropos Verdopplung! Davon handelt eine Weizen-/Reiskornlegende aus dem alten
Indien. Das Schachbrett mit einem Korn auf dem ersten Feld, zweien auf dem zweiten,
vieren auf den dritten usw. ist eine Allegorie des exponentiellen Wachstums.
873
. . . wenn man davon ausgeht, dass es zur Planck-Zeit (5, 4·10−44 s) eine Planck-Länge
(1, 6 · 10−33 cm) maß.
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sums bewirken. Das Gute daran: Die genauen Umstände des Anfangs spielen
nach hundert Verdopplungszeiten keine Rolle mehr, d. h., recht unterschiedliche Anfangsbedingungen (wenn auch nicht alle) führen zum nahezu gleichen
Ergebnis, was unsere bisher höchst unwahrscheinliche Welt zu einer viel wahrscheinlicheren werden lässt! Die Ausrede, das Universum ist wie es ist, weil
die Startbedingungen halt so waren, zieht nicht mehr! Das Inflationsszenario macht die Theorie vom heißen Urknall für Physiker874 und Philosophen
akzeptabel. Da nimmt man hin, dass über den Mechanismus nur spekuliert
werden kann und an eine Bestätigung durch Experimente nicht zu denken
ist.
Inflation löst diverse Probleme auf einen Schlag. Orte, die kosmologisch meilenweit voneinander getrennt sind, waren, bevor sie auseinander gerissen worden, mikroskopisch benachbart, so dass es zu einem Temperaturausgleich
kommen konnte. Magnetische Monopole mag es geben, ihre Anzahl pro Kubiklichtjahr aber wurde durch das Aufblähen des Raumes derart reduziert,
dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals einem magnetischen Monopol im Labor oder beim Spazierengehen begegnen wird. (Die andere Materie
ist erst n a c h der Inflation entstanden und infolgedessen unverdünnt.) Und
dass der Raum euklidisch ist, also im Großen und Ganzen weder positiv noch
negativ gekrümmt, erklärt sich auch aus der Inflation. Eine anfänglich vorhandene Krümmung wurde schlicht ausgebügelt875 . Ein euklidisches (flaches)
Universum aber ist ein Universum, das mit Entweichgeschwindigkeit auseinander stiebt, wie 1922/24 der russische Gelehrte Aleksander Friedmann
(1888–1925) unter Berufung auf Einsteins ART herausfand. Hinzu kommt,
ein solches Universum ist leicht herstellbar. Seine Gesamtenergie ist Null876 !
Die Helligkeiten von Supernovae in weit entfernten Galaxien legen übrigens
den Schluss nahe, dass Inflation nicht auf den Weltanfang beschränkt ist.
Seit fünf Milliarden Jahren verläuft die Expansion nicht nur ungebremst, sie
beschleunigt sich anscheinend sogar. Die Füllung“, die dies bewirkt, heißt
”
im Kosmologen-Jargon dunkle Energie“. Andere sprechen in guter alchemi”
stischer Tradition vom fünften“ Wesen, der Quintessenz.
”
874

Es gibt auch prominente Kritiker des Inflationsmodells. Der kosmologische Thermodynamiker Roger Penrose (geb. 1931) spricht von einem frevelhaften“ Vorschlag.
”
875
Man kann es auch so sehen: Bei a n z i e h e n d e r Gravitation entwickelt sich die
mittlere Dichte stets weg vom kritischen Dichtewert, bei a b s t o ß e n d e r Gravitation
hingegen zu diesem hin!
876
Das geht, weil Gravitationsenergie Bindungsenergie ist und negativ zu Buche schlägt.
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Der Kosmos-Bote

Februar 2020

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 90 Jahren wurde Pluto am Lowell Observatorium (Arizona) aufgefunden.
Zu Ehren des Entdeckers, des Bauernsohns Clyde William Tombaugh (1906–
1997) aus Illinois, wurde ein Landstrich auf dem Pluto, das sog. Herz“,
”
Tombaugh Regio getauft. Die Herabstufung des Pluto zu einem Zwergplaneten (Nr. 134340) im Jahre 2006 mitzuerleben, blieb Tombaugh erspart.
Vor 80 Jahren erblickte in Vilnius (heute Litauen) der polnische Astronom
Bohdan Paczyński (1940–2007) das Licht der Welt. Paczyński gilt als Vater der Gravitationslinsen-Astronomie. Sein Interesse galt darüber hinaus
der Sternentwicklung, den Akkretionsscheiben und den mysteriösen Gammastahlungsausbrüchen. Er vermutete frühzeitig, dass die meisten γ-ray bursts
(GRB) aus extragalaktischen Fernen stammen. (1967 hatte man noch die
Sowjets in Verdacht. Den US-amerikanischen Vela-Satelliten, die die Einhaltung des Moskauer Teststoppabkommens von 1963 überwachten, waren die
γ-Blitze nicht entgangen.)
Vor 30 Jahren, am Valentinstag 1990, entstand d a s Familienportrait unseres Sonnensystems, geschossen von Voyager 1. Die Raumsonde befand sich
bereits jenseits der Neptunbahn. Auf Anregung des charismatischen Carl Sagan (1934–1996) wurden die Kameras ein letztes Mal aktiviert. Die Fotoserie
zeigt bis auf Merkur und Mars alle Planeten. Die Erde, der pale blue dot,
geht fast unter in einem Strahl von der Optik gestreuten Sonnenlichts. Die
Verlorenheit unseres Heimatplaneten ist ausdrucksvoller nie offenbart worden.
Last not least ist eines 350. Geburtstags zu gedenken. Am 25. Februar 1670
kam bei Leipzig Maria Margaretha Kirch, geborene Winkelmann, zur Welt.
Die Pfarrerstochter musste sich als Vollwaise vermutlich als Dienstbotin bei
dem Bauernastronomen Christoph Arnold (1650–1695) – dem Ackerbauer
”
und Sternschauer“ und Entdecker des Halley’schen Kometen von 1682877 – in
Sommerfeld verdingen. Dort lernte sie nicht nur alles über Astronomie und
877

Auch das von Edmond Halley (1656–1742) vorhergesagte Wiederauftauchen des Kometen im Jahre 1758 wurde von einem Bauernastronomen als erstem bemerkt: von Johann
Georg Palitzsch (1723–1788) aus Dresden.
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Meteorologie, sondern auch ihren späteren Ehemann kennen: Gottfried Kirch
(1639–1710) aus Guben war in zweiter Ehe mit Maria Margaretha verheiratet. Der hatte sich bereits als Kometenentdecker (1680), Veränderlichenforscher und Sonnenfleckenzähler einen Namen gemacht. In Berlin, Gottfried
Kirch war im Mai 1700 zum Direktor der gerade gegründeten Akademiesternwarte auf dem königlichen Pferdestall berufen worden, erwarb sich die
Kirchinn“ Verdienste um den verbesserten Kalender“ und als Kometen”
”
beobachterin. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) hielt sie für eine der
gelehrtesten Frauen“ überhaupt. Nach dem Tode ihres Mannes arbeitete sie
”
als Gehilfin ihres Sohnes Christfried Kirch (1694–1740). Die Dienstwohnung
ihres verstorbenen Mannes durfte sie weiterhin nutzten. Sie starb 1720 in
Berlin. Um den Kalender kümmerte sich dann ihre Tochter Christine Kirch
(1697–1782).
Im alten Rom entdete das Jahr mit dem Februar, dem Monat der Sühne und
der spirituellen Reinigung. Ein fröhliches Faschingstreiben wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Februar
Merkur geht auf Distanz zur Sonne – bis 18◦ ! Diese, seine diesmalige größte
östliche Elongation erreicht er am 10. Februar. Die Tage davor und danach
sollte er am Abendhorizont sichtbar sein.
Abendstern bleibt natürlich Venus. Sie erreicht ihren Maximalabstand zur
Sonne erst am 24. März. Bis Ende April nimmt sie an Helligkeit zu.
Am Morgenhimmel tummeln sich Mars, Jupiter und Saturn. Letzterer taucht
allerdings erst am Monatsende aus dem Lichtkreis der Sonne auf.
Der Februar-Vollmond am 9. Februar steht wieder einmal besonders groß
am Himmel. Das ist kein Wunder. 1 1/2 Tage nach dem Vollmondtermin
durchläuft der Mond just das Perigäum seiner Bahn, den erdnächsten Punkt.
Der Februar ist diesmal einen Tag länger. Beraten von dem Alexandrinischen
Gelehrten Sosigenes hatte es Gaius Julius Cäsar (100–44 v. Chr.) im Jahre
46 v. Chr. aufgegeben, Sonnen- und Mondlauf irgendwie, d. h. par ordre du
mufti , in Einklang bringen zu wollen und die bekannte Schaltregel verfügt,
wonach aller vier Jahre ein Schalttag einzufügen sei. Dazu wurde der Tag
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Sechs878 vor den sog. Kalenden879 des März erkoren. Er wurde schlicht gedoppelt. Das war der (nach heutiger Zählung) 24. Februar. Dass man zugunsten des August dem Februar einen Tag stahl, um den Ehrenmonat des
Kaisers Augustus nicht schlechter zu stellen als den Juli, den Geburtsmonat des Julius Gaius Cäsar, sei ein mittelalterliches Gerücht, hört man. Wie
dem auch sei, der Julianische Kalender tat 1 1/2 Jahrtausende seinen Dienst.
1582 wurde er im katholischen Raum durch den Gregorianischen Kalender
ersetzt. Brandenburg880 schloss sich 1700 der Kalenderreform an. Profiteur
des Kalenderwesens war, zumindest in Brandenburg-Preußen, die Gelehrtenzunft. Die Akademie und die Familie Kirsch in der Dorothenstraße lebten
vom Kalenderverkauf, wobei ein Kalender damals mehr enthielt als das bloße
Kalendarium – Kalendergeschichten und Moralisches.
Dem Kosmos-Boten ist im Zusammenhang mit der Verdopplung des 24. Februar aufgefallen, dass der Gedenktag des Apostels Matthias881 hierzulande
auf den 24. Februar fällt – es sei denn in einem Schaltjahr wie diesem. Da ist
es der 25. Februar!

Kalte Welten: Pluto und Charon
1846 war an der Berliner Sternwarte Neptun entdeckt worden. Der Planet
hatte sich durch seine Masse verraten. Des Neptun Schwere stört Uranus.
Dieser bewegte sich nicht so, wie man es von ihm (ohne Neptun) erwartete. Die Himmelsmechaniker Urbain Leverrier (1811–1877) und John Couch
Adams (1819–1892) machten sich daran, aus der gemessenen Abweichung der
Uranusposition von 133 Bogensekunden (1/27 Grad) auf den Ort des Störenfrieds zu schließen, was auch gelang. Neptun war mit der Spitze der Feder“,
”
sprich am Schreibtisch, entdeckt worden.
Andere, insbesondere die US-Amerikaner Percival Lowell (1855–1916) und
William Pickering (1858–1938), versuchten, dieses Erfolgsrezept zu wiederholen. Doch Neptun hatte sich noch kaum am Firmament weiterbewegt, also
suchte man nach einer unerklärten Restabweichung in der Uranusbahn. Doch
878

Ein Schaltjahr hieß deshalb Doppel-Sechs-Jahr.
Der Monatsanfang fiel im Mondkalender noch mit dem Neumond zusammen. Er war
der Tag, wo Verbindlichkeiten zu begleichen waren und Zinsen fällig wurden.
880
Das Herzogtum Preußen bereits 1612.
881
Der Jesujünger bekam die vakante Stelle des Judas zugesprochen, auf dass die Zwölfzahl wieder erfüllt würde. Paulus blieb außen vor.
879
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diese erwies sich als zu klein, als dass sich daraus Schlüsse auf den Planeten
X“ ziehen ließen. Es blieb bei vagen Vorstellungen, wo X“ zu finden sei.
”
”
Das aber reichte, 1916 eine systematische fotografische Suche zu initiieren.
Dabei ging ein Zwergplanet ins Netz. Am 18. Februar 1930 sah Clyde Tombaugh ein bewegliches Objekt 15. Größe. War es der Gesuchte? Er erblickte ihn nicht durchs Fernrohr, vielmehr beim Fotoplattenvergleich mit einem Zeiss’schen Blinkkomparator. Auf Archivaufnahmen konnte man dessen
Bahn schließlich bis ins Jahr 1909 zurückverfolgen. Percival Lowell hätte ihn
zu Lebzeiten haben können! Doch dieser Planet, auf Vorschlag einer englischen Elfjährigen mit humanistischer Schulbildung Pluto genannt, erwies sich
viel zu klein, als dass er die vermeintlichen Störungen von Uranus- und Neptunbahn hätte bewirken können. Wie wir heute wissen, bringt er nur 1/500
Erdmasse auf die Waage. Inzwischen wurde durch Observation aus der Nähe
Neptun ein wenig leichter, und es gibt keinen himmelsmechanischen Grund
mehr, nach einem Störenfried jenseits des Neptun Ausschau zu halten, was
nicht heißt, dass es dort nichts weiter zu entdecken gäbe.
Zunächst war Pluto nur für den Himmelsmechaniker von Interesse. Die Frequenz, mit der er seine elliptische Bahn um die Sonne durchläuft, ist in
Resonanz mit der Umlauffrequenz des Neptun: Auf drei Umläufe des Neptun entfallen zwei des Pluto. Anders ausgedrückt: Drei Neptunjahre dauern
zwei Plutojahre. Diese Harmonie882 hat ihr Gutes: Auf diese Weise können
sich beide geschickt aus dem Weg gehen. Sie kommen einander nie nahe.
Auch andere Transneptunier haben sich in diese himmelsmechanische Nische
geflüchtet. Man nennt sie Plutinos. Pluto ist der größte unter ihnen.
Mit dem zweitgrößten Plutino ging Pluto die Ehe ein: Sein Hauptmond,
Charon geheißen, nach dem mythischen Fährmann883 , der die Toten gegen einen Obolus in Plutos Schattenreich übersetzt, ist mehr als ein Mond,
er ist ein Ebenbürtiger. Das Gespann Pluto-Charon ist ein echter Doppel(Zwerg)Planet. Charon war 1978 fotografisch entdeckt worden. Aufnahmen
des Pluto ließen eine periodisch auftretende Ausbuchtung des fotografischen
Schwärzungsscheibchens erkennen, und zwar mit der Rotationsperiode des
Zwergplaneten von 6,4 Tagen. Getrennt sah erst das Hubble-Weltraumteleskop das Pluto-Charon-System. Inzwischen weiß man von vier weiteren Plutomonden mit solch anheimelnden Namen wie Styx, Nix, Kerberos und Hydra.
882
883

Das Verhältnis der Umlauffrequenzen entspricht musikalisch einer Quinte!
Charon hat eine Nebenrolle in Woody Allens Scoop“.
”
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Nahrung für die Einbildungskraft schien Planet Pluto kaum zu bieten. Was
war schon zu erwarten von einem Zwerg dort draußen in den eisigen Gefilden des Edgeworth-Kuiper-Gürtels? Nun, New Horizons’ Stippvisite belehrte uns eines besseren. Am 14. Juli 2015 tat sich eine eigenständige Welt vor
unseren Augen auf, mit abwechslungsreichen Landschaften. Pluto ist nicht
kälteerstarrt! Er offenbart eine geologisch“ junge Oberfläche! Kräfte sind
”
am Wirken. Es gibt neuschneebedeckte Weiten aus gefrorenem Stickstoff ohne einen einzigen Einschlagkrater und Hochgebirge aus Wassereis. Ihn hüllt
eine dünne relativ warme (CH4 -Treibhauseffekt!) Atmosphäre ein, die für
Wind und Wetter sorgt. Was für uns auf der Erde das Wasser, ist auf dem
Pluto offenbar der Stickstoff (N2 ), ein Gas, das bei gemessenen -235◦ C im
Phasengleichgewicht mit festem Stickstoff steht. Daneben spielen gefrorenes
Kohlenmonoxid (CO) und Methan (CH4 ) eine Rolle. Das UV der fernen
Sonne und die kosmische Strahlung vermag aus diesen Substanzen sogar ein
rotbräunliches makromolekulares Zeug zu brauen, das ins Reich der organischen Chemie gehört, sog. Tholine.
Die Plutowelt ist starken saisonalen Temperaturschwankungen ausgesetzt.
Zum einen durchläuft Pluto eine exzentrische Ellipsenbahn. So war er zwischen 1979 und 1999 der Sonne näher als Neptun, und es wurde gar befürchtet, dass seine dünne Atmosphäre vollständig ausfriert, bevor New Horizons
ihn erreicht. Zum anderen sind, wie bei Uranus die Jahreszeiten extrem ausgeprägt. Das liegt an der Rotationsachse, die um 122,5◦ gegen die Bahnsenkrechte geneigt ist. (90◦ hieße, der Körper rollte“, jedenfalls im Hochsommer,
”
quasi auf seiner Bahn.) Das sorgt für einen enormen Tag-Nacht-Unterschied.
Gas, das auf der Tagseite durch Sublimation freigesetzt wird, schlägt sich auf
der Nachtseite nieder – oder verlässt gar Pluto und gefriert auf dem Charon.
Man hätte durch den Triton, des Neptun größten Mond, vorgewarnt sein können.
Voyager 2 sah beim Vorbeiflug im Sommer 1989 dort tätige Geysire, Ausgeburten
des Kryovulkanismus. Sie spucken Kaltes aus, keine heiße flüssige Lava. Pluto
gleicht in vielem dem größeren Bruder. Es wurde sogar vermutet, auch er sei einst
ein Satellit des Neptun gewesen. Inzwischen geht man davon aus, dass er wie
andere Planetesimale bei der Planetenmontage übriggeblieben ist. Material, das
nicht in Planeten verbaut worden war, wurde bei der Auswärtswanderung der
großen Planeten in den sog. Edgeworth-Kuiper-Gürtel verfrachtet.

Darunter, die Plutokruste, dürfte Wassereis sein. Noch tiefer, subkutan, wird
ein Ozean vermutet, geheizt von Wärme aus dem radioaktiven Zerfall und –
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in chaotischeren Zeiten884 – durch die Gezeiten. Wassereis gibt’s auch oberflächlich. Da leichter als fester Stickstoff, treibt so ein Wassereisberg obenauf
auf einem Stickstoffgletscher. Gebirge gibt’s auch. Sie bestehen aus tragfähigem Wassereis und sind meilenhoch. Zwei Gebirgszüge tragen die Namen der
beiden Erstbesteiger (1953) des Mt. Everest: Sir Edmund Hillary (1919–2008)
und Tenzing Norgay (1914–1986).
Als ob es noch eines weiteren Aktivitätsbeweises bedurft hätte, lässt die
Schneesenke S p u t n i k P l a n i t i a ein verräterisches Muster erkennen:
Konvektionszellen, wie in einer köchelnden Suppe. Dem Wärmestrom aus
dem Plutoinneren wird mechanische Energie entlockt! In der Kälte, ja w e g e n d e r K ä l t e arbeitet eine Wärmekraftmaschine! Das ist ganz im Sinne des Ingenieurs Sadi Carnot (1796–1832), wonach es bei einer Dampfmaschine allein auf den (relativen) Temperaturunterschied zwischen dem heißen
und dem kalten Ende ankommt, nicht auf die Temperatur selbst!
Was uns der kleine Wicht lehrt? Auch nahe dem absoluten Nullpunkt geschieht
etwas. (Tieftsttemperaturphysiker wissen das ohnehin!) Trübt etwa unser Temperaturbegriff aus dem Physikunterricht den Blick auf das kalte Universum? Bedenkt man, dass die herkömmliche Temperaturskala durch Übereinkommen zustande gekommen ist, sollte man dieser Frage nachgehen. Man hätte Temperatur
auch anders definieren können! Wäre man beispielsweise Anders Celsius’ (1701–
1744) ursprünglichem Vorschlag gefolgt, gefröre Wasser bei 100◦ und siedete bei 0◦ !
Und wer sich jemals mit der Maxwell- oder Boltzmannverteilung herumgeschlagen
hat, versteht die Astrophysiker, die statt der Kelvin-Temperatur lieber mit derem Kehrwert rechnen und dafür sogar ein eigenes Formelzeichen erfunden habe.
Im Nachhinein betrachtet wäre die physikalisch vernünftigste“ Größe, um eine
”
thermodynamische Eigenschaft physikalischer Systeme namens Temperatur zahlenmäßig zu erfassen, der Kehrwert des Produkts aus Boltzmann-Konstante und
Kelvin-Temperatur (wenn man nicht gleich zu dimensionslosen Planck-Einheiten
wechseln möchte). Für den Alltag wären solche Temperaturangaben allerdings
völlig unhandlich. Unsere Vorstellung von der Welt tiefer Temperaturen aber sähe
dann anders aus: Der absolute Nullpunkt, er läge in unerreichbarer Ferne – was ja
auch zutrifft!

884

Inzwischen wenden beide, Pluto wie Charon, einander stets die gleiche Seite zu und
die Umlaufbahn ist eine Kreisbahn, ein Zustand, der sich durch Gezeitenreibung einstellt.
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Der Kosmos-Bote

März 2020

Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem
Übrigen lautet — 42! (aus: Per Anhalter durch die Galaxis“)
”
Douglas Noël Adams (1952–2001)

Liebe Leserin, lieber Leser,
die 42“ wird 42. Am 8. März 1978, vor 42 Jahren, sendete die BBC erstmals
”
als Hörspiel eine Episode aus Douglas Adams’ The Hitchhiker’s Guide to the
”
Galaxy“. Die 42“ steht für eine nichtssagende Zahl, welche Deep Thought“,
”
”
ein Supercomputer, nach Millionen Jahren angestrengten Rechnens endlich
ausspuckt. Der Mathematiker Ian Stewart weist auf einen logischen Widerspruch hin. Wäre die 42“ tatsächlich mathematisch uninteressant, wäre sie
”
aus eben diesem Grunde interessant. Aber die 42 ist überhaupt nicht blass
oder fade. Sie ist beispielsweise eine sog. Rechteckzahl. Mr. Stewart zählt
zwölf Eigenheiten der 42 aus der Lamäng auf. Die folgende Summe885 – bitte
nachrechnen! – wäre wohl eher etwas nach Deep Thought’s Geschmack gewesen: (−80538738812075974)3 + 804357581458175153 + 126021232973356313 .
Das Interesse an ganzzahligen Lösungen algebraischer Gleichungen war so groß,
dass der Göttinger Mathematiker David Hilbert (1862–1943) die Frage nach dem
Existenzbeweis886 1900 auf seine Liste wichtiger ungelöster Probleme der Mathematik setzte – unter Zehntens.

Vor einem Vierteljahrhundert, am 14. März 1995, verstarb der Kern- und
Astrophysiker William Alfred Fowler (geb. 1911). Gemeinsam mit Subrahmanyan Chandrasekhar (1910–1995) durfte er 1983 den Physiknobelpreis entgegennehmen für theoretische Studien physikalischer Prozesse, die wichtig für
”
ein Verständnis des inneren Aufbaus und der Entwicklung von Sternen sind“.
Fowler arbeitete ein Leben lang am W. K. Kellogg Strahleninstitut des Caltech. (Die Erfindung des Cornflakes erwies sich für die Nuklear-Astrophysik
885

Die Lösung, 42, erwies sich als harte Nuss“. Sie war die letzte Zahl ≤ 100, für die
”
vor einem halben Jahr noch nicht fest stand, ob eine derartige ganzzahlige (diophantische)
Darstellung überhaupt existiert. Diophant von Alexandria lebte vermutlich im 3. Jh. Überliefert ist seine Arithmetik“.
”
886
Die Gleichung x2 + y 2 = 2 beispielsweise hat vier ganzzahlige Lösungen, x2 + y 2 = 3
hingegen keine einzige! Kann man das den Gleichungen irgendwie ansehen?
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als ein Segen.) Er war Mitautor der bahnbrechenden B2 FH-Arbeit aus dem
Jahre 1957. Die beiden B stehen für Margaret (geb. 1919) und Geoffrey Burbidge (1925–2010), das H für Fred Hoyle (1915–2001). Es ging um nichts
weniger als die stellare Herkunft der chemischen Elemente. Abgesehen von
den leichtesten chemischen Elementen entstehen demnach alle Elemente ab
Kohlenstoff samt und sonders in den Sternen887 – bei Kernverschmelzungen oder Neutroneneinfängen. Durch Sternenwinde und das Abwerfen ihrer
Hüllen am Ende ihres Daseins verschmutzen“ Sterne den Kosmos allmählich
”
mit schweren Elementen, so dass die jüngsten Sterne, welche gerade aus dem
angereicherten“ interstellaren Gas hervorgehen, von vornherein mehr davon
”
enthalten als die Sterne der ersten oder zweiten Generation. (Einige Elemente, darunter Gold, verdanken ihr Dasein vermutlich sogar der Kollision von
Neutronensternen, den Überbleibseln einst [nicht zu] massereicher Sterne.)
Das widersprach der ursprünglichen Theorie George Gamows (1904–1968),
eines in die USA geflüchteten russischen Physikers, wonach alle chemischen
Elemente bereits in der dichten und heißen Phase des Urknalls – sozusagen auf einem Schlage – synthetisiert worden seien. Gamows Idee war daran
gescheitert, dass es keine stabilen Atomkerne mit den Massezahlen fünf und
acht gibt. Einmal gebildet, zerfielen diese sofort wieder. Und Dreier-Stöße von
Heliumatomkernen, die zur Bildung von Kohlenstoff hätten führen können,
fanden in der Kürze der Zeit – es ging um Minuten! – nicht mehr statt. (Im
Urknall fielen Temperatur und Dichte mit der Zeit; erst lange danach, im Innern der Sterne, wird es umgekehrt sein, und die Natur kann in Riesensternen
nachholen, was sie am Anfang versäumt hatte.)
Auf die Verbindung zwischen Energieerzeugung und der Elementsynthese
kommen wir zu gegebener Zeit zurück. Anfang September 1920 erschien jener
berühmte Aufsatz von Arthur Stanley Eddington (1882–1944), der die Frage
nach der Herkunft der Sonnenenergie – und damit der Energie der Sterne –
ein für alle Mal beantworteten sollte.
Im letzten Newsletter ward des Pluto gedacht. Nun mit etwas Glück hätte
sein Entdecker, Clyde William Tombaugh (1906–1997) aus Illinois, noch einen
weiteren Transneptunier“ aufspüren können: (136472) Makemake ist nach
”
Pluto der zweithellste Zwergplanet im sog. Edgeworth-Kuiper-Gürtel, dem
äußeren Asteroidengürtel unseres Sonnensystems und Vorratslager für kurz887

Beim radioaktiven Zerfall entstehen auch Elemente, z. B. Helium. Es fällt mit dem
Erdgas an und dient u. a. zum Füllen von Kinderluftballons. Angesichts des steigenden
Bedarfs (z. B. in der Kernspintomografie) prophezeit man eine baldige Heliumknappheit.
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periodische Kometen. Wie Pluto wird auch er von einem (allerdings kleinen)
Mond begleitet. Man stieß auf Makemake am 31. März 2005, also vor genau
15 Jahren. Die korrekte Aussprache des polynesischen Wortes, der Name eines Gottes der Osterinsulaner, fiel nach eigenem Bekunden selbst einem der
Entdecker, Michael E. Brown (geb. 1965), nicht leicht. Im Internet findet
man alle möglichen phonetischen Varianten.
Im alten Rom, vor dem Jahre 153 v. Chr., begann das Jahr mit dem März,
dem Frühlingsmonat, was den Monatsnamen September (der Siebente) bis
Dezember (der Zehnte) anzumerken ist. Allerdings befand sich damals die
Sonne zur Tag-und-Nacht-Gleiche im Widder, weshalb der Frühlingspunkt,
eine der beiden Stellen, wo die Ekliptik den Himmelsäquator schneidet, Widderpunkt heißt. Inzwischen hat sich, präzessionsbedingt, der Frühlingsanfang,
salopp gesagt, vom Widder in die Fische verlagert.
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im März
In der Nacht vom 24. zum 25. März geht Venus auf maximale Distanz zur
Sonne. Ihre östliche Elongation erreicht 46◦ . Kurz darauf ist sie im Fernrohr
als Halbvenus zu erkennen. An Helligkeit nimmt sie weiterhin zu, sie nähert
sich noch der Erde. Außerdem erklimmt sie immer höhere Deklinationen, was
sie888 zu einem abendlichen Blickfang macht.
Mars, Jupiter und Saturn tummeln sich am Morgenhimmel. Allerdings ändert
sich die Reihenfolge: Mars überholt erst Jupiter – am 20. März – und am
Monatsende Saturn. Er zieht etwas südlich an den beiden Planetenriesen
vorbei.
888

In der griechischen Mythologie war der Abendstern männlich. Hesperos, des Atlas
Schwiegervater, war ein Sternkundiger. Er soll bei der Besteigung des Atlasgebirges ums
Leben gekommen sein. Nach ihm sei der hellste Stern im äußersten Westen, der Abendstern, Hesperos genannt worden. Um den Titel Hesperideninseln streiten sich an den Gestaden des Atlantischen Meeres die Kanaren und die Kapverden. Wie den Touristen erzählt
wird, sollten Hesperos’ Enkeltöchter, die Hesperiden, jenen Apfelbaum in ihrem Garten
hegen, dessen goldene Früchte ewige Jugend verhießen. Da sie ihrer Pflicht vergaßen und
selber naschten, musste ein hundertköpfiger Drache her, der dann leider von Herakles (oder
dem Atlas) erst betäubt und dann erschlagen wurde. Heute bewacht Draco als Sternbild
den Nordpol der Ekliptik. Sein Haupt ruht zu Füßen des knienden Herkules.
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Am 20. März, um 4 Uhr 50 in der Frühe, wechselt die Sonne von der südlichen Hemisphäre in die nördliche, was den astronomischen Frühlingsbeginn
markiert. Die Umstellung auf die Sommerzeit geschieht am 29. März, dem
letzten Sonntag des Monats.

Pluto war ein Anfang
Während im inneren Edgeworth-Kuiper-Gürtel die Plutinos, von denen im
Februar-Newsletter die Rede gewesen war, fest im Griff des Neptun sind –
sie sind gefangen in einer 2 : 3-Bahn-Resonanz – zählt Makemake mit einer
Umlaufzeit von gut 300 Jahren zum klassischen Inventar. Der Zwergplanet,
denn vermutlich handelt es sich um einen solchen, mit der Nummer 136472
ist mit anderthalbtausend Kilometern zwar kleiner als Pluto, aber, nach Pluto, der zweithellste Transneptunier überhaupt. Zur Oppositionszeit erreicht
er 17. Größe und ist für den gut ausgestatteten Amateur erreichbar! Der
Plutoentdecker Clyde Tombaugh (1906–1997) hätte ihn 1930 sehen können.
Dass Makemake erst relativ spät entdeckt wurde, hängt sicherlich mit der ungewöhnlich starken Neigung seiner Bahnebene von fast 30◦ zusammen. Der
Kleinkörper entfernt sich damit weit von der Hauptebene im Sonnensystem,
die in etwa mit der Ekliptik, der Bahnebene der Erde, zusammenfällt. Die
meisten Suchprogramme beschränken sich nämlich auf ekliptiknahe Regionen des Himmels, weil die Wahrscheinlichkeit, etwas zu entdecken, dort am
höchsten ist.
Der Zwergplanet ist wie Pluto, wie dessen Mond Charon, wie Arrokoth889
von auffallend rötlicher Farbe, was auf Methaneis hinweist, welches sich bei
Anwesenheit von Stickstoff (N2 ) unter den harschen Strahlungsverhältnissen
(kosmische Strahlung und solares UV-Licht) im Laufe von Äonen chemisch
verändert. Die Rede ist von sog. Tholinen, einem rotbraunen Zeug aus der
Retorte des organischen“ Chemikers. (Tholine könnten vorzeiten bei der
”
abiogenen Entstehung von Leben auf der Erde mitgespielt haben. Inzwischen
sind sie wegen des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre längst verschwunden.)
Eine Atmosphäre war bei einem Vorübergang890 vor einem Stern im April
889

bekannter unter der inoffiziellen Bezeichnung Ultima Thule“
”
Sternbedeckungen sind Sternstunden: Aus der Vermessung des Schattens, der über die
Erde eilt, ergeben sich Größe und Gestalt des Himmelskörpers. Aus der Plötzlichkeit, mit
der die Verdunklung einsetzt bzw. aufhört, lässt sich auf das (Nicht)Vorhandensein einer
lichtbrechenden Atmosphäre schließen.
890
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2011 nicht nachweisbar, was damit zusammenhängen mag, dass Makemake
nahe dem sonnenfernsten Punkt seiner Bahn und seine Oberfläche entsprechend kalt ist. Gase, wie Methan (CH4 ), dürften bei einem Sonnenabstand
von 52 AE891 bereits ausgefroren sein. Zum Vergleich: Pluto war 2015, als er
Besuch von der NASA erhielt, nur 33 AE von der Sonne entfernt gewesen. Die
vor dem Rendezvous mit New Horizons geäußerte Befürchtung, Plutos dünne
Gashülle könnte kältebedingt kondensiert sein, trafen Gott sei Dank (noch)
nicht zu. Dem Späher bot sich eine Atmosphäre in mehreren Stockwerken
dar, erkenntlich an diversen Dunstschichten.
Jenseits des Neptun sind, beginnend mit Albion im Jahr 1992, nahezu zweieinhalb Tausend Himmelskörper entdeckt worden. Einer davon, die Eris,
übertrifft hinsichtlich der Masse sogar den Pluto. (Eris war im Januar 2005
aufgefunden worden, kurz vor Makemake.) Die Kleinkörper in den eisigen
Gefilden des Sonnensystems sind reich an gefrorenen flüchtigen Bestandteilen, also Wasser (H2 O), Methan (CH4 ), Ammoniak (NH3 ). Vermutlich handelt es sich um übriggebliebenes Planetenbaumaterial aus den stürmischen
Kindertagen des Planetensystems, um sog. Planetesimale. Im inneren Planetensystem hat der Jupiter die Montage eines Planeten aus diesen Bausteinen
verhindert, jenseits des Neptun gilt dieser als der Verhinderer. Neptuns Einfluss auf das transneptunische Geschehen ist unübersehbar. Man denke nur
an die Plutinos mit ihrer an das Neptunjahr gekoppelten Umlaufzeit.
Apropos Planetenmontage: Die Nahaufnahmen von Ultima Thule“ (bzw.
”
486958 Arrokoth) zeigen einen Kontakt-Doppelasteroiden. Zunächst sprach
man von einem Schneemann“, später dann von einem Lebkuchenmann“,
”
”
um die Flachheit der beiden Teile, Ultima“ und Thule“, herauszustellen.
”
”
Offenbar sind hier zwei Körper gleicher Herkunft sanft aneinander geraten
und haften geblieben. Dass die Relativgeschwindigkeiten beim Zusammenbacken von Planetesimalen moderat gewesen sein müssen, wofür auch die
Existenz von Asteroidenmonden spricht, ist etwas, das der Theoretiker, der
die Zusammenballung von Kleinkörpern zu Planeten(kernen) im Computer
modelliert, ernst nehmen wird.
Einige dieser Transneptunier, darunter Eris, bewegen sich auf langgestreckten
Ellipsenbahnen. Sie können so892 nicht entstanden sein; es muss sie einst dorthin verschlagen haben, und zwar durch gravitative Wechselwirkung mit einem
891

Die Astronomische Einheit AE ist ziemlich genau der mittlere Abstand der Erde von
der Sonne, ca. 150 Millionen Kilometer.
892
wegen der dann zerstörerisch hohen Relativgeschwindigkeiten bei Zusammenstößen
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Großplaneten, insbesondere mit Neptun. (So, wie die NASA ihre Pioneer und
Voyager unter Mithilfe – gravity assist“ – von Jupiter und Konsorten gezielt
”
in den interstellaren Raum entsandt hat.) Diese Bahnen sind auf lange Sicht
nicht sicher, da zukünftige Begegnungen mit dem Neptun keineswegs ausgeschlossen sind. Ob ein Kleinkörper bei der Passage eines Großkörpers nach
außen oder nach innen geschleudert wird, hängt von den näheren Umständen
ab, also vom Zufall. Asteroiden, die sich z. Z. zwischen Jupiter und Neptun tummeln, wie beispielsweise der 1977 von Charles T. Kowal (1940–2011)
entdeckte Chiron, könnten also durchaus aus dem Edgeworth-Kuiper-Gürtel
stammen. (Dafür spricht, das einige der sog. Zentauren wie Kometen nahe dem Perihel ausgasen und eine Koma bilden. Andere mögen ausgediente
Kometenkerne sein.)
Und wo hört der Edgeworth-Kuiper-Gürtel auf? 2003 wurde (90377) Sedna
entdeckt. Vermutlich ein Zwergplanet von Ceres-Größe, entfernt sie sich bis
zu 900 AE von der Sonne. Für einen Umlauf benötigt Sedna 12 000 Jahre.
Der sonnennächste Punkt, das Perihel, liegt bei 76 AE, d. h. bei 2 1/2 Neptunentfernungen, und wird um 2075 durchlaufen. Neptun kann unmöglich
der Sedna diese langestreckte Bahn verpasst haben. Kein Wunder, dass über
Sednas Herkunft spekuliert wird. Gibt es etwa da draußen, jenseits des Neptun, noch einen richtigen“ Planeten zu entdecken? Hat die Sonne einen
”
fernen Begleiter, oder zählt Sedna schon zur Oort’schen Wolke, jenem vermuteten Reservoir an langperiodischen Kometen? Doch auch diese Billionen
von eisigen Körpern müssen einst bei der Bildung der regulären Planeten aus
den Innenbezirken des Sonnensystems dorhin verfrachtet worden seien. Sie
können unmöglich von dort stammen.
Die Oort-Wolke ist benannt nach dem Vater der Niederländischen Astrono”
mie“: Jan Hendrik Oort (1900–1992). Ein anderer gebürtiger Niederländer,
Gerard Kuiper (1905–1973), wurde zum Namensgeber für den (Edgeworth)Kuiper-Gürtel. Beide Forscher interessierten sich um 1950 herum für die
Herkunft der Kometen. Kometen sind vergleichsweise kurzlebig und müssen
irgendwie nachgeliefert werden. Die Kometenbahnstatistik weist auf die Existenz von zwei Kometenlagerstätten hin: Edgeworth-Kuiper-Gürtel (für kurzperiodische) und Oort-Wolke (für langperiodische Kometen). Der heutige
Edgeworth-Kuiper-Gürtel dürfte nur noch der klägliche Rest eines einst viel
mächtigeren scheibenförmigen Gebildes893 sein, mit einer ursprünglichen Mas893

Solche Scheiben schmücken junge Sterne. Der (relativ) warme Staub strahlt im Infraroten. Bekanntestes Beispiel: β Pictoris. Am Nordhimmel leuchtet Wega (α Lyrae)
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se von einigen Erdmassen. Die kugelförmige Oort-Wolke ist die mit Abstand
größte Struktur des Sonnensystems. Ihr Außenrand markiert die gravitative
Einflusssphäre der schwersten Struktur des Sonnensystems, der Sonne, den
Raum, wo die Sonne das Sagen hat. Jenseits von zwei-, dreitausend Plutoentfernungen, machen sich vorbeiziehende Nachbarsterne störend bemerkbar.
Nur locker gebundene Kometen werden ggf. herausgelöst. Entweder sie verlassen das Sonnensystem ganz und gar oder sie fallen nach Innen, in Richtung
Sonne, was schnell an die Substanz geht.

verräterisch hell in diesem Wellenlängenbereich.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
falls Sie schon immer einmal wissen wollten, was ein Schwarzer Schwan“ ist,
”
nun wissen Sie’s: ein rares Ereignis mit apokalyptischem Potential! Den Begriff populär gemacht, hat 2007 der Finanzmathematiker, Wissenschaftstheoretiker und Autor Nassim Nicholas Taleb (geb. 1960). Ein Schwarzer Schwan,
eine Krise, die aus heiterem Himmel hereinbricht und alles verändert, zerreißt
den Schleier, der unseren Blick auf die Wirklichkeit normalerweise weichzeichnet. Vertrieben aus dem heimeligen Mediokristan“, dem Land des milden
”
Zufalls und des Sich-etwas-Vormachens, findet man sich unverhofft nach Ex”
tremistan“ versetzt, wo es turbulent zugeht und der wilde“ Zufall regiert.
”
Auf kosmische Schwarze Schwäne kommen wir zu gegebener Zeit zurück, im
Post-Coronavirus-Zeitalter.
Am 28. Februar verstarb eine Ikone der Physik, der All-Round-Wissenschaftler Freeman John Dyson (geb. 1923). Der Astronom verbindet mit seinem
Namen die Dyson-Sphäre“. Diese Idee wird 60. Es geht um den Nachweis
”
extraterrestrischer Superzivilisationen. Man denkt dann an Radioteleskope,
die Nachbarsterne abhören. Aber Dyson verwies auf etwas Fundamentales:
den Energiehunger. Jede technisch fortgeschrittene Zivilisation muss894 sich,
sofern es überhaupt dazu kommt, durch Abwärme verraten. Energie ist ja
eine Erhaltungsgröße. Um ihr Werk zu verrichten und nicht gleich wieder zu
vernichten, muss sie Platz machen. Sie muss raus“ ins All – als Infrarotstrah”
lung. Auf der Erde könnten wir maximal ein halbes Milliardstel der Strahlungsleistung unserer Sonne nutzen, weil der Planet so klein ist und halt nur
wenig Sonne abbekommt. Umgäbe man aber die Sonne mit einer Kugelschale895 , stünde einer solchen Typ-II-Superzivilisation deren gesamte Leuchtkraft, 4 · 1026 Watt, zur Verfügung. Bei einem Kugelradius von 2 AE, also
300 Millionen Kilometern, hätte die künstliche Biosphäre die Durchschnittstemperatur der Erde. Das Strahlungsmaximum läge im nahen Infrarot bei
10 µm. Wie man inzwischen weiß, hat die Natur selbst ein Faible für Dyson”
Sphären“: Es gibt Sterne und sogar Quasare, also aktive Galaxienkerne, die
894

Selbst wenn man allem Materiellen entsagte und geistigem Genuss nur frönte:
Abwärme ist unvermeidbar! Auch Information und Kommunikation heizen den Planeten.
895
was himmelsmechanisch kein Problem bereitete
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sich mit dicken staubigen Hüllen (oder Scheiben) umgeben und hell im Infraroten leuchten. (Als in den 60ern die Quasare aufkamen, dachten einige sofort
an Nikolai Semjonowitsch Kardaschows Typ-III-Superzivilisationen. Der russische Radioastronom und SETI-Pionier Kardaschow, 1932–2019, hatte 1964
diese Klassifizierung einer Superzivilisation nach deren Energieverbrauch populär gemacht.)
Vor 30 Jahren, am 24. April 1990, erfolgte der Start des legendären HubbleWeltraumteleskops. Sein Hauptspiegel misst 2,4 m im Durchmesser und ist
damit genauso groß wie das Teleskop, welches Edwin P. Hubble (1889–1953)
vor hundert Jahren für seine bahnbrechenden Arbeiten verwendete. Die Vorteile eines Weltraumteleskops liegen auf der Hand: Außerhalb der Lufthülle
sind die Abbildungen gestochen scharf (beugungsbegrenzt), was die Reichweite enorm erhöht, und es kann auch im UV-Bereich genutzt werden, einem
Kanal, für den die Lufthülle wegen des Ozons undurchsichtig ist. (Was Astronomen zwar bedauern, aber für uns Menschen gut ist.) Nach anfänglichen
Schwierigkeiten mit der Optik war und ist Hubble außerordentlich erfolgreich. Geistiger Vater“ des NASA-Teleskops ist Lyman Spitzer Jr. (1914–
”
1997). Spitzer ist dem Astronomen geläufig als Theoretiker der interstellaren
Materie, wo er seine Kentnisse als Plasmaphysiker einbrachte, dem Physiker
als Erfinder des Stellarators, einer Kernfusionsmaschine mit magnetischem
Plasmaeinschluss. Das war 1951 und seinerzeit streng geheim. Eine Versuchsanlage ( Wendelstein 7-X“) dieses Typs wird vom Max-Planck-Institut für
”
Plasmaphysik in Greifswald betrieben. Nach Lyman Spitzer ist ein weiteres Großobservatorium im All benannt, das NASA-Infrarot-Observatorium,
welches von 2003 bis Anfang dieses Jahres den Infrarothimmel von einer (erdnahen) Sonnenumlaufbahn aus observierte, und das ebenfalls sehr erfolgreich.
Vor einhundert Jahren, am 26. April 1920, kam es im National Museum of Natural History in Washington zu einem denkwürdigen akademischen Schlagabtausch zwischen zwei Koryphäen: Harlow Shapley (1885–1972) und Heber
Doust Curtis (1872–1942).

Machen Sie das beste aus der Lage, freuen Sie sich auf Ostern!
Ihr Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im April
Venus herrscht über den Abendhimmel. Am Monatsende, am 28. April, strahlt
sie im hellsten Glanze. Sie ist dann zehnmal heller als Jupiter am Morgenhimmel. Anfang April streift sie das Siebengestirn (Plejaden) im Stier, was einen
reizvollen Anblick verspricht. Die Hyaden wird sie auch besuchen, aber erst
nachdem sie im Sommer die Sonnenseite gewechselt hat, – als Morgenstern.
Zum Jupiter gesellen sich Kollege Saturn, wie jener ein Riesenplanet, und
der kleine Mars. Alle drei bekommen Mitte des Monats Besuch vom abnehmenden Mond.
Vollmond ist am 8. April. Da dies der erste Vollmond nach dem kirchlichen
Frühlingsanfang ist, steht dem Osterfest am darauffolgenden Sonntag astronomischerseits nichts im Wege.
Und es gibt Hoffnung auf einen Kometen für den Nordhimmel! Ende Dezember tauchte er aus dem Nichts auf, C/2019 Y4 (ATLAS896 ). Ende Mai wird
er in 2/3 des Merkurabstands an der Sonne vorbeieilen. Zuvor durcheilt er
die Sternbilder Camelopardalis (Giraffe), Perseus und Stier. Die Giraffe ist
zirkumpolar und zu jeder Jahreszeit sichtbar. Das Erfreuliche an dem Kometen: Seine Helligkeit nimmt schneller zu als erwartet. Er könnte sich zu
einem Hingucker mausern, aber bei diesen Gesellen weiß man das im Voraus
nie. Seine Bahn ist mit einer Exzentrizität von 0,99919 nahezu parabolisch
langgestreckt. Die Umlaufzeit wird auf 5 1/2 Jahrtausende beziffert.

Die Große Debatte
Versetzen wir uns ins Jahr 1920. Dass wir aus dem Zentrum des Sonnensystems vertrieben sind, war längst verwunden, Geschichte. Doch wie steht’s
mit dem Milchstraßensystem? Wie jeder Weitgereiste weiß, umrundet das
Band der Milchstraße ziemlich gleichmäßig den gesamten Himmel, und zwar
in einem Großkreis, dem glaktischen Äquator. Leicht erliegt man dem Eindruck, im Mittelpunkt eines größeren Ganzen zu sein, der Galaxis. Dem widersprach eine Beobachtung von großer Tragweite: Die Kugelsternhaufen sind
nicht gleichmäßig über dem Himmel verteilt, ein Drittel aller Haufen entfällt
allein auf das Sternbild des Schützen. Harlow Shapley, der sich vom Reporter zum Direktor der Harvardsternwarte emporgearbeitet hatte, vermutete
896

Das Apronym steht für Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System.
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zu recht dort das Zentrum der Galaxis – 50 000 Lichtjahre897 von der Sonne
entfernt. Das macht uns – wieder einmal – zu Randexistenzen. Außerhalb
des Shapley’schen Inseluniversums“ gab’s übrigens nichts.
”
Doch wohin gehören dann jene Nebel“, die wegen ihres charakteristischen
”
Aussehens Spiralnebel“ genannt werden? Sie leuchten nicht wie die hellen
”
Gasnebel, etwa der Orionnebel (M 42), im Lichte bestimmter Spektrallinien,
sondern weisen, wie Sterne, ein kontinuierliches Spektrum auf mit Absorptionen. Im Herbst kann man sich am großen Nebel in der Andromeda erfreuen,
der Nummer 31 in Charles Messiers (1730–1817) Nebelkatalog.
Spiralnebel bevölkern mehr oder weniger gleichförmig das Firmament, meiden aber das Band der Milchstraße. Gehören sie also, wie die Emissionsnebel, zu unserer Galaxis oder sind sie e x t r a g a l a k t i s c h? Mr. Curtis
jedenfalls hielt sie für eigenständige Galaxien, ebenbürtige Geschwister der
unsrigen, womit er recht behalten sollte.
Sonderbar war, dass Denkern, wie Thomas Wright (1711–1786) und Immanuel
Kant (1724–1804), Astronomen, wie Wilhelm Herschel (1738–1822), um nur einige
zu nennen, längst intuitiv klar war, dass es sich bei den Weltinseln“, wie Alexander
”
von Humboldt (1769–1859) sie nannte, um außergalaktische Sternansammlungen
handele, die in Einzelsterne aufzulösen unsere Teleskope noch zu schwach seien.
Dann tauchten Fakten auf, die dem zu widersprechen schienen: Man glaubte beispielsweise, bei der majästetischen Feuerradgalaxie“ (M 101) mit fotografischen
”
Mitteln eine interne Drehbewegung gemessen898 zu haben. Legen wir die heutige
Entfernung zugrunde, 20 Millionen Lichtjahre, müsste das Rad“ an seinem Ran”
de mit sechsfacher Lichtgeschwindigkeit rotieren, um binnen 85 000 Jahren eine
Umdrehung zu schaffen! Das konnte nicht sein. Folglich musste M 101 wie die Kugelsternhaufen zum galaktischen Inventar gerechnet werden. Zur Nova“, die 1885
”
nahe dem Zentrum des Andromedanebels aufflammte, kommen wir noch.

Die Große Debatte“ hatte, wie sich herausstellen sollte, keinen Sieger. Beide
”
Kontrahenden lagen z. T. falsch und beide hatte z. T. recht. Harlow Shapley
hatte, indem er sein Augenmerk auf die Verteilung der Kugelsternhaufen an
der Sphäre und im Raum legte – er bestimmte deren Entfernungen – recht
mit seiner Behauptung, wir befänden uns nicht, wie der Anschein lehrt, im
Zentrum der Galaxis, was Curtis annahm. Dafür hatte Heber Curtis eine
897

Heute spricht man von nur“ 30 000 Lichtjahren.
”
Dass die Dinger rotieren müssen, war schon Immanuel Kant 1755 klar gewesen. Aber
doch bitte nicht so schnell! Die zu Beginn des 20. Jh. spektroskopisch ermittelten Rotationsgeschwindigkeiten einiger Nebel erreichen 100 km/s und mehr.
898
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grandiosere Sicht auf das Universum, auch wenn er damit unsere“ Galaxie,
”
die Galaxis, zu einer unter vielen degradierte.
1929 waren wir wieder Mittelpunkt! Edwin Hubble, der 1923/24 ein für alle
Mal die extragalaktische Natur des Andromedanebels (M 31) bewiesen hatte, fand heraus, dass kosmologisch betrachtet das All auseinanderstiebt. Alle
fernen Galaxien – nicht aber M 31! – scheinen uns zu fliehen, und zwar umso
schneller, je weiter sie bereits von uns entfernt sind. Sie müssen vor mehreren
Milliarden Jahren alle hier gewesen sein! Das mit dem Mittelpunkt muss der
Schreiber sofort relativieren: Das Hubble’sche Expansionsgesetz ist nämlich
jenes, das keinen Ort im expandierenden Raum auszeichnet. Prof. Kippenhahn (geb. 1926) aus Göttingen verweist auf einen aufgehenden Hefekuchen
mit Rosinen. Beim Aufblähen entfernt sich jede Rosine von jeder – gemäß
dem Hubble-Gesetz. Bisher wähnte sich noch jede Rosine im Zentrum ihrer
Kuchenwelt.
Warum fiel es so schwer, zur Wahrheit vorzudringen? Da wäre als Hindernis
der Staub zu nennen, der in der Milchstraßenebene konzentriert ist und den
Blick versperrt. Zwar kannte man Dunkelwolken, wie den Kohlensack“ nahe
”
dem Kreuz des Südens oder den Pferdekopfnebel im Orion, doch das waren
lokalisierbare Gebilde. Die generell lichtschwächende Wirkung des Staubs
wurde aber lange unterschätzt. Die Lichtschwächung vor dem glaktischen
Zentrum macht 25 bis 30 Größenklassen aus. Nur jedes Billionste Photon
von dort dringt bis zu uns durch! Optisch sind die zentralen Partien der Galaxis unsichtbar899 . Kein Wunder also, dass wir uns im Zentrum wähnen: Im
Nebel ist man Mittelpunkt! Was wir von unserer eigenen Galaxis zu Gesicht
bekommen ist nur ein Ausschnitt. Er reicht in der Mittelebene nicht bis zum
Zentrum. Shapley hatte mit seinen Kugelsternhaufen einen guten Griff getan.
Die sind meist weit von der galaktischen Ebene entfernt, so dass die Lichtabsorption bei ihnen nicht die Rolle spielt. Allerdings überschätzte Shaply den
Abstand zum galaktischen Zentrum durch Unterschlagung der Absorption.
Er macht das heimatliche Sternsystem fast doppelt so groß als es tatsächlich
ist. Das sei ihm verziehen. Wichtig ist, dass Shapley als erster die wahre
Größe des Systems erkannte. Alle seine Vorgänger und auch Heber Curtis
waren von einer um eine Größenordnung kleineren Galaxis ausgegangen.
Interstellarer Staub erklärt die nebelfreie“ Zone beiderseits des galaktischen
”
Äquators. (Bei fernen Spiralgalaxien in Kantenstellung macht sich deren
899

Baades Fenster“, vier Grad vom Zentrum entfernt, ist eine Ausnahme. Dort kann
”
man zumindest am galaktischen Zentrum vorbei schielen.
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dünne Staubschicht als Absorption bemerkbar. Bewohner dieser Sternsysteme, die sich wie wir nahe der Mittelebene befinden, können uns nicht sehen,
da wir uns in deren nebelfreien Zone verstecken.) 1968 entdeckte der Italiener Paolo Maffei (1926–2009) im Infraroten, wo sich die Lichtschwächung
weniger bemerkbar macht als im Sichtbaren, in der Cassiopeia, oberhalb von
h+χ Persei, zwei Galaxien, die den Astronomen bisher entgangen waren –
und zwar beileibe keine kleinen Galaxien! Maffei-1 ist eine Riesen-E-Galaxie
und Maffei-2 eine Balkenspirale. Sie gehören einer kleinen Galaxiengruppe
an. Beide wären, gäbe es keinen kosmischen Staub, hundertmal heller und
zählten unter die zehn scheinbar hellsten Galaxien am Himmel überhaupt.
Zum Staub gesellt sich ein weiteres Problem: Man muss die Strahlungsleistung eines Sternes kennen, will man photometrisch seine Entfernung bestimmen. Da aber gibt es riesige Unterschiede! Einige wenige strahlen 100 000mal
heller als die Sonne, die Mehrheit schafft keine Sonnenleuchtkraft. (Die Leuchtkraft der Sterne ist ähnlich ungerecht verteilt, wie der Reichtum unter den
Menschen: man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.“ Will”
kommen in Nassim Nicholas Talebs Extremistan“!) Leider sieht man einem
”
Stern seine Kilowatt nicht so ohne weiteres an. Diese benötigt man aber, um
aus seiner scheinbaren Helligkeit auf die Entfernung zu schließen. So leuchtete im August 1885 nahe dem Zentrum des Andromedanebels ein neuer“
”
Stern auf, eine Nova, wie man meinte. Sie erreichte kurzzeitig die 6. Größe
und war damit gerade noch mit bloßem Auge sichtbar. In Wirklichkeit aber
handelte es sich bei S Andromedae um eine Supernova (SN 1885A). Supernovae aber sind 100 000mal heller als Novae, was man aber erst seit 1934 weiß.
Hätte man das ein halbes Jahrhundert vorher gewußt, wäre allen sofort klar
gewesen, dass der große Nebel in der Andromeda sich jenseits der Galaxis
befinden und etwas sein muss, dass von der Größe her vergleichbar mit dem
Milchstraßensystem ist.
Für Astronomen sind pulsierende Riesensterne ein Segen! Sie sind weithin
sichtbar, und ihre Periode verrät ihre wirkliche Helligkeit, ihre Strahlungsleistung in kW. (Das Problem ist die Eichung. Riesensterne sind selten und
in unserer unmittelbaren Nachbarschaft befindet sich leider kein einziger.)
Shapley bediente sich u. a. sog. RR-Lyrae-Sterne in galaktischen Kugelsternhaufen, um Haufenentfernungen zu bestimmen. Berühmter noch sind ihre
helleren Verwandten, die δ-Cephei-Sterne. Einmal geeicht900 dienen sie den
900

Die Eichung der Perioden-Leuchtkraft-Beziehung von δ-Cephei-Sternen mittels säkularer Parallaxen gelang 1913 in Potsdam dem Dänen Enjar Hertzsprung (1873–1967).
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Astronomen als Standardkerzen“ für das Ausloten der extragalaktischen
”
Umgebung.
1922 fand man fotografisch die ersten Veränderlichen im Dreiecksnebel (M 33).
Nun machte sich der 35jährige Hubble ans Werk. Mit dem 2,5-m-HookerSpiegel auf dem Mt. Wilson löste er die Randgebiete von M 31 und M 33
sowie die irreguläre Zwerggalaxie NGC 6822 in Einzelsterne auf, darunter
Cepheiden. Ihr Lichtwechsel unterschied sich in nichts von dem hiesiger δCephei-Sterne vergleichbarer Periode, bloß dass sie viel weiter weg sind. Um
bis zu uns zu gelangen ist das Licht vom Andromedanebel über zwei Millionen
Jahre unterwegs! Die Große Debatte war damit Geschichte.
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Wer hat denn d a s bestellt?“
”
Ein Physiker nach der Entdeckung des schweren“ Elektrons 1937.
”

Liebe Leserin, lieber Leser,
Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“ Diese Frage des
”
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) beschäftigt inzwischen sogar den
Astronomen. Vor 90 Jahren machte der Physiker Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984) die noch junge Quantentheorie Einstein-gerecht, soll heißen:
vereinbar mit der Speziellen Relativitätstheorie. Danach war nichts mehr wie
zuvor: So sollte es Elektronen negativer Energie geben – und das zuhauf! Erst
das Fehlen eines solchen Elektrons macht sich positiv bemerkbar, als positiv geladenes Elektron, später auf den Namen Positron getauft. Seit Diracs
Löchertheorie901“ kennt man Antimaterie und Annihilation! Ja, dank Rela”
tivität können Teilchen sterben! 1932 entdeckte Carl David Anderson (1905–
1991) das Positron in der kosmischen Strahlung. 1955 folgte die Entdeckung
des Antiprotons, kurz darauf die des Antineutrons.
Physiker gelten als symmetrie-süchtig. (Symmetrien, auch abstrakte, helfen
beim Erraten von Naturgesetzen.) Wenn Antimaterie denkbar ist, dann sollte
das Universum, bitteschön, zur Hälfte auch daraus bestehen. Wie man weiß,
vernichten Materie und Antimaterie einander, kommt’s zur Begegnung. Die
Zerstrahlung erklärt zwar, warum das Universum jede Menge Photonen der
3-K-Strahlung enthält – ca. 400/cm3 –, nicht aber warum es überhaupt Materie gibt. Immerhin befinden sich im Mittel in 4 m3 Universum jeweils ein
Baryon (Proton oder Neutron) und die gleiche Menge an Elektronen. Irgendwie müssen im frühen Universum auf eine Milliarde Antiteilchen eine
Milliarde plus 1 normales Teilchen entfallen sein. Bei der Zerstrahlungsorgie
wäre dann, in Ermangelung des todbringenden Partners, ein Materieteilchen
übriggeblieben. Die materielle Welt als kläglicher Rest! Doch wie konnte es zu
dieser winzig-wichtigen Abweichung vom Fifty-Fifty kommen, dem u. a. wir
901

Für jemanden, der sich an der Vorstellung eines randvoll mit Elektronen negativer
Energie gefüllten Dirac Sees“ stößt, gibt’s eine Alternative: Antiteilchen, sind raum”
zeitlich gespiegelte normale Teilchen – Boten aus der Zukunft!
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unsere Existenz verdanken? Andrej Dimitrijewitsch Sacharow (1921–1989)
zählte 1967 die Bedingungen auf, unter denen es im frühen Kosmos zu einem
Materieüberschuss hat kommen können. Von einer CP-Verletzung ist u. a.
die Rede. Und genau das deutet sich bei Neutrinoexperimenten in Japan an.
Neutrinos gelten als flüchtige Gesellen, dennoch hat man über die Jahre sage
und schreibe 90 Elektronen-Neutrinos902 dingfest machen können, aber nur
15 Elektronen-Anti-Neutrinos. Dieses Missverhältnis – man hatte mit 68 : 20
gerechnet – gibt nun Anlass zu weitreichenden Spekulationen. Aber auch
sonst bietet das Neutrino Stoff zum Erzählen.
Das Neutrino wechselwirkt nur schwach. Der physikalische Sonderling gilt als
asozial – ein zeitgemäßes Thema also!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Mai
Am 4. Mai wechselt der behende Merkur die Sonnenseite. Die obere Konjunktion findet diesmal direkt hinter der Sonnenscheibe statt. Seine größte
östliche Eleongation (24◦ ) erreicht er einen Monat später, am 4. Juni. Bereits
zuvor kommt es zu einer Abendsichtbarkeit des Planeten. Am Monatsende
geht Merkur zwei Stunden nach der Sonne erst unter. Am 21./22. Mai eilt er
ein Grad südlich an der Venus vorbei.
Der Abendstern zieht sich vom Abendhimmel zurück. Venus nähert sich behend der Sonne. Am 3. Juni kommt’s zum Stelldichein, zur unteren Konjunktion. Danach taucht Venus wieder auf –– als Morgenstern.
Mars, Jupiter und Saturn zieren schon den Morgenhimmel. Die beiden Großen
stehen im Juli der Sonne gegenüber. Vor der Opposition im Sternbild des
Schützen aber kommt der Stillstand. Er markiert den Beginn der Oppositionsschleife, der Rückläufigkeit des Planeten. Zunächst steht“ Saturn für
”
einen Moment still am Firmament, am 11. Mai (und noch im Steinbock).
3 1/2 Tage später kehrt Jupiter um.
Im April-Newsletter war vom Kommen des Kometen C/2019 Y4 (ATLAS)
die Rede gewesen. Wie es ausschaut, wurde er beim Anflug auf die Sonne
etwas lädiert. Sein Kern zerbarst in mehrere Einzelteile. Das ist nicht ungewöhnlich. Kometenkerne sind fragil. Schlimmstenfalls verschwindet Komet
902

Der Aufwand war beträchtlich: Trilliarden (1021 ) von Protonen wurden von einem
Teilchenbeschleuniger verschossen“.
”
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ATLAS sang und klanglos von der Bildfläche. (Wäre angesichts der CoronaPandemie vielleicht sogar das Beste: Kometen galten als Unglücksboten –
Zuchtruten Gottes.)

Faszination Neutrino
Von solaren und kosmologischen Neutrinos
Astronomen haben einen Faible fürs Neutrino. Das ist kein Wunder, ist doch
z. B. die Sonne für Neutrinos durchlässig. Sie ermöglichen den Blick ins Herz
der Sonne, dorthin, wo die Sonnenenergie her kommt, – sogar nachts! Sonnenlicht stammt zwar letztlich auch aus dem Zentrum, benötigt aber über 100 000
Jahre, sich auf Zickzackwegen (random walk ) durch den opaken Plasmaball
(mit einer Sichtweite von weniger als 1 mm) hindurch zu quälen. Neutrinos
schaffen das in gut 2 Sekunden!
Damit es zur Kernfusion, dem Aufbau eines Heliumkerns aus vier Wasserstoffkernen (Protonen) kommen kann, müssen sich Protonen in Neutronen
verwandeln. Dieser Vorgang, bei dem ein u-Quark zu einem d-Quark mutiert
und ein Neutrino freigesetzt wird, ist so gut wie verboten903 . Er gehört ins
Reich der sog. schwachen Wechselwirkung.
Sonnenneutrinos werden seit Ende der 60er Jahre in unterirdischen904 Detektoren nachgewiesen. Doch die Neutrinozählungen schockierten. Man registrierte gerade einmal ein Drittel der erwarteten Anzahl. Hatte man die
Temperatur im Sonnenzentrum überschätzt? Da entsann man sich einer seltsamen Dreiheit: Es gibt drei Teilchen-Familien (Generationen), wenngleich
eine für kosmische Alltagsbelange vollauf genügt hätte.
Oder ist Ihnen schon einmal ein super-schweres Elektron (Tauon) von 3 1/2-tausend Elektronenmassen über den Weg gelaufen? Schon auf ein 206-Elektronenmassen-Elektron (Myon) zu stoßen, erfordert Geduld. Das Myon wurde ebenfalls von Carl Anderson entdeckt,
1937. Warum die Schöpfung es nicht beim Elektron bzw. Positron hat bewenden lassen,
ist unerfindlich. Warum musste sie auch noch in Myonen und Tauonen machen, wo die
doch sofort wieder verschwinden? Die überflüssigen Elektronen“ haben neutrale Partner:
”
das Myon- (νµ ) und das Tauon-Neutrino (ντ ).
903

Wer behauptet, mit Fusionskraftwerken werde die Sonnenenergie auf die Erde ge”
holt“, übersieht, dass diese Anlagen von vornherein mit Deuterium oder gar Tritium betrieben werden. Das langwierige Herstellen von Neutronen aus Protonen erspart man sich.
904
Sonnenphysiker stiegen früher auf hohe Berge, um der Sonne nahe zu sein, heute sind
sie Steiger“ im Bergwerk.
”
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Der Perchloräthylen-Neutrinodetektor in einer 1 1/2 km tiefen Goldmine in
Süddakota war nur für Familie-1-Neutrinos empfänglich: Elektron-Neutrinos
(νe ). Des Rätsels Lösung: Auf ihrem 8-Minuten-Trip zur Erde wechselt ein
Neutrino die Familienzugehörigkeit! Man spricht von Neutrinooszillation. Da
das nur geht, wenn wenigstens eine Neutrinosorte über Ruhemasse verfügt,
hielt man Neutrinos sogar zeitweilig für den obskuren Stoff, den Astronomen
als dunkle Materie kennen. Neutrinos sind so häufig wie Photonen und selbst
wenn sie nur sehr wenig wiegen – das Hunderttausendstel eines Elektrons –,
kommt doch einiges zusammen. Als sich herausstellte, dass selbst Zwerggalaxien in dunklen Halos hausen, musste man diese Vorstellung leider905 ad
acta legen. Aus nahezu lichtschnellen Neutrinos kann man keine Zwerghalos
zimmern.

Spiegelland
Es gibt rechte Hände und linke und dies in gleicher Anzahl. Schrauben mit
Rechtsgewinde sind hierzulande gefragter als solche mit Linksgewinde. Korkenzieher für Linkshänder sind bestimmt teurer als andere. Und die Lebewelt hat von jeher (wegen der gemeinsamen Abstammung) einen gehörigen
Linksdrall, jedenfalls was Eiweise anbelangt. Bei DNA und Zucker ist es umgekehrt. Nur der rechtsdrehende (Dextropur etc.) ist verdaulich. Bezüglich
des Drehsinns verfährt die Welt nicht vorurteilsfrei: Links“ ist sprachlich
”
sogar negativ konotiert: ein linkes Ding ist eine sinistre Angelegenheit. Dem
können Neutrinoforscher nur zustimmen.
Wenn schon nicht die Natur, die Gesetze der Physik sollten doch erhaben
sein ob solcher Unterscheidungen, oder? So sollte es egal sein, wie w i r
den Schraubensinn festlegen, die Orientierung der x-, y- und z-Achse in einem Kordinatensystem. Reden wir über Spiegelung. Ein Spiegel vertauscht
rechts“ und links“. Könnte die Welt im Spiegel auch vor dem Spiegel be”
”
stehen?
Es käme auf einen Versuch an: Stellte man als Sonderanfertigung das Spiegelbild eines Automobils her, inklusive aller elektrischen Teile, es bewegte sich in
derselben Weise fort wie das Vor-Bild! (Am besten natürlich auf englischen
Straßen, wo bloß das Nummernschild Verdacht erregte.) Dabei bitte nicht
vergessen, die Polarität von Dauermagneten (im Anlasser etc.) zu wechseln!
905

Das Neutrino gibt’s tatsächlich, alle anderen Kandidaten für die dunkle Materie existieren bisher nur auf dem Papier.
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Und der menschliche Körper? Auch dessen Spiegelbild sollte leben können, bloß wovon?
Was so an Nahrungsmitteln wächst und auf dem Markt feilgeboten wird, alles unverdaulich, unverträglich . . . Aber gegen das Coronavirus wäre der Spiegelmensch gefeit!

1956 dann der Schock: Die schwache Wechselwirkung – also β-Radioaktivität
etc. – spricht der Spiegelsymmetrie Hohn. Da gibt es ein Teilchen, genannt
K-Meson, das zerfällt manchmal in zwei π-Mesonen, manchmal in drei! Das
aber ist unvereinbar mit Spiegelsymmetrie. Quantenphysiker sprechen von
Paritätsverletzung.
In der leptonischen Welt, wo es um alle Sorten von Elektronen und Neutrinos geht, herrscht, wie in der organischen Welt, ein perfider Linksdrall: Ein
Neutrino, das auf uns zu eilt, dreht sich im Uhrzeigersinn. Das Spiegelbild
eines Neutrinos, ein rechtshändiger Punkt“, schien bis vor kurzem906 in der
”
realen Welt zu fehlen.
Zwar ist die Spiegelsymmetrie nicht zu retten, aber gleicht nicht des Neutrino
Spiegelbild dem Antineutrino? Es hat dessen Drehsinn! Wie sich zeigt, ist eine
gespiegelte Welt, wo obendrein jedes Teilchen durch sein Antiteilchen ersetzt
ist, eine mögliche Welt, d. h. eine, welche sich an’s Gesetz hält. Man nennt
das CP-Invarianz. Das C“ kommt von charge, also Ladung, und bezieht sich
”
auf die Ladungsumkehr, welche beim Wechsel zum Antiteilchen geschieht;
das P“ steht für Parität und damit für räumliche Spiegelung. (Dass das
”
Neutrino keine elektrische Ladung hat, tut nichts zur Sache. Es gibt auch ein
Antineutron!)
Als Heimwerker bestelle ich bei einem Billiganbieter am anderen Endes des Universums
(was sicher stellt, dass wir nichts Gemeinsames907 haben) eine Schachtel Schrauben mit
Rechtsgewinde. Mit Verweis auf das Neutrino machen ich ihm klar, was ich unter einem
Linksgewinde verstehe. (Ihm ein Fax mit dem Foto eines Rechtsgewindes zu senden reicht
nicht. Ein Bild wäre wie ein Dia, wo man nicht weiß, was die Vorderseite ist.) Dennoch
wäre es gefährlich, die Schraubensendung unbesehen entgegenzunehmen. Es könnte sich
um Anti-Schrauben mit Linksgewinde handeln . . .

906

Bis zur Entdeckung der Neutrinooszillationen! Ein ruhemassebehaftetes Teilchen ist
stets langsamer als Licht und kann überholt werden, wodurch sich der Richtungssinn
umkehrt.
907
Befände sich der Händler im Milchstraßensystems, könnte ich ihn ja wissen lassen,
dass sich die Galaxis per definitionem rechts herum dreht und oben“ für mich dort ist,
”
wo der schöne Galaxienhaufen (Coma-Haufen) sich befinde.
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CP-Verletzung im Land der aufgehenden Sonne
Neutrino-Afficionados blicken gebannt nach Japan. Am Super-Kamiokande
Neutrinodetektor häufen sich Hinweise, wonach sich ein Neutrino maximal
anders verhält als sein anti-materielles Spiegelbild. Das jedenfalls legt das
T2K908 -Experiment nahe, das seit einem Jahrzehnt Neutrinooszillationen beobachtet. Eine Anlage bei Tokai, nördlich von Tokyo, erzeugt abwechselnd
einen Strahl myonischer Neutrinos (νµ ) bzw. Antineutrinos (ν̄µ ). Im 295 km
entfernten Detektor, einem unterirdischen Behältnis mit 50 000 t Reinstwasser und 13 000 Lichtsensoren, endet für ein paar Neutrinos mit der Durchquerung der japanischen Hauptinsel von Ost nach West bereits die Reise mit
der Feststellung909 ihrer Familienzugehörigkeit. Was als νµ vor einer Millisekunde begann, endet mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als νe . (Oder
gar als ντ [tauonisches Neutrino]. Doch das ist nicht nachweisbar.) Doch was,
feuert die Neutrinoquelle mit ν̄µ ? Auch von denen enden einige als elektronische Neutrinos, pardon Antineutrinos (ν̄e ). Doch man höre: Die Häufigkeit,
mit der die Familienbande gewechselt werden, ist jetzt merklich910 geringer!
Neutrinos scheren sich offenbar nicht um CP-Invarianz, welche besagt, dass
ein materieller Vorgang in der gleichen Weise (also auch mit den gleichen
Verwandlungswahrscheinlichkeiten) abläuft, wie der gespiegelte Vorgang mit
Antimaterie. Nature“ brachte es auf den Punkt: Der Spiegel ist zerbrochen“
”
”
titelte die Ausgabe vom 16. April.
Der Symmetriebruch911 wäre, sollte er sich bestätigen, ein Schlag ins Gesicht
908

Tokai to Kamioka
Registriert wird das Cherenkov-Leuchten, welches von Elektronen und Myonen bzw.
deren Antiteilchen ausgeht. Diese entstehen, lässt sich ein elektronisches bzw. myonisches
(Anti)Neutrino mit einem Nukleon aus dem Wassertank ein. Die Sekundärpartikeln jedenfalls eilen mit Überlichtgeschwindigkeit (aber < c) durchs Wasser, eine Stoßwelle im
Schlepptau (wie beim Überschallknall): eine Stoßwelle aus Licht! Der Lichtkegel verrät die
Art des Teilchens und dessen Bewegungsrichtung.
910
Merklich reicht nicht. Es geht um sehr viel. Damit die Null-Hypothese (CP-Erhaltung)
abgelehnt wird, ist die 5 σ-Latte zu nehmen. Am Fermi-Labor (USA) laufen die Vorbereitungen für DUNE, einem Detektor mit 70 000 t tiefgekühlten flüssigen Argons. Der
Neutrinostrahl aus einer 1300 km entfernten Quelle durchdringt geradlinig die Erde, dabei auf halben Wege eine maximale Tiefe von 30 km erreichend. Das Deep Underground
Neutrino Experiment soll endgültig klären, ob Neutrinos die CP-Symmetrie verletzen oder
nicht. Beginn des Experiments nicht vor 2027. Inzwischen sammeln die Japaner weiterhin
Neutrinos, ein Dutzend pro Jahr. Und Hyper-Kamiokande, ein Detektor 20-mal größer als
Super-Kamiokande, ist im Kommen. Die Bauarbeiten sollten im April beginnen.
911
CP-Verletzung ist kein Kavaliersdelikt! Es geht um nichts Geringeres als die Verlet909
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des sog. Standardmodells der Teilchenphysik, das keine Neutrinoruhemassen
und daher auch keine -oszillationen vorsieht, andererseits aber auch eine Art
Erlösung von den Fesseln, die eine perfekte CP-Symmetrie der Welt auferlegte.
Und die Lösung meines Schraubenproblems! Um sicherzugehen, dass mir wirklich das
Gewünschte geliefert wird und keine Anti-Schrauben, werde ich meinen Alien bitten, die
japanischen Experimente nachzuvollziehen. Verwandeln sich s e i n e myonischen Neutrinos weniger häufig in elektronische, als die aus Antimaterie, ziehe ich meine Bestellung
zurück. Andernfalls würde ich die Schrauben nehmen, sofern sie den gleichen Drehsinn wie
s e i n e (und meine) Antimaterie-Neutrinos aufweisen.

Die sich abzeichnende leptonische CP-Verletzung nährt die Hoffnung, eines
Tages zu verstehen, wieso 0,000 000 1 % der normalen“ Materie das Paar”
vernichtungsinferno des Urknalls überstanden hat. Die Theoretiker haben da
etwas in petto: Sie bauen auf ein schweres steriles Neutrino, was immer das
auch sein mag.

zung der Zeitsymmetrie im Kleinen. Bisher war immer nur von einem makroskopischen
(thermodynamischen) Zeitpfeil die Rede!
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Liebe Leserin, lieber Leser,
auch Ideen haben ihre Geburtstage, nicht nur deren Schöpfer.
Vor 60 Jahren, am 3. Juni 1960, erblickte die Dyson-Sphäre als eine EineSeite-Publikation912 das Licht der gelehrten Welt. Davon überzeugt, der Energiehunger der Menschheit wachse unausweichlich, entwarf der theoretische
Physiker und Visionär Freeman Dyson (1923–2020) das Bild einer technisch fortgeschrittenen Zivilisation, welcher fast die gesamte Strahlungsleistung ihres Muttersterns zur Arbeitsverrichtung zur Verfügung steht. Eine
solche Zivilisation verriete sich, da Energie nicht verschwindet, durch ihre
Abwärme. Die entwertete Energie entwiche als Wärmestrahlung ins All. Im
April war bereits von dieser untrüglichen Nachweismethode für Superzivilisationen die Rede gewesen. Bisher konnten kosmische Infrarotstrahler allerdings noch stets ohne Rückgriff auf technische Megakonstruktionen erklärt
werden. Meist handelt es sich um entstehende Sterne. Die Suche nach Aliens,
Außerirdischen, sie verlief bisher jedenfalls erfolglos.
Nicht so auf und in der Erde! Wie schon 1866 Ernst Haeckel (1834–1919) wusste, gibt es mehr als Pflanzen und Tiere – Mikroben! (Die Einzeller zählen
weder zum Pflanzen- noch zum Tierreich.) Haben Sie von der Drei-DomänenLehre der Biosystematiker gehört? Sie geht auf den Mikrobiologen und Evolutionsforscher Carl Richard Woese (1928–2012) zurück und wurde exakt
vor 30 Jahren aus der Taufe gehoben. Danach ist der irdische Lebensbaum“
”
an seiner Basis dreigeteilt: Zu den (kernlosen) Bakterien und den Ein- bzw.
Mehrzellern mit echtem Zellkern (Eukaryo[n]ten) gesellten sich die ebenfalls
kernlosen Archaeen. Letztere waren durch ihre Vorliebe für extreme Lebensumstände aufgefallen. Man stieß 1979 auf diese Aliens“ in heißen Quellen
”
und bei unterseeischen Vulkanschloten der mittelozeanischen Rücken, den
black smokers, wo normales“ Leben nicht gedeiht. Neben hitzeliebenden
”
Extremophilen (über 80◦ C) gibt es welche, die extreme pH-Werte oder Salzkonzentrationen bevorzugen. Aber sie kommen überall vor. Übrigens auch im
Darm von Erwachsenen. (Sie sind keine Krankheitserreger.) Auf der molekularen Ebene, der genetischen, sollen sie den (bekernten) Eukaryoten näher
912

Search for Artificial Stellar Sources of Infra-Red Radiation“ in Science 131(1960)1667
”
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stehen als den Bakterien. Vielleicht handelt es sich um die Nachfahren der
Erstbesiedler der Erde.
Im Mai-Newsletter ging es um die Verletzung der Rechts-Links-Symmetrie.
Wir bleiben noch ein wenig bei den Aliens der Teilchenphysik“, den Neutri”
nos mit ihrem ausgeprägten Linksdrall. Inzwischen befasst sich eine spezielle
Sparte der Astrophysik mit ihnen, die Neutrinoastronomie. Neutrinoastronomen haben jederzeit den gesamten Himmel im Blick, und Jahreszeiten kennen
sie auch nicht.
Wie wär’s mit einem Ausflug zum Südpol?
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juni
Anfang Juni ist Merkur in der Abenddämmerung sichtbar. Am 4. Juni erreicht er mit 24◦ den maximalen Winkelabstand zur Sonne, die größte östliche
Elongation.
Venus wechselt am 3. Juni die Sonnenseite. Zur Zeit der unteren Konjunktion
kommt sie der Erde zwar mit 43 Millionen Kilometern recht nahe, gegen die
Helle der Sonne aber kommt sie nicht an. Noch in diesem Monat taucht
sie westlich der Sonne als Morgenstern auf. Am 19. Juni wird Venus für 50
Minuten vom Mond bedeckt – natürlich am helllichten Tage.
Während Mars erst nach der (MEZ-)Mitternacht aufgeht, sind Jupiter und
Saturn bereits kurz nach dem Ende der Abenddämmerung im Südosten sichtbar. Die beiden Riesenplaneten befinden sich bereits in der Oppositionslaune,
d. h. sie bewegen sich bezüglich der Sterne rückläufig, also im Uhrzeigersinn.
Von den beiden Finsternissen – eine Halbschattenfinsternis des Mondes am
5. Juni und eine ringförmige Sonnenfinsternis am 21. Juni – ist bei uns nur
das Ende der unspektakulären Mondfinsternis sichtbar.
Der astronomische Sommer beginnt am 20. Juni 23:44 MESZ. Die gesamte nördliche Polarkalotte, alle Gebiete jenseits des nördlichen Polarkreises,
bekommen zu diesem Zeitpunkt Sonne ab.
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Texas“ liegt im Orion
”
Am 22. September 2017, kurz vor 22 Uhr MEZ, löste ein unterm Südpol vergrabener Neutrinodetektor der US-amerikanischen Amundsen-Scott-Station
automatisch binnen einer Minute einen weltweiten Alarm aus. An den Verteiler angeschlossene Observatorien richteten ihre Teleskope auf die Gegend
westlich von Bellatrix (γ Orionis), den linken Schulterstern des Orion. Dutzende Teleskope, auf der Erde wie im All, waren an dieser konzertierten
”
Aktion“ auf allen Kanälen des elektromagnetischen Spektrums beteiligt.
Was war geschehen? Ein 300 TeV913 Myon-Neutrino hatte den siebten Kontinent südlich von Australien betreten und schnurstracks die gut Tausend Kilometer zum geographischen Südpol zurückgelegt, wo es – welch unglaublicher
Zufall – im ewigen Eis auf einen Atomkern stieß und ein schweres Elektron,
ein Myon, gebar. Das Myon wiederum, schneller als Licht das Eis durcheilend
– die Lichtgeschwindigkeit beträgt im Eis gerade mal 230 000 km/s –, hatte eine kegelförmige Stoßwelle914 aus Licht (Tscherenkow-Strahlung) hinter
sich hergeschleppt. Die Bahn des Myons durchs klare Eis wurde 3 µs lang
von einem Netzwerk aus über 5000 Sensoren des Kubikkilometergroßen IceCube-Detektors, gelegen in 1 1/2 bis 2 1/2 km Tiefe, akribisch verfolgt, woraus
die Anflugrichtung des Myon-Neutrinos auf ein halbes Grad genau rekonstruiert werden konnte. Wie die Neutrino-Jäger im Nachhinein beim Stöbern in
den Archiven herausfanden, waren zwischen September 2014 und März 2015
schon einmal ein Dutzend915 Neutrinos, allerdings geringerer Energie, aus der
gleichen Himmelsgegend registriert worden.
Des Myons Halbwertszeit beträgt nur 1,5 µs. Anderthalb Mikrolichtsekunden entsprechen
eine Strecke von einem halben Kilometer. Dass so ein Myon trotzdem viele Kilometer
schafft, bevor es zerfällt, ist der relativistischen Zeitdilatation geschuldet. Für ein nahezu
lichtschnelles Teilchen gilt eine langsamere Zeitrechnung.

Tatsächlich haust in der fraglichen Orion-Region ein Blazar. Das ist ein aktiver Galaxienkern, eine Art Quasar, dessen Symmetrieachse916 zufällig auf uns
zu weist. Zum fraglichen Zeitpunkt gab die Texas-Quelle“ TXS917 0506+056
”
3 · 1014 eV = 5 · 10−5 J. Daraus ließen sich 300 000 Protonen herstellen!
Das akustische Pendant ist die Kopfwelle, die von einem Flugkörper ausgeht, der sich
mit Überschallgeschwindigkeit bewegt. Der Durchgang der Stoßwelle wird als Überschallknall wahrgenommen.
915
13 ± 5
916
vermutlich die Rotationsachse des super-massereichen schwarzen Lochs
917
TXS“ steht für Texas Survey of radio sources. Die Koordinatenangabe, 5 h 6 min und
”
913
914
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verstärkt elektromagnetische Strahlung ab, insbesondere im γ-Strahlen-Bereich. Flares sind an sich nicht ungewöhnlich. Erst durch das Neutrinoereignis
IceCube-170922A geriet der γ-Ausbruch in den Fokus öffentlichen Interesses.
Alles deutet darauf hin, dass das Myon-Neutrino direkt von dort kam und
nicht erst in der Erdatmosphäre durch ein hochenergetisches Teilchen der
kosmischen Strahlung erzeugt worden war.
Bei dem Blazar TXS 0506+056 handelt es sich – glaubt man den Ausführungen der Forscher – um die dritte Quelle außerirdischer Neutrinos, welche
namhaft gemacht werden konnte. Ihre Neutrinoleuchtkraft könnte noch ihre
γ-Leuchtkraft übertreffen. Im Falle von Sonne und der Supernova SN 1987A
waren die Neutrinos niederenergetisch. Der Nachweis hochenergetischer Neutrinos von einem 3,7 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxiekern wirft auch
Licht auf die Herkunft kosmischer Strahlung918 extrem hoher Energie.
Ein aktiver Galaxienkern/Quasar kündet von einem, sagen wir, 108 -Sonnenmassen-Loch
im Zentrum einer Galaxie. Das Loch verträgt nur drehimpulsfreie Kost“. Zur Zuberei”
tung dient eine differentiell rotierende Akkretionsscheibe. In ihr wird mittels magnetischer
Felder Drehimpuls nach außen abtransportiert. Im Gegenzug strömt drehimpulsbefreite
Materie nach innen, zum schwarzen Loch. Infolge von Reibung glüht die Scheibe, was
weithin sichtbar ist. Verbunden mit dem Materie-Konsum ist kurioserweise ein (magnetohydrodynamisch getriebener) Materie-Ausstoß senkrecht zur Akkretionsscheibe (bzw. entlang der Rotationsachse des schwarzen Lochs): Man beobachtet zwei entgegengesetzte relativistische Jets. Im Falle eines Blazars zeigt einer dieser nahezu lichtschnellen Auswürfe
zufällig auf den Betrachter! Man schaut sozusagen direkt in die Mündung der kosmischen
Kanone, die jede Menge hochenergetischer Teilchen ausspeit – darunter Neutrinos.

Blazar“ leitet sich her von BL-Lacertae-Objekt und soll an Quasar“ er”
”
innern. Namensgeber ist BL Lacertae. Das ist die Bezeichnung für einen
veränderlichen Stern. Wie sich 1968 herausstellte, handelt es sich aber keineswegs um einen irregulären Veränderlichen 13. bis 17. Größe aus unserer galaktischen Nachbarschaft, sondern um etwas Nicht-stellares, eine Radioquelle. 1973 maß man die Rotverschiebung des umgebenden Nebelchens. BL Lac
entfernt sich danach mit 7% der Lichtgeschwindigkeit von uns. Wir sehen den
hellen punktförmigen Kern einer weit entfernten aktiven“ Galaxie, dessen
”
optische Helligkeit binnen Tagen um Größenklassen schwankt. Die glänzende
Karriere seines Veränderlichen“ hat Cuno Hoffmeister (geb. 1892), der nahe”
+5,6◦ weist auf den nördlichen Teil des Sternbilds Orion hin, der vom Südpol aus knapp
u n t e r h a l b des Horizonts liegt. Die Radioquelle war 1983 entdeckt worden.
918
Es handelt sich um elektrisch geladene Partikeln, zumeist Protonen und α-Teilchen.
Da diese von Magnetfeldern, intergalaktischen und galaktischen, abgelenkt werden, lässt
sich aus der Einfallsrichtung nicht mehr auf den Herkunftsort am Himmel schließen.
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zu 10 000 Veränderliche entdeckte, nicht mehr erlebt. Er starb am 2. Januar
1968 in Sonneberg. BL Lac war 1929 von Hoffmeister fotografisch aufgefunden worden. Das unscheinbare Sternbild Lacerta (Eidechse) erstreckt sich
zwischen Schwan und Andromeda.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die romantische Idee von der Einheit der Naturkräfte konnte vor 200 Jahren
einen ersten Etappensieg verbuchen: 1820 bemerkte der dänische Naturforscher Hans Christian Ørstedt (1777–1851) während einer Vorlesung, dass ein
elektrischer Stromfluss (getrieben von einer galvanischen Batterie) eine Magnetnadel ablenkt. Elektrische und magnetische Kraft sind zwei Seiten einer
Medaille, des Elektromagnetismus! Nun ging es Schlag auf Schlag: Schon 1822
notierte Michael Faraday (1791–1867) in sein Tagebuch die Worte verwandle
”
Magnetismus in Elektrizität“.
Was elektrisch, was magnetisch, es hängt vom Betrachter ab. Bewegt er sich
relativ zu einem Magnetfeld, beispielsweise durch’s Erdmagnetfeld, bemerkt
er ein elektrisches Feld und umgekehrt. Relativgeschwindigkeitsabhängige Effekte kennt die Newtonsche Mechanik nicht. Erst Einstein gelang es – indem
er der Mechanik etwas Absolutes aufzwang: die Vakuumlichtgeschwindigkeit
–, die unterschiedlichen physikalischen Welten, hier die Mechanik, dort die
Elektrodynamik, miteinander zu versöhnen – wobei der Äther auf der Strecke
blieb. Das magnetische Feld ist ein relativistischer Effekt: Es verdankt sich
der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit!
1864 fügte James Clerk Maxwell (1831–1879) auch mathematisch zusammen, was zusammen gehört. Die Maxwellschen Gleichungen kennen u. a. Wellenlösungen919 . Sie beschreiben die Ausbreitung von Licht. Maxwell war als Theoretiker auch Astronom. Ihn interessierte die Stabilität der Saturnringe. Er wurde damit zu einem Vordenker von Dichtewellenund Akkretionsscheibentheorie.

1886 bewies der geniale Heinrich Hertz (1857–1894) die Wesensgleichheit
von Radiowellen mit Lichtwellen. Es handelt sich bei den Hertz’schen Wellen
auch um Licht“, allerdings mit millionenfach größerer Wellenlänge! Nach
”
dem Zweiten Weltkrieg haben diese Wellen viel dazu beigetragen, unsere
einseitige, rein optische“ Sicht auf das Universum zu überwinden.
”
919

Es sei angemerkt, dass der Elektromagnetismus, wie die Mechanik, keine Zeitrichtung
auszeichnet. Die Maxwell’sche Theorie enthält deshalb als Lösung auch elektromagnetische
Wellen, die aus der Zukunft kommen.
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Radio- und Röntgenastronomen sind dieser Tage in heller Aufregung – wegen
der FRB“! Falls Sie schon immer einmal wissen wollten, was sich dahinter
”
verbirgt, lesen Sie weiter!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juli
Den sonnenfernsten Punkt ihrer Bahn, das Aphel, durchläuft die Erde am
4. Juli, um 13:34 MEZ. Den exakten Zeitpunkt des maximalen Abstands zwischen Sonnen- und Erdmittelpunkt zu ermitteln, ist nicht trivial. Zum einen
ist die Erdbahn mit einer Exzentrizität von nur 0,0162 recht kreisförmig,
zum anderen vollführt lediglich der Schwerpunkt des Erde-Mond-Systems eine (nahezu exakte) elliptische Bewegung. Die Erde selbst eiert“ um das sog.
”
Baryzentrum. Das ist 3/4 Erdradien vom Erdzentrum entfernt.
Merkur wechsel am 1. Juli, zum Zeitpunkt der unteren Konjunktion, die
Sonnenseite und erreicht bereits am 22. seine größte westliche Elongation
von 20◦ . In den Tagen danach ist er in der Frühe etwa 1 1/2 Stunden vor
Sonnenaufgang am NO-Horizont sichtbar.
Venus ist Morgenstern. Am 10. strahlt sie im hellsten Glanze: -4,7 Größenklassen. In der Monatsmitte steht Venus 2 1/2 Stunden vor der Sonne auf.
Mars ist bereits vor Mitternacht überm Horizont. Seine Helligkeit nimmt
schnell zu. Jupiter steht am 14. der Sonne gegenüber. Er ist dann die ganze
Nacht über sichtbar, wie auch Saturn, der am 20. in Opposition zur Sonne
steht. Leider sind Sommeroppositionen der äußeren Planeten ungünstig, da
die Ekliptik um Mitternacht sehr tief liegt. Saturn befindet sich 0,2◦ südlich
der Ekliptik. Da von uns aus gesehen der scheinbare Sonnenradius 0,26◦ beträgt, könnten Saturnier am 20. die Erde als kleinen schwarzen Punkt vor der
Sonnenscheibe beobachten. Der kleine schwarze Fleck lässt die Sonne dann
0,0001 Größenklassen schwächer erscheinen als sonst. Auf diese Weise kann
man mit viel Geduld und einer präzisen Photometrie recht einfach erdähnliche Planeten bei fremden Sternen nachweisen (vorausgesetzt wir befinden
uns zufällig nahe i h r e r ekliptikalen Ebene).
Einen (synodischen) Mondumlauf nach der letzten Halbschattenfinsternis ereignet sich am 5. Juli eine weitere. Diesmal ist der Norden des Vollmondes
betroffen. Auch diese Finsternis ist unspektakulär, zumal der Mond kurz
nach dem Beginn bereits untergeht.
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FRB
2007, beim Stöbern im Datenarchiv920 einer australischen Radio-Sternwarte,
stieß man wenige Grad südlich der Kleinen Magellanschen Wolke auf einen
hellen Radioblitz“. FRB 010724, so die Bezeichnung des Ereignisses vom 24.
”
Juli 2001, 20:50 MEZ, war auf allen 96 Frequenzkanälen, von 1,2 bis 1,4 GHz,
präsent. Inzwischen kennt man Dutzende derartiger Radioausbrüche von Millisekungen Dauer, zumeist einmalige Erscheinungen. Entdeckt werden diese
FRB, das Kürzel steht für fast radio bursts, normalerweise von Radioteleskopen mit weitem Blickfeld, da man ja nicht wissen kann, wo am Radiohimmel
es demnächst blitzen wird. Leider haben diese Weit-Winkel-Teleskope eine
schlechte Winkelauflösung, d. h., sie können in der Kürze der Zeit die Quellen nicht genau genug lokalisieren. Den entscheidenden Hinweis, wonach sich
die mysteriösen Absender dieser Radioausbrüche in phantastischen921 Entfernungen befinden müssen, weit jenseits unserer Galaxis, lieferte folgende
Beobachtung: Je niedriger die Beobachtungsfrequenz, desto später kommt
das Radiosignal hier an. (Im obigen Falle machte die Zeitverzögerung über
den beobachteten Frequenzbereich 1/3 Sekunde aus.) Dieses Verhalten kennt
man von galaktischen Radiopulsaren. Es liegt nicht am Sender. Schuld ist
der kosmische Raum, der ja nicht wirklich leer ist. Er ist angefüllt von einem
hochverdünnten Plasma, einem Medium mit einem von Eins verschiedenen
Brechungsindex n. Die Lichtgeschwindigkeit und damit die Laufzeit von Radiowellen ist – anders als im perfekten Vakuum (n = 1) – von der Frequenz
abhängig. Aus der Stärke dieses Dispersionseffekts kann man, bei bekannter Elektronendichte längs des Sehstrahls, auf die Entfernung schließen. Die
18 bekannten Pulsare aus der Kleinen Magellanschen Wolke zeigen allesamt
ein kleineres Dispersionsmaß. Der FRB musste demnach weit hinter der Magellanschen Wolke seinen Ausgangspunkt gehabt haben, was wiederum bedeutet, dass in jedem Millisekunden-Ausbruch soviel an Energie steckt, wie
unsere Sonne im Verlauf von Tagen oder gar Monaten an Sonnenstrahlung
abgibt!
2012 nahm die FRB-Story eine glückliche Wendung: FRB 121102 erwies sich
als Wiederholer“! FRB künden also nicht notwendigerweise von katastropha”
len Einmalereignissen, wie z. B. Supernovae. Vor ein paar Jahren gelang es,
920

angelegt zum Zwecke der Pulsarsuche und deshalb zeitlich hochaufgelöst
Anfänglich hatte man Verdacht, die FRB seien instrumentell bedingt oder gingen gar
von einer geöffneten Mikrowelle in einer Astronomenunterkunft aus.
921
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den Ort dieses repeaters am Himmel auszumachen: eine Zwerggalaxie in drei
Milliarden Lichtjahren Entfernung mit hoher Sternentstehungsrate. Und man
fand noch mehr heraus: Die Polarisationsrichtung der Radiostrahlung erwies
sich als frequenzabhängig. Auch diesen Effekt, genannt Faraday-Rotation,
kennt man von örtlichen Radiopulsaren. Er kündet vom Vorhandensein eines
Magnetfelds. Zur Drehung der Polarisationsrichtung kommt’s, passiert die
Radiowelle ein magnetisiertes Plasma! Die Vermutung, hyper-magnetische“
”
Neutronensterne, sog. Magnetare, seien die Quelle der FRB, macht seitdem
die Runde.
Der Anlass, auf die FRB zu sprechen zu kommen, ist eine Entdeckung, die
kürzlich einem Beobachterteam an einem kanadischen Radioteleskop gelang,
das auf die FRB-Jagd spezialisiert ist. Man kennt inzwischen weitere Wie”
derholer“. Einer davon, FRB 180916, offenbart ein periodisches Verhalten,
aller 16, 35 ± 0, 15 Tage häufen sich die Radioblitze. Das wiederum deutet
auf einen Doppelstern hin. So könnte es sich bei den 16 1/3 Tagen um die
Umlaufzeit handeln oder aber um die Präzessionsperiode eines kreiselnden
Neutronensterns. Auch ist es inzwischen gelungen, mit verbesserter Suchtechnik, zwei weitere Heimatgalaxien für einmalige“ FRB dingfest zu machen.
”
In beiden Fällen handelt es sich um normale Galaxien, solche ohne erhöhte
Sternentstehungsrate.
Auch ohne Kenntnis des Wirkmechanismus werden sich eines Tages die FRB
als ein Geschenk des Himmels erweisen: Wir könnten, wenn wir wissen, wie
weit sie von uns entfernt sind, dank des Dispersionseffekts die großräumige
Anordnung des intergalaktischen Plasmas studieren! Diesen Stoff, der einen
Großteil aller Baryonen (Protonen und Neutronen) enthält, kennt man bisher kaum. Die dazugehörigen freien Elektronen922 aber können sich nicht verstecken! Sie bewirken die Laufzeitverzögerung. Wir erinnern uns: Je niedriger
die Beobachtungsfrequenz, desto langsamer die elektromagnetischen Wellen,
desto später ihr Eintreffen. Das Dispersionsmaß hängt allein von der Säulendichte923 der Elektronen zwischen Sender und Empfänger ab.
Wen erstaunte es nicht, dass das Universum nur zu fünf Prozent aus nor”
maler“ (baryonischer) Materie besteht! (Den Rest teilen sich Dunkle Materie, 27 %, und Dunkle Energie, 68 %.) Weniger bekannt dürfte sein, dass wir
selbst von den 5 % nur etwa die Hälfte mitbekommen, und zwar in Gestalt
922

Der Beitrag der ebenfalls elektrisch geladenen Protonen zur Brechkraft des interstellaren/intergalaktischen Mediums ist vernachlässigbar.
923
mittlere Dichte × Entfernung
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von Sternen, Gas und Staub in den Galaxien sowie als heißes (intracluster)
Gas zwischen den Galaxien eines Haufens. Der Rest verbirgt sich in einem
intergalaktischen Netzwerk aus lauwarmen Gas, das wir nur aus Computersimulationen zur großräumigen Strukturbildung kennen. Wir sehen bisher
sozusagen nur die Knoten“ dieses Netzwerkes, nicht die Fäden“. Diese un”
”
auffällige baryonische Materie großräumig zu kartieren helfen die FRB924 ,
und dies sogar, wenn sie uns selbst mysteriös bleiben sollten.

Zu guter Letzt: ein galaktischer FRB
Bisher kamen alle FRB aus den Tiefen des extragalaktischen Raums. Am
28. April dieses Jahres aber wurde das bereits erwähnte kanadische Radioteleskop eines besonders hellen Ereignises925 ansichtig – leider nur am Rande seines Gesichtsfeldes. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um den ersten
galaktischen FRB! Als Quelle wurde SGR 1935+2154 identifiziert, ein hypermagnetischer Neutronenstern ( Magnetar“). Das Überbleibsel einer weit ent”
fernten Supernovaexplosion im Sternbild Vulpecula (Füchschen), befand sich
zum Zeitpunkt des FRB 200428 in einer Aktivitätsphase. Einer seiner Röntgenausbrüche ereignete sich just 8,5 Sekunden vor dem FRB-200428-Ereignis.
Obwohl noch nie zuvor ein elektromagnetischer Impuls dieser Stärke aus der
Galaxis gemessen wurde, kann sich FRB 200428 immer noch nicht mit extragalaktischen FRB messen. Aber was besagt das schon? Aus der Ferne gewahrt
man von einer Population immer nur deren auffälligste Vertreter. Erst in der
Nähe hat auch Mittelmäßiges eine gute Chance, beachtet zu werden.
Charakteristisch für SRG sind sporadische Ausbrüche im weichen γ- bzw.
harten Röntgen-Bereich. Das Kürzel SGR“ steht für soft gamma repeater .
”
Dass die extragalaktischen FRB bisher nicht von hochenergetischen Ausbrüchen flankiert wurden, dürfte an der, verglichen mit Radioteleskopen, geringeren Empfindlichkeit der Teleskope der Hochenergie-Astrophysik liegen.
Gut möglich, dass ein FRB lediglich eine Begleiterscheinung ist, gepowert“
”
von einem γ-Ausbruch.

924

Man rechnet mit tausenden FRB pro Tag und über den Himmel verteilt. Sie bleiben
meistens, wegen des begrenzten Gesichtsfeldes von Radioteleskopen, unbemerkt.
925
Es wurden zwei Radioausbrüche im Abstand von 0,03 Sekunden registriert.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
endlich einmal eine Kometenerscheinung! Sie tauchte auf, wie der sprichwörtliche Blitz aus heiterem Himmel. C/2020 F3 war erst Ende März vom Widefield Infrared Survey Explorer (WISE) gesichtet worden. Am 1. April dann
die Taufe des Neulings auf den Namen NEOWISE926 . Zwar kam C/2020 F3
nicht an C/1995 O1 (Hale-Bopp) heran, der als Großer Komet von 1997 für
Schlagzeilen sorgte, trotzdem hatte NEOWISE einen beachtlichen Auftritt.
Koma und Schweif waren zeitweilig mit bloßem Auge erkennbar. (Vom 9. bis
zum 26. Juli war der Komet für Berliner zirkumpolar.) Im Feldstecher bot
er lange noch einen erhebenden Anblick. Unvergessen, wie er in der Nacht
vom 18. zum 19. Juli still an Talitha (ι UMa) vorbeizog. Am 23. Juli kam
der Komet der Erde bis auf 103 Millionen Kilometer nahe.
Dass es eine bemerkenswerte Erscheinung werden würde, war nach dem Sonnenvorbeiflug am 3. Juli abzusehen. Den hatte der Himmelsgesell unbeschadet überstanden. Er kam der Sonne mit 43 Millionen Kilometern immerhin
näher als Merkur. Kosmos-Boten-Leser erinnern sich vielleicht an das Schicksal des Kometen C/2019 Y4 (ATLAS). Der war nach dem Periheldurchgang
von der Bildfläche verschwunden.
Für einen fragilen Kometenkern, dessen Bahn derart dicht an die Sonne heranreicht, sind die Tage gezählt. Jede Sonnenannäherung zehrt an der Substanz. Mit NEOWISEs Wiederkehr ist in ca. 6700 Jahren zu rechnen. Die
Exzentrizizät seiner Bahn wird mit 0,99921 angegeben. (Eine Parabel hat
die Exzentrizizät 1.) Der vorhergehende Periheldurchgang ereignete sich vor
4400 Jahren (also nach christlicher Überlieferung zur Zeit von Noahs Sintflut). Bei einer derart parabelnahen Keplerellipse reichen schon geringfüge
Störungen aus, die Umlaufzeit um die Sonne drastisch zu ändern. Zwischen
6700 und ∞ ist praktisch kaum ein Unterschied. Hinzu kommen n i c h t g r a v i t a t i v e Kräfte. Ein Komet ist kein passiver Himmelskörper. Er gast
in Sonnennähe aus, was Koma und Schweif hervorruft, also das, was einen
Kometen ausmacht, und wird durch den Rückstoß zu einer Art Rakete.
926

NEO steht für near-Earth objects .
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Es sind diese nicht-gravitativen Kräfte, die Astronomen seit gut 200 Jahren
zu schaffen machen. Kometen sind Individualisten, was sie, geht es um die
Berechnung der einzuschlagenden Bahn, zu unsicheren Kantonisten“ macht.
”
Entdeckt wurde dieser anscheinend laxe Umgang mit den Gesetzen der Himmelsmechanik am Kometen 2P/Encke vor fast 200 Jahren. Dessen letzter
Periheldurchgang war übrigens kürzlich – am 25. Juni. Er war zu diesem
Zeitpunkt der Sonne näher als der sonnennächste Planet, der Merkur.
Möchten Sie mehr über Encke & Co.“ erfahren? Dann lesen Sie weiter!
”
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im August
Merkur ist am Monatsanfang, gute Sicht vorausgesetzt, noch nahe dem NOHorizont in der Morgendämmerung zu sehen.
Morgenstern Venus geht am 13. August auf maximale Distanz zur Sonne.
Fast 46◦ trennen dann die Halbvenus von der Sonnenmitte.
Mars steuert auf seine Opposition im Oktober zu und wird immer mehr zu
einem Hingucker. Er ist bereits vor Mitternacht am Morgenhimmel zu sehen.
Jupiter und Saturn befinden sich noch in der Oppositionsphase, d. h., sie
bewegen sich noch rückläufig bezüglich der Sterne des Tierkreises. Beide dominieren den Planetenhimmel nach Sonnenuntergang.
Das Perseiden-Maximum wird am 12. August in den Morgenstunden erwartet, was nicht heißt, dass man die Tage zuvor bzw. danach keine hellen Meteore dieses Schwarms zu sehen bekäme.

Encke und Encke
Der Sprung in der Umlaufzeit von NEOWISE von 4400 auf 6700 Jahre macht
einen stutzen. Wie ist das möglich? Nun, so ein Haarstern“ spürt auf sei”
nem Weg durch die interplanetaren Gefilde nicht nur die Anziehungskraft
der Sonne. Alles, insbesondere Großplaneten, aber auch Kleinzeug, sofern es
ihm in die Quere kommt, zerrt gravitativ an ihm. Das gilt es zu berücksichtigen, was das Berechnen einer Kometenbahn zu einer Herkulesaufgabe macht.
Einer, der sich darauf verstand, war Johann Franz Encke (1791–1865), ein
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begnadeter Himmelsmechaniker und Rechenmeister. Er wirkte im thüringischen Gotha. Die Sternwarte auf dem Seeberg war damals, was man heute als
ein Weltzentrum der Astronomie bezeichnen würde. Auf Betreiben Friedrich
Wilhelm Bessels (1784–1846) wechselte Encke 1825 etwas zögerlich an die
Berliner Sternwarte, deren Direktor er bis kurz vor seinem Tode war.
In die Zeit seines Direktorats fällt die medienwirksamste der Berliner astronomischen Entdeckungen: Am Abend von Enckes 55. Geburtstag, es war der 23. September 1846, fand
sein Assistent Johann Gottfried Galle (1812–1910) unter Mitwirkung von Heinrich Louis
d’Arrest (1822–1875) einen neuen Planeten, den Neptun. Den Hinweis, wo sich dieser am
Firmament aufhalte, hatten sie von Urbain Jean Joseph Leverrier (1811–1877) am selbigen Tage mit der Post erhalten gehabt. Vor den beiden Berliner Astronomen hatte der
französische Himmelsmechaniker den 8. Planeten des Sonnensystems im Geiste“ gesehen
”
gehabt. Neptun war am Schreibtisch entdeckt worden!

Das Auffinden des Encke’schen Kometen im November 1818 durch JeanLouis Pons (1761–1831) fällt noch in Enckes Gothaer Jahre. Es war Encke,
dem auffiel, dass es sich bei den Kometensichtungen von Pierre François André Méchain (1744–1804), Januar 1786, von Caroline Herschel (1750–1848),
November 1795, und von Jean-Louis Pons, Oktober 1805, um den gleichen
kurzperiodischen Kometen handelte. Damit war, nach Halley (1P/Halley),
der zweite periodisch aufkreuzende Komet (2P/Encke) entdeckt worden. Wie
im Falle des Halley’schen Kometen erhielt der Pons’sche Komet den Namen des Bahnberechners. (Der sprach selbst bescheiden immer nur vom
Pons’schen Kometen“.) Encke bestimmte Enckes Periode, 3,3 Jahre, und
”
sagte mit Erfolg die Wiederkehr des Kometen für den Mai 1822 voraus. Seitdem ist jede Sonnenannäherung des Kometen – mit einer Ausnahme: 1944 –
beobachtet worden. Encke war ein gemachter Mann.
Doch das ist nicht das Ende der Encke-Geschichte. Dass nicht-gravitative
Kräfte auf Kometen wirken, wurde erstmals beim Encke“ bemerkt – und
”
zwar von Encke selbst, 1823. Die Umlaufzeit verkürzte sich peu à peu , von
Periheldurchgang zu Periheldurchgang um ca. 2 1/2 Stunden. Diese Art von
Beschleunigung war von Newtons Anziehungsgesetz nicht vorgesehen.
Encke schloss sich Heinrich Wilhelm Olbers’ (1758–1840) Meinung an, der
vom Zodiakallicht927 auf das Vorhandensein eines widerstrebenden Mediums
geschlossen hatte, und bereicherte“ flugs die Himmelsmechanik durch eine
”
ihr wesensfremde Reibungskraft, die sich in Sonnennähe bemerkbar mache.
Obwohl Enckes Theorie sich letztlich als falsch erwies, gab sie, was lehr927

Man muss das Zodiakallicht als Fortsetzung der F-Korona der Sonne betrachten.
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reich928 , die Beobachtungen bestens wieder, und erlaubte zutreffende Vorhersagen für die Periheldurchgangszeiten zwischen 1825 bis 1858.
Wie spätere Untersuchungen zeigten, unterliegt die hypothetische Reibungskraft, falls
überhaupt vorhanden, starken Schwankungen. Außerdem fand man zwei kurzperiodische
Kometen, deren Umlaufzeiten sich verlängerten, was mit der Hypothese von einem widerstehenden Medium gar nicht zu vereinbaren ist.

Widerspruch kam aus Königsberg, und zwar von keinem geringeren als Friedrich Wilhelm Bessel (1784–1846). Bessel hatte u. a. beim Halley’schen Kometen (1835) in der inneren Koma Auströmungen – wie bei einer brennen”
den Rakete“ – in Richtung Sonne gesehen und zeichnerisch festgehalten. Er
schloss daraus, dass sich lediglich der Schwerpunkt aus Kometenkopf und
Ausströmung nach den Keplerschen Gesetzen bewegen kann, nicht aber der
Kometenkopf für sich allein betrachtet. Der Rückstoß ist offenbar jene nichtgravitative Kraft, die man beim Encke’schen Kometen erstmals bemerkt hatte. Mit seiner Repulsivkraft traf Bessel ins Schwarze. Dazu gleich mehr.
Der Provinzler ließ es sich nicht nehmen, dem Berliner Kollegen Nachhilfe
in Sachen Erkenntnislogik zu geben. Er schrieb Die Aufgabe, aus einer ein”
fachen Erscheinung, welche bei ihrer Wiederkehr keine Abänderungen zeigt,
die Ursache derselben zu finden, ist u n b e s t i m m t und man kann sie
durch eine unbestimmte Anzahl physischer Hypothesen auflösen, ohne daß
eine dieser Auflösungen, dadurch daß sie der Erscheinung Genüge leistet,
vor den anderen, welche dieses mit ihr gemein haben, ein Gewicht erhalten
könnte.“ Encke indes beharrte darauf, nur eine Reibungskraft929 könne, da
diese tangential ansetze, eine Periodenänderung bewirken.
Wie stark sind die nicht-gravitativen Kräfte? Die Umlaufzeit des Halley’schen
Kometen variierte, himmelsmechanisch bedingt, im letzten Jahrtausend zwischen 74 und 79 Jahren. Die nicht-gravitativen Einflüsse nehmen sich, verglichen damit, bescheiden aus. 1910 durcheilte Halley den sonnennächsten
Punkt seiner Bahn am 20. April, vier Tage später als vorausberechnet.

928

Die ad hoc Einführung einer Reibungskraft von frei wählbarer Stärke bedeutete ein
Mehr an Freiheit, die Encke benutzte, Diskrepanzen zwischen Messungen und theoretischen
Erwartungen zu minimieren.
929
Man stellte sogar eine Verbindung zum hypothetischen Äther her.
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Kerntheorie
Ein Kometenkern ist ein gefrorener dreckiger Schneeball“, allerdings ein
”
ausgesprochen dunkler nur, mit einer Albedo von wenigen Prozent, der bei
Annäherung an die Sonne sich erwärmt und ausgast. Wir sehen dann kaum
den Kometenkörper930 – der im Falle von NEOWISE gerade einmal 5 km
misst –, sondern eine ausgedehnte Koma und meist zwei Kometenschweife. Beim Ausgasen werden vom Gas, welches unmittelbar vom festen in den
gasförmigen Zustand übergeht (sublimiert), feste Partikeln mitgerissen. Das
freigesetzte Material, Gas und Staub, ist nicht allein der Gravitation unterworfen. Der Sonnenwind und der Strahlungsdruck931 der Sonnenstrahlen
besorgen das Ausrichten der Schweife.
Der Vater der modernen Kometenforschung, Fred Lawrence Whipple (1906–
2004), bezog sich um 1950, als er sein Modell eines Kometenkerns präsentierte, expressis verbis auf Enckes Kometen. Ihm ging es um eine physikalische
Beschreibung der nicht-gravitativen Kräfte. Wie kommt es zu einer Kraftkomponente in Bewegungsrichtung, wenn das Ausgasen zeitlich symmetrisch
zum Periheldurchgang erfolgt? Am Anfang steht eine Alltagserfahrung: Am
heißesten ist es nicht, wenn die Sonne am höchsten steht! Ein r o t i e r e n d e r Kometenkern macht die gleiche Erfahrung. Die thermisch getriebene
Ausgasung an einem bestimmten Ort erreicht nicht am Mittag“ ihr Ma”
ximum, sondern erst am frühen Nachmittag“, und der Rückstoß hat eine
”
Komponente in Bewegungsrichtung bzw. Gegenrichtung. Rotiert der Kometenkern im Bahnumlaufsinn kommt’s zu einer Verlängerung der Umlaufzeit,
wie bei 1P/Halley, anderenfalls zu einer Verkürzung, wie bei 2P/Encke erstmals festgestellt.
Lässt man, wie Bessel sich 1836 überlegte, die Symmetrieforderung fallen,
muss selbst bei einer exakt von der Sonne weggewandten Repulsivkraft die
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Die Position des Kometenkerns exakt zu messen ist kein leichtes Unterfangen. Des
Kerns Leuchten ertrinkt“ in der Koma, und deren Leuchtschwerpunkt muss nicht mit der
”
Lage des Kerns übereinstimmen.
931
Die Bewegung der Staubteilchen lässt sich formal himmelsmechanisch fassen, indem
man, abhängig von der Teilchengröße, mit einer reduzierten bzw. negativen (abstoßenden)
Sonnenmasse rechnet. Das geht, weil der Strahlungsdruck, wie die Gravitationskraft, mit
dem Quadrat der Entfernung von der Sonne fällt (sofern keine Abschattung durch das
Schweifmaterial selbst stattfindet). Die Kernmasse ist vernachlässigbar. Allein Richtung
und Betrag der Ablösegeschwindigkeit legen die Bahn eines Staubteilchens relativ zum
Kometenkern fest.
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Bremswirkung beim Anflug nicht durch die Beschleunigung beim Abflug aufgehoben werden. Beim Halley’schen Kometen beispielsweise liegt der Höhepunkt der Gasfreisetzung einen guten Monat n a c h dem Periheldurchgang.
Die Folge: Halley gibt Gas“.
”
Dank Observation aus nächster Nähe932 haben wir heute eine genauere Vorstellung von einem Kometenkern. (Von einem Ball“ ist längst nicht mehr die
”
Rede.) Entsprechend ausgefeilter sind die theoretischen Modelle. So erfolgt
das Ausgasen bevorzugt an aktiven“ Partien der Oberfläche durch Risse und
”
Spalten. Diese wirken wie die Steuerdüsen eines Raumschiffs. Sie beeinflussen, abhängig von der Aktivierung, Bewegung und Rotation eines Kometenkerns. Aber auch ohne Kenntnis der Details erlaubt die exakte astrometrische
Vermessung einer Kometenbahn gewisse Rückschlüsse auf die Werte einiger
Modellparameter. Damit wiederum lassen sich Vorhersagen machen. Ob der
Komet sich danach richtet933 , ist allerdings seine Sache.

932

In lebhafter Erinnerung bleibt Giottos Stippvisite beim Halley’schen Kometen am 13.
März 1986.
933
Man kann auch mit einem falschen Modell die Vergangenheit befriedigend wiedergeben. Man muss bloß hinreichend viele freie Parameter als Stellschrauben zur Verfügung
haben! Das ruiniert allerdings die Glaubwürdigkeit . . .
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Der Kosmos-Bote
Neutrinos sind besonders klein
Und lass’n sich nicht mit andern ein.

September 2020
John Updike (1932–2009)

Liebe Leserin, lieber Leser,
warum leuchten Sonne und Sterne – und das schon so lange? Nun, vor 100
Jahren, am 2. September 1920, erschien in Nature ein Aufsatz des Visionärs
Arthur S. Eddington (1882–1944), der darüber lang und breit spekulierte. Es
handelte sich um die Eröffnungsrede eines Kongresses der Naturwissenschaftler in Cardiff. Wie man wusste, hat die Erde und mithin die Sonne mehr als
zwei Milliarden Jahre auf dem Buckel. Doch es gab weder eine gravitative
noch chemische Energiequelle, welche die Sonne über einen derart langen
Zeitraum hätte leuchten machen können. Eddington meinte, es müsse sich
um die Energie der Atomkerne handeln, speziell um die Energie, die frei wird,
verschmelzen vier Wasserstoffatomkerne (1 H), Protonen, zu einem Heliumatomkern (4 He). Die Massendifferenz – ein 4 He (α-Teilchen) ist 0,7 % leichter
als vier einzelne Protonen – muss gemäß E = m · c2 als Energie freigesetzt
werden. Dass es im Innern der Sonne nach klassischer Vorstellung für eine
Fusion zu kalt ist, wischte er mit dem Hinweis vom Tisch, was in Cambridge’s
Cavendish Laboratorium möglich sei, die Kernumwandlung, sollte der Sonne nicht allzu schwer fallen. Er spielte an auf die kürzlich unter Sir Ernest
Rutherford934 (1871–1937) erfolgte erste künstliche Kernumwandlung. Und er
sollte damit recht behalten.
Zu Zeiten Eddingtons gab es nur eine Möglichkeit, ins Innere der Sonne
vorzudringen: die analytische Bohrmaschine“. Obwohl die mittlere Dichte
”
der Sonne mit 1,4 g/cm3 die des Wassers übertrifft, verhält sich das Sonnenplasma wegen der hohen Temperaturen selbst noch im Sonnenzentrum
– bei 150 g/cm3 – (sofern man nicht zu penibel ist) wie ein ideales Gas.
Die Physik idealer Gase ist simpel und das mittlere Molekulargewicht in der
Sonne kein großes Geheimnis. Als weitere Ingredienz benötigt der analytische
934

Rutherford prägte 1919 den Namen Proton für den Kern des Wasserstoffatoms. Das
Neutron, 1921 von Rutherford vorhergesagt, wurde 1932 von James Chadwick (1891–1974)
aufgefunden.
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Sonnenphysiker noch die Opazität der Sonnenmaterie, d. h. das Absorptionsvermögen für Röntgenstrahlung. Das sich zu beschaffen war kein Problem
für Eddington, zumal es ihm für eine grobe Schätzung der Verhältnisse auf
Genauigkeit nicht ankam. Wie Eddington seinen Zuhörern klar machte, ist es
einfacher, etwas über das Innere der Sterne zu erfahren, als über die Verhältnisse im Erdinneren, wenige Kilometer unter unseren Füßen. Geophysik ist
Festkörperphysik und komplizierter als Sternphysik.
Inzwischen verfügen wir über ausgefeilte numerische Sonnenmodelle, können
Helioseismologie betreiben und sogar die momentane Energieproduktion in
der Zentralregion anhand der Neutrinoemission messen. Die Theorie ist überprüfbar! Bislang konnte man allerdings nur Neutrinos nachweisen, die bei der
sog. Proton-Proton-Reaktion anfallen. Wie auf einer (virtuellen) NeutrinoKonferenz, die im Juni dieses Jahres stattfand, bekannt gegeben wurde, sind
nun auch die Neutrinos des Kohlenstoff-Stickstoff-Zyklus (CNO-Zyklus) den
Borexino-Forschern ins Netz gegangen. Die Anzahl von Neutrinoereignissen
mit entsprechenden Energien steht im Einklang mit theoretischen Erwartungen.
Der Kohlenstoff-Stickstoff-Zyklus, 1938 von Hans Bethe (1906–2005) und
Carl Friedrich Frh. von Weizsäcker (1912–2007) unabhängig voneinander entdeckt und beschrieben, trägt zwar kaum zur Energieproduktion der Sonne
bei, gibt aber wegen seiner enormen Temperaturempfindlichkeit ein gutes
Thermometer“ ab.
”
Interesse geweckt? Dann lesen sie weiter, was Untergrund-Sonnenforscher uns
über das Sonnenfeuer zu sagen haben.
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im September
Venus ist Morgenstern. Sie durchwandert das Sternbild Krebs, dabei am 13.
September die Praesepe südlich passierend. (Der Sternhaufen M 44 wird auch
als Bienenstock“ bezeichnet.) Am Morgen des 14. gesellt sich der alte Mond
”
hinzu.
Für den Mars beginnt mit dem Stillstand am 9. September seine diesjährige
Oppositionsphase. Über zwei Monate wird er sich nun rückläufig bewegen.
Bis zur Opposition Mitte Oktober, die in den Fischen stattfindet, wird er an
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Helligkeit zulegen und bereits am Monatsende den Jupiter diesbezüglich in
den Schatten stellen.
Die Riesenplaneten Jupiter und Saturn beenden Mitte bzw. Ende des Monats
ihre Oppositionsphase. Jupiter wird am 13. stationär, Saturn am 29. Danach
bewegen sie sich wieder rechtläufig bezüglich der Sterne des Tierkreises. Beide
illuminieren die erste Nachthälfte.
Am 22. September verabschiedet sich das hellere Halbjahr von uns. Um 15:31
MESZ passiert die Sonne den Himmelsäquator und schenkt ihre Gunst fortan
vornehmlich südlichen Gefilden – bis zum 20. März 2021.
Am 27. September nähert sich die Parker-Sonde der NASA bei ihrer 6. Stippvisite der Sonnenoberfläche auf 20 Sonnenradien.
Ende August/Anfang September kommt der Apollo Asteroid 2011 ES4 der
Erde in die Quere. Er zieht in vielleicht 1/3 der Mondentfernung mit gut
8 km/s an uns vorbei. Das Projektil dürfte um die 25 m groß sein.

Sonnenenergie
Der Nobelpreis für Chemie ging 1922 an Francis William Aston (1877–1945).
Aston hatte 1919 den Massenspektrographen erfunden gehabt, ein Gerät,
mit dem er hochgenau die Massen von Atomkernen bestimmen konnte. Dem
Sonnen- und Sternphysiker verraten die Kernmassen etwas Wesentliches: die
B i n d u n g s e n e r g i e . Ein Kern wiegt weniger als die Summe seiner Bestandteile! Beispiel: Helium. Ein 4 He-Atomkern (α-Teilchen) wiegt 4,001506
Masseneinheiten, ein Proton, das leichteste Nukleon, 1,007276. Gelänge es,
vier Protonen zu einem Helium-Atomkern zu vereinen, würde die Massendifferenz von 4 × 1,007276 − 4,001506 = 0,0276 in Form von Energie freigesetzt werden. 0,0276 atomare Masseneinheiten entsprechen 25,7 MeV oder
4,12 pWs (Pikowattsekunden). Man muss schon sehr genau messen, um die
Herkunft der Energie von Sonne und Sternen heraus zu finden! Weniger
als ein Prozent der Masse verschwindet“ als Energie. (Die moderne Phy”
sik kennt nur einen Erhaltungssatz für Energie-Impuls, keinen für Masse.)
Natürlich gibt es jede Menge Schwierigkeiten (wie die Erbauer von Fusionsreaktoren wissen) bei der Umsetzung. Man muss beispielsweise mit Dutzenden
Millionen von Hitzegraden, sprich thermischer Geschwindigkeit, die elektrische Abstoßung zwischen den Reaktionspartnern, den Protonen, überwinden helfen. Außerdem muss sich jedes zweite Proton einer Metamorphose
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unterziehen: Es muss zu einem Neutron mutieren! Ein Heliumatomkern (αTeilchen) enthält zwei Neutronen935 .
Summarisch gilt 4 p+ → α + 2 e+ + 2 νe . Die beiden Positronen (e+ ) tragen die Ladung hinweg, die bei der Verwandlung von zwei der Protonen
(p+ ) in Neutronen übrigbleiben. (Sie annihilieren mit zwei Elektronen (e− )).
Die beiden Elektronen-Neutrinos (νe ) erinnern daran, dass es sich bei der
Protonen-Transformation um einen Vorgang aus dem Reich der schwachen
Wechselwirkung handelt, dem der Radioaktivität. Das erweist sich als Manko: Damit sich zwei Protonen zu einem Deuteron (2 H) vereinen, dem ersten
Schritt zur Heliumsynthese, müssen sich die beiden nicht nur recht nahe kommen (damit die starke Kernkraft zum Tragen kommt), eines von beiden muss
zufällig zu einem Neutron werden936 . Das geschieht fast nie937 und wird deshalb von Fusionstechnikern übersprungen. Sie beginnen mit Deuterium (bzw.
Tritium), d. h., die Neutronen sind bei technischen Fusionsexperimenten von
Anfang an dabei. Insofern ist es nicht gerechtfertigt, vom Sonnenfeuer auf
”
Erden“ oder ähnlichem zu schwärmen.
Die summarische Schreibweise der thermonuklearen Reaktion sagt nichts
darüber aus, wie es konkret zur Bildung des 4 He-Atomkerns kommt. Allein
die Proton-Proton-Reaktion, die über 99 % der Sonnenenergie liefert, kann
auf drei verschiedenen Wegen (mit unterschiedlichen, temperaturabhängigen
Wahrscheinlichkeiten) ablaufen, wobei Atomkerne von 2 H, 3 He, 7 Li, 7 Be, 8 Be
und 8 B kommen und gehen.
Eingangs wurde der CNO-Zyklus erwähnt, der Kohlenstoff (C), Sauerstoff
(O), Stickstoff (N) und Fluor (F) quasi als Katalysatoren benutzt. Als Zwischenprodukte fungieren 12 C, 13 C, 13 N, 14 N, 15 N, 15 O sowie 16 O, 17 O und 17 F,
da der CNO-Zyklus verschachtelt abläuft. Es handelt sich um ein Reaktionsnetzwerk. Im Gleichgewichtsfall halten Produktion und Zerstörung von
Zwischenkernen einander die Waage. Es stellt sich eine für dieses Netzwerk
charakteristische Isotopenhäufigkeitsverteilung ein.
Das Spektrum der Sonnenneutrinos enthält sowohl kontinuierliche Anteile
935

Je schwerer ein chemisches Element, desto höher ist im Allgemeinen der Anteil der
Neutronen. Diese Überschussneutronen waren einst Protonen! Sie verdanken ihre Existenz
dem β + -Zerfall.
936
Gelegentlich hilft auch der inverse β-Prozess: p+ + e− + p+ → d + νe , wobei d für den
Deuterium-Atomkern (2 H+ ) steht, das Deuteron. Die sog. pep-Neutrinos sind hochenergetisch (1,442 MeV) und ließen sich schon mit den radiochemischen Neutrinodetektoren
der ersten Generation nachweisen.
937
Ansonsten explodierte die Sonne!
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wie auch Neutrinolinien. Die Stärke der einzelnen Komponenten hängt von
den physikalischen Bedingungen in der Brennzone“ ab. Die Energieproduk”
tion wächst im Falle der pp-Reaktionen mit der 4. bis 5. Potenz der Temperatur. (Auf die Leuchtkraft der Sonne hat das keinen Einfluss938 ! Die Sonne ist
ein sich selbst regulierender Fusionsreaktor. Es wird gerade soviel an Energie
nachgeliefert, wie zur Deckung des Verlustes durch Abstrahlung vonnöten
ist.)
Weniger als 1 % der solaren Energieproduktion entfällt auf den CNO-Zyklus.
Wegen der starken Temperaturabhängigkeit – die Energieproduktion geht
(bei niedrigen“ Temperaturen) mit der ≈ 20. Potenz der Temperatur –
”
dominiert der CNO-Zyklus erst in Zwergsternen mit mehr als 1 1/3 Sonnenmassen über die pp-Kette.
Auch wenn der Sonnenreaktor (wegen der Flaschenhals-Reaktion p+ + p+ →
d + e+ + νe ) auf Sparflamme“ läuft – ein Komposthaufen von der Größe der
”
Sonne gäbe mehr Wärme ab! –, die Anzahl von emittierten Sonnenneutrinos
kann sich h i e r , eine Astronomische Einheit vom Sonnenkern entfernt, sehen
lassen: 65 Milliarden Sonnenneutrinos pro Quadratzentimeter und Sekunde
bei Tag wie bei Nacht! Der neutrinobedingte Energieverlust der Sonne macht
gut zwei Prozent der Sonnenleuchtkraft aus.
Doch wie die solaren Geisterteilchen nachweisen939 ? Zwar ist der Wirkungsquerschnitt eines Neutrinos mit 10−46 cm2 extrem klein, aber bei der riesigen
Anzahl von Neutrinos, welche die Sonne ausspuckt, kommt es dennoch zu
einigen nachweisbaren Zusammenstößen mit Target-Elektronen pro Tag –
sofern der Szintillator nur groß genug ist. Die weggekickten Elektronen machen sich durch Lichtblitze bemerkbar.
Der Borexino Neutrinodetektor des Gran-Sasso-Nationallaboratoriums befindet sich, bedeckt von 1,4 km Gestein des Gran-Sasso-Massivs (um die
kosmische Strahlung abzuwehren), unter dem Apennin, nahe der Ortschaft
L’Aquila. Es handelt sich um ein kugelförmiges Gefäß aus Edelstahl, darin, in
einer hochreinen Flüssigkeit schwebend, ein durchsichtiger 8,5-m-Nylonballon,
befüllt mit 278 Tonnen eines aromatischen Kohlenwasserstoffs. Der Neutrinonachweis beruht auf der elastischen νe -e− -Streuung im Flüssigszintillator. Das
Ganze befindet sich in einem zylindrischen Kessel. Der Freiraum zwischen
938

Man kann ein im Wesentlichen korrektes Sonnenmodell erstellen, ohne zu wissen,
wodurch der Energieverlust durch Abstrahlung gedeckt wird. Die Zentraltemperatur muss
lediglich die Zündtemperatur für das thermonukleare Wasserstoff brennen“ erreichen.
”
939
1935 glaubte Hans Bethe beweisen zu können, dass Neutrinos unbeobachtbar sind!
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äußerer Hülle und Edelstahlkugel ist mit ultrareinem Wasser gefüllt, das
Störstrahlungen absorbieren soll. Von außen sieht man nur die Verpackung,
die der Wärmeisolierung dient.
Der Borexino-Detektor ist derzeit die einzige Anlage, die für alle Arten von
Sonnenneutrinos empfänglich ist, also auch für niederenergetische aus der ppReaktion. Diese konnten mit dem ersten radiochemischen Neutrinodetektor
in der Homestake-Mine zu Beginn der 70er Jahre wegen des hohen Schwellenwertes der Chlor-Reaktion, 37 Cl (νe , e− ) 37 Ar+ , noch gar nicht registriert
werden.
2007 gelang die Zählung monoenergetischer (0,862 MeV) 7 Be-Neutrinos. Ein
weiterer Erfolg war 2011 der Nachweis der hochenergetischen (1,442 MeV)
pep-Neutrinos, die bei seltenen Dreierstößen entstehen: p+ +e− +p+ → d+νe .
2014 endlich wurden der Neutrinofluss vom erwähnten Flaschenhalsprozess
in Echtzeit940 gemessen. Das geht inzwischen auf wenige Prozent genau.
2001 konnte das leidige Sonnenneutrino-Problem ad acta gelegt werden. Wie man mit einem anderen Nachweisverfahren herausfand, emittiert die Sonne mehr Neutrinos, als man
bisher hatte nachweisen können. Offenbar wechselt, wie von Bruno Pontecorvo (1913–1993)
Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts vermutet, so ein Sonnenneutrino auf
dem Weg zu uns die Teilchen-Familie: Aus elektronischen Neutrinos (νe ) werden myonische (νµ ) und tauonische (ντ ). Man spricht von Neutrinooszillation. Für nicht-elektronische
Neutrinos sind radiochemische Neutrinodetektoren blind. Kein Wunder also, dass weniger Neutrinos registriert wurden waren, als von Sonnentheoretikern vorhergesagt. Dass es
nicht an seinem“ Sonnenmodell lag, dürfte der Altvater der Neutrinoastronomie, John
”
Norris Bahcall (1934–2005), mit Erleichterung zur Kenntnis genommen haben. Eine Weile
kursierte sogar das Gerücht, der Fusionsreaktor im Innern der Sonne sei zeitweilig außer Betrieb! So etwas machte sich beim Neutrinofluss sofort bemerkbar. Im sichtbaren
Licht fielen solche kurzzeitigen Aussetzer“ hingegen nicht auf, weil Photonen einige Zehn”
tausend Jahre brauchen, sich durch den undurchsichtigen Sonnenball auf verschlungenen
Zick-Zack-Wegen nach draußen durchzukämpfen.

CNO-Zyklus-Neutrinos
Um auch der Sonnenneutrinos aus dem Stickstoff-, Sauerstoff- und FluorZerfall habhaft zu werden, musste das Hintergrundrauschen des Detektors
um Größenordnungen verringert werden. Elektronen, die Lichtblitze auslösen,
940

Zuvor hatte man diese Sonnenneutrinos radiochemisch registriert, durch die Akkumulation von instabilem 71 Ge (Germanium) in einem Gallium-Detektor: 71 Ga (νe , e− ) 71 Ge+ .
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gibt es zuhauf. Die Nachweisflüssigkeit muss radiochemisch extrem rein941
sein. Ein Problem sei 210 Bi gewesen, heißt es, radioaktives Wismut942 , das
langsam aus dem Nylon des 125 µm dünnen Ballons, der den Detektorkern
umhüllt, in den zentralen Messbereich des Detektors diffundiert und mit einer Halbwertszeit von fünf Tagen in 210 Po (Polonium943 ) zerfällt. Es geht
um wenige Dutzend 210 Bi-Zerfälle pro Tag. Um ein schnelles Eindringen des
β-Strahlers in den Messbereich des Detektors durch Konvektion zu verhindern, musste die gesamte Anlage aktiv thermisch stabilisiert werden! Das
Neutrinosignal, welches vom Wirken des CNO-Zyklus in der Sonne kündet,
kam erst zum Vorschein, nachdem man alle Macken des Neutrinospektroskops und deren mathematische Modellierung voll im Griff hatte. Das hatte
Jahre gedauert.
Mit den Neutrinos aus dem CNO-Zyklus ist das Puzzle vollständig. Nach
einhundert Jahren herrscht Gewissheit ob der Quellen des Sonnenlichts. In
Zukunft geht es um Feinheiten, Fragen, die Sonnenphysikern auf den Nägeln
brennen. Wie hoch ist genau der Metallgehalt“ der Sonne? (Als Metalle“
”
”
bezeichnen Astrophysiker alles, was im Periodensystem auf das Helium folgt.)
Vor zwei Jahrzehnten ist darüber unter Sonnenphysikern ein Streit entbrannt.
Man stößt in der Literatur inzwischen auf Sonnenmodelle mit niedrigerem
Metallgehalt als in den Lehrbüchern angegeben.

941

Der Borexino-Detektorkern dürfte mittlerweile der Raum auf Erden sein mit der geringsten natürlichen Radioaktivität, wie einer der Untertage-Neutrino-Sonnenforscher zum
Besten gab: Die Zerfallsrate im Trinkwasser sei Milliardenfach höher!
942
Madam Curie’s Radium E“ hatte eine entscheidende Rolle bei der Erfindung“ des
”
”
Neutrinos durch Wolfgang Pauli (1900–1958) gespielt. Pauli, der als das personifizierte
Gewissen der Physik“ galt und am Energieerhaltungssatz eisern festhielt, gab seinen
”
Ausweg“ aus der misslichen Lage, in einem offenen Brief an die Gruppe der Radioaktiven
”
”
bei der Gauvereins-Tagung zu Tübingen“ vom 4. Dezember 1930 kund: Liebe Radioaktive
”
Damen und Herren, [. . . ] Ich traue mich vorläufig aber nicht, etwas über diese Idee zu
publizieren und wende mich erst vertrauensvoll an Euch, liebe Radioaktive, mit der Frage,
wie es um den experimentellen Nachweis eines solchen Neutrons stände [. . . ]“. (Gemeint ist
das Neutrino! Das Neutron, eine Art neutrales Proton, wurde kurz darauf, 1932, entdeckt.)
943
Um das Eindringen des 210 Bi in den Detektor zu kartieren bedient man sich des
leichter erfassbaren α-Zerfalls des 210 Po. Das Poloniumisotop hat eine Halbwertszeit von
138,3 Tagen und ist (was Geheimdienste wissen) hochgiftig.
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Oktober 2020

Liebe Leserin, lieber Leser,
es gibt verstörende Neuigkeiten von der Gravitationswellenfront. Im Mai vorigen Jahres wurde ein Ereignis registriert, GW 190521, welches, glaubt man
das Unglaubliche, von der Verschmelzung zweier schwarzer Löcher zu einem
einzigen von 150 Sonnenmassen (M ) kündet. Das ist ein Rekord! Verstörend
ist, dass das Hauptloch um die 85 M gewogen haben soll. Sternphysiker sind
irritiert. Ihrer Meinung nach kann es keine schwarzen Löcher s t e l l a r e n
Ursprungs944 dieser Größe geben. Nun wird spekuliert, zumindest das schwerere Loch sei selbst Produkt einer Fusion von kleineren (stellaren) schwarzen
Löchern gewesen. Man spricht von hierarchischem Wachstum. Die Floskel
meint Kannibalismus: die Großen wachsen auf Kosten der Kleinen. Auf diese
Weise könnten auch die super-massereichen Schwerkraftmonster in den Zentralgebieten von Galaxien und Quasaren entstanden sein, Gebilden, die bis
zu einigen Dutzend Milliarden Sonnenmassen auf die Waage bringen.
Da der Schwarzschildradius eines schwarzen Lochs proportional seiner Masse ist – eine
Sonnenmasse misst 2,9 km –, addieren sich beim Fusionieren die Radien. Die Oberfläche“
”
des Ereignishorizonts hängt hingegen quadratisch vom Radius ab. Der Oberflächengewinn
beim Einverleiben ist maximal, fusionieren gleichschwere Löcher miteinander. Diese Mathematik hat Bedeutung: Die Oberfläche eines schwarzen Lochs wird mit seiner Entropie
identifiziert. Sie kann nur zunehmen. Befördert die Natur mit Ereignissen, wie dem vom
21. Mai 2019, maßgeblich die Entropieproduktion im Universum?

Vor 100 Jahren, am 31. Oktober 1920, entdeckte Walter Baade (1893–1960),
damals noch an der Sternwarte Hamburg-Bergedorf, einen ungewöhnlichen
Asteroiden. 944 Hidalgo945 , wie er später getauft wurde, hält sich nicht im
klassischen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter auf. Die Bahn ist
stark gegen die Ekliptik geneigt und hoch-exzentrisch. Sein Sonnenabstand
pendelt zwischen Mars- und Saturnentfernung. Erst 1977 wurde ein weiterer
Geselle entdeckt, der das Reich der Riesenplaneten kreuzt: 2060 Chiron. Nach
944

Ein stellares schwarzes Loch hat einmal groß angefangen: als (massereicher) Stern.
Nach dem mexikanischen Nationalhelden und Freiheitskämpfer Miguel Hidalgo y Costilla (1753–1811) benannt, als Dank für die 1923 bei einer Sonnenfinsternisexpedition
erwiesene Gastfreundschaft der Mexikaner.
945
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diesem, einem Fabelwesen946 , halb Pferd, halb Mensch, werden die chaotischen Wanderer zwischen den Welten als Zentauren bezeichnet. Vermutlich
stammen sie alle aus dem Edgeworth-Kuiper-Gürtel, jenem äußeren Asteroidengürtel jenseits des Neptun, und haben sich erst kürzlich hierher verirrt.
Dafür spricht, dass (a) ihre Bahnen himmelsmechanisch nicht stabil sind und
(b) einige947 dieser Asteroiden Ausgasung zeigen – wie Kometen! Sie sind
Neulinge und haben sich noch einen eisigen Vorrat an flüchtigen Substanzen
bewahrt. Letzteres spricht für eine Herkunft aus der erwähnten Kühltru”
he“ des Sonnensystems. Baades Hidalgo wäre demnach ein abgehalfteter“
”
Komet der sog. Saturnfamilie, dessen Schicksal nun in des Jupiter Hand liegt.
Bei Interesse an einer Paarbildungs-Instabilität bitte weiterlesen!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Oktober
In den frühen Morgenstunden des 3. Oktober zieht Venus am Regulus vorbei, dem Hauptstern des Löwen. Allerdings steht der Morgenstern bei uns
erst nach dem Stelldichein auf, gegen 3 Uhr 30 MESZ. Trotzdem sollte man
sich den Anblick der Trennung nicht entgehen lassen. Man beachte: Venus
überstrahlt Regulus um zwei Größenordnungen! Ein Fernglas ist angebracht!
Mars steht am 14. Oktober der Sonne gegenüber – im Sternbild der Fische.
Diesmal kommt er uns (am 6. Oktober) nur auf etwa 62 Millionen Kilometer
nahe. Mit einem Fernrohr sollte zumindest die helle Südpolarkappe zu sehen
sein. Mars übertrifft zum Zeitpunkt der Opposition Jupiter um eine halbe
Größenklasse. Wer am 3. Oktober wegen des Venus-Regulus-Rendezvous früh
aufsteht, sollte auch einen Blick auf den Mars werfen. Er findet ihn nördlich
des Mondes, kein Grad von diesem entfernt.
Am Abendhimmel tummeln sich Jupiter und Saturn. Sie kommen scheinbar
einander näher, steuern zu auf die große Konjunktion“ am Jahresende im
”
Schützen.
Monat und Mond haben etymologisch die gleiche Wurzel. Ein Kalendermonat
misst in etwa die Zeitdauer eines Mondumlaufs, von Vollmond zu Vollmond.
Dieser sog. synodische Monat dauert 29 1/2 Tage und eine 3/4 Stunde. Zwei
946
947

Chiron galt als fabelhafter Lehrer. Er unterrichtete u. a. Achilles.
Darunter Chiron selbst. Als periodischer Komet trägt er die Bezeichnung 95P/Chiron.
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Vollmonde in einem Monat sind mithin drin, z. B. im Oktober: Dem ersten
Vollmond am 1. Oktober folgt ein zweiter am 31. – ein blauer Mond“.
”
Die Sommerzeit endet am 25. Oktober, 3 Uhr MESZ bzw. 2 Uhr MEZ.
Nachzutragen wäre, dass der Apollo-Asteroid 2011 ES4 , von dem in der
September-Ausgabe kurz die Rede war, am 2. September tatsächlich die Erde
passiert hat, und zwar in gebührendem Abstand von 1 1/2 Millionen Kilometern. Er wurde erst nach dem Vorbeiflug aufgefunden und umgehend aus der
Liste gefährlicher Flugobjekte entfernt.

Was geschah am 21. Mai 2019?
An jenem Tag, zwei Minuten nach 5 Uhr MESZ, vibrierte m e s s b a r zehntelsekundenlang die Raum-Zeit. Die Analyse948 des von drei Gravitationswellendetektoren (2 × LIGO, VIRGO) registrierten kurzen Chirp-Signals von
nur wenigen Schwingungen ergab, dass allem Anschein nach vor einem hal+21
ben Weltalter zwei schwarze Löcher, eines von 85−14
M 949 , das andere von
+17
66−18
M , immer schneller, immer enger einander umkreisten und schließlich
+28
zu einem 142−16
M -Loch verschmolzen. Die Erschütterung im Raum-ZeitGefüge, die so etwas mit sich bringt, breitet sich seitdem wellenförmig durchs
All aus und erfasste just am 21. Mai 2019 die Erde.
Zum Einwärtsspiralen kommt’s, weil das Kreisen von Massen mit dem Senden einer Gravitationswelle verbunden ist. Im Falle des Sonnensystems beläuft sich die Leistung auf
wenige Kilowatt. Dreht es sich jedoch um enge Paare aus Neutronensternen oder schwarzen Löchern, erschüttert der Verlust das All: bis zu 3,7 × 1049 W im Fall von GW 190521!

Das Problem ist nicht, dass hier ca. 9 M verschwunden“ sind – sie wur”
den als Gravitationswelle abgestrahlt –, sondern, dass nach allem, was wir
wissen über das Leben und Sterben massereicher Sterne, ein schwarzes Loch
von 85 M nicht beim Hinscheiden eines solchen hat entstehen können. Die
Schlussfolgerung, zumindest der 85-M -Koloss sei selbst bereits Ergebnis einer vorherigen Fusion gewesen, liegt, zumindest für den Sternphysiker, nahe.
948

Deutungen setzen Annahmen voraus: dass Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie
gilt, dass sich genau zwei schwarze Löcher mit unbekannten Massen und Drehimpulsen
auf nahezu kreisförmigen Bahnen umeinander bewegen, etc. etc.
949
Die Schreibweise gibt den Median an und das 90 %-Fehlerintervall. Mit 50 % Wahrscheinlichkeit liegt die tatsächliche Masse über 85 M (also mit 50 % darunter) und mit
90 % zwischen 71 und 106 M .
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Paarbildungs-Instabilität-Supernovae
Wie Arthur S. Eddington (1882–1944) vor fast einem Jahrhundert herausfand, ist das Innere eines Sterns leicht berechenbar, vorausgesetzt, die Energie wird durch Strahlung transportiert und der Anteil des Strahlungsdrucks
am Gesamtdruck (Gas- und Strahlungsdruck) ist an jeder Stelle im Innern
des Sterns gleich.
Angewandt auf die Sonne, ergibt Eddingtons Standardmodell“ nach Einsetzen von Son”
nenmasse und -radius eine Zentraltemperatur von 12 Millionen Grad, was angesichts der
Einfachheit des Modells nicht schlecht ist: Up-to-date-Sonnenmodelle liefern einen um
lediglich 25 % höheren Wert.

Eddingtons Modellstern hat eine Macke: Bei vorgegebener Masse ist der
Sternradius beliebig wählbar! Es gilt: Je kleiner der Radius, desto heißer das
Sterninnere. Bildlich gesprochen, kann man die Gaskugel s e l b s t ä h n l i c h zusammenschieben bzw. auseinander ziehen. Und das ohne irgendeine
Anstrengung (sofern es langsam geschieht)! Wie groß der Eddington’sche
Stern auch sei, stets sind die Grundgleichungen der Sternphysik erfüllt, insbesondere reicht der Druck immer gerade aus, das Gewicht der darüberliegenden Gasmassen zu tragen. Die Macke“ ist verständlich: In diesem speziellen
”
Fall ist die Gesamtenergie, also die Summe aus (negativer) potentieller Energie und innerer thermischer Energie, Null. Man muss beim Zusammendrücken
keine Kompressionsarbeit leisten. Richtige Sterne funktionieren anders: Sie
minimieren ihre Gesamtenergie, d. h., sie machen sie so negativ wie irgend
möglich, indem sie den Radius adjustieren.
Nicht frei wählbar ist der Anteil des Strahlungsdrucks am Gesamtdruck. Er hängt von der
Sternmasse ab. Je massereicher, desto wichtiger wird die Strahlung als Druckmittel. In
schweren Sternen dominiert tatsächlich der Strahlungsdruck – was nichts Gutes verheißt!

Dass der Radius eines Sterns zur Disposition steht, sollte zu denken geben!
Was passiert, wird Druck abgelassen? Dann beginnt der Stern zu schrumpfen!
Er schwindet zu einem Punkt: selbstähnlich und in endlicher Zeit.
Zurück zur Realität. Zum Druckabfall kommt es, überschreiten γ-Quanten
des Strahlungsfeldes die Energieschwelle von 2 × 511 keV. Nun können spontan Elektron-Positron-Paare entstehen950 . Paarbildung setzt bereits ab ein,
zwei Milliarden Grad ein. Die Elektronen (e− ) und Positronen (e+ : positiv
950

Aus Gründen der Impulserhaltung bedarf’s dazu der Mitwirkung eines Atomkerns,
welcher den Rückstoß aufnimmt.
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geladene Elektronen) zerstrahlen (annihilieren) zwar sofort wieder, wobei jeweils zwei γ-Quanten entstehen, trotzdem sind nun immer eine gewisse Menge an e− - e+ -Paaren im Sterninnern präsent. Energie aber, die zu Ruhemasse
gerinnt, ist quasi weg. Sie fehlt951 und der Stern gibt nach. Auf dieses Weich”
werden“ des Sternmaterials durch Paar-Bildung hat 1964 das Forscherpaar
William Alfred Fowler (1911–1995) und Fred Hoyle (1915–2001) hingewiesen.
Den Druckabfall zu kompensieren, kontrahiert der Stern. Umsonst! Er wird
zwar heißer, aber ein immer beträchtlicherer Teil der Kompressionsarbeit
geht in die Paar-Bildung. Je heißer, energiereicher, das Strahlungsfeld, desto
schlimmer! Die Instabilität führt dennoch nicht zum Kollaps des Sternenkerns, wie wir es von Typ-II-Supernovae (Kernkollaps-Supernovae) kennen,
vielmehr zu starken Pulsationen. Einschneidende Masseverluste952 bewirken
ein Gesundschrumpfen“ – es sei denn, des Sterns Startmasse überschrit”
te die kritische Marke von 140 M 953 . In diesem Falle kommt es, ausgelöst
durch gallopierendes Sauerstoff- und Silizium brennen“, zu einer verheeren”
den thermonuklearen Explosion. Es zerrupft den Stern – vollständig!
Heutzutage, bei inzwischen gestiegenem Metallgehalt“, sind Paarbildungs-Instabilitäts”
Unfälle nicht mehr angesagt. Die schweren Elemente erschweren das Entweichen der Strahlung aus einem Stern. Sie machen die Sternmaterie undurchsichtiger. Strahlungsdruck und
damit der Widerstand gegen die Schwerkraft wachsen. Vor sechs, sieben Milliarden Jahren
war das noch anders.

Die durch die Paarbildungs-Instabilität geschlagene Bresche in der Masseverteilung stellarer schwarzer Löcher beginnt bei 40 bis 65 M und dürfte sich
bis 130 M erstrecken. Schwerere stellare schwarze Löcher sind zwar theoretisch möglich, aber wenig wahrscheinlich. Der Vorgängerstern müsste eine
Startmasse954 von über 260 M haben.
Eine Mindestmasse für stellare schwarze Löcher gibt es auch. Sterne zwischen 10 und, sagen
wir, 25 M enden als Neutronensterne. Diese wiegen bis zu 2,1 M . (Für kalte“ Neutro”
nensterne existiert eine Massenobergrenze!) Ein heißer, schnell rotierender Neutronenstern
größerer Masse mag vorkommen, doch er ist nicht von Dauer. Abgekühlt und abgebremst
kann er seinem Schicksal nicht entgehen und muss von der Bildfläche verschwinden. Nur
die Schwerkraft verrät, dass da etwas war.

Ein 1022-keV-γ-Quant bildet, wenn überhaupt, ein energieloses“ e− - e+ -Paar.
”
Eta Carinae, einer der massereichsten Sterne der Galaxis, zeigt ein solches Verhalten.
953
Alle Massenangaben sind lediglich Richtwerte! Genaues weiß man nicht.
954
Bei Einzelsternen in dieser Liga ist Skepsis angebracht. Sie haben sich bei genauer
Inspektion meist als Doppel- und Mehrfachsterne entpuppt.
951

952
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Der Kosmos-Bote

November 2020

Schwarze Löcher sind, wo Gott durch Null dividiert hat.
Steven Wright (geb. 1955)

Liebe Leserin, lieber Leser,
wer konnte das ahnen: ein Nobelpreis für schwarze Löcher! Geehrt werden
der theoretische Physiker Roger Penrose (geb. 1931) sowie die Astrophysiker
Andrea Ghez (geb. 1965) und Reinhard Genzel (geb. 1952), letztere für ihre
Erforschung des 4-Millionen-Sonnenmassen-Lochs im Zentrum des Milchstraßensystems. Penrose hatte 1965 mathematisch bewiesen, dass Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie nicht frei von Singularitäten ist, ja, dass Unendlichkeiten (wo die Theorie versagt) unter recht allgemeinen Voraussetzungen
zwangsläufig entstehen. Schwarze Löcher sind damit keine mathematische
Kuriosität, sie sind Realität! Tröstlich nur, dass wir von der Raum-ZeitSingularität im Inneren nichts mitbekommen. Sie verbirgt sich hinter einem
Ereignishorizont und stört nicht die Geschäfte der physikalischen Welt.
Eigentlich sollte der Kosmos-Bote im November 2020 von Exoplaneten berichten. Anlass: Die Entdeckung des ersten richtigen955“ Exoplaneten vor
”
25 Jahren. In der Ausgabe vom 23. November 1995 konnte man im Wissenschaftsjournal Nature von einem Riesenplaneten lesen, einem hot Jupiter , der
in nur 4,23 Tagen seinen Mutterstern umkreist. Darauf gestoßen waren zwei
Genfer Spektroskopiker, Michel Mayor (geb. 1942) und Didier Queloz (geb.
1966), welche die Radialgeschwindigkeiten (RG) von sonnenähnlichen Sternen, darunter 51 Pegasi, 1 1/2 Jahre lang mit einem Präzisionsspektrographen
überwacht hatten. Aus der periodischen RG-Schwankung mit einer Halbamplitude von 59 m/s schlossen die beiden Glückspilze auf die Existenz eines
Jupiter-großen Planeten in nicht einmal 8 Millionen Kilometer Entfernung
von 51 Peg. Vor einem Jahr wurden sie dafür mit dem Physik-Nobelpreis
geehrt.
955

Die drei Jahre zuvor von Radioastronomen entdeckten Pulsarplaneten werden wegen
ihres ungewöhnliches Milieus von optischen Astronomen nicht für voll genommen. Kürzlich
wurde übrigens erstmals ein Exoplanet, welcher einen Weißen Zwerg umkreist, anhand
seines Schattenwurfs dingfest gemacht.
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Der allererste Physik-Nobelpreis ging übrigens 1901 an Wilhelm Conrad
Röntgen (1845–1923) für die Entdeckung der sog. X-Strahlen, womit wir bei
einem weiteren Novemberjubiläum wären. Dies geschah nämlich vor 125 Jahren, am 8. November 1895, im Physikalischen Institut der Universität Würzburg. Die Geburtsstunde der Röntgenastronomie schlug spät erst: 1949. Damals wurde von einem Röntgendetektor an Bord einer hochfliegenden Rakete
die Röntgenstrahlung der Sonnenkorona registriert. Da die Erdatmosphäre
für extrem kurzwellige Strahlung undurchsichtig ist, operiert ein Röntgenteleskop stets außerhalb der Lufthülle. Aus der Umgebung des schwarzen
Lochs im Zentrum der Galaxis, Sagittarius A∗ , erreicht uns neben Radioauch Röntgen- und sogar γ-Strahlung.
Wenn man will, reicht die Geschichte der schwarzen Löcher zurück ins Jahr
1783. In einem Schreiben an die Royal Society spekulierte der englische Geistliche John Michell (1724–1793), ein Hobbygeologe und Amateurastronom,
über Dunkelsterne“. Ein Stern von der Dichte der Sonne, bloß 500-mal
”
größer, wäre unsichtbar, weil selbst Licht nicht geschwind genug wäre, ihn zu
verlassen. Nun, dieses Etwas von 5003 = 125 Millonen Sonnenmassen hätte in
der Tat einen Schwarzschildradius von 500 Sonnenradien! Heute bezeichnet
man so etwas als supermassereiches schwarzes Loch956 .
Mehr zu schwarzen Löchern im Allgemeinen und über das im Zentrum der
Galaxis im Besonderen erfahren Sie in dieser Ausgabe!
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Im zweiten und dritten Monatsfünftel zeigt sich Merkur eine Stunde vor Sonnenaufgang am Osthorizont. In den Morgenstunden des 13. steht die Sichel
des alten Mondes zwischen Venus und Merkur. Mit von der Partie ist Spica,
die Ähre“ der Jungfrau. Seinen größten Winkelabstand zur Sonne erreicht
”
Merkur mit 19◦ am 10. November.
Morgenstern Venus nähert sich der Sonne, was der Dauer ihrer Morgensichtbarkeit unzuträglich ist.
Mars, der rote Planet, beherrscht den Planetenhimmel. Am 15. November
beendet er seine Oppositionsphase mit dem Stillstand. Danach bewegt er
956

Das schwarze Loch in M 87, dessen Konterfei es bis in die Wissenschaftsspalten der
Tageszeitungen geschafft hat, wiegt 6 1/2 Milliarden Sonnenmassen.
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sich wieder entgegen dem Uhrzeigersinn unter den Sternen.
Jupiter und Saturn kommen einander näher. Das ungleiche957 Paar ist des
Abends im Westen zu sehen. Zum Monatsende verschwinden beide bereits
vor 20 Uhr.

Zwei Teams, ein Ergebnis
Zwei Forschergruppen, eine angesiedelt an der Universität Kalifornien (Los
Angeles), die andere am Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik
(Garching), haben seit den Neunziger Jahren die Bewegung von Sternen958
nahe dem galaktischen Zentrum akribisch kartiert . Spektroskopische Messungen liefern darüber hinaus die Geschwindigkeiten in Blickrichtung. Ein
Stern, der berühmte S2“, schafft es, in nur 16 Jahren das galaktische Zen”
trum zu umrunden959 . (Ein drei Größenklassen lichtschwächerer Stern hat
gar eine Umlaufzeit von nur 12,8 Jahren.) S2“ kam am 19. Mai 2018 dem
”
schwarzen Superloch wieder einmal auf 120 AE (Astronomische Einheiten)
nahe. Das ist der vierfache Sonnenabstand des Neptun. Des Sterns Bahngeschwindigkeit kletterte im Perigalaktikum auf 7650 km/s. Man konnte von
hier aus, 26 700 Lj vom Ort des Geschehens entfernt, die Ortsveränderung
messen – von einem Tag zum anderen!
Aus der Bewegung dieses Einzelsterns schließt man – unter Berufung auf
Keplers drittes Gesetz – auf das Vorhandensein einer Massenkonzentration
im entsprechenden Brennpunkt der Umlaufbahn. Es geht um etwas mehr als
vier Millionen Sonnenmassen, die an S2“ zerren. Ein kompakter Sternhaufen
”
scheidet aus. Die plausibelste Erklärung ist ein schwarzes Loch.
Was einfach klingt, ist schwer getan. Der Blick auf den Ort der Handlung
wird verstellt durch interstellare Staubwolken, welche sichtbares Licht um
wenigstens 25 Größenklassen schwächen. Nur eines von 10 Milliarden Lichtteilchen erreicht uns! Im nahen Infraroten sieht man mehr, allerdings verwaschener. Dort ist das Auflösungsvermögen der Teleskope (bei gleicher Größe)
schlechter als im Optischen. Und auf die Winkelauflösung kommt es an. Der
Ereignishorizont eines schwarzen Lochs von vier Millionen Sonnenmassen er957

Mythologisch steht Jupiter für das Neue, Saturn für das Alte.
Erstaunlicherweise handelt es sich um ausgesprochen junge Sterne vom Spektraltyp B.
959
Erdlinge benötigen dazu rund 240 Millionen Jahre. Als wir das letzte Mal hier“ waren,
”
hatte gerade das Mesozoikum begonnen, das Erdmittelalter.
958
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scheint, von hier aus betrachtet, unter einem Winkel von 0,02 Millibogensekunden bzw. 5,3 Milliardstel Grad. Dank adaptiver Optik sehen die Forscher
mit bodenständigen Großteleskopen der 10-m Klasse 20-mal schärfer als ohne diese geniale Technik. Durch Kombination mehrerer Teleskope zu einem
Interferometer lässt sich das Auflösungsvermögen nochmals steigern: 0,02
Millibogensekunden. Damit lassen sich die Bahnen zentrumsnaher Sterne um
das schwarze Loch hinreichend genau bestimmen.
S2“ steht seit 1992 auf dem Beobachtungsprogramm. Inzwischen ist der
”
Bahnverlauf so genau bekannt, dass man nach relativistischen Effekten Ausschau halten kann, ja sogar muss. Immerhin schießt der Stern auf seiner
exzentrischen Bahn mit 1/40 der Lichtgeschwindigkeit am schwarzen Loch
vorbei. Da macht sich die relativistische Zeitdilatation bereits als transversaler Dopplereffekt bemerkbar: S2’s Atomuhren ticken langsamer als unsere.
Legt man den Schwarzschildradius des schwarzen Lochs – 0,08 AE bzw. 12
Millionen Kilometer – als Maßstab an, ist S2“ im günstigsten Falle (im
”
Perigalaktikum) immer noch 1400 Schwarzschildradien von dem zentralen
Monstrum entfernt. Dennoch ist die Einstein’sche Gravitationsrotverschiebung bereits vergleichbar mit der aus dem transversalen Dopplereffekt. Beide Effekte sind messbar. Hinzu kommt die langsame Drehung der großen
Halbachse, das galaktische Pendant zur Periheldrehung der Merkurbahn. Sie
ist messbar! (Jede Abweichung vom 1/r2 -Gesetz führt zwangsläufig zu einer
Rosettenbahn.) Wir halten fest: Die Messungen an S2“ sind bei Berücksich”
tigung aller Umstände nicht mehr rein Newtonisch erklärbar! Alles spricht
für ein schwarzes Loch!
Und das ist ein Ding ohne Eigenschaften“, erschöpfend beschreibbar durch
”
Masse, Drehimpuls und Ladung. Nehmen wir den Ort hinzu und lassen die
Ladung weg, wären das sieben Zahlenangaben. Mehr kann man über das
galaktische Superloch nicht in Erfahrung bringen.
Drehimpuls bedeutet immer auch Rotationsenergie. Letztere kann man einem schwarzen
Loch entziehen, wie Penrose 1969 herausfand. (Ja, ein schwarzes Loch kann auch wieder
etwas hergeben!) Das Anzapfen der Rotationsenergie schien damals eine Möglichkeit, die
enormen Leuchtkräfte von Quasaren zu erklären, den sternförmigen“ Kernen jugendlicher
”
Galaxien. Vermutlich aber handelt es sich um Energie, welche bei der Akkretion von Materie aus der unmittelbaren Umgebung eines schwarzen Lochs durch Reibung freigesetzt
wird. Dazu bedarf es freilich einer differentiell rotierenden, irgendwie klebrigen“ Akkreti”
onsscheibe. Das kleine Vier-Millionen-Sonnenmassen-Monster im Herzen unserer Galaxis
strahlt z. Z. kaum. Es hungert.

Nun zu den Aussichten. Mit verbesserter astrometrischer und spektrosko-
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pischer Technik, sprich größeren Teleskopen, wird man zu lichtschwächeren
Sternen vordringen und sich den Sternenreichtum nahe dem galaktischen
Zentrum zunutze machen. Es gibt gewiss Sterne mit kürzeren Umlaufzeiten
als S2“, Sterne, die dem schwarzen Loch viel näher kommen. Die Region
”
dürfte sich schnell zu einem Testlabor für Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie und konkurrierende Theorien mausern.
Hochgeschwindigkeitssterne findet man nicht bloß nahe dem galaktischen Zentrum. Vor
einem Jahr konnte man von einem 2 1/2-Sonnenmassen–Stern im Sternbild Kranich lesen,
der mit 1755 ± 50 km/s durch die Galaxis eilt. Das übersteigt bei weitem die galaktische Entweichgeschwindigkeit von ≈500 km/s, d. h., er wird die Galaxis verlassen. Die
rückwärtige Verlängerung der Bahn von S5-HVS1, sie weist – zum galaktischen Zentrum!
Vor nicht einmal fünf Millionen Jahren kam er offenbar dem schwarzen Loch dort zu nahe und wurde hinweg geschleudert. Doch dazu gehören drei, wie der Himmelsmechaniker
weiß. Vermutlich war S5-HVS1 Teil eines Doppelsterns. Sein Partner wurde bei der nahen
Begegnung vom schwarzen Loch eingefangen, er selbst entkam.

Penrose und die Vorgeschichte
Stellen Sie sich eine homogene Kugel vor, gefüllt mit einem Stoff der Dichte ρ. Der Druck p sei Null. Denken Sie an eine Staubwolke! Nun schalten Sie die Schwerkraft an. Unter deren Wirkung wird die Kugel beginnen, in sich zusammenzufallen, anfangs bedächtig, dann immer schneller.
Das Ergebnis der Kollapsrechnung: Gleichgültig, wie groß
q die Kugel anfänglich war, sie schnurrt binnen einer Frei-Fall-Zeit tff = 3π/ (32 Gρ), wobei
G = 6, 674 · 10−8 cm3 g−1 s−2 die Newton’sche Gravitationskonstante bezeichnet, zu einem Punkt u n e n d l i c h e r Dichte zusammen. Man spricht von
einer Singularität.
Setzen wir spaßeshalber in die Formel die mittlere Dichte der Sonne ein, ρ = 1, 4 g/cm3 ,
(und nehmen den Druck aus der Sonne ’raus) ergibt sich eine Kollapszeit von 29 1/2 Minuten. Da die Dichte in der Sonne zum Zentrum hin zunimmt, kollabiert der Sonnenkern
schneller. Bereits nach 2 3/4 Minuten bildete sich die Singularität. Die äußeren Schichten
folgten nach. Es brauchte 1/2 Stunde nur, aus einer druckfreien Sonne Mathematik zu
machen – einen Punkt!

Was dann passiert, steht in den Sternen“. Mit Unendlichkeiten vermag ein
”
Physiker nichts anzufangen. Vielleicht fällt ja die Kugel quasi mit unendlicher Geschwindigkeit durch sich hindurch, so dass nach zwei Frei-Fall-Zeiten
unsere Anfangskugel wieder ersteht, wie ein Phönix aus der Asche, bloß um
erneut zu kollabieren, vielleicht kommt der Kollaps in Anbetracht der Dichte
zum Stillstand, wobei Energie freigesetzt würde, u n e n d l i c h viel . . .
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Dass es nach endlicher Zeit zu einer punktförmigen Singularität kommt, ist
sicherlich der Kugelsymmetrie geschuldet. Was aber geschieht, wird die Kugel etwas deformiert, zu einem zusammengedrückten Ellipsoid bzw. einem
gestreckten (eine Art American Football)? Nun, derartige Gebilde fallen bevorzugt parallel der kürzesten Achse in sich zusammen. Im Verlaufe des Kollaps weichen sie immer stärker von der Kugelgestalt ab. Die Exzentrizität
geht gegen Eins. Was herauskommt (falls die kollabierenden Ellisoide nicht
zuvor fragmentieren), ist ein Stück Fläche bzw. eine Strecke (eine unendlich dünne Spindel) u n e n d l i c h e r Dichte. Anstatt eines Punktes bilden
sich Kaustiken. Es ist, als würden Dinge“ aus Platons Welt der Ideen, eine
”
Fläche bzw. eine Linie, plötzlich in die reale (Newtonische) Welt versetzt!
Sie wenden ein, das sei doch bloß der angenommenen Drucklosigkeit geschuldet. Entsinnen Sie sich des Eddington’schen Modellsterns aus der Oktoberausgabe? Der steht unter Druck, und dennoch kann man ihn, wie seltsam, ohne Anstrengung nach Belieben Verkleinern und Vergrößern. (Und er gab ein
erstes brauchbares Sonnenmodel ab!) Er verliert allerdings Energie durch Abstrahlung. Es kommt lediglich darauf an, wie stark der Druck mit zunehmender Dichte anwächst. Ist der Sternenstoff weicher“ als der von Eddingtons
”
Stern, kommt’s unvermeidlich960 zum Kollaps. Und das passiert tatsächlich:
Eine Typ-II-Supernova wird durch das Zusammensacken des Sternenkerns
ausgelöst. Der quantenmechanische Entartungsdruck kann den ultimativen
Kollaps nicht verhindern.
Wie Einstein uns 1915 gelehrt hat, ist Newtons Gravitationsgesetz nicht das
letzte Wort (aber eine recht brauchbare Näherung). Wie hält es seine Theorie
mit dem Kollaps? Die Antwort drängte. Man wusste, dass erkaltete Sternlei”
chen“, also Weiße Zwerge und Neutronensterne, höchstens 1,4 bzw. um zwei
Sonnenmassen schwer sein können, die Vorgängersterne aber um ein Vielfaches schwerer sind. Was geschieht, bricht ein 10- oder 20-Sonnenmassen-Stern
am Ende seines Lebens in sich zusammen und schafft es nicht, sich rechtzeitig
eines Großteils seiner Masse zu entledigen?
960

Eine Materiekugel kollabiert, unterschreitet der Exponent n in der Zustandsgleichung
p ∝ ρn den kritischen Wert von 4/3. Dann ist der Stoff zu weich“, als dass er den Zusam”
menbruch noch verhindern könnte. Die Zustandsgleichung beschreibt den Zusammenhang
zwischen Druck p und Dichte ρ. Die 4/3“ werden u. a. bei relativistischer Entartung er”
reicht, weshalb es keine Neutronensterne oberhalb einer Grenzmasse von, sagen wir, zwei,
drei Sonnenmassen geben kann. Es sei angemerkt, dass Druck nicht nur nicht dem Kollaps hinderlich, er befördert ihn sogar, weil p (und nicht nur ρ) zur Gravitationsanziehung
beitragen. Deshalb das Weichwerden“ bei hohen Drücken.
”
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1939 haben Robert Oppenheimer (1904–1967) und sein Student Hartland
Snyder (1913–1962) den kugelsymmetrischen Kollaps im Rahmen von Albert
Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie untersucht. Das Ergebnis ist bekannt. Der Zusammenbruch endet in einem schwarzen Loch. (Damals sprach
man noch vom Dunkelstern“ oder eingefrorenem961“ Stern.) Einstein soll
”
”
nicht amüsiert gewesen sein, hatte er doch gerade bewiesen, dass schwarze
Löcher unmöglich sind. Dass seine Theorie derartigen physikalischen Unfug
erlaubt, wurmte ihn.
Jedermann glaubte, es handele sich um eine mathematische Kuriosität, geschuldet der hohen Symmetrie. Eine winzige Abweichung von der Kugelsymmetrie, ein Quäntchen Rotation, und die Welt wäre wieder in Ordnung . . .
Es kam anders. 1965 bewies Roger Penrose aus Oxford, dass Singularitäten,
gefürchtete Unendlichkeitsstellen in der gekrümmten Raum-Zeit, in Einsteins
Gravitationstheorie nicht nur möglich, sondern sogar unvermeidlich sind! Sein
Beweis stützt sich auf die Topologie, einem Gebiet der Mathematik, für das
Physiker immer schon ein Faible hatten, und ist rigoros. Hochgradige Symmetrie ist keineswegs vonnöten, damit es dazu kommt, und Rotation (in Maßen)
verhindert sie nicht. Ist beim Gravitationskollaps ein gewisser Punkt erreicht,
ist eine Umkehr ausgeschlossen. Grund ist eine Raum-Zeit-Falle, aus der kein
Entrinnen möglich.
Im Innern der Falle (closed trapped surface ) müsste man, bloß um stehen zu bleiben,
schneller vom Zentrum wegrennen als es das Licht vermag! (Der gesamte Zukunftsteil des
sog. Lichtkegels weist zum Zentrum.) Und bevor die Quantenphysik dem Unendlichwerden Einhalt gebieten könnte, hat die Gravitation vollendete Tatsachen geschaffen. Was
der Bildung eines perfekten schwarzen Lochs à la Kerr962 entgegen stünde, beispielsweise
Berge, wird über Gravitationswellen abgestrahlt. Jegliche Erinnerung an das Aussehen
des Vorgängerobjekts wird getilgt. Tröstlich ist, die Singularität stört unsere Kreise nicht.
Sie versteckt sich hinter einem Ereignishorizont. Eine nackte“ Singularität, also ohne was
”
drumrum, ist undenkbar. Stephen Hawking (1942–2018) glaubt, die Natur habe einen Horror davor. Und selbst wenn ein wissbegieriger Wissenschaftler sich wagemutig ins schwarze
Loch stürzte, er bekäme sie nie zu Gesicht. Sie ist stets Zukunft. Und lange bevor die Reise
des forschen Forschers in ihr endete, machten Gezeitenkräfte ihm den Garaus.

Für Einsteins Erben führt am schwarzen Loch“ kein Weg vorbei. Der Beweis
”
eines point of no return in der besten Theorie der Gravitation, die wir haben,
hätte mehr als einen halben Nobelpreis verdient.
961

Das Wort vom schwarzen Loch“ prägte 1967 John Archibald Wheeler (1911–2008).
”
Roy Patrick Kerr (geb. 1934) entdeckte 1963 die Lösung für rotierende schwarze
Löcher. Die für nicht rotierende geht zurück auf den Potsdamer Astronomen Karl Schwarzschild (1873–1916).
962
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Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts
lehrt.
Mahatma Gandhi (1869–1948)

Liebe Leserin, lieber Leser,
Astronomie ist nicht alles, aber vieles hat seine Wurzeln in der Astronomie. Dass man anhand von Fallzahlen einer Doppelblindstudie die Wirksamkeit eines Impfstoffes gegen COVID-19 schätzen kann, geht zurück auf einen
Astronomen! Die Rede ist von Pierre Simon Marquis de Laplace (1749–1827).
Lassen Sie uns also zur Abwechslung einmal über Corona reden. Mit hörbarer Erleichterung wurde aufgenommen, Impfstoffe mit hoher Wirksamkeit
gegen das Coronavirus seien gefunden worden. In einem Fall war von 94,5 %
die Rede. Fünf Coronafällen unter den Geimpften stünden 90 Fälle in der
Placebogruppe gegenüber. Die Schätzung der Wirksamkeit scheint einfach:
Dank des Impfstoffes sind der Gruppe der Geimpften 85 Coronafälle erspart
geblieben, macht eine Wirksamkeit von 85/90 = 94,4 %. Doch wie belastbar
sind solche Angaben? Versucht man, dies herauszufinden, stößt man auf ein
für die Wissenschaft fundamentales Problem: einem unvermeidlichen Rest
an S u b j e k t i v i t ä t . Nach des Kosmos-Boten M e i n u n g übertrifft
mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Wirksamkeit 90,2 %. Verlangte einem nach 99-prozentiger Sicherheit, läge die untere Grenze bei nur“ 85,7 %.
”
(Von einer derart hohen Wirksamkeit963 hätte man Monate zuvor nicht zu
träumen gewagt!) Bei der Zulassung eines Impfstoffs oder Medikaments zählt
selbstredend die Meinung der Zulassungsstelle, nicht die der Firma oder gar
des Kosmos-Boten. Der Tatsache, dass bei gegebener Faktenlage unterschiedliche Interpretationen möglich sind, geht dieser Newsletter nach. Natürlich
kommt auch Pierre Simon de Laplace zu Wort. Der Marquis wollte wissen,
wie wahrscheinlich es sei, dass tags darauf wieder die Sonne über Frankreich
aufgeht – eingedenk der vielen erfolgreichen“ Sonnenaufgänge zuvor.
”
Die Namen der ersten vier Planetoiden und die ihrer Entdecker dürften vielen
Lesern noch geläufig sein. Nummer vier, Vesta, wurde 1807 aufgefunden.
963

Effiziens ist beileibe nicht alles, aber das, worum es hier ausschließlich gehen soll.
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Doch wie heißt der fünfte Planetoid? Es sollte 38 Jahre dauern, bevor der
Kleinplanet (5) Astrea von dem Postbeamten und Liebhaberastronomen Karl
Ludwig Hencke (1793–1866) aufgefunden wurde. Das war vor 175 Jahren,
genauer, am 8. Dezember 1845. Danach ging es Schlag auf Schlag, als sei
der Bann gebrochen. Bereits im Juli 1847 folgte (6) Hebe. Wieder war Karl
Ludwig Hencke der glückliche Finder.
Der Name Astrea war glücklich gewählt, ein Omen. Einer antiken Verheißung zufolge
kündigt die Rückkehr der Redlichkeit“ den Wiederbeginn des Goldenen Zeitalters“ an!
”
”
Ja, die alten Griechen dachten zyklisch, und das, obwohl sie nicht viel vom Menschengeschlecht hielten und ihm den stufenweisen Niedergang attestierten. Als im Eisernen
Zeitalter den Göttern die allgemeine Verderbtheit schließlich zu bunt wurde, machte sich
als letzte Schutzgöttin der Sterblichen auch die Jungfrau Asträa aus dem Staube. Am
Himmel, als Sternbild Virgo, neben der Waage der Gerechtigkeit, hielt sie die Erinnerung
an bessere Zeiten wach. Als in Rom, unter Kaiser Augustus (63 v. Chr.–14 n. Chr.), eine
Periode des Friedens und Gedeihens einsetzte, glaubte man, nun sei es endlich so weit. Es
geschah aber in der Provinz, in Bethlehem, wo sich die Schrift erfüllte: Die Niederkunft“
”
Mariä, der Jungfrau, läutete das Christliche Zeitalter ein.
Für die Astronomie brach mit der Astrea in der Tat ein goldenes Zeitalter an: Heute kennt
man von 750 000 Kleinplaneten die Bahnen.

Einen coronafreien Start ins zweite Fünftel des 21. Jahrhunderts – es beginnt
am Silvesterabend um 20:12 MEZ – wünscht Ihnen
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Dezember
Venus ist weiterhin des Morgens sichtbar. Allerdings nähert sie sich der Sonne
und verliert zunehmend an Bedeutung.
Mars verliert auch. Er büßt im Laufe des Dezember um fast eine Größenklasse
an Helligkeit ein. Am Jahresende geht er bereits gegen 2 Uhr morgens unter.
Jupiter und Saturn veranstalten eine sog. große Konjunktion“. Am 21. De”
zember zieht der schnellere Jupiter am Saturn vorüber. Beide kommen einander auf sechs Bogensekunden nahe! Das ist ein seltener Anblick, den man sich
nicht entgehen lassen sollte. Erst 2080 findet eine ähnlich enge Begegnung
statt. Am besten, man schaut schon die Tage zuvor auf die beiden. Übrigens:
Am 17. gesellt sich der junge Mond hinzu. Mit dieser überaus engen Konjunktion verabschieden sich die beiden Riesenplaneten vom Abendhimmel.
Beide bereiten sich auf die Konjunktion mit der Sonne Ende Januar 2021
vor. Am Jahresende verschwinden sie bereits kurz nach 18 Uhr.
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Treffen der beiden Großplaneten Jupiter und Saturn finden aller zwanzig Jahre statt.
Das ergibt sich aus deren Umlaufzeiten um die Sonne, 11,86 und 29,46 Jahre: 1/11,86
- 1/29,46 = 1/19,85. Die wohl bekannteste Begegnung ereignete sich im Jahr 7 v. Chr.
Damals näherten sich Jupiter und Saturn dreimal binnen weniger Monate einander. Dazu
müssen beide Planeten fast am gleichen Tag in Opposition stehen. Dieses Himmelsereignis
war den drei Magiern aus dem Morgenlande nicht verborgen geblieben. Sie folgten dem
Stern von Bethlehem“, womit die Weihnachtsgeschichte ihren vermutlich astronomischen
”
Anfang nahm.

Der Tiefpunkt des Sonnenjahres fällt auf den 21. Dezember. Um 11:02 Uhr
MEZ steht die Sonne senkrecht über dem südlichen Wendekreis (des Steinbockes). Ihre Mittagshöhe ist um 23 1/2 Grad niedriger als zur Zeit der Tagund-Nacht-Gleiche. Die gesamte nördliche Polarkalotte liegt im Dunkeln. Wir
erfreuen uns des astronomischen Winteranfangs, weil es danach wieder bergauf geht mit dem Mittagssonnenstand.

Lernen ist Updaten“ von Wissen
”
Kommen wir zurück auf das 90:5-Beispiel aus der Pharmaindustrie und die
Ermittlung der Impfstoffwirksamkeit. Gesetzt, letztere sei bekannt, ist es ein
Leichtes, die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, dass bei insgesamt 95 Coronafällen, genau fünf auf die Gruppe der Geimpften entfallen. Das regelt die
sog. Binomialverteilung und ist Stoff aus dem Mathematikunterricht. Die
Umkehrung, das Schließen auf die Wirksamkeit, anhand registrierter Fallzahlen, ist hingegen ohne Z u s a t z a n n a h m e n nicht machbar.
Was machbar ist: Man tue so als kenne man die Wirksamkeit und berechne
sich über die Binomialverteilung964 die Wahrscheinlichkeit der beobachten
Fallzahlen! Dreht man nun gedanklich an der Wirksamkeit, scannt man deren Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ganz nach Gusto sucht man sich nun den
Wert für die Impfwirksamkeit heraus, wo die Wahrscheinlichkeit maximal ist,
den Mittelwert oder – um auf Nummer Sicher zu gehen – jene Werte, wie in
der Anmoderation geschehen, die mit 90- bzw. 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit überschritten werden.
Doch halt! Wir haben unbedacht unterstellt, alle denkbaren Werte einer gesuchten Größe X (hier der Impfeffiziens) seien a priori gleich wahrscheinlich.
964

Bei einer Wirksamkeit η beträgt die Wahrscheinlichkeit p, dass das Virus in der Placebogruppe zuschlägt, p = 1/(2−η), falls die Hälfte der Probanden dieser Gruppe angehören.
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei insgesamt n = 95 Erkrankungen k = 90 auf die
n!
Placebogruppe entfallen, berechnet sich nach der Formel W = k!(n−k)!
pk (1 − p)n−k .
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Das war voreilig. Man stelle sich vor: Das gleiche Datenmaterial diene zur
Bestimmung von Y , einer anderen Größe, welche aber eine Funktion von X
ist, wie X 2 oder log(X). Sind nun die X-Werte a priori gleichverteilt, wären
es die Y -Werte nicht und umgekehrt.
Da man nicht zwangsläufig von Gleichverteilung ausgehen kann, kommt man
nicht umhin, sich eine plausible Startverteilung vorzugeben. Das ist die berühmte Prior-Verteilung, kurz der Prior“. Aus dieser Verteilung wird nach
”
erfolgter Beobachtung oder Messung die sog. Posterior-Verteilung. Kommen
neue Daten hinzu, wird der Posterior zum neuen Prior. Lernen aus Erfahrung
ist nichts anderes als die Revision einer Verteilungsfunktion im Lichte neuer
Daten! Die Crux: Man kann nur etwas bereits Vorhandenes revidieren. Als
Keimwissen“ steht am Anfang stets eine V e r m u t u n g ! Die Zulassungs”
stelle für Impfstoffe weiß das und hat ein Auge darauf bzw. gibt den Prior
vor.
An der Berechnung des Posteriors ist nichts auszusetzen. Es ist der Prior, der
die Gemüter erregt, zumal, wenn bei schwächelnder Evidenz (nichtssagenden
Daten) der Posterior stark von jenem abhängt. Objektivitätsgläubige Wissenschaftler halten das Einbeziehen von Vorwissen“ – bevor die Messdaten
”
eintrudeln – schlicht für unwissenschaftlich965 .
Zum Glück für die Wissenschaft verliert die genaue Gestalt der Priorverteilung bei guter Datenlage – im Falle der Impfwirksamkeit wäre das eine
möglichst hohe Anzahl an Infizierten – schnell an Bedeutung. Ganz allgemein gilt: Taugen die Daten nichts, bestätigt das das Vorurteil. Sind sie
überzeugend, setzt sich die Wahrheit durch – ggf. gegen das Vorurteil!
Bei 95 Infizierten, wie in der eingangs erwähnten Studie, kann man schon
recht gut die Impfwirksamkeit s c h ä t z e n . Der Kosmos-Bote bevorzugt
den sog. Jeffreys-Prior. Der ist zwar in diesem Fall firmenfreundlich“, d. h.
”
gibt einer hohen Impfstoffwirksamkeit Vorrang, aber dies zu einem Preis: Die
a-priori Wahrscheinlichkeit, dass der Impfstoff kontraproduktiv sein könnte,
d. h., eine COVID-19-Erkrankung befördert, beträgt 50 %.
Sir Harold Jeffreys (1891–1989) war unter anderem auch Astronom. Ihm lag sehr daran, die
unselige Prior-Verteilung, an der sich seine Kollegen stießen, zu objektivieren“. 1946 hat”
te er eine Idee: eine Vorschrift, wie man einen Prior zu konstruieren habe. Worum es ihm
ging, verdeutliche ein Beispiel: Sonnenähnliche Sterne zittern unter dem Poltern der Kon965

Nicht die Gültigkeit des Bayes’schen Theorems (s. u.) wird bezweifelt, sondern lediglich seine Anwendbarkeit. Es gibt respektable Leute, die mit einer Aussage, wie die
”
Regenwahrscheinlichkeit beträgt 80 %“, partout nichts anzufangen wissen.
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vektion äußerlich wie ein Wackelpudding. Bekannt sind die Fünf-Minuten-Oszillationen
der Sonne. Sternoszillationen verraten viel über das Innere von Sternen. Doch zur Sache!
Statt von einer fünfminütigen P e r i o d e könnte man genauso gut von einer F r e q u e n z von 3 1/3 mHz (Milli-Herz) sprechen. Ein beobachtender Astronom ist nun versucht, aus den verrauschten Daten die Periode b e s t m ö g l i c h zu ermitteln, einem
mehr theoretisch ausgerichteten Astronomen ist eher an der b e s t m ö g l i c h e n Bestimmung der Frequenz gelegen, dem Kehrwert der Periode. (Die verschiedenen Vorlieben
sind der Geschichte geschuldet.) Wären die Messungen rauschfrei, wären diese Vorlieben
egal. Beide kämen zum gleichen Ergebnis, d. h., der Kehrwert der ermittelten Frequenz
entspräche der ermittelten Periode. Im Falle von verrauschen Daten, dem Normalfall,
sorgt erst Jeffreys Prior dafür, dass beide Astronomen zum gleichen Ergebnis966 gelangen!
Die Prior-Verteilung ist so konstruiert, dass es gleichgültig ist, ob man sich für die Periode oder die Frequenz (oder irgendeine Funktion davon) interessiert. Die resultierenden
Posterior-Verteilungsfunktionen sind ineinander umrechenbar. Das ist eine recht angenehme Eigenschaft von Jeffreys’ Prior – mehr aber auch nicht.

Immer wieder geht die Sonne auf“
”
Die geschilderte Art967 des Rückwärtsschließens – im konkreten Beispiel von
den Fallzahlen auf die Wirksamkeit des Impfstoffes – geht zurück auf Thomas
Bayes (1702–1761), einen englischen Geistlichen. Das sog. Bayes’sche Theorem968 der Wahrscheinlichkeitsrechnung fand man nach seinem Tode. Ein
Freund legte es der Royal Society vor, wo es dann lag. Populär gemacht hat
das Bayes’sche Schlussfolgern der Astronom, Mathematiker und Staatsmann
Pierre Simon Marquis de Laplace (1749–1827). Das ist gut 200 Jahre her.
Heutzutage macht das Bayes’sche Theorem den Kern“ der wissenschaftli”
chen969 Logik aus: Das Updaten von Erkenntnissen angesichts neuer Daten.
Schnelle Computer machen es möglich. Deshalb die Renaissance nach 200
Jahren! Das einzige Problem ist der Prior: Wie formuliert man mathematisch korrekt Unvoreingenommenheit?
Wie der Kosmos-Bote gelernt hat, sollte man nie etwas 100-prozentig ausschließen, auch
966

Man schätzt den Logarithmus der Periode, log(P ), bzw. der Frequenz, log(ν), nicht P
bzw. ν selbst. Es wird ausgenutzt, dass log(P ) = | log(ν)| ist.
967
Es ist wirklich eine Kunst!
968
In verkürzter Fassung lautet es: Die Posterior-Wahrscheinlich dafür, dass die Impfwirksamkeit soundso viel Prozent beträgt, ist proportional dem Produkt zweier Wahrscheinlichkeiten: der Prior-Wahrscheinlichkeit für die Impfwirksamkeit und der Wahrscheinlichkeit
(Likelihood ) dafür, dass bei gegebener Wirksamkeit die beobachteten Fallzahlen eintreffen.
969
Nicht nur Wissenschaftler, auch Kriminalbeamte sind Bayesianer! Die NSA suchte
1957 händeringend Mathematiker, die sich in Bayes’scher Statistik auskennen.

804
Astrologie nicht. Ist etwas dran, hätte eine Pseudowissenschaft dann immerhin eine Chance, sich durchzusetzen. Zwischen 99,999 % und 100 % besteht ein Unterschied! 100 % Ablehnung a priori käme einem Verbot gleich.

Bayes’sches Schlussfolgern kommt aus der Astronomie des frühen 19. Jh. Die
Pharmabranche hat es sich erst unlängst zu eigen gemacht, weil sich dadurch
bei Medikamentenstudien unnötiges Leid bei Probanden und Versuchstieren
vermeiden lässt. Bayes’sche Verfahren sind flexibel! Studien müssen nicht
mehr bis zum bitteren Ende durchgezogen werden.
Pierre Simon Laplace sah darin eine Möglichkeit, einen Blick auf die Zukunft
zu erhaschen. Er hatte 1812 ein epochales Werk über Wahrscheinlichkeitstheorie publiziert und fragte sich, wie wahrscheinlich es ist, dass am nächsten
Morgen wieder die Sonne aufgeht, wenn sie dies bereits zigmal getan hat.
Das S o n n e n a u f g a n g s p r o b l e m hat dem Ansehen von Laplace geschadet. Er
wurde deswegen belächelt. Als exzellenter Himmelsmechaniker hätte er sehen müssen, dass
ein Beispiel aus dieser Sparte am wenigsten geeignet ist, die Bayes’sche Vorhersagekraft zu
illustrieren. Das folgende trifft ohnehin eher auf ein mathematisch talentiertes Kleinkind
zu, das zum ersten Male die Nacht erlebt und sich fragt, ob die Sonne wohl jemals wieder
zum Vorschein kommt, als auf einen Erwachsenen, der das zum soundsovielten Male bereits
erlebt hat und als aufgeklärter Zeitgenosse über die Hintergründe Bescheid weiß.

Der Marquis ging naiverweise von einer flachen“ Prior-Verteilung für die
”
Sonnenaufgangswahrscheinlichkeit aus: Alle Werte zwischen Null und Eins
seien gleichwahrscheinlich. Diese Idee, keine gute, hatte er wohl von Hochwürden Bayes übernommen. Wie also wandelt sich der Erwartungswert der
Sonnenaufgangswahrscheinlichkeit mit der Erfahrung? Nach e i n e m erfolgreichen Sonnenaufgang springt dieser Wert von postulierten 50 % auf 66 2/3 %,
nach einem weiteren auf 75 %, dann auf 80 %, 83 1/3 %, usf. Das Vertrauen
darauf, dass die Sonne weiterhin aufgehen wird, wächst von Tag zu Tag. Es
gilt die Laplace’sche Sukzessionsregel von 1774: Nach k Erfolgen bei n Verk+1
(und nicht nk ). Solange
suchen ist die künftige Erfolgswahrscheinlichkeit n+2
noch kein Sonnenaufgang ausgefallen ist, also k = n ist, ergibt sich für den
n+1
Erwartungswert der Sonnenaufgangswahrscheinlichkeit n+2
, die obige Reihe.
Nach 365 erfolgten Sonnenaufgängen bei 365 möglichen kann man sich demnach zu 90 % sicher sein, dass mit über 99,4 % Wahrscheinlichkeit die Sonne
fürderhin aufgehen wird. Wem nach 99-prozentiger Sicherheit verlangte, muss
sich nach einem Sonnenjahr erfolgreicher Aufgänge mit nur 98,8 % Minimalwahrscheinlichkeit begnügen. Laplace, der von einem Weltalter von 5000 Jahren ausging, konnte 1,8 Millionen : 1 wetten, dass die Sonne auch am nächsten
Morgen, wie gewohnt, aufgehen wird.
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Natürlich stimmt die Laplace’sche Sukzessionsregel, bloß ihre Voraussetzung
trifft nicht zu. In keinster Weise spiegelt der Prior das astronomische Wissen
über das Sonne-Erde-System wider. Der große Himmelsmechaniker stellte
sich wissentlich dumm.
Laplace’ Prior ist nicht unvoreingenommen: Er berücksichtigt nicht, dass eventuell niemals
ein Sonnenaufgang ausfällt. Laplace’ Nachfahren aus dem 20. Jh. priorisieren daher einen
anderen Prior. Sie wechseln von der Sonnenaufgangswahrscheinlichkeit p zum Erfolgsp
und rechnen mit einer konstanten Prior-Wahrscheinlichkeit
Mißerfolgs-Verhältnis X = 1−p
für log(X), anstatt für p selbst, wie bei Laplace. Ahnungslosigkeit hinsichtlich des Ausgangs des Sonnenaufgangsexperiments heißt nun, dass beispielsweise X = 0, 01 a priori
genauso wahrscheinlich ist wie X = 1 oder X = 100. Damit errechnet sich der Erwartungsk+1
wert zu nk , sofern k 6= n. Das, und nicht das Laplace’sche n+2
, hatte man intuitiv ohnehin
erwartet. Leider hat der Prior von Edwin Thompson Jaynes (1922–1998) seine Tücken. Er
ist nicht normierbar und erfordert mathematische Klimmzüge für den Fall k = n.

Doch lehrreich sind letztlich nur Vorhersagen, die nicht eintreffen. Und damit zurück zur Gegenwart. Wir erleben zur Zeit hautnah, wohin der Er”
fahrungsaberglaube“ (Robert Musil) führt. Aus der Tatsache, dass es lange
gut gegangen ist, folgt eben nicht, dass das so bleibt. Die Induktion, das
Schließen vom Speziellen, einer endlichen Anzahl von Beobachtungen, auf
das Allgemeine, sie hilft, so Bertrand Russell (1872–1970), höchstens beim
Raten. Der Risikoforscher und Essayist Nassim Nicholas Taleb (geb. 1960)
empfiehlt, sich nicht auf das Niveau eines Truthahns hinab zu begeben, der
aus der Tatsache, dass man es offenbar gut mit ihm meint – er bekommt sein
täglich Futter – fälschlich schließt, es gehe ewig so weiter. Von Thanksgiving
war in seiner Gegenwart nie die Rede.
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Diese erst in den letzten Jahren aufgefundene Thatsache eines unzweifelhaften Zusammenhanges des Magnetismus unseres Planeten mit der mächtigen
Magnetkraft des fernen Centralkörpers unseres Systems giebt einer wichtigen
Gruppe irdischer Erscheinungen im weitesten Wortsinne einen kosmischen
Charakter.
Alexander von Humboldt (1769–1859)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 100 Jahren, am 18. Januar 1921, verstarb in Bornim bei Potsdam im
90. Lebensjahr Wilhelm Julius Foerster, Astronom, Wissenschaftsorganisator und -popularisator, ein Humanist, der mit Wissenschaft die Völker geistig
erheben und einander näher bringen wollte. Von 1865 bis 1903 stand er der
Berliner Sternwarte als Direktor vor. Seine Arbeitsgebiete waren die kleinen
Planeten und die Geschichte der Astronomie. Die Astrophysiker verdanken
maßgeblich ihm das erste Astrophysikalische Observatorium der Welt. Wer
sich auf dem Potsdamer Telegrafenberg ein wenig weiter umschaut, dem dürfte ein etwas abgelegenes Gebäude nicht entgehen. Es ist aus magnetfreien
Materialien erbaut: das Magnetische Observatorium. Dort begannen 1890
geomagnetische Messungen. Auch dieses Observatorium nebst der Wetterwarte geht auf Foersters beharrliche Lobbytätigkeit zurück. Bereits Alexander von Humboldt (1769–1859) hatte mit seinem Projekt der magnetischen
Vermessung der Welt dank der fachlichen Mitwirkung von Carl Friedrich
Gauß (1777–1855) in Göttingen 1836 den Weg dazu bereitet. Man wusste
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bereits von täglichen und saisonalen Schwankungen. Foerster selbst hatte
als Student an der Bonner Sternwarte in zweistündiger Sitzung an einem
sog. magnetischen Termin“ begeistert teilgenommen, einem Messtage, wo
”
weltweit und rum um die Uhr (nach Göttinger Zeit) der Ausschlag einer
freibeweglichen Magnetnadel (mit einem Fernrohr) observiert und registriert
wurden. Ein penibler Observator konnte ihn fühlen, den magnetischen Puls
der Erde!
Anfang September 1859, Humboldt war vier Monate zuvor verstorben, ereignete sich dann etwas, was allen schlagartig die kosmische Dimension der
Magnetmessungen offenbarte. Die Magnetnadel reagiert mit vielstündiger
Verzögerung auf Vorgänge, die sich weit von uns entfernt auf der Sonne abspielen! Zwischen dem 28. August und 4. September 1859 kam es zu Sonneneruptionen. Die gewaltigste, am 1. September, schleuderte eine Wolke
geladener Teilchen, heute spricht man von einem koronalen Massenauswurf
(CME), in Richtung Erde. 17 Stunden später970 tobte hienieden ein Magne”
tisches Ungewitter“, ein geomagnetischer Sturm. In den langen Kabeln der
Telegrafenverbindungen wurden durch die plötzliche Deformation des Erdmagnetfeldes beim Aufprall des Plasmageschosses letztlich enorme Spannungen
von einigen Tausend Volt pro 100 Kilometer Leitung erzeugt, die entsprechende Störströme hervorriefen. In Telegrafenstationen kam es zu Bränden
durch Funkenüberschlag, Telegramme konnten selbst bei abgeklemmter Batterie versandt werden – sog. Aurora-Depeschen“ . . .
”
Auch fernab von Telegrafenämtern konnte man in der darauffolgenden Nacht
ein Feuerwerk erleben: Nordlichter überall, selbst noch in südlichen Lagen der
Nordhemisphäre: Rom, Havanna und Hawaii.
Dieses sog. Carrington-Ereignis, benannt nach dem englischen Astronomen
Richard Christopher Carrington971 (1826–1875), der das Weißlichtflare vom
1. September 1859 selbst sprachlos auf dem Sonnenprojektionsschirm gesehen und gezeichnet hatte, war für Foerster Anlass, nunmehr mit aller Kraft
die Gründung eines meteorologisch-magnetischen Zentralobservatoriums auf
dem Telegrafenberg anzugehen. Leicht war das nicht. Er hatte die Koryphäen
gegen sich. Er schreibt: Es war mir also durchaus erklärlich, dass die Aka”
970

Radio und GPS waren noch unbekannt. Die hätte man bereits kurz nach dem verheerenden Flare vermisst. Der elektromagnetische Puls im Röntgen- und extremen UVBereich hat unmittelbar die Ionosphäre unseres Planeten betroffen.
971
Sonnenforschung betrieb er, um auch den hellen Tag zu nutzen. Des Nachts vermaß
er die Sterne.
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demie [. . . ] zu dem ganzen Projekte den Kopf schüttelte, zumal da es eine
Spezialität der älteren Meteorologen war, dass sie von dem Eingreifen der
Flecken- und Fackelwirtschaft auf der Sonne in die irdischen Wetterzustände
gar nichts wissen wollten und auch über die Beziehungen zwischen jener Sonnenwirtschaft und dem Erdmagnetismus sehr skeptisch dachten.“ Das Unterrichtsministerium zeigte sich Gott-sei-dank aufgeschlossener für die Erforschung der solar-terrestrischen Beziehungen als die etablierte Wissenschaft.
Heutzutage ist das Weltraumwetter“ ein Thema für die Versicherungsbran”
che. Ein Carrington-Ereignis heute, es wäre angesichts unserer elektronischen
Vulnerabilität verheerend972 .
Foerster tanzte auf mehreren Hochzeiten. So war er rastlos in Sachen Standardisierung des Maß- und Gewichtswesens unterwegs, zunächst im Norddeutschen Bund, dann auf europäischem Parkett. Das internationale metrische
System (SI) war ihm eine Herzensangelegenheit973 . Er vertrat das Deutsche
Reich auf internationalen Kongressen, wo er diplomatisches Geschick bewies.
Als Preuße sprach er sich 1872 (!) für Paris als Standort des Urmeters aus.
1887 hob er zusammen mit Hermann von Helmholtz (1821–1894) und Werner
von Siemens (1816–1892) die Physikalisch-Technische Reichsanstalt (PTR)
aus der Taufe, die heutige PTB mit Hauptsitz in Braunschweig. Die PTR,
damals in Berlin-Charlottenburg angesiedelt, spielte bei der Entstehung der
Quantenphysik eine herausragende Rolle.
Das Nordlicht ist ein erhebendes Himmelsspektakel. Vor 400 Jahren, 1621,
fand Pierre Gassendi (1592–1655) dafür die gelehrte Bezeichnung A u r o r a
b o r e a l i s . Morgenröte und Nordwind, der Aurora Sohn, standen Pate. Ein
Südlicht gibt’s auch, die A u r o r a a u s t r a l i s .
Gassendi ist u. a. dafür bekannt, dass er als erster von Paris aus den Vorübergang eines
Planeten vor der Sonnenscheibe beobachtet hat. (Bei den gelegentlichen Planetentransits“
”
aus vorteleskopischer Zeit dürfte es sich um Sonnenfleckensichtungen gehandelt haben.)
Der Merkurtransit vom 7. November 1631 war 1629 von keinem geringeren als Johannes
Kepler (1571–1630) auf Basis seiner Rudolfinischen Tafeln vorhergesagt worden. Kepler
selbst hat diesen Erfolg seiner Rechenleidenschaft nicht mehr erlebt.

Nordlichtsichtungen aus vorteleskopischer Zeit, insbesondere auch solche in
972

Am 23. Juli 2012 hatte die Erde so etwas bloß um wenige Tage verpasst. Eine ganze
Garbe von Milliarden Tonnen schweren magnetisierten Plasmabatzen schoss zu unserem
Glück an uns vorbei.
973
Der rechentechnische Vorteil des SI überwog siner Meinung nach den Nachteil der
schlechteren technischen Realisierbarkeit, sprich Teilbarkeit.
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südlichen, gemäßigten Breiten, erlauben eine Rekonstruktion der Sonnenaktivität über historische Zeiträume. Davon berichtet
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Januar
Am 2. Januar,14:51 MEZ, kommt die Erde der Sonne auf 0,9832571 Astronomische Einheiten bzw. 147,093 Millionen Kilometer nahe. Das sind nur
2019 km mehr als beim vorjährigen Periheldurchgang. Laut Fred Espenaks
Tabelle974 fand am 5. Januar 2020 die größte Annäherung im 21. Jh. statt.
Merkur hat seine maximale östliche Elongation mit 18 1/2◦ am 24. Januar. Die
Abende davor und danach ist er eine Stunde nach Sonnenuntergang wenige
Grad über dem WSW-Horizont zu finden.
Venus verabschiedet sich im Laufe des Monats als Morgenstern von der Himmelsbühne. Ab Anfang Mai feiert sie als Abendstern ihr Come-back.
Noch vor Venus machen sich Jupiter und Saturn aus dem Staube. Man kann
die beiden nur noch in den ersten Januartagen tief am Westhorizont sehen.
Saturn wird als erster von der Sonne eingeholt (Konjunktion), am 24. Januar.
Fünf Tage später erwischt es Jupiter. Frühestens ab März tauchen sie am
Morgenhimmel auf.
So bleibt uns als einziger Planet der Nacht der Mars. Er wird zwar lichtschwächer, erklimmt aber immer höhere Deklinationen. Am 7. Januar betritt
er das Sternbild des Widder. Am 22. Januar zieht er 1,7◦ nördlich am Uranus
vorbei. Letzteren zu sehen bedarf es allerding eines Fernglases. Der grünliche
Uranus ist etwa 6. Größe und weit über 100-mal lichtschwächer als Mars.

Erdmagnetismus
Dass die Erde als Ganzes magnetisch ist – eine Hypothese, die 1600 William Gilbert (1544–1603), der Leibarzt von Königin Elisabeth I., aufstellte –, nutzte man schon lange zuvor im alten China zur Bestimmung der
Südrichtung: Der Magnetkompass ist eine chinesische Erfindung. Wie man
im 18. Jh. herausfand, variiert das Erdmagnetfeld in Stärke und Richtung
nicht nur örtlich. Zusätzlich zu einer täglichen Variation, hervorgerufen von
974
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elektrischen Strömen in der sonnenbeschienen Ionosphäre, und einer gezeitenbedingten mond-täglichen, stießen 1852 gleichzeitig vier Forscher auf den
engen Zusammenhang zwischen der Variabilität des Erdmagnetfeldes und
den Sonnenflecken: der irische Marineoberst und Forschungsreisende Edward
Sabine (1788–1883), der Züricher Sonnenfleckenforscher Johann Rudolf Wolf
(1816–1893), der, welcher die Sonnenfleckenrelativzahl einführte, sein Genfer Kollege Jean-Alfred Gautier (1793–1881) und last not least Johann von
Lamont (1805–1879). Letzterer hatte im Jahr zuvor, 1851, über eine Periode
von 10 1/3 Jahren beim Erdmagnetismus berichtet.
Sabine hatte 1838/39 auf Staatskosten (und Anregung Alexander von Humboldts) in
den englischen Besitzungen ein weltweites Netz von Magnetobservatorien aufgebaut und
verfügte über jede Menge geomagnetischer Messungen. Lamont, ein geborener Schotte aus
der Grafschaft Aberdeenshire, hatte es als Knabe 1817 in das Regensburger Schottenstift verschlagen, wo man Mathematik und die Naturwissenschaften pflegte. Als Pionier
des Erdmagnetismus führten ihn Vermessungsreisen durch Bayern und halb Europa. Als
Direktor der Sternwarte in Bogenhausen bei München hatte er mehrfach den Neptun gesehen gehabt, bevor dieser im September 1846 an der Berliner Sternwarte offiziell entdeckt
wurde.

Der Dessauer Apotheker, Amateurastronom und spätere Hofrat Samuel Heinrich Schwabe (1789–1875) hatte 1844 den zehnjährigen975 Sonnenfleckenzyklus entdeckt gehabt.
Eine äonale Schwankung gibt es auch. Dass das Erdmagnetfeld sogar gelegentlich umpolt,
konnte erst 1929 aufgedeckt werden, anhand der Magnetisierung vulkanischer Gesteine.
Beim Unterschreiten der sog. Curie-Temperatur wird die aktuelle Richtung des Erdmagnetfeldes im Gestein konserviert. Das damalige Magnetfeld ist im heutigen Basaltgestein
quasi eingefroren“. (Eine magnetische Ausrichtung findet man sogar in gewissen Sedi”
menten.) In den 60er Jahren stießen englische Geologen dann auf das charakteristische
magnetische Streifenmuster beidseits und parallel zu den Mittelozeanischen Rücken. Der
Paläomagnetismus beweist, dass sich (a) Meeresboden neu bildet und ausbreitet – man
nennt das Ozeanbodenspreizung oder weniger gespreizt seafloor spreading – und dass es
(b) zu Umpolungen kommt, allein 70 in den vergangenen 40 Millionen Jahren. Die letzte
fand vor 780 000 Jahren statt. Es gab allerdings auch Zeiten, im Erdmittelalter, wo lange
nichts dergleichen geschah. Das erdmagnetische Hauptfeld ist auf jeden Fall ein Wechselfeld, nicht das Feld eines Dauermagneten. Es muss dynamoerregt sein, beruht also auf
elektrischen Strömen im Erdinnern. Die zu beobachtenden kurzperiodischen Schwankungen rühren hingegen von elektrischen Strömen in der Ionosphäre bzw. der Magnetosphäre
der Erde her.

Zu den mehr oder weniger periodischen Anteilen und säkularen Trends gesellen sich kurzfristige erratische Zuckungen. Für den Sonnenphysiker sind diese
975

Heutzutage spricht man von einem 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus bzw. einem magnetischen Zyklus von 22 Jahren.
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Magnetstürme, welche Magnetnadeln wild ausschwingen lassen, von besonderem Interesse. Sie sind dem Erdmagnetfeld von Ereignissen auf der Sonne
aufoktroyiert.
Das Magnetobservatorium auf dem Potsdamer Telegrafenberg musste schon bald nach seiner Gründung Reißaus nehmen vor zivilisationsbedingten magnetischen Störquellen. Das
fing an mit der 1899 errichteten Stahlkuppel des Großen Refraktors, die Präzisionsmessungen vereitelte. Dann machte den Geomagnetikern die Elektrifizierung zu schaffen: 1906
die elektrische Treidelbahn976 am Teltowkanal, 1907 der Ersatz der Potsdamer Pferdebahn
durch die Elektrische“ und schließlich in den 20er Jahren die Umstellung der S-Bahn von
”
Dampf auf Strom. Endlich fand man 1930 ein magnetisch ruhiges Plätzchen nahe Niemegk,
gut 40 km von Potsdam entfernt. Es trägt den Namen Adolf-Schmidt-Observatorium, nach
seinem langjährigen Direktor, Geheimrat Adolf Schmidt (1860–1944), einem ehemaligen
Gothaer Gymnasiallehrer, dem das Observatorium seine internationale Reputation verdankt.
Der erdnahe Weltenraum erlaubte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine weitere Fluchtmöglichkeit: die Flucht nach oben. Bis 2021 vermessen die drei Swarm-Satelliten
der ESA das Erdmagnetfeld mit höchster Genauigkeit. (Die Feinstruktur des Oberflächenfeldes kann aber nach wie vor nur durch Feldmessungen an Land und zu Wasser bestimmt
werden.)

Nordlicht und Sonnenaktivität
Das Nordlicht ist eine bis zum leuchtenden Phänomen gesteigerte tellurische
”
Thätigkeit, deren eine Seite die unruhige Schwingung der Nadel und deren
andere das polare Leuchten des Himmelsgewölbes ist.“ (A. v. Humboldt)
Dass das Erscheinen von Nordlichtern mit Ablenkungen der Magnetnadel im Zusammenhang steht, ist bereits 1741 einem Nordländer aufgefallen, des Professor Celsius (1701–
1744) Gehülfen“ und Nachfolger an der Sternwarte in Uppsala, Olof Hiorter (1696–1750).
”

Wer die Sonnenaktivität vergangener Millenien rekonstruieren will, kann
nicht auf Sonnenfleckensichtungen bauen. Aus vorteleskopischen Zeiten gibt
es kaum welche, aus gutem Grund: Hinterm Mond“ begann der Himmel,
”
und der hatte makellos zu sein! Eine befleckte Sonne? Undenkbar! Nicht zu
übersehende Unreinheiten der Sonnenscheibe wurden nicht der Sonne angelastet, eher Planetentransits.
Kommen historische Aufzeichnungen von Nordlichtern ins Spiel. Sie sind
ideologisch“ unverfänglich, beängstigend auffällig und ihre Häufigkeit kann
”
976

Der Stromkreislauf benutzte die Erde, wodurch es zu vagabundierenden Erdströmen“
”
kommt, die wiederum mit magnetischen Störfeldern einhergehen.
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dem Sonnenforscher quasi als Vertretung ( proxy“) für entgangene Sonnen”
fleckenzählungen dienen. Die Flecken selbst sind ja auch nichts anderes als
der augenfälligste Ausdruck einer allgemeinen Erscheinung mit vielen Facetten: der magnetisch getriebenen Sonnenaktivität.
Nordpolarlicht, in südlichen Breiten gesichtet, kündet immer von einem starken geomagnetischen Sturm, ausgelöst durch einen Schwall elektrisch geladener Teilchen von der Sonne, der zufällig auf die Magnetosphäre der Erde
trifft. Die Partikeln (Elektronen, Protonen, Ionen) rasen mit bis zu 2400 km/s
durch den interplanetaren Raum. Vom Magnetfeld der Erde erfasst, spiralen
sie zu den Magnetpolen, wo sie tief (bis 100 km Höhe) in die Atmosphäre
eindringen, diese ionisieren und, wie in einer Leuchtstoffröhre, Sauerstoff und
Stickstoff zum Erglühen bringen. Wie man von oben“ sehen kann, bilden
”
Polarlichter ein leuchtendes Oval um die Magnetpole. Die Ausdehnung eines Polarlichtovals kann als proxy“ für die Vehemenz der geomagnetischen
”
Störung dienen und diese wiederum als Maß für die Sonnenaktivität.
Die Stärke der geomagnetischen Störung977 wird durch Kp erfasst, die Potsdamer978 magnetische Kennziffer. In einer zehnstufigen Skala (von 0 bis 9) drückt sie die über drei
Stunden gemittelte geomagnetische Aktivität aus. Eingeführt wurde Kp 1949 durch August Julius Bartels (1899–1964), Adolf Schmidts Nachfolger im Amt. Seit 1967 ist der
Kp -Wert aus Niemegk weltweit als Kennziffer anerkannt.

Das Stöbern in alten Aufzeichnungen meteorologischer Erscheinungen aus
Europa, dem Nahen, Mittleren und Fernen Osten fördert – sofern man sich
mental in die Gedankenwelt des Chronisten, den Geist der Zeit, hinein versetzt – Erstaunliches zutage: Nordlichtsichtungen in gemäßigten Breiten. Allerdings ist es nicht immer leicht, anhand der Überlieferungen z. B. zwischen
Nordlicht- und Haloerscheinungen am Himmel zu unterscheiden. Die Texte
wurden ja nicht für uns verfasst, und die himmlischen Zeichen waren den
Zeitgenossen ein Omen.
Da Nordlichter von geomagnetischen Stürmen der Extraklasse künden, kann
man versuchen, anhand dieser Berichte etwas über das Auf und Ab der Sonnenaktivität in vorteleskopischer Zeit zu erfahren. So gelang es Jenaer Astronomen eine Serie von Schwabe-Zyklen im Frühmittelalter zu rekonstruieren.
Natürlich geht das nicht ohne Annahmen über die damalige Lage des nördli977

Die Störung zeigt die Tendenz zur Wiederholung im Rhythmus der 27-tägigen Sonnenrotation. Es geht mithin nicht um einzelne Sonnenflecke – die überdauern selten mehrere
Sonnenrotationen –, vielmehr um Größeres, langlebige Regionen magnetischer Aktivität,
welche mit sog. koronalen Löchern in Verbindung gebracht werden.
978
Das p“ in Kp steht für planetar“ und nicht für Potsdam“!
”
”
”
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chen Magnetpols (der strenggenommen ein magnetischer Südpol ist). Da die
Magnetpole der Erde nicht mit den geografischen Polen zusammenfallen –
die magnetische Achse ist z. Z. etwa 11◦ gegen die Rotationsachse geneigt –,
unterscheidet sich die geografische Breite von der geomagnetischen. Letztere
sind für die Rekonstruktion eines Nordlichtovals entscheidend. Die Magnetpole wandern, der nördlich gelegene z. Z. mit fast 60 km pro Jahr.
Historische Archive werden durch natürliche ergänzt. Zu nennen sind Aufzeichnungen der wechselnden Konzentration kosmogener Radionuklide wie
Kohlenstoff-14 (14 C) und Beryllium-10 (10 Be). Die Halbwertszeiten belaufen sich auf 5730 bzw. 1,4 Millionen Jahre. Damit kann die Sonnenaktivität
problemlos über das gesamte Holozän mit seinem recht konstanten Klima
rekonstruiert werden, d. h. die vergangenen 12 000 Jahre. Beide Radionuklide fallen beim Beschuss der Lufthülle mit kosmischer Strahlung an979 –
Teilchenstrahlung, die von jenseits des Sonnensystems stammt. Die radioaktiven Spurenelemente landen letztlich in der Pflanzenwelt (14 C) bzw. in
den Eisschilden980 (10 Be). Die Analyse der jährlichen (oder gar saisonalen)
Konzentrationsschwankungen dieser Radioisotope in den Baumringen von
Eichen-, Kiefern- und Zedernstämme bzw. in Eisbohrkernen von Grönland
oder der Antarktis lässt eine deutliche Anti-Korrelation (mit einem leichten
Zeitverzug) zur Sonnenaktivität erkennen. Die Erklärung: Zu Zeiten hoher
Sonnenaktivität weht der Sonnenwind besonders heftig. Magnetisierte Böen
stemmen sich sozusagen dem Bombardement durch die kosmische Strahlung
entgegen. Diese hat es dann schwer, durch die aufgewühlte Heliosphäre bis zur
Erde durchzudringen. Dort stellt sich ihr ein weiteres Hindernis entgegen: die
irdische Magnetosphäre, welche aber seit rund Tausend Jahren zunehmend
schwächelt. So moduliert das Auf und Ab der Sonnenaktivität über den Sonnenwind den Einfall der kosmischen Strahlung und damit die Rate mit der
sich in Strato- und Troposphäre Radionuklide bilden.

Was geschah 774/775?
In diesem Zusammenhang muss die scheinbare Kontaminierung der Erde um
das Jahr 775 erwähnt werden. Sie schlägt Wellen, beschäftigt die Gemüter.
Damals – Frankenkönig Karl der Große (747–814) hatte gerade das Lango979

Die über die Erdoberfläche gemittelte Produktionsrate macht nicht ganz zwei
Atome cm−2 s−1 aus, die von 10 Be liegt zwei Größenordnungen darunter.
980
aber auch in Korallen und meerischen Sedimenten
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bardenreich erobert – war eine Spitze in der 14 C- und 10 Be-Produktion zu
verzeichnen – oder war es bloß die Erholung nach einer tiefen Rezession?
Wie es zum Charlemagne event kam, ist unklar. Zunächst munkelte man von
einer nahen Supernova oder einem γ-Strahlungsblitz als Ursache der weltweiten 14 C-Kontaminierung. Ein Zusammenhang mit der Sonnenaktivität ist
indes wahrscheinlicher. Die gängige Interpretation spricht für eine sehr ruhige
Sonne, weil dann die kosmische Strahlung verstärkt die beiden Radionuklide hat produzieren können. Zuvor, bei aktiver Sonne, war die Produktion
gedrosselt gewesen.
Zeiten ohne merkliche zyklische Sonnenaktivität, sog. Grand Minima“, kennt man aus
”
der Neuzeit und auch von anderen sonnenähnlichen Sternen. Etwa ein Sechstel ihrer Zeit
liegt“ die (gegenwärtige) Sonne sozusagen im Koma“. Kaum hatte Galileo Galilei (1564–
”
”
1642) die Sonnenflecken für die Wissenschaft entdeckt gehabt, verschwanden sie auch schon
für sieben Jahrzehnte von der Sonnenoberfläche. Das sog. Maunder-Minimum setzte ein
mit Galileis Tod und fiel zeitlich mit dem Höhepunkt der sog. Kleinen Eiszeit“ zusam”
men. Tatsächlich strahlt eine unbefleckte Sonne um 0,07 % schwächer als eine befleckte.
(Wie ein derart winzige Reduktion der Gesamtstrahlungsleistung981 eine derart merkliche
Auswirkung auf die globale Erdtemperatur zeitigen soll, bleibt ein Rätsel.)

Mehr Aufmerksamkeit erregt ein anderes Szenario: ein Super-Flare, welches
das Carrington-Ereignis von 1859 in den Schatten stellt. Die 14 C-/10 BeKontaminierung der Erde wäre dann sozusagen hausgemacht. War etwa Karl
der Große Zeuge der gewaltigsten Sonneneruption im Holozän gewesen? Leider kann man ihn nicht befragen. Die mittelalterlichen Texte lassen sich so
oder so auslegen. Wo die einen Nordlichterscheinungen herauslesen, was für
ein Flare der Superlative spräche, weil das 1859-Ereignis selbst nicht zu einer
messbaren Kontaminierung geführt hat, finden kritischere Exegeten, wie die
Kollegen aus Jena, nur Hinweise auf Halo-Erscheinungen mit Nebensonnen,
Meteore etc.

981

Im UV fallen die Schwankung allerdings deutlich stärker aus.
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Der Kosmos-Bote

Februar 2021

Wenn man bloß nach dem sinnlichen Schein urtheilen sollte, so sollte man denken, es wäre
über uns ein großes blau gemaltes Gewölbe; so wie uns die Maler den Himmel an einer
Decke vorstellen. Von dem Vorurtheile habe ich nicht erst nöthig, Ew. H. zu befreien. Ein
wenig Nachdenken ist schon hinlänglich, uns zu überführen, daß der Himmel kein blaues
Gewölbe, und daß die Sterne keine glänzende Nägel sind, die an demselben angeheftet
wären. [. . . ] Man hat also wohl Ursache zu fragen, woher das Blau des Himmels entsteht?
[. . . ] Die Luft ist mit einer Menge kleiner Theilchen angefüllt, die nicht völlig durchsichtig
sind, die aber, wenn sie von der Sonne erleuchtet werden, dadurch eine schwingende Bewegung bekommen, die neue diesen Theilchen eigne Stralen hervor bringt; [. . . ] Die Wälder
des Harzgebirges, die man zu Magdeburg sieht, scheinen sehr blau, ob sie gleich, wenn man
sie zu Halberstadt ansieht, grün aussehen; der große Raum voll Luft zwischen Magdeburg
und diesen Gebirgen ist davon die Ursache.
Leonhard Euler (1707–1783)
aus: Briefe an eine deutsche Prinzessinn über verschiedene Gegenstände aus der Physik
”
und Philosophie“, Brief XXXII (27. Juli 1760)

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Himmelsblau“ war schon einmal Thema gewesen. Dass wir noch einmal
”
darauf zurückkommen, hat einen Anlass: Vor 150 Jahren, im Februar 1871,
veröffentliche John William Strutt (1842–1919), besser bekannt unter dem
Namen Lord Rayleigh, den ersten Aufsatz einer Serie über das Blau des
Taghimmels. Der letzte Teil erschien 1899. 1910 löste Albert Einstein (1879–
1955) das Problem auf seine Art. Darüber wird zu reden sein.
Dass das Himmelsblau keine Eigenfarbe der Luft sein kann und erst vor dunklem Hintergrund zur Geltung kommt, war bereits Leonardo da Vinci (1452–1519) klar gewesen, dem
Renaissance-Allrounder.

Rayleigh-Streuung macht unseren Planeten einzigartig im Sonnensystem.
Wer sich auf die Suche nach einer zweiten Erde begibt, sollte nach Exoplaneten mit diesem Merkmal Ausschau halten!
Der Februar 1871 war wissenschaftlich ein fruchtbarer Monat. So verkündete
Charles Darwin (1809–1882) in einem voluminösen Werk seine Überzeugung,
dass sich (A) der Mensch zwanglos in die Stammesgeschichte der Tiere einordne, was bis heute vielerorten als Degradierung empfunden wird, und dass (B)
die geschlechtliche Zuchtwahl“, Partnerwahl, neben der natürlichen“ eine
”
”
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nicht minder wichtige Triebkraft bei der Herausbildung körperlicher Merkmale und Verhaltungsweisen spiele.
Darwin dachte nicht nur über den Mechanismus der Evolution nach, die
Zuchtwahl“ (Selektion). Er dachte weiter: Wie begann das Leben? Seine
”
diesbezüglichen Spekulationen waren nicht für die Öffentlichkeit gedacht.
Am 1. Februar 1871 äußerte Darwin in einer Notiz an seinen Freund, den
Botaniker Joseph Dalton Hooker (1817–1911), etwas Bemerkenswertes: Angenommen in einem kleinen warmen Tümpel“ wären alle Voraussetzungen
”
zur Entstehung von Leben gegeben, so käme es doch nicht dazu. Unter heutigen Bedingungen würde neugebildetes Eiweis sofort von irgendjemanden
verschlungen werden. An Darwins kleinem warmen Tümpel“ als Wiege des
”
Lebens könnte etwas dran sein. Lange ging man von der Lebensentstehung
im Ozean aus. Doch wie findet in einer derart monströsen Ursuppe“ ein
”
abiogen entstandenes Molekül jenen Partner, der für die gegenseitige Vervielfältigung unerlässlich ist? Und die vieldiskutierte Lebensentstehung nahe
heißer Quellen in mittelozeanischen Rücken? Hinweise, dass dort Aminosäuren synthetisiert werden, gibt es nicht. Darwins flacher Tümpel“ ist vermut”
lich ein geeigneteres Plätzchen, die chemische Evolution anzukurbeln, als die
offene See oder der unterseeische Smoker“: Sonnenenergie (UV) ist reichlich
”
vorhanden, neugebildete Moleküle können sich nicht mehr verdünnisieren“,
”
im Gegenteil, ihre Konzentration steigt, verdunstet Wasser, und es gibt mineralische Oberflächen mit katalytischen Eigenschaften. Begrenztheit dürfte
die Bildung Oparin’scher982 Koazervattröpfchen – von einer halb-durchlässigen Membran983 eingeschlossene chemische Reaktoren – befördern. Eigentlich schade, dass Darwin so zurückhaltend war. Schon mit der Abfassung von
Entstehung der Arten“ (1859) hatte er sich ungebührlich viel Zeit gelassen
”
– weil er die Veröffentlichung scheute.
Nach so viel Blick zurück sei etwas Gegenwart gewagt. Für den 18. Februar ist eine heikle Landung auf dem Mars geplant. Wieder kommt ein
Himmelskran“ zum Einsatz. Der NASA neuester Marsrover, Perseveran”
”
ce“, der Ausharrer“, begibt sich u. a. auch auf die Suche nach Relikten
”
niederen Lebens in der Vergangenheit des Mars. Mit von der Partie: eine 2,8kg-Drohne, die eine Kamera trägt und in der dünnen Atmosphäre aus der
982

Aleksandr Iwanowitsch Oparin (1894–1980), sowjetischer Biochemiker
Kompartimentierung, die Bildung halb-durchlässiger Reaktionsräume, z. B. innerhalb
einer Zelle, ist eine der segensreichen Erfindungen gewesen, um die Chemikalien beieinander zu halten.
983
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Höhe die günstigste Route über den Boden eines längst ausgetrockneten 49km- Tümpels“ ermitteln helfen soll. Die Gesteinssammlung soll später von
”
einem anderen Raumfahrzeug übernommen und zur Erde gebracht werden.
Wir drücken der NASA die Daumen und wenden uns dem zeitlosen Him”
melsblau“ zu,
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Februar
Von den Planeten zeigt sich einzig und allein der Mars am nächtlichen Himmel. Am 24. wechselt er in das Sternbild Stier und nähert sich dem Siebengestirn. Die Äquatorebene des roten Planeten ist ähnlich wie die der Erde gegen
die Bahnebene geneigt, was zu Jahreszeiten Anlass gibt. Wenn Perseverance
im Krater Jezero aufsetzt, hat dort der Frühling gerade Einzug gehalten.

Himmelsblau
Wie der spätere Lord Rayleigh vor 150 Jahren herausfand, handelt es sich um
elastische Streuung des Sonnenlichts in der Atmosphäre, wobei das streuende
Agens von seiner Ausdehnung viel kleiner als die Wellenlänge des gestreuten
Lichts ist. Elastisch bedeutet monochromatisch. An der Energie eines Photons, d. h. seiner Frequenz, ändert sich nichts. Die Atmosphäre wird nicht
erwärmt. Der Planet wird sogar gekühlt: Die Hälfte des Streulichts, etwa 6 %
der einfallenden Sonnenergie, entschwindet in den Weltenraum, was die Erde für einen Alien zu einem pale blue dot“ macht. Das Markenzeichen der
”
Rayleigh-Streuung: Der Effekt geht mit der vierten Potenz der Frequenz, je
kürzerwellig, desto stärker! Bei auf- bzw. untergehender Sonne sieht man das.
Vom Blau keine Spur mehr im direkten Sonnenlicht. Es wurde auf seinem
Weg durch die Atmosphäre binnen weniger Kilometern aus dem Sonnenstrahl
vertrieben. Nur warme“ Farben schaffen den langen Weg. Die Hälfte des ge”
streuten Blaus erreicht uns indirekt über den blauen Taghimmel. Um sich zu
bräunen muss man nicht in der prallen Sonne schmoren. Ein Schattenplatz
tut’s auch! Und warum strahlt der Himmel blau und nicht violett, wo doch
dieses noch stärker gestreut wird als jenes? Erstens ist Violett im Sonnenspektrum kaum vertreten, zweitens wird es in der Erdatmosphäre durch die
Ozonschicht absorbiert, und drittens wird Violett nur in Verbindung mit Blau
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vom menschlichen Auge wahrgenommen984 : Es unterscheidet nicht zwischen
dem Himmelsblau und einem monochromatischen Blau von 475 nm, verdünnt
mit weißem Licht. Rayleighs Trumpfkarte aber war die Erklärung der 1809
von dem französischen Astronomen Dominique François Arago (1786–1853)
entdeckten Polarisation des Himmelsblaus. Bei einer Lichtablenkung von 90◦
erreicht der Polarisationsgrad fast 100 % (woran Reflexionstheorien gescheitert waren). Man schaue einmal durch ein Polarisationsfilter (z. B. PolaroidBrille) nach oben, wenn der Himmel blau und die Sonne gerade im Auf- bzw.
Untergehen begriffen! Je nach Drehung ist das Zenitblau hell oder dunkel.
Man kann mit ein wenig Übung sogar die Lage der Sonne ermitteln, befindet
sie sich unterm Horizont.
Licht ist eine elektromagnetische Welle. Die Ebene, in welcher der elektrische Feldvektor einer Elementarwelle schwingt, sei die Polarisationsebene. Im natürlichen Licht, einer
Mischung, gibt es keine Vorzugsrichtung. Es ist unpolarisiert. Anders als wir Menschen,
sind gewisse Insekten, u. a. Honigbienen und Heuschrecken, in der Lage, sich bei klarem
Himmel anhand der Polarisation zu orientieren.

Einsteins Beitrag zum Himmelsblau
Um Einstein (1879–1955) noch etwas übrig zu lassen, hatte Rayleigh nur
Einfachstreuung an vereinzelten Streuzentren im Blick gehabt. (Dabei hatte er zunächst an Fremdkörper, Salzkörnchen, i n der Luft gedacht, nicht
an Luft selbst.) Der Gesamtstreueffekt ergibt sich als Summe der einzelnen
Streuprozesse. Doch darf man das, Lichtwellen einfach addieren? Sie können
u. U. einander auslöschen: Licht + Licht = Dunkelheit! Doch Rayleigh lag
intuitiv richtig – weil die streuenden Luftmoleküle z u f ä l l i g verteilt sind.
Wären sie perfekt angeordnet, in Reih und Glied, wie in einem Kristall, es
gäbe gar keine Streuung! Unordnung erst macht den Himmel blau!
Was Lord Rayleigh unter den Teppich gekehrt, gab Einstein, der von Opa984

Das Auge ist fürs Überleben nützlich und kein physikalischer Detektor: Sein Träger ist
an der Eigenfarbe eines Objekts interessiert, seinem wellenlängenabhängigen Reflexionsvermögen, nicht an der Beleuchtung! Die spektrale Information, welche von der Beleuchtung abhängt, wird mittels Farbpigmenten in sog. Zapfen eindeutig (nicht ein-eindeutig)
auf nur drei Kanäle verdichtet. Farbe (eigentl. Farbempfindung) ist ein Produkt des Gehirns (was nicht wundert, ist doch das Auge eine Art Ausstülpung“ desselben). Purpur”
farben haben keine Entsprechung im physikalischen Spektrum. Sie erlauben, das sichtbare
Spektrum zu einem Farbenkreis zu schließen, auf dass jede Farbe zum Zwecke des Weißabgleichs eine Komplementärfarbe habe.
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leszenz angetan war, Gelegenheit, der Sache auf den Grund zu gehen. Er
betrachtete mikroskopische Dichte- und damit Brechungsindexschwankungen in einem homogenen Medium. Den ewig wabernden Schwankungen um
das Gleichgewicht, den Zustand maximaler Entropie, rückte Einstein thermodynamisch zu Leibe. Es sei vorweg genommen: Das Ergebnis ist das gleiche
wie bei Rayleigh. Aber nun weiß man, warum: N = (N − N )2 . Bei Rayleigh ist die Menge des gestreuten Lichtes aus einem kleinen Volumen Luft
proportional der mittleren Anzahl N , der darin befindlichen Moleküle, bei
Einstein aber proportional dem mittleren Schwankungsquadrat. Beides läuft
bei idealen Gasen, wo der r e i n e Zufall herrscht, auf das Gleiche985 hinaus.
Auf Flüssigkeiten, wo der Zufall limitiert ist, trifft dies nicht mehr zu.
Dichteschwankungen sind die Folge der körnigen“ (molekularen) Struktur der Luft. Je
”
kleiner das betrachtete Luftvolumen, desto stärker die Schwankung.
Enthält ein Volumen√
element im Mittel N Teilchen, schwankt die Anzahl um ± N . In einem Luftwürfelchen von
einer, sagen wir, zehntel Lichtwellenlänge (blaues Licht) Kantenlänge halten sich 1000±32
Moleküle auf. Die mittlere Schwankung beträgt also 3,2 %. Das hat Konsequenzen. Von
der Sonne komme eine (wegen ihres großen Abstands) ebene Welle einfarbigen Lichts.
Wir betrachten der Einfachheit halber zwei Volumenelemente, die eine halbe Wellenlänge
voneinander entfernt sind und gleichzeitig von der ankommenden Sonnenlichtwelle erregt
werden. (Das heißt, die Verbindungslinie zwischen den beiden Volumina stehe senkrecht
zur Einfallsrichtung der Welle.) Wegen der Verschiebung von einer halben Wellenlänge
sollten sich die beiden Sekundärwellen, die von den Molekülen in den jeweiligen Volumina
ausgehen, entlang der Verbindungslinie zwischen den beiden Volumina auslöschen. In 90◦
Winkelabstand zur Sonne sollte es kein Streulicht geben – wenn sich in beiden Volümchen
g l e i c h v i e l e Moleküle aufhalten. Zufallsbedingt findet nicht jede Sekundärwelle, die
von einem Molekül des einen Volumenelements ausgeht, eine um eine halbe Wellenlänge
versetzte Partnerwelle von einem Molekül des anderen Volumenelements. Die Auslöschung
ist unvollständig. Die (elektrischen) Amplituden der beiden Sekundärwellen sind proportional der Teilchenanzahl,√
N1 bzw. N2 , in den Volumenelementen. Die Differenz, N2 − N1 ,
schwankt um Null mit ± 2N . Die Amplitude des Restlichts ist proportional N2 − N1 ,
die Intensität, das Quadrat der Amplitude, geht, wie zu erwarten, mit N . Was hier für
eine Ablenkung von 90◦ beschrieben wurde, lässt sich unschwer auf alle Streuwinkel und
alle Frequenzen übertragen, mit einer Ausnahme: In Ausbreitungsrichtung der Originalwelle ist die Interferenz stets konstruktiv986 . In einem Kristall, wo Ordnung herrscht, wird
Streulicht durch destruktive Interferenz unterbunden. Bei kristalliner“ Luft könnten wir,
”
wie Herr Gerst, tagsüber die Sterne sehen! Tritt dennoch Streulicht aus einem Kristall
aus, deutet dies auf Störungen im Gefüge hin, Gitterfehler oder Unreinheiten!

Der Beitrag eines Volumenelements zum Streulicht entlang der Sichtlinie ist
985

Bei einer poissonverteilten Zufallsgröße sind Erwartungswert und Streuung identisch.
Deshalb breitet sich Licht bei Abwesenheit eines Hindernisses geradlinig aus! Nur
Wellen, welche jeglichen Umweg scheuen, werden nicht durch Interferenz ausgelöscht.
986
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proportional der Teilchendichte N , welche mit zunehmender Höhe abnimmt.
Die ferne blaue Himmelskuppel täuscht! Das Himmelsblau entsteht, Schattenfreiheit vorausgesetzt, längs der gesamten Sichtlinie und nicht in Himmelhöhn! Bergsteiger wie Alexander von Humboldt (1769–1859) wissen das:
Die Himmelsbläue wird tiefer und dunkler, je mehr man sich erhebt.“ Ober”
halb der Lufthülle ist der Himmel stets schwarz und sternenübersät.

Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde . . . “
”
Zum Beispiel Wassermoleküle. Die streuen auch. Rayleighs Vorgänger, darunter Leonardo da Vinci, hatten das Himmelsblau mit feuchtem Dunst erklärt. Allerdings ist der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre gering987 . Und
er schwankt, was das Himmelsblau nicht tut. Es erfreut auch bei trockener
Luft.
Bilden sich Tröpfchen, reduziert das drastisch die Teilchenanzahl in einem
Volumenelement. Das aber verstärkt den Streueffekt und macht Wassertröpfchen im Unterschied zu Wasserdampf sichtbar, zumal da die Moleküle in
einem Tröpfchen oder einem Teil davon jetzt einträchtig im Gleichtakt988
schwingen989 . Da größere Tröpfchen nicht mehr klein verglichen mit der Wellenlänge sind, entfällt die starke Wellenlängenabhängigkeit: Wolken sind weiß
oder grau. Technisch gesehen, handelt es sich um Mie-Streuung, benannt nach
Gustav Adolf Ludwig Mie (1868–1957). Charakteristisch ist die Vorwärtsstreuung. Sie macht dem Mond den Hof! Erschwerend kommt hinzu, dass es
sich um Mehrfachstreuung handelt. Ein Wassertropfen streut nicht nur das
Licht der Sonne, sondern auch das anderer Tropfen. (Er streut sogar Licht,
1 m3 Luft wiegt etwa 1 kg, kann aber (bei 30◦ C) höchstens 30 g Wasser halten.
Ein Wassertröpfchen bestehe aus N Wassermolekülen. Angeregt vom Sonnenlicht,
schwingen diese unisono, d. h., die elektrischen Feldamplituden addieren sich, die Streulichtleistung geht mit N 2 . Die gleiche Anzahl von Molekülen als Wasserdampf, also unabhängig voneinander, erbringen eine Streuleistung proportional der Anzahl der Einzelmoleküle, N . Das macht den Unterschied! Die Streuleistung pro Wassermolekül wächst
mit N , dem Volumen der Wassertröpfen, also mit der dritten Potenz der Tröpfchengröße.
Diese Überlegung setzt voraus, dass die Tröpfen immer noch klein sind verglichen mit der
Wellenlänge des gestreuten Lichts. Bei großen Tropfen verringert sich das Streuvermögen
sogar mit der Tropfengröße: Wolken sind undurchsichtiger als Regenschauer.
989
Das elektrische Wechselfeld einer Lichtwelle macht aus einem Molekül einen schwingenden Dipol, d. h., die Schwerpunkte der positiven und negativen Ladungen fallen auseinander. Ein angeregter Dipol sendet seinerseits eine Welle aus – in alle Richtungen.
987

988
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das vom Erdboden bzw. einer Wasserfläche reflektiert wird.)
Bilden sich sechszählige Eiskriställchen und richten die sich auch noch aus,
kommt es zu all den wundervollen Erscheinungen, die der Himmel zuweilen
austeilt: von diversen Haloerscheinungen bis zur Glorie.
Auch bei wolkenlosem Himmel ist nicht alles Rayleigh. Zwei Dinge kommen
hinzu. Um Sonnenauf- und -untergänge farblich quantitativ richtig wiederzugeben, müssen Schwebeteilchen von der Größe der Lichtwellenlänge berücksichtigt werden, sog. Aerosole, also diverse Dünste und Stäube. Allein mit
Rayleigh-Streuung ist kein roter Sonnenuntergang zu zaubern. Und ohne
Ozon (O3 ) gäbe es die Blaue Stunde“ nicht, die Zeit zwischen Tag und
”
”
Traum“, wie man 1953 herausfand.
Von außen betrachtet, ist es der hohe UV- und Blau-Anteil im Spektrum,
der unseren Heimatplaneten einzigartig macht. Die letzte Aufnahmeserie, die
Voyager-1 vor dem endgültigen Abschalten der Kameras geschossen hatte, offenbarte einen pale blue dot“. Das war vor 31 Jahren. Das ikonische Foto von
”
der Erde ist dem Planetenerforscher und Astrobiologen Carl Sagan (1934–
1996) zu danken, der um den emotionalen Wert eines solchen Abschiedsfotos
wusste. Es ist Rayleigh-Streuung in einer d ü n n e n Stickstoff-SauerstoffAtmosphäre990 , deretwegen die Erde den Beinamen blauer Planet“ trägt.
”
Die Ozeane steuern nur wenig Blau bei. Dass die Erdbläue blass ist, ist
der Bewölkung geschuldet (also der Mie-Streuung). Die Einzigartigkeit der
Erdatmosphäre beruht auf dem Sauerstoff, dem Müll“, den die Pflanzen”
welt sorglos hinterlässt. Der aggressive Sauerstoff, vom UV des Sonnenlichts
in Ozon (O3 ) verwandelt, sorgt im Verein mit Wasser dafür, dass Schwefelverbindungen aus vulkanischen Ausdünstungen oxidiert und die entstehenden
Aerosole aus der Luft durch Regen ausgewaschen werden können. Das hält
die Luft klar und sauber.
Da gerade von vulkanischen Emissionen die Rede ist, Naturkatastrophen, wie
die Ausbrüche der indonesischen Vulkane Tambora (April 1815) und Krakatau (August 1883), aber auch großflächige Waldbrände (September 1950)
entladen gewaltige Mengen fester (u. U. öliger) Partikeln in die Atmosphäre,
die dort lange verweilen. Das gibt Anlass zu ungewöhnlichen Farbspielen.
Maler wie William Turner (1775–1851) oder Edvard Munch (1863–1944) haben diese meteorologischen Farbenräusche in stimmungsvollen und expressi990

Neben Stickstoff (78 Vol.-%) und Sauerstoff (21 Vol.-%) enthält Luft noch 1 Vol.-%
Argon. Für Entdeckung und Darstellung des Edelgases Argon erhielten Lord Rayleigh
1904 den Physiknobelpreis und Sir William Ramsay (1852–1916) den Chemienobelpreis.
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ven Gemälden festgehalten. Selbst eine b l a u e Sonne ist möglich! Dazu
müssen die Aerosole allerdings genau die richtige Größe haben, was selten
der Fall – once in a blue Moon.
Für Polarisation fehlt uns der Sinn. Und doch verrät sie einiges über die
Herkunft von Strahlung. Die thermische Strahlung der Sonne z. B. ist unpolarisiert. Zwar ist jedes Photon für sich 100 % polarisiert, der Photonen-Mix
aber kennt keine Vorzugsrichtung. Zur Polarisierung kommt es durch Streuung und Reflexion. Reflexion findet aber auch in unseren Spiegelteleskopen
und angehängten Apparaten statt. Man nennt das dann instrumentelle Polarisation. Sie macht dem messenden Astronomen das Leben schwer.
Der Kosmologe hat, hinter dem blauen, seinen eigenen Himmel. Gemeint
ist jene undurchsichtige, 3000◦ heiße Wand“, die mit 99,9998 % der Licht”
geschwindigkeit vor uns zu fliehen scheint, weshalb ihre gefühlte“ Tempe”
ratur nur noch 2,7◦ K misst. Diese 3-K-Strahlung ist ein Musterbeispiel an
Planck’scher Wärmestrahlung u n d vermutlich dennoch schwach polarisiert.
Jedenfalls sucht man im kosmologischen Mikrowellenhintergrund nach Spuren von Polarisationsmustern, verursacht von sog. primordialen Gravitationswellen, Relikten aus der Inflationsphase. Fände man diese, stützte dies
die Inflationstheorie. Bisher scheiterte der Nachweis an der leidigen Vordergrundpolarisation durch interstellaren Staub und galaktischer Synchrotonstrahlung. Die erste Erfolgsmeldung über den Nachweis sog. B-Moden vom
Frühling 2014 war deshalb im Herbst bereits vom Tisch.
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Der Kosmos-Bote

März 2021

Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle
deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da
sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd,
dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat
der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte
am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
2 Mose 20:8-11

Liebe Leserin, lieber Leser,
Der spätere römische Alleinherrscher und Heilige einiger orthodoxer Kirchen,
Konstantin d. Große (gest.991 337), der unter dem Einfluss seiner Gemahlin
um 312 begonnen hatte, das Christentum zu begünstigen und schließlich
zur Staatsreligion erhob, verfügte am 7. März des Jahres 321, einem Dienstag, dass in seinem Reich künftig der dem unbesiegbaren“ Sonnengott, dem
”
Herrn des Lichtes, geweihte erste Tag der Woche als heiliger christlicher Sonntag ein Tag der Ruhe und bis auf landwirtschaftlich notwendige Tätigkeit
arbeitsfrei sei.
Aus dem Geburtstag des römischen Reichs- und Sonnengottes Sol invictus, naheliegenderweise nahe der Wintersonnenwende, wurde folgerichtig unser erster Weihnachtsfeiertag.
Jesus hatte sich selbst als Licht der Welt“ bezeichnet. So steht’s im Johannesevangelium.
”

Das war vor nunmehr 1700 Jahren. Bis 1976 begann bei uns die Woche im
Gedenken an die Auferstehung Jesu offiziell mit dem Tag des Herrn“. Und
”
der Mittwoch markierte die Wochenmitte.
Konstantin I. beförderte den Siegeszug des Christentums über alle vorchristlichen Religionen (mit Ausnahme der Astrologie, wie der englische Historiker Arnold Toynbee (1889–1975) anmerkt). Die Sieben-Tage-Woche, die
Kaiser Konstantin zum Gesetz erhob, ist nicht seine Erfindung. Man findet
sie schon bei den Sumerern und Babyloniern. Vermutlich stammt der jüngere
Schöpfungsbericht, die sog. Priesterschrift, des Alten Testaments, wonach die
Welt in sechs Tagen erschaffen und Gott am siebten Tage ruhte, aus der Zeit
der Babylonischen Gefangenschaft, also um 550 v. Chr. Die Sieben spielt im
991

Einer der wenigen Soldatenkaiser, die im Bett starben. Der Legende nach soll er in
diesem noch getauft worden sein.
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jüdischen Brauchtum eine zentrale Rolle, man denke nur an den oft siebenarmigen Leuchter, die Menora, oder die sieben Erzengel. Abgesehen davon, dass
sich die Zeitspanne von einer Mondphase zur nächsten auf etwa sieben Tage
bemisst, dürfte diese Bevorzugung der Sieben u. a. damit zu tun haben, dass
man vor dem 13. März 1781 sieben Wandelsterne nur kannte, in der Reihung
unserer Wochentage aus vorchristlicher Zeit: Sonne, Mond, Mars, Merkur,
Jupiter, Venus und Saturn. (Einst zählten Sonne und Mond, da nicht am
Firmament fixiert“, zu den Planeten.) Was wäre gewesen, hätte man den
”
vor 240 Jahren von Wilhelm Herschel (1738–1822) entdeckten Uranus bereits
im alten Babylon gekannt? Als Wandelsternchen von maximal 5 1/2-ter Größe
hätte er sehr wohl mit dem unbewaffneten Auge am Himmel gesehen werden
können. Man hatte ihn schlichtweg Jahrtausende lang übersehen gehabt –
zum Glück für heutige Arbeitnehmer!
Nach so viel Vor- und Spätantike ist etwas Aktuelles angesagt. Wissenschaft
nährt sich von Problemen und gedeiht im Streit um die richtige Lösung oder
doch wenigstens um die z. Z. wahrscheinlichste. Unser heutiger Problemfall
ist eine ferne Galaxie mit vehementer Sternentstehung. Das Problem: Sie
erscheint gesetzter“, als es ihrem jugendlichen Alter zukommt. Wo man sie
”
findet? Im Sternbild Fornax, nicht weit vom galaktischen Südpol.
Fornax, ursprünglich Fornax Chemica, was Chemischer Ofen“ bedeutet, zählt zu den
”
modernen“ Konstellationen. Der Ofen“, in einer Biegung des Eridanus-Flusses gelegen,
”
”
schafft es bei uns gerade so über den Südhorizont. Eingeführt wurde der Name nebst
13 weiteren von dem französischen Astronomen Nicolas-Louis de Lacaille (1713–1762).
Er verbrachte einige Jahre im Auftrag der Akademie am Kap der Guten Hoffnung unter südlichen Sternen. Zusammen mit seinem Kollegen Joseph-Jérôme Lefrançais de Lalande (1732–1807) maß er um 1750 die Parallaxe des Mondes anhand der scheinbaren
Verschiebung des Mondes gegen die fernen Sterne, wechselt man von Berlin – Lalande
war auswärtiges Mitglied der Berliner Akademie und kurzzeitig sogar Direktor der alten
Sternwarte – nach Kapstadt.

Eine ersprießliche Lektüre wünscht wie immer,
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im März
Merkur erreicht Anfang März zwar eine respektable westliche Elongation,
nützt aber nichts, der flinke Planet bleibt unsichtbar. Die Ekliptik verläuft
zu flach über den O-Horizont. Auch Venus, obwohl am 26. März voll“, ver”
birgt sich unseren Blicken am Taghimmel, und zwar hinter der Sonne. Es ist
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ihre obere Konjunktion. Genaugenommen zieht sie am Himmel südlich der
Sonne ihre Bahn. Der Morgenstern mausert sich für den Rest des Jahres zum
Abendstern. Ab Anfang Mai wird dies für jedermann sichtbar.
Mars begegnet am Monatsanfang dem Siebengestirn. Am 23. nähert er sich
dem gleichfalls rötlich leuchtenden Aldebaran. Jupiter und Saturn tauchen
in der zweiten Monatshälfte erstmals wieder in der Morgendämmerung auf.
Der vierte Planetoid geht am 4. März in Opposition! Die 1807 von Wilhelm
Olbers (1758–1840) entdeckte Vesta ist mit einer Oppositionshelligkeit von
6-ter Größe die hellste unter den Vieren. Sie weilt im Löwen – westlich des
Schwanzsterns Denebola (β Leonis) und östlich vom Hüftstern Coxa (θ Leonis).
Frühlingsanfang ist am 20. März. Um 10 Uhr 37 durchquert die Äquatorebene
der Erde den Sonnenmittelpunkt. Kirchlicher Frühlingsanfang ist definitionsgemäß der 21. März. Der darauf folgende (kirchliche) Vollmond ist für den
Ostertermin zuständig. Der Frühlingsvollmond fällt auf den 28. März, einen
Sonntag. Am Sonntag d a n a c h, am 4. April, ist Ostern. Übrigens: Palmsonntag dauert dieses Mal – wegen der Umstellung auf die Sommerzeit – nur
23 Stunden. Für ein halbes Jahr gilt dann: MESZ = MEZ + 1 Stunde.

Einblick in die Kinderstube einer Galaxie
Der Astronom befindt sich in einer komfortablen Lage. Sein Blick in die Ferne,
er ist ein Blick zurück in die Vergangenheit. Sie liegt wie eine Landschaft vor
ihm, leider – wegen der Galaxienflucht – extrem rotverschoben und schwer
zugänglich.
Markenzeichen jeder kosmischen Geburt, sei es eines Sterns oder einer Galaxie, ist deren Kühlstrahlung: ohne Kühlung nichts Kompaktes! Bindungsenergie muss veräußert werden. Selbst so etwas Luftiges wie eine Galaxie ist eine
ungeheure Zusammenballung. Die Baryonen drängen sich dort millionenfach
dichter als im kosmologischen Mittel. Aus dem Blickwinkel des Energetikers stellt sich der Verdichtungsprozess wie folgt dar: Ausgangspunkt sind
regionale Dichteschwankungen in einem expandierenden kritischen Kosmos.
Dort, wo zufällig die Dichte den Mittelwert übersteigt, macht die überzählige
Schwerkraft, dass sich die betroffene Region von der allgemeinen Expansion
abnabelt, zum Stillstand kommt und anschließend kollabiert. Es ist, als gälte
lokal ein kosmologisches Modell mit überkritischer Dichte.

827
Beim Kollaps aus dem Stand (nach dem Stillstand) wird potentielle Energie (der Lage) in kinetische Energie (der Bewegung) überführt. Insgesamt
bleibt, wie bei einer Schaukel, die an einem oberen Wendepunkt beginnend
allmählich Fahrt aufnimmt, die Gesamtenergie erhalten. Durch einen chaotischen Vorgang, Virialisierung genannt, stellt sich schließlich ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen potentieller und kinetischer Energie ein. Die solcherart
durch Umschichtung von Energie erreichte Verdichtung ist moderat: Im einfachsten Fall, bei exakter Kugelsymmetrie, halbierte sich der Radius, verglichen mit der maximalen Ausdehnung der Kugel. Die Dichte ist achtmal
höher als die Minimaldichte vor Kollapsbeginn. Mehr992 ist bei Energieerhaltung nicht drin!
Was soeben geschildert, betrifft die d u n k l e Materie. Die ist in der Überzahl: Auf ein Kilogramm993 Baryonen entfallen über vier Kilogramm nichtbaryonischer Materie. Wir wissen nicht, woraus sie besteht, bloß dass es sich
um s t o ß f r e i e s Material handelt, d. h., unfähig, Energie loszuwerden.
Diese Unfähigkeit hat einen Vorteil: Die gravitative Strukturbildung in dunkler Materie vor
dem Hintergrund eines expandierenden Kosmos ist leicht modellierbar. Der Grund: Alles
fällt gleich schnell, wie schon Galileo Galilei (1564–1642) wusste. Auf die Natur der dunklen
Materie kommt’s nicht an. Was man benötigt ist gedanklich Newtons Gesetz der Schwere
und hardwaremäßig ein allerdings extrem leistungsfähiger Computer. Das Schicksal der
Baryonen zu verfolgen ist schon gedanklich eine Sisyphusarbeit. Unter den Hut zu bringen sind: Überschall-Gasdynamik bzw. Magneto-Hydrodynamik mit Strahlungskühlung,
Sternentstehung, das Aufwirbeln durch Sternenwinde und -explosionen sowie chemische
Entwicklung und Nichtgleichgewichtsprozesse aller Art!

Jetzt kommt gewöhnlicher Stoff, bestehend aus Protonen und Neutronen, ins
Spiel. Zwar spielen diese Baryonen massemäßig nur eine bescheidene Rolle,
dafür aber kann baryonische Materie beim Stoßen Bewegungsenergie ver”
nichten“. Prallen Gaswolken aufeinander, wird kinetische Energie in Wärme
verwandelt (dissipiert). Das erhitzte Gas ist in der Lage, Wärme effizient abzustrahlen. Dank Energiedissipation sammeln sich die Baryonen am tiefsten
Punkt des Potentialtrogs, welcher von der dunklen Materie Schwere herrührt.
Was wir gemeinhin für eine Galaxie halten, die optisch sichtbaren Baryonen,
sie markieren lediglich das Innere eines ausgedehnten, ungleich schwereren
Halos aus einem obskuren Material. Galaxien wachsen durch Einverleiben
992

Verglichen mit der monoton fallenden mittleren Dichte des ungestörten Kosmos wäre
die erreichte Verdichtung zum Kollapsende allerdings 178-fach. Mit kosmologischer Konstante schaffte man gar das Doppelte.
993
Davon sind allerdings nur 100 Gramm optisch in Gestalt von Sternen und Gas sichtbar.
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von Materie (Akkretion) und Verschmelzung (Merging) mit anderen Galaxien. Man nennt das hierarchische994 Strukturbildung.
Halten wir fest: Kühlung, der Entzug von Energie, ist das A und O für das
Entstehen baryonischer Kondensate“ in Halos aus dunkler Materie. Deshalb
”
die Suche nach dem kühlenden“ Leuchten von Protogalaxien.
”
Ein Astronomenteam hat kürzlich hochaufgelöste Messungen einer hellen
Submillimeter-Quelle im Sternbild Fornax bei einer Ruhesystem-Wellenlänge
von 160 µm (0,16 mm) veröffentlicht. Die Quelle, eine mächtige Baby-Galaxie,
hat eine Rotverschiebung von z = 4, 75, d. h., sie scheint uns mit 94 % der
Lichtgeschwindigkeit zu fliehen! Anders ausgedrückt: Die Strahlung stammt
aus einer Zeit, als alle (kosmologischen) Abstände im Universum noch um
einen Faktor 1 + z = 5, 75 kleiner waren und das Universum im zarten Alter
von 1,2 Milliarden Jahren! Die originale 160 µm-Strahlung wurde expansionsbedingt gedehnt auf (1 + z) · 0, 16 mm = 0,9 mm. Dank des ALMA995 Teleskop-Arrays in der chilenischen Atacamawüste, einer Verknüpfung von,
zum Zeitpunkt der Messungen, 47 Parabolantennen, die maximal 2 1/2 km
voneinander entfernt waren, erreicht man durch (phasengerechtes) Zusammenschalten aller Antennen ein Radiobild mit einer phantastischen interferometrischen Winkelauflösung von 0,11 Bogensekunden bzw. 0,00003◦ . In der
Entfernung der Starburst-Galaxie ALESS073.1, so die Bezeichnung unseres
Babys“, läuft dies auf eine räumliche Auflösung von 700 pc hinaus, das sind
”
2300 Lichtjahre. Zum Vergleich, unsere Sonne ist ein Dutzend Mal weiter vom
galaktischen Zentrum entfernt. Damit konnte man sich erstmals (a) ein detailliertes Bild von der Galaxie bei 160 µm verschaffen, jedenfalls der Gas- und
Staubverteilung, sowie (b) spektroskopisch (über die Radialgeschwindigkeitsmessungen des Gases) ihre Rotation studieren. Aus dem Rotationsgebaren
ergibt sich die Verteilung der bei 160 µm unauffälligen Sterne.
Warum gerade diese (Ruhe-)Wellenlänge? Zum einen befindet sich bei 158 µm
eine prominente verbotene“ Emissionslinie von einfach ionisiertem Koh”
lenstoff (C+ bzw. C ii). Dazu muss man wissen: Es sind hauptsächlich die
Verunreinigungen“ im interstellaren Gas, wozu der Kohlenstoff zählt, deren
”
Strahlung das Gas effizient kühlt, nicht der Wasserstoff, aus dem das Gas
hauptsächlich besteht. Zum anderen sieht man beiderseits der Kohlenstoff994

Nach einer älteren Theorie verlief der Vorgang umgekehrt: Zunächst seien durch gravitativen Kollaps großräumige Strukturen, Superhaufen-Plinsen und Filamente, entstanden
und daraus erst, durch fortwährende Fragmentation, immer kleinere Einheiten . . .
995
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
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Emission, also im sog. Kontinuum, den Staub leuchten. Erwärmt vom UVLicht jüngst entstandener Sterne, kündet er von einer hohen Geburtenrate996
unter den Sternen.
Was die Autoren aus den ALMA-Messungen schlussfolgern: Wir haben es,
1,2 Jahrmilliarden nach dem Urknall, bereits mit einer quasi reifen“ Schei”
bengalaxie mit einer Andeutung von Spiralstruktur zu tun – allerdings mit
einer enormen Sternentstehungsrate von 1000 Sonnenmassen pro Jahr, was
die derzeitige Sternerzeugung in unserer Heimatgalaxie um das mehr als Hundertfache übertrifft. Besonders bemerkenswert: die ausgesprochen h a r m o n i s c h e n Bewegungsverhältnisse in der kalten Gasscheibe997 . Wie man es
von einem altehrwürdigen Spiralnebel erwartet! Die Rotationskurve, also der
radiale Verlauf der Rotationsgeschwindigkeit998 des Gases mit zunehmendem Abstand vom Zentrum, erlaubt die Bestimmung der Massenverteilung.
(Das thermische Staubleuchten repräsentiert stellvertretend“ die Verteilung
”
der bei 160 µm nicht sichtbaren Sterne.) Der zentrumsnahe steile Anstieg
der Rotationsgeschwindigkeit weist auf eine zentrale Massenkonzentration
hin, welche sich nicht im Staubleuchten widerfindet. Das spricht für einen
ausgesprochenen B u l g e ( Bauch“) aus vielen Milliarden Sonnen. (Da die
”
Galaxie einen aktiven Kern hat, ist ein schwarzes Loch inmitten des Bulges wahrscheinlich.) Dieser, zugegebenermaßen indirekte Nachweis eines prominenten regulären Bulges anhand des Rotationsgebarens des kalten Gases
birgt Diskussionsstoff: Bisher meinte man, ein Bauch“ bildete sich erst nach
”
vielen Jahrmilliarden, entweder allmählich aus dem zentralen Teil der Sternenscheibe oder aber als Ergebnis der Kollision und des stellardynamischen
Verschmelzens zweier vergleichbarer Galaxien, wobei es nach einem solchen
einschneidenden Ereignis sicherlich eine Weile braucht, bis sich die Verhältnisse wieder beruhigt haben.
Im Gegensatz zu einer r o t a t i o n s - unterstützten dünnen Sternenscheibe ist ein klassischer Bulge wie ein Kugelsternhaufen oder eine E-Galaxie d r u c k - unterstützt. Es sind
die, wie in einem Gas, zufällig verteilten Geschwindigkeiten der Sterne, welche für ein
quasi-statisches ellipsoidisches Aussehen sorgen. Unser eigenes Sternsystem offenbart auf
Infrarotaufnahmen eine zentrale Verdickung aus alten Sternen. Vermutlich handelt es sich
996

Staub fungiert sogar als Geburtshelfer: Über ihn wird Wärme beim Schwerkraftkollaps
einer trächtigen Wolke entsorgt.
997
Man setzt voraus, die Verteilung und Kinematik des kalten C ii-Gases sei repräsentativ
für den Wasserstoff (H i-Gas).
998
Wegen der Neigung der Galaxie von ca. 22◦ übertrifft die wahre Rotationsgeschwindigkeit (max. 300 bis 400 km/s) die gemessene (projizierte) um nahezu das Dreifache.
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aber nicht um einen gewöhnlichen Bulge, sondern einen Balken“, wie man das von Bal”
kenspiralen kennt. Dass wir keinen solchen sehen, hängt mit unserer Lage zusammen: Wir
schauen auf das Balkenende. Die Blickrichtung ist mehr oder weniger längs zur Balkenachse. Für die fernere Zukunft ist ein ausgewachsener Bulge allerdings nicht ausgeschlossen.
Der Andromedanebel rast mit 110 km/s auf uns zu. Die Tangentialgeschwindigkeit ist
anscheinend kleiner. Eine (stellardynamische) Verschmelzung der beiden Sternsysteme in
etwa vier Milliarden Jahren wäre für Sterne nicht weiter dramatisch, bloß dass wir uns
dann in einer riesigen E-Galaxie wiederfinden werden, einer elliptischen999 Galaxie, und
nicht mehr in einem Spiralnebel bzw. in einer Balkenspirale.

Die Geschwindheit, mit der sich bei ALESS073.1 offenbar die Bildung charakteristischer Strukturelemente, wie Scheibe und Bulge, vollzog, verblüfft.
Erwartet hatte man turbulente Verhältnisse: eine Ansammlung von Gasklumpen in chaotischer Bewegung. Bei einer hohen Sternentstehungsrate ist mit
intensiven Sternenwinden und einem Feuerwerk von Supernovaausbrüchen
zu rechnen. Da sollten Hektik und Unruhe angesagt sein. Stattdessen stoßen
wir auf eine abgeklärte Galaxie mit – Bauch“!
”
Es ist nicht der erste Hinweis darauf, dass es früher geschwinder zuging,
als uns unsere Computersimulationen glauben machen wollen. Auch Galaxienhaufen mit hoher Rotverschiebung vermitteln einen Eindruck von Rei”
fe“ und Gesetztheit, der angesichts der Kürze der zur Verfügung stehenden
Zeit problematisch ist. Man klammert sich an einen Auswahleffekt: Extreme
Dichteschwankungen im frühen Universum sind zwar s e l t e n , dafür aber
stechen die Konsequenzen ins Auge.
In wenigen Monaten soll der Hubble-Nachfolger, das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST), in Betrieb gehen. Man hofft, mit diesem 6 1/2-m-InfrarotTeleskop u. a. das Leuchten der ersten Sterne zu sehen – als das Universum
halb so alt war, wie ALESS073.1. Spätestens dann wird sich zeigen, ob unsere theoretischen Modelle nachgebessert oder ggf. durch neue ersetzt werden
müssen. Der Kosmos-Bote ist gespannt.

999

Korrekter wäre e l l i p s o i d i s c h !
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Der Kosmos-Bote

April 2021

Liebe Leserin, lieber Leser,
aus Wien hört man Erstaunliches: Das Newtonsche 1/r2 -Gesetz der Schwere
herrscht nicht nur im Großen, es gilt auch im Kleinen. Dazu später mehr.
Vor 180 Jahren, am 3. April 1841, kam in Leipzig Hermann Carl Vogel (gest.
1907) zur Welt. Er übernahm 1882 als erster Direktor die Leitung des 1874
gegründeten ersten Astrophysikalischen Observatoriums der Welt. Auf dem
Potsdamer Telegrafenberg maß er fotografisch, was messtechnisch den Durchbruch brachte, mit seinem Sternspektrografen Radialgeschwindigkeiten von
hellen Sternen und entdeckte ganz nebenbei die sog. spektroskopischen Doppelsterne, darunter 1889 den wohl bekanntesten: Algol (β Persei). Algol, was
arabisch so viel wie Teufelskopf“ bedeutet – die alten Griechen erkannten in
”
ihm das schlangenhaarige Medusenhaupt –, war durch seine Veränderlichkeit
1667 ins Gerede gekommen. Aller 2,867 Tage fällt Algols Helligkeit für wenige Stunden auf 1/3 des Normallichts. Der vermeintliche Unglücksstern“,
”
ein Bedeckungsveränderlicher, für Vogel ein Glücksfall!
Am 12. April 1961, vor 60 Jahren, begann mit Jurij Aleksejewitsch Gagarin
(1934–1968) in der Wostok 1“ die bemannte Raumfahrt. Exakt 20 Jahre
”
später startete der Space-Shuttle Columbia zu seinem Jungfernflug.
Vor 45 Jahren machte die deutsche Raumfahrt Schlagzeilen. Ihre Sonnensonde Helios-B, von der NASA auf den Weg gebracht, kam unserem Zentralgestirn am 17. April 1976 auf 43,432 Millionen Kilometer nahe. Dieser Rekord
wurde erst Ende Oktober 2018 von der Parker Solar Probe eingestellt. Es
sei erwähnt, dass Parker am 29. April der Sonne zum achten Male nahe
kommt. Diesmal bis auf 11,1 Millionen Kilometer, gerechnet vom Sonnenzentrum. Möglich macht das Venus. Bei jedem Vorbeiflug entzieht Venus der
Sonnensonde Bahndrehimpuls. Dadurch verlängert sich zwar für Venusianer
(unmessbar) das Venusjahr, aber dafür kommt im Gegenzug Parker peu à
peu dem Stern, um den sich alles dreht, näher.
Frohe Osterfeiertage wünscht
Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im April
Mars erklimmt in der zweiten Monatshälfte mit einer Deklination von fast
25◦ den Gipfel seiner diesjährigen Laufbahn. Damit kommt er drei Sonnendurchmesser, also 1 1/2 ◦ , höher als die Junisonne. Leider liegt sein Helligkeitsmaximum schon ein halbes Jahr zurück. Am Monatsende entschwindet
er bereits kurz nach der MEZ-Mitternacht am Westhorizont.
Der eine geht, dafür sind zwei andere, Jupiter und Saturn, im Kommen.
Saturn zeigt sich als erster am Morgenhimmel. Er kann seinen e k l i p t i k a l e n Winkelabstand zur Sonne in der Monatsmitte auf über 70◦ ausbauen,
Jupiter immerhin auf 60◦ .
Vollmond findet am Morgen des 27. April statt, nur einen halben Tag vor
Erreichen des Perigäums. Wieder einmal erscheint der Vollmond besonders
groß am Himmel, was aber kaum jemandem auffallen dürfte. Die Rede vom
Supermond“ weckt nur übertriebene Erwartungen.
”

22. April: Tag der Erde
Die Geschichte des Kosmos, der Erde, des Menschen ist eine Versorgungsund Effizienzgeschichte: Es gilt, den Hunger nach nützlicher (entropiearmer)
Energie zu stillen. Was die Volkswirtschaft anbelangt, favorisiert die Politik
im Kampf gegen den unaufhaltsamen Niedergang, gemeint ist die Energieentwertung1000 , die Windkraftnutzung. Windenergie aber ist s e k u n d ä r e
Sonnenenergie. Wer meinte, Wind sei, wie Sonne, ein Geschenk der Natur, koste nichts und sei quasi unerschöpflich, verkennt, dass jede Art von
Energieentzug, die Erneuerbaren“ eingeschlossen, natürliche Energieflüsse
”
verändert. Am TANSTAAFL1001 -Prinzip führt kein1002 Weg vorbei: Es wird
einem nichts geschenkt!
Ein Vergleich zwischen p r i m ä r e r und s e k u n d ä r e r Sonnenenergie,
wie er vom Jenaer Max-Planck-Institut für Biogeochemie vorgenommen wurde, ist ernüchternd. Bei einem Wirkungsgrad von 20 % für Photovoltaik,
1000

Energie ist zwar eine Erhaltungsgröße, nicht aber deren Nützlichkeit (z. B. Verstrombarkeit). Die schwindet im Laufe der Zeit. Es entsteht Wärme. Es ist die NichtErneuerbarkeit von Energie, welche der Zeit ihre Richtung verleiht.
1001
There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch“ (Robert A. Heinlein, 1907–1988)
1002 ”
mit Ausnahme der Gravitationsenergie
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schlägt diese, was die Effizienz der Umwandlung von Sonnenenergie in elektrischen Strom anbelangt, sowohl die Windverstromung als auch die Stromerzeugung aus Biomasse um den Faktor Einhundert! Das Adjektiv sekundär“
”
macht aus Sicht des Planetologen Sinn. Wie immer, kommt es auf das Kleingedruckte an. Es geht nicht um den Standort Deutschland und auch nicht
um Ökonomisches. Auf dem Prüfstand der Jenaer Forscher steht das Erdsystem als Ganzes. Diese holistische Sicht wird durch eine thermodynamische
Betrachtung der Energieflüsse im Erdorganismus“ ermöglicht.
”
Es handelt sich beim Faktor Einhundert“ um ein Mittel über alle Zonen und
”
Jahreszeiten. Nicht berücksichtigt wurde, was man unter Kollateralschäden
verbucht. Energieentnahme greift ja nicht nur in Energieflüsse ein, auch
Stoffflüsse sind betroffen, insbesondere der Wasserhaushalt ( Seht, der Wind
”
treibt Regen über’s Land!“).
Thermodynamik ersetzt keine Untersuchung der meteorologisch-klimatologischen Details.
Sie legt aber den Rahmen dessen fest, was überhaupt möglich ist, – weshalb Mitarbeiter
von Patentämtern gewisse Erfindungen“ ungelesen in den Papierkorb entsorgen.
”

Die geringe Effizienz, mit der Sonnenenergie in horizontale Bewegung von
Luftmassen umgesetzt wird, ist schnell erklärt. Während die Direktverstromung des Sonnenlichts thermodynamisch die enorme Temperaturdifferenz
zwischen Sonnen- (5800 K) und Erdoberfläche (288 K) nutzt, steht der Wind”
maschine Erde“ nur das bescheidene Gefälle zwischen den Tropen und den
Extratropen zu Gebote. Entscheidend für den sog. Carnotwirkungsgrad ist
das r e l a t i v e Temperaturgefälle, im Falle von Solarenergie also (5800
- 288)/5800 = 0,95. Sonnenenergie ist somit reine“ (wärmefreie) Energie
”
(und deshalb sehr gut verstrombar)! Die ersten, die erkannt“ hatten, dass
”
man aus dem Sonnenlicht etwas machen sollte, b e v o r es auf den Boden
aufschlägt und bloß noch wärmt, waren die grünen Pflanzen. Allerdings ist
seither der Planet nicht mehr wieder zu erkennen. Die gut 20 Grad Temperaturunterschied zwischen Tropen und Extratropen machen, dass der CarnotWirkungsgrad der horizontalen Windmaschine Erde“ nicht besser als der
”
einer Watt’schen Dampfmaschine ist. (Das Erdinnere arbeitet diesbezüglich
effizienter, wie die Mantelkonvektion zeigt, welche die Plattentektonik treibt.
Das ist kein Wunder: Der Erdkern ist fast so heiß, wie die Sonnenoberfläche.
Damit kann die Wärmekraftmaschine Erde“ etwas anfangen.)
”
Dass kinetische Energie, sprich Wind, nur eine untergeordnete Rolle spielt,
verblüfft. Selbst ein Orkan ist hauptsächlich feucht warme Luft“. 99 % der
”
Energie ist Wärme, nur 1 % entfällt auf den Wind! Die Wärme ist teilweise
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versteckt (latent). Sie steckt in der Luftfeuchte und wird beim Kondensieren
frei. Schaut man sich die Gleichung für den meridionalen (polwärts gerichteten) Energietransport an, staunt man nicht schlecht: Meist sucht man vergebens nach dem Wind! Die Meteorologen lassen ihn weg – zu unbedeutend in
der globalen Energiebilanz1003 !
Das Thema Wind“ gäbe noch mehr her, zumal ein Vergleich mit dem win”
”
digen“ Mars und dem Titan lohnt. Der Kosmos-Bote kommt darauf zurück!

Auch Kleinigkeiten haben Gewicht
Wie Isaac Newton (1643–1727) 1666 festgestellt hatte, fällt der Mond um
die Erde wie der Apfel vom Baum. Sein 1687 publiziertes 1/r2 -Gesetz der
Gravitation degradiert“ die Keplerschen Gesetze zu einem Spezialfall, dem
”
Zwei-Körper-Fall. Die Gravitationskonstante G tauchte erst später auf. Newton war nicht an der Newtonschen Gravitationskonstanten interessiert. Sie
dient lediglich der Umrechnung von träger in schwere Masse (Gravitationsladung). Drückt der Himmelsmechaniker Abstände in Astronomischen Einheiten, Umlaufzeiten in Jahren und Massen in Sonneneinheiten aus, entfällt
die Gravitationskonstante. (Nur, wenn es auf die Dichte ankommt, bei den
Gezeiten und Schwingungen1004 , benötigt man G.)
Gemessen wurde G erstmals 1797, und zwar mit einer Torsionswaage, von
Henry Cavendish (1731–1810), der damit, wie es so schön heißt, als erster die
Erde wog1005“. Recht genau übrigens – auf 1 %!
”
Die Notwendigkeit, G zu ermitteln, ergab sich auch aus der Landvermessung. Um die geografische Breite eines Ortes astronomisch einwandfrei zu ermitteln, muss man sich sicher
sein, dass ein frei hängendes Schnurlot tatsächlich senkrecht auf dem gedachten Erdrotationsellipsoid steht (bzw. ein Quecksilberhorizont die Tangentialebene repräsentiert). Am
Matterhorn ist das vermutlich nicht gewährleistet. Die Lotabweichung kann im Himalaja,
wie sich nach den groß angelegten Vermessungskampagnen von Sir George Everest (1790–
1866) im 19. Jh. herausstellte, fast eine halbe Bogenminute ausmachen, was einem Fehler
in geografischer Breite von ca. 600 Metern gleichkommt.

Man muss wissen, dass die Newtonsche Gravitationskonstante1006 die mit Abstand störrischste“ unter den Naturkonstanten ist. Ihre relative Unsicherheit
”
1003

Das Sonnenlicht bringt am Boden pro Quadratmeter im Mittel 163 W, der Wind
leistet 2–3 W – und da sind die Höhenwinde (u. a. Jetstreams) bereits eingerechnet.
1004
Das Produkt aus Dichte und G ist das Quadrat einer Frequenz.
1005
Er bestimmte die mittlere Dichte der Erde. Aber das läuft auf das Gleiche hinaus.
1006
G = (6, 67430 ± 0, 00015) · 10−11 m3 kg−1 s−2 (Stand 2018)
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bemisst sich immer noch auf zwei Hunderttausendstel. Andere Naturkonstanten sind wesentlich genauer bekannt!
Es ist noch schlimmer. Neuere Bestimmungen von G schließen einander formal aus! Die
Fehlerbalken überlappen nicht. Und außerdem ist nicht sicher, ob es sich überhaupt um
eine Konstante handelt.

In Wien ist es Quantenphysikern gelungen, Henry Cavendishs Torsionswaagenexperiment en miniature und im Vakuum zu wiederholen. Der 6 Fuß
lange hölzerne Stab von 1797 mit den beiden Bleikugeln von 2 Zoll Durchmesser an seinen Enden, er schrumpfte bei den Wienern auf 4 cm mit zwei
Goldkügelchen von ca. 1 mm Durchmesser. Und aus Holz war die Han”
tel“-Stange auch nicht mehr. Der Balken ist nun eine gläserne Kapillare, 1/2
mm stark, und hängt an einer 4-µm-starken Glasfaser von 35 mm Länge. Die
Torsionsschwingungen werden aufgezeichnet. Auch die Schwerkraftquelle ist
unscheinbar. Anders als Cavendish mit seinen beiden 350 Pfund schweren
Bleikugeln, begnügt man sich mit e i n e m Goldkügelchen von 92 mg.
Cavendishs Trick: Die Erdschwere ist bei
so einer Anordnung (s. Abb.) faktisch
ausgeschaltet. Nur das Horizontale zählt.
Und einzig die Anziehungskraft des 92 mg
Kügelchens stört die freie Schwingung des
Waagbalkens. Um den Einfluss nachzuweisen, ist die gravitative Störung zeitlich variabel angelegt, ein üblicher Trick.
Finden sich Hinweise auf die erzwungene
Frequenz von 12,7 mHz (Periode: 79 s)
und ihre Oberschwingungen, beweist das,
dass es einen solchen Einfluss gibt. Dazu
muss man allerdings alle nicht-gravischen
Störeffekte sorgfältig ausschließen.
Der Abstand zwischen den einander anziehenden Goldkügelchen wurde also
schnell (vergl. mit der Eigenfrequenz der Torsionswaage) periodisch variiert,
zwischen 2,5 mm and 5,8 mm. Der Spalt zwischen den beiden Goldkügelchen
erreichte minimal 0,4 mm. Die wirkende Gravitationskraft beträgt bei einem
Abstand der Kugelzentren von 2,5 mm 9 · 10−14 N, das ist ein 10-Milliardstel
des Kugelgewichts.
Das Newtonsche Gravitationsgesetz konnte durch das Experiment nun auch
für Massen < 0, 1 g bestätigt werden. Die errechnete Gravitationskonstan-
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te wich gerade einmal um 9 % von dem bekannten Wert ab. Das heißt,
elektrische bzw. magnetische Kräfte können das Experiment nicht wesentlich gestört haben. Die Forscher sprechen von einem Anfang. Die Miniaturisierung könne noch weiter getrieben werden. Dazu wäre allerdings ein
ruhigeres Plätzchen vonnöten. Eine Straßenbahn 50 Meter weiter übte den
gleichen Effekt aus auf das Probekügelchen! Man hofft, eines Tages bis zur
sog. Planck-Masse1007 von 22 µg vordringen zu können. Irgendwann muss das
Newtonsche Gravitationsgesetz versagen und Quanteneffekte der Gravitation sich bemerkbar machen. ( Normale“ Quanteneffekte, wie die Casimir”
Anziehung1008 , muss man bei kleinen Abständen in Rechnung setzen. Aber
das ist bekanntes Terrain.)
Zum Schluss noch ein wenig Einstein. Seine Allgemeine Relativitätstheorie
von 1916 – immer noch die beste Gravitationstheorie, die wir haben – sieht in
der gefühlten“ Anziehung zwischen Massen einen (im wesentlichen) Z e i t ”
E f f e k t : In der Nähe eines x-beliebigen Gegenstandes, egal ob Sonne oder
Goldklümpchen, verrinnt, aus der Ferne betrachtet, die Zeit langsamer. Bei
einem 90-mg-Kügelchen macht diese gravitative Zeitdilatation bei einer Zentrumsentfernung von 2,5 mm einen Zeitunterschied von einer Sekunde in 1021
Jahren aus. Das wären 100 Milliarden Weltalter! Die Schwerkraft ist halt die
schwächste der vier fundamentalen Wechselwirkungen.

1007

Bei einem Gebilde unter einer Planck-Masse überträfe die quantenmechanische Ortsunschärfe des Schwerpunkts den Gravitations- bzw. Schwarzschildradius eines schwarzen
Lochs entsprechender Masse.
1008
Im Raum zwischen den Kügelchen sind weniger Vakuumfluktuationen möglich als
außerhalb. Das bewirkt eine scheinbaren Anziehung.
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Bei der Wassermühle oder der Windmühle gehört freilich eine aufmerksamere Untersuchung der bewegten Wasser- und Luftmassen dazu, um die Ueberzeugung zu gewinnen,
dass durch die Arbeit, die sie verrichtet haben, ein Theil ihrer Geschwindigkeit verloren
gegangen ist.
Hermann von Helmholtz (1821–1894)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor vierzig Jahren wurde auf einer denkwürdigen Konferenz nahe Boston die
Idee vom Quantencomputer geboren. Schon 1959 hatte der Physiker Richard
Feynman (1918–1988) aus Spaß Überlegungen zur Möglichkeit der Miniaturisierung von Maschinen angestellt gehabt. Wie der Vordenker der Nanotechnologie versicherte, sei da unten noch jede Menge Platz“. Ein PKW ließe sich
”
mit der üblichen (relativen) Fertigungstoleranz durchaus f a h r f ä h i g auf
einen Millimeter verkleinern. Allerdings erfordere das Herunterskalieren einige Änderungen, so bei den Schmiermitteln, der elektromotorischen Anlage
etc. Aber das seien keine unüberwindlichen Schwierigkeiten. Beim Quantencomputer geht es um die Manipulation einzelner Atome1009 . Vom Bit mit seinen beiden reinen Zuständen (Ja/Nein) müsse man sich aber angesichts des
Wahrscheinlichkeitscharakters der Quantenphysik verabschieden. Das Quantenbit, Qubit, steht für eine Überlagerung von Zuständen – Ja und Nein
gleichzeitig. Doch dieses Weder-Noch ist störanfällig (weshalb Schrödingers
Katze nur einen Wimpernschlag lang sowohl tot als auch lebendig sein kann).
Feynman hatte sich über den Energiekonsum elektronischer Rechenmaschinen gewundert.
Reversibel1010 arbeitende Rechner benötigten so gut wie keine Energie. Nur das Vergessen
kostet! Das irreversible Löschen eines Bits, das Freiräumen des Speichers, setzt Wärme frei.
So gesehen, entpuppen sich Computer als Wattfraße“. Rein theoretisch ließe sich, was das
”
reine Rechnen samt Fehlerkorrektur anbelangt, der Stromverbrauch um zig Zehnerpotenzen reduzieren! Das Gehirn mit seiner unglaublichen Fähigkeit zur Mustererkennung (bis
hin zur Aufstellung von Verschwörungstheorien) kommt ja auch mit 20 W aus.

Vor zwanzig Jahren, am 11. Mai 2001, verstarb der englische Autor Douglas
Adams (geb. 1952). Wundern Sie sich nicht, begegnen Ihnen am Dienstag
nach Pfingsten angegraute Herrschaften, mit einem Handtuch unter’m Arm.
1009

Im Prinzip wären noch winzigere Realisierungen eines sog. Qubits denkbar.
Man kann ohne Informationsverlust aus dem Ergebnis einer Bitmanipulation den Hergang rekonstruieren, sprich rückwärts rechnen.
1010
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Am Handtuchtag“ gedenken Per Anhalter durch die Galaxis“-Fans alljähr”
”
lich am 25. Mai ihres Lieblingsautors.
Immer noch an der Windmaschine Erde“ interessiert? Hier erwartet Sie die
”
Fortsetzung! Frohe Pfingsten wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Mai
Am 17. Mai erreicht Merkur mit 22◦ den größten Winkelabstand zur Sonne in
diesem Jahr. Das garantiert eine Abendsichtbarkeit des schnellfüßigen Wanderes und Sonnenanbeters am WNW-Horizont eine Stunde bis anderthalb
Stunden nach Sonnenuntergang. Ihm zugesellt sich am 13. Mai der junge
Mond. Dessen Sichel zieht südlich am Merkur vorbei. Ebenfalls wieder mit
von der Partie: die Venus. Sie distanziert sich peu à peu von der Sonne. Ende
Mai verschwindet sie erst anderthalb Stunden nach Sonnenuntergang.
Mars bleibt uns noch bis in den Juni erhalten. Ende Mai verabschiedet er sich
bereits vor der MEZ-Mitternacht im NW. Aber wir halten ja Funkkontakt
zu Perseverance und dem Ingenuity-Helikopter und sind mit ihm über das
Fernsehen hautnah“ verbunden.
”
Während Mars schwächelt, leben Jupiter und Saturn auf. Ende des Monats
geht Jupiter bereits gegen 2 Uhr MESZ auf. Saturn, etwas südlicher gelegen,
geht ihm voran. Er wird bereits am 23. Mai stationär und beginnt damit
seine diesjährige Oppositionsphase einen Monat bevor Jupiter die seine.

Volldampfatmosphären?
Unter demselben Himmelsgewölbe, an welchem die ewigen Sterne als das Sinnbild unabänderlicher Gesetzmäßigkeit der Natur einherziehen, ballen sich die Wolken, stürzt der
Regen, wechseln die Winde, als Vertreter gleichsam des entgegengesetzten Extrems, unter
allen Vorgängen der Natur diejenigen, die am launenhaftesten wechseln, flüchtig und unfaßbar jedem Versuche entschlüpfend, sie unter den Zaum des Gesetzes zu fangen. (Hermann
von Helmholtz, 1875)

Edmond Halley (1656–1742), den ein Komet berühmt machen sollte, den er
gar nicht entdeckt hatte, war u. a. auch Meteorologe. Als Zwanzigjähriger
begab er sich auf die Insel St. Helena, um den südlichen Sternenhimmel zu
kartieren und am 7. November 1677 den Merkurdurchgang zu beobachten.
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Die Fahrt dorthin, in die südlichen Tropen, nutzte er, den NO- bzw. SOPassat zu studieren. 1686 publizierte er die erste Weltwindkarte und erkannte
in den Unterschieden der Sonneneinstrahlung die treibende Kraft für das
irdische Windsystem.
Für Wettergeschehen und Erdklima ist der meridionale Energietransport in
der nur wenige Kilometer starken Lufthülle von entscheidender Bedeutung.
Meridional“ heißt in N-S-Richtung. (Strömungen parallel zu Breitenkreisen
”
heißen zonal“.) Die Tropen erhalten mehr an kurzwelliger Strahlung (0,2–
”
5 µm) von der Sonne als sie im Langwelligen (5–100 µm) in den Weltenraum
abstrahlen. Jenseits der Tropen, insbesondere in den Polargebieten, wo das
Sonnenlicht nur schräg, wenn überhaupt, einfällt, ist es umgekehrt. Zum Ausgleich muss Wärme polwärts strömen. Ohne diesen Ausgleichswärmestrom
wäre es am Äquator um die 25 Grad heißer und an den Polen um bis zu 40
Grad kälter! Nordeuropa verschwände unter einem Eispanzer! Da Luft ein
schlechter Wärmeleiter ist, wird die Wärme mittels Wind transportiert und
durch Turbulenz verbreitet.
Auch Drehimpuls wird umverteilt. Halleys tropischer Dauerwind weht aus östlichen Richtungen und bremst“ die Erde. Durch Reibung wird den unteren Luftmassen dort Dre”
himpuls zugeführt. In unseren Breiten ist es umgekehrt. Die bodennahen Winde aus meist
westlicher Richtung geben Drehimpuls an den Planeten ab. Halley hatte nur die Unterschiede bei der Sonneneinstrahlung im Blick gehabt, nicht aber den Drehimpuls. Dessen
Bedeutung wurde 1735 von George Hadley (1685–1768), einem Rechtsanwalt, erkannt1011 .
100 Jahre danach entdeckte Gaspard Gustave Coriolis (1792–1843) die nach ihm benannte
Trägheitskraft in einem rotierenden Bezugssystem (wie dem der Erde). Es ist diese Scheinkraft1012 , die dem sofortigen Druckausgleich zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten einen
Riegel vorschiebt, indem sie Luftmassen auf Isobaren um Wirbelzentren zwingt.

Am Wärmetransport beteiligt sind auch Meeresströmungen. Beides, das Ozeanische wie das Atmosphärische, sind miteinander verbandelt. So ist Wind ein
wichtiger Treiber1013 für oberflächennahe Meeresströmung. Und durch Verdunstung gelangt latente1014 Wärme zuhauf in die Atmosphäre, wobei in den
1011

Hadley hatte allerdings Impuls-, nicht Drehimpulserhaltung, im Sinn und den Rotationseffekt entsprechend unterschätzt gehabt.
1012
Da wir nicht den Eindruck haben, uns auf einem rotierenden Planeten zu befinden,
denken wir uns unsere Umgebung in Ruhe. Um dennoch Bewegungen korrekt zu beschreiben, bedarf es formal zweier Zusatzkräfte: Flieh- und Corioliskraft.
1013
neben der Änderung des Salzgehalts
1014
Mit der verborgenen“ Wärme, welche bei der Kondensation von Wasserdampf frei
”
wird, könnte man die gleiche Menge flüssigen Wassers um 500 Grad erwärmen (wenn es
denn flüssig bliebe)!
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Tropen diese latente Wärme, getragen vom bodennahen Passat, sogar äquatorwärts strömt. Da die beiden Hemisphären, was die Verteilung von Wasser
und Land anbelangt, unterschiedlich sind, ist die Aufteilung der meridionalen
Energieflüsse durchaus unterschiedlich. Generell gilt, dass der Hauptteil des
Ausgleichsstromes von der Atmosphäre bewältigt wird. Die Ozeane spielen
aber in den Tropen eine Rolle, wobei auf der Südhalbkugel die turbulente Wärmeleitung1015 , auf der Nordhalbkugel der Transport durch Strömung
(z. B. Golfstrom) überwiegt. Das Maximum des meridionalen Energietransports wird bei ±41◦ Breite mit etwa 4,5 PW erreicht. Das sind rund 4 % der
unmittelbaren Wärmeleistung des Sonnenlichts.
Die Luftzirkulation ist in zonalen Zellen organisiert, wie man an den Bändern
und Zonen des Jupiter ersehen kann. Die langsamer rotierende Erde hat nur
drei Zonen pro Hemisphäre: Hadley-, Ferrel- und Polarzelle.
Die mathematische Modellierung der (saisonal variierenden) globalen Zirkulation bei Rotation obliegt der numerischen Strömungsmechanik, der CDF
(computational fluid dynamics ), und gehört damit ins Gebiet der Hydrodynamik, dem, von der Magneto-Hydrodynamik abgesehen, mathematisch
anspruchsvollsten Gebiet der Physik, weil es die Viskosität (Zähigkeit oder
Dicke“) der Flüssigkeiten und Gase mit in Rechnung stellt – was den ma”
thematischen Charakter des Problems ändert.
Bis heute konnte nicht mit mathematischer Strenge bewiesen werden, dass es unter allen
Umständen im Dreidimensionalen überhaupt eine glatte (nicht-singuläre) Lösung der Bewegungsgleichung, der sog. Navier–Stokes-Gleichung1016 , für Wasser gibt. Auf die Lösung
dieses Problems wurde 2000 ein Preisgeld von einer Million Dollar ausgesetzt! Die Gleichung selbst ist den Physikern spätestens seit 1843 bekannt1017 . Man kann ohne Übertreibung feststellen: Die ganze bunte Vielfalt unserer Welt beruht physikalisch gesehen auf
deren Zähflüssigkeit. Eine von vornherein reibungsfreie Welt wäre langweilig und hätte
nichts Bemerkenswertes hervorgebracht. Wer die Zähigkeit weg ließe, beschriebe lediglich
das Strömen trockenen“ Wassers, bemerkte einst sarkastisch der Mathematiker unga”
rischer Abstammung John von Neumann (1903–1957). Der verbreitete Eindruck, Schulphysik sei trocken und erfasse nicht die Lebenswirklichkeit, beruht darauf, dass sie sich
notgedrungen mit trockenem“ Wasser nur befasst. Kreatives Chaos aber beruht auf der
”
Turbulenz, der Verwirbelung, wie sie bei Leichtflüssigkeit auftritt! Die damit einhergehenden starken Schwankungen sind nur noch stochastisch beschreibbar. Es sind die Wirbel,
1015

Die Verwirbelung befördert den Austausch von Wärme, Impuls und (Schad)Stoffen
ungemein, da die Wirbel von gigantischer Größe sind, verglichen mit Atomen bzw. Molekülen, auf deren Stößen die gewöhnliche Wärmeleitung beruht.
1016
Diese Gleichung ist in der Kontinuumsmechanik das Pendant für Kraft = Masse ×
”
Beschleunigung“ unter Berücksichtigung der Reibung.
1017
Claude Louis Marie Henri Navier (1785–1836) und George Gabriel Stokes (1819–1903)
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welche die gefühlte“ Zähigkeit die molekulare um Größenordnungen übersteigen macht.
”
Die turbulenten Gasscheiben um gewisse Sterne, sog. Akkretionsscheiben, sind zäher als
Stahl! Turbulenzphysik ist nach wie vor Terra incognita“.
”

Wie es ausschaut, durchschaut“ nur noch der Computer selbst die Kom”
plexität des Wärmetransports zu Luft und zu Wasser, nicht aber sein User,
der Hydro- und Aerodynamiker. Dem könnte eine thermodynamische Betrachtung des meridionalen Wärmeaustauschs abhelfen. Als eines der drei
Reiche der Physik, neben Relativität und Quantenphysik, befasst sich die
Wärmelehre mit Energieumwandlungen und gelangt bei aller Abstraktheit
zu konkreten Aussagen.
In den Augen eines Wärmetechnikers wie Sadi Carnot (1796–1832) ist das
System Erde“ nichts anderes als eine Wärmekraftmaschine mit einem war”
men und einem kalten Ende. Wärme fließt spontan vom Warmen, den Tropen, zum Kalten, den Polargebieten. Arbeitsmedium sind Luft und Wasser.
Abhängig von der Größe des Temperaturunterschieds ist ein gewisser Teil
des Wärmestroms in kinetische Energie verwandelbar, in ozeanische und atmosphärische Bewegung, Wirbel eingeschlossen. (Eine Windkraftanlage kann
dann aus dem Wind elektrischen Strom generieren: Die Wärmekraftmaschi”
ne Erde“ erzeugt tatsächlich Strom!) Durch Reibung – hier spielt die Rauigkeit (Gebirge!) der Erdoberfläche und des Meeresbodens eine Rolle – wird
Bewegungsenergie ständig abgebaut, d. h., in Wärme verwandelt (dissipiert).
Hinzu kommt die innere Reibung. Die großräumige Zirkulation muss trotz
Reibung am Leben erhalten werden. Antreiber ist die Unausgeglichenheit
der lokalen Strahlungsbilanzen – in den Tropen übersteigt die Sonneneinstrahlung die Wärmeabstrahlung, jenseits der Tropen, in den Extratropen,
ist es umgekehrt. (Letztlich trägt die Kugelgestalt der Erde daran Schuld.)
Der Anteil am Energiestrom, der in mechanische Energie überführt (und
dissipiert wird), ist durch den sog. Carnot-Wirkungsgrad η gedeckelt. Dieser
hängt a l l e i n vom relativen Temperaturunterschied ab: (Theiß −Tkalt )/Theiß ,
wobei Theiß die Tropentemperatur und Tkalt die Temperatur der Extratropen
bezeichnet. Rein rechnerisch ergeben sich η ' 5 %. Mehr lässt der 2. Hauptsatz der Wärmelehre (Entropiesatz) nicht zu! Welcher Wirkungsgrad sich im
Einzelfall einstellt, hängt insbesondere von der Schnelligkeit ab, mit der die
Wärme zerstreut wird, d. h., vom t u r b u l e n t e n Wärmeleitvermögen“
”
des Arbeitsmediums.
Dazu ein Gedankenexperiment: Wir halten zwei Erden in die Sonne. Bei der
einen sei die Wärmeleitung (durch was auch immer) an der Oberfläche un-
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endlich hoch, bei der anderen Null. Beide erwärmen sich. Doch während es
bei der ersteren zu einem sofortigen Temperaturausgleich zwischen Tag- und
Nachtseite kommt, weil bei der kleinsten Temperaturdifferenz bereits ein hoher Ausgleichswärmestrom fließt, unterbleibt bei der wärmegedämmten Erde
der Temperaturausgleich. Trotz enormen Temperaturunterschieds fließt keine
Wärme. In keinem der beiden Fälle wird mechanische Arbeit geleistet. Zwar
ist bei der ersten Erde der Wärmestrom hoch, aber der Carnot-Wirkungsgrad
η ist Null – kein Temperaturgradient (Theiß ' Tkalt )! Bei der zweiten Erde ist
zwar η hoch, aber es fließt kein Wärmestrom, welcher sich, wenigstens teilweise, in Bewegungsenergie ummünzen, technisch gesprochen, verstromen“
”
ließe. Zwischen den Extremen, kein Temperaturunterschied (wegen perfekter
Wärmeleitung) und kein Wärmestrom (wegen perfekter Wärmedämmung),
muss sich das Leistungsmaximum befinden, der stürmischste“ Planet.
”
Jetzt sind Empiriker gefragt. 1960 meinte der Meteorologe und Vater des
Schmetterlingseffekts“, Edward N. Lorenz (1917–2008), die Wärmekraftma”
schine Erde laufe unter Volldampf“! 1978 sah der australische Meteorologe
”
Garth W. Paltridge (geb. 1940) das Prinzip der m a x i m a l e n E n t r o p i e p r o d u k t i o n (MEP) am Werk. Sind die Atmosphären von Planeten
und ggf. Monden MEP-Atmosphären? Schaut man sich daraufhin Temperaturkontraste und Wärmeströme an, scheinen zumindest Mars und Titan
der Entropiemaximierung zu frönen – und das, obwohl sie sich ansonsten so
gut wie in allem von der Erdatmosphäre unterscheiden. Beim Saturnmond
Titan mit seiner dichten Stickstoffatmosphäre bemisst sich der Temperaturunterschied auf vier Grad. Meteorologen hatten vor der Voyager-1-Stippvisite
(1980) mit weit weniger gerechnet. Warum gerade vier Grad? Nun, bei dieser Diskrepanz zwischen subsolarem Punkt und den Polgebieten holt“ die
”
Titanatmosphäre das Maximum an Bewegung heraus“! Windiger geht nicht!
”
Auch unter unseren Füßen rumpelt eine Wärmekraftmaschine. Auch hier, bei
der Mantelkonvektion, gilt anscheinend das MEP-Prinzip. Vielleicht ist diese
Übereinstimmung ja nur eine Laune der Natur, vielleicht aber auch nicht.
Auch andernorts wird Maximierung betrieben, z. B. beim Suppekochen: Bei
vorgegebener Heizstufe stellt sich die Bénard-Konvektion gerade so ein, dass
das Blubbern“ maximal wird. Im Kochtopf herrscht maximale Hektik! Der
”
unterrichtete Koch spricht von Selbstorganisation.
Wir stehen vor einem Dilemma: Die gängigen globalen Zirkulationsmodelle
(GCM) erscheinen dem Erdsystem-Theoretiker als viel zu hochgestochen. So
genau will er es nicht wissen. (Um ein Gas zu verstehen“, muss man die
”
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Bewegungen der einzelnen Moleküle nicht verfolgen. Mittelwerte und deren
Schwankungen sind interessant, nicht das eher zufällige Detail.) Davon abgesehen, haftet den GCM der Makel von Theorien mit viel zu vielen freien
Parametern an. An denen dreht man, bis die Klimavergangenheit1018 stimmt.
Das untergräbt die Glaubwürdigkeit. Auf der anderen Seite sind schlichte
Modelle, die lediglich (zonal und übers Jahr gemittelte) Energie- und Entropieflüsse bilanzieren, mathematisch u n t e r b e s t i m m t . Es bedarf dann
einer physikalisch plausiblen Zusatzanahme, um eine Lösung unter der Fülle
der möglichen auszuzeichnen. Man zieht gemeinhin diejenige vor, die auf
w o m ö g l i c h v i e l e r l e i Art realisiert werden kann. Das aber ist der
Kern von Entropie: die Anzahl mikroskopischer Realisierungsmöglichkeiten
für einen gegebenen Makrozustand. (Eingebürgert hat sich der Logarithmus
dieser Anzahl.) Man betreibt bei der Lösungssuche Entropiemaximierung!
Bei verrauschten Bildern beispielsweise ist man gut beraten, unter Beachtung dessen, was
man sonst noch weiß, die Informationsentropie (Shannon-Entropie) zu maximieren, um
das Optimum aus den Bilddaten herauszuholen.

Klimamodelle gewönnen an Akzeptanz, gelänge es, den Automatismus ausfindig zu machen, der ggf. auf den MEP-Zustand zusteuert. Bisher blieb es
bei recht vagen Erklärungsversuchen. Gesucht wird eine systemische Instabilität. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Das Wärmeleitvermögen der
Atmosphäre ist, turbulenzbedingt, keineswegs in Stein gemeißelt. Es gilt: je
turbulenter, desto effizienter die Zerstreuung der Wärme. Da bietet sich ein
Angriffspunkt für eine positive Rückkopplung.
Zwischen den beiden Extremzuständen: (A) kein Wind, weil kein Temperaturunterschied, und (B) kein Wind, weil kein Wärmestrom, muss wenigstens
1018

Das ist eine n o t w e n d i g e Bedingung. H i n r e i c h e n d ist sie nicht. Aus der Tatsache, dass ein mathematisches Modell die Vergangenheit korrekt beschreibt, folgt nicht,
dass es auch die Zukunft richtig prognostiziert. Man denke nur an das ptolemäische Epizykelmodell. Mit noch mehr Hilfskreisen hätte man die Messungen exakt darstellen können!
Niels Bohr (1885–1962) pflegte vielleicht deshalb zu sagen, Vorhersagen seien schwierig,
sofern sie sich auf die Zukunft bezögen. Dass die Anzahl freier Parameter so groß ist, hängt
mit der nicht hinreichenden Auflösung der numerischen Modelle zusammen. Man muss die
sog. Sub-Grid-Physik irgendwie beschreiben, also all das, was räumlich und zeitlich durchs
Rechenraster fällt. Die Wirbel, die auf der Straße Staub aufwirbeln und Wärme erzeugen,
sind z. T. nur Zentimeter groß. Die Auflösung der besten Klimamodelle, ihr horizontales
Raster, beträgt hingegen Dutzende Kilometer. Das simpelste thermodynamische“ Mo”
dell kommt im Extremfall mit nur z w e i Rechenboxen aus: Tropen und (jenseits ±30◦ )
Extratropen! Eine hohe Auflösung ist nicht unbedingt erforderlich. Zur Validierung sind
GCM-Studien allerdings unverzichtbar.
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e i n Windmaximum liegen, ein MEP-Zustand. Angenommen, die Energiebilanz sei ausgeglichen1019 und der meridionale Wärmestrom liege unterhalb
seines MEP-Wertes. Wir stören jetzt das System, indem wir (oder König
Zufall) zusätzlich Wind machen. Dadurch, dass es böiger wird, also turbulenter, wird der Wärmetransport befördert und trotz fallenden Temperaturunterschiedes erhöht sich der Anteil der Bewegungsenergie am Wärmestrom:
Es wird windiger. Diese positive Rückkopplung kommt zum Erliegen, ist das
MEP-Stadium erreicht. Auf der anderen Seite des Windmaximums, bei einem Ausgleichswärmestrom jenseits seines MEP-Wertes, würde eine zufällige Zunahme der Turbulenz ebenfalls zu einer Selbstverstärkung führen, nun
allerdings bei Verminderung des Wärmestroms und steigender Temperaturdifferenz. Wieder sollte sich der MEP-Zustand einstellen – die Windmaschine
Erde ein selbst-regulierendes System?
Es gibt Einwände, berechtigte. MEP baue allein auf die Gültigkeit der beiden Wärmegesetze. Meteorologische Intuition aber fordert, die Rotation des
Planeten müsse sich bemerkbar machen. Die Corioliskraft behindert den Ausgleich zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten und macht die großen Wirbel
langlebig.
Ein ernster Einwand gegen die MEP-Hypothese: Die Hauptentropieproduktion bliebe unberücksichtigt. Das stimmt. Klimamotor ist die Sonne. In dem
Moment, wo die solaren Photonen auf dem Boden aufschlagen, wird ihre Energie faktisch entwertet. Der Entropieanstieg, man könnte auch vom
Entropieschock“ sprechen, ist beim Sonnenbaden sogar spürbar, als woh”
lige Wärme. Ließe Sonnenenergie sich v o r h e r noch (durch Solarpanele)
in elektrischen Strom verwandeln oder (durch grüne Blätter) in chemische
Energie (Zucker), ist sie n a c h dem Bodenkontakt dazu unfähig. Wertvolle
(entropiearme) Sonnenenergie wurde auf einen Schlag zu (entropiereicher)
Wärme degradiert. Natur ist nicht entropieeffizient! An der Anzahl der Kilowattstunden hat sich nichts geändert – es gilt das erste Wärmegesetz –, nur
an ihrer Arbeitsfähigkeit. Die ist dahin – wegen des zweiten Wärmegesetzes.
Man könnte mit Mephistopheles resigniert ausrufen: Ein großer Aufwand,
”
schmählich! ist vertan.“
Das ist unsere Chance! Anstatt uns am Winde zu vergreifen, dem schwächsten Glied in
der Abfolge von Energieentwertungen (und dem Bringer des Wassers!), sollten wir Son1019

Laut NASA werden z. Z. 1/400 der einfallenden Strahlung nicht durch Abstrahlung
kompensiert.
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nenenergie d i r e k t ernten1020 . Schluss mit der Energievergeudung durch die Natur! Es
gibt keinen Mangel an freier Energie, nur ein Zuviel an unnötiger Entropie.

Oder kommt es nur auf die Maximierung der Entropieproduktion1021 beim
h o r i z o n t a l e n Wärmetransport vom Äquator zu den Polen an, weil an
der Sonneneinstrahlung von oben nicht gedreht werden könne? Doch das
geht von einer konstanten Albedo aus. Wolken- und Eisbildung aber erhöhen
das Rückstrahlungsvermögen, was für die globale Energiebilanz1022 wichtig
ist. Und was ist mit den Lovelock’schen Gänseblümchen? 1983 hatte James
Lovelock (geb. 1919), um seine Gaia-Hypothese zu illustrieren, Daisyworld“
”
kreiert, wo Pflanzen mittels der Albedo die Temperaturentwicklung ihres
Planeten in einem für sie günstigen Sinne beeinflussen, unwissentlich und à
la Darwin.
An MEP scheiden sich die Geister. Main-Stream-Meteorologen halten nichts
davon, sprechen von einer zufälligen Koinzidenz. Außerdem ist ganzheitli”
ches Denken“ den Naturwissenschaften fremd. Jedenfalls war es bisher nicht
erfolggekrönt. Und auch Lovelocks Gaia“ hat daran, bei aller Aufgeschlos”
senheit für’s Holistische, nichts ändern können.

1020

Wie das klimaschonend geschehen könnte, ist durchaus unklar.
Das läuft hinaus auf die Maximierung des Produkts aus Wärmestrom und seinem
Treiber, dem Temperaturgradienten. Wärmestrom × Effiziens η tut’s auch.
1022
Venus, obgleich der Sonne näher als die Erde, sollte wegen ihrer 2 1/2-mal höheren
Albedo eigentlich kälter als die Erde sein! Doch macht in ihrem Fall der Treibhauseffekt
einen dicken Strich durch die Rechnung.
1021
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Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 75 Jahren, noch vor dem Höhepunkt des 18. Sonnenfleckenzyklus, schnellte eine bis dato ruhende Protuberanz binnen zweier Stunden von anfänglich
350 000 km bis auf 1,7 Millionen Kilometer über die Sonnenoberfläche empor. Dieser Urahn aller eruptiven Protuberanzen, Granddaddy“ im Jargon
”
der Sonnenforscher, war am 23. Mai am Ostrand der Sonne aufgetaucht und
nichts deutete auf das plötzliche Verschwinden am 4. Juni 1946 hin.
Eine Protuberanz ist ein über der Sonne senkrecht schwebendes scheibenförmiges Gebilde relativ kühlen Gases. Sie leuchtet im Lichte der roten Wasserstofflinie (Hα ) bei 656,3 nm und kann mit einem Protuberanzenfernrohr
durch ein Hα -Filter auch außerhalb einer Sonnenfinsterniss am Sonnenrand
als Hervortretung“ beobachtet werden. Vor dem hellen Hintergrund der Son”
nenscheibe, in der Draufsicht, macht sie sich durch Hα -Absorption als ein
dunkles schmales Filament von einigen Tausend Kilometern Dicke bemerkbar. Eine Protuberanz markiert die Grenze von magnetisch unterschiedlich
gepolten Regionen auf der Sonne. Getragen wird der Milliarden-Tonner von
einem arkadenförmigen Magnetfeld, das vom magnetischen Norden zum magnetischen Süden reicht und (wegen der Protuberanz Gewicht) eine Einsenkung aufweist. Stellt man sich die magnetischen Feldlinien als Gummiseile
vor, so könnte man sagen, eine Protuberanz hängt in den Seilen. Ruhende
Protuberanzen können ggf. in so einer Magnettasche Sonnenrotationen überdauern, wobei sie sich allerdings langsam drehen, was wiederum das Magnetfeld aufwickelt. Eine ruhende kann sich, wie vor 75 Jahren geschehen, zu
einer eruptiven Protuberanz mausern. Ursache könnte rascher Gewichtsverlust sein. Gas fällt entlang magnetischer Feldlinien nach unten, das entlastete
verdrillte Magnetfeld schnellt nach oben und schleudert einen koronalen Massenauswurf (sog. CME) in den Raum.
Die mit gut fünftausend Grad recht kühlen Protuberanzen ragen in eine
Millionen Grad heiße Sonnenkorona hinein. Vor 90 Jahren, im Juni 1931,
erfuhr die Fachwelt von dieser Hitze. Seit dem wüsste sie gerne, was die
Sonnenkorona so heiß macht? Dieser hochsommerlichen Frage geht nach
Ihr Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im Juni
Venus ist Abendstern und der Abenddämmerung vorbehalten. Untergang am
Monatsende ist gegen 23 Uhr MESZ.
Mars trödelt und wird von der schnelleren Sonne eingeholt. Gegen Monatsende verschwindet er vom Abendhimmel. Am Jahresende hat er dann sein
Come-back am Morgenhimmel.
Jupiter schleicht durch den Wassermann. Am 21. Juni kommt er zum Stillstand. Er begibt sich in seine diesjährige Oppositionsschleife. Saturn ist weiter. Er ist bereits rückläufig, und zwar im benachbarten Sternbild Steinbock.
Juni-Neumond ist am 10. um die Mittagsstunde, ein 3/4 Tag nachdem der
Mond den aufsteigenden Knoten seiner Bahn passiert hat, die Schnittstelle
mit der Ekliptik. Die Folge ist eine ringförmige Sonnenfinsternis, welche bei
uns partiell ist. Ringförmig ist die Finsternis, weil der Mond just am 8. Juni
den erdfernsten Punkt seiner Bahn durchlaufen haben wird und deshalb noch
zu klein am Himmel erscheint, als dass er die Sonne in Gänze abdecken könnte. Die Totalitätszone berührt übrigens den Nordpol. Am längsten dauert die
Finsternis im hohen Nordwesten Grönlands.
Sommersonnenwende ist am 21. Juni, um 5 Uhr 32 MESZ.

Koronaheizung
Warum die Sonnenkorona 200-mal heißer ist als die Sonnenoberfläche? – Wir
wissen es immer noch nicht! Auf das Mysterium der extremen Koronatemperatur stieß der Potsdamer Walter Grotrian (1890–1954) bei der Auswertung
von Koronaspektren, gewonnen während der Sumatra-Sonnenfinsternis am
9. Mai 1929. Eigentlich sollte es um die Einstein’sche Lichtablenkung im
Schwerefeld der Sonne gehen. Profitiert aber hatte die Koronaforschung von
der Expedition nach Takengon, nahe dem Äquator. Aus der Verwaschenheit der Fraunhoferlinien im Spektrum der K-Korona – die dunklen Linien sind derart verbreitert, dass sie als solche kaum noch erkennbar sind –
schloss Grotrian auf eine hohe thermische Geschwindigkeit der lichtstreuenden1023 Elektronen. Das Ganze ist einigermaßen paradox: Wie wir wissen,
1023

Die innere Korona leuchtet im Optischen nicht selbst. Es handelt sich vielmehr um
gestreutes Sonnenlicht, wie ein anderer prominenter Potsdamer, Karl Schwarzschild (1873–
1916), richtig vermutet hatte.
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strömt Wärme vom Warmen zum Kalten. Fiele nicht die Temperatur vom
Sonnenzentrum zum Sonnenrand, könnte die Wärme aus dem Innern der
Sonne nicht hinaus! Gleich oberhalb der Photosphäre ( Lichtkugel“) aber
”
beobachten wir eine Temperaturumkehr. (Bei der Erdatmosphäre sprechen
Meteorologen dann von einer Inversionswetterlage.) Je mehr man sich von
der Sonnenoberfläche entfernt, desto heißer wird’s. Möglich wird das, weil
der optisch dünne Fall vorliegt. Die Atmosphäre oberhalb der Photosphäre
ist per definitionem durchsichtig. (Wir sehen nahezu unbehelligt von außen
bis zur Sonnenoberfläche.) Die Temperaturumkehr vollzieht sich bereits in
rund 500 km Höhe, wenn wir mit der Höhe 0 das Niveau bezeichnen, wo die
optische Tiefe 1 wird. Die Minimaltemperatur in der Sonnenatmosphäre liegt
bei 4200 K. Das sind über Zweitausend Grad weniger als die Photosphärentemperatur beim Nullniveau, 6400 K. In der dünnen Chromosphäre werden
Temperaturen von 10 000 bis 20 000 Grad erreicht. Die Chromosphäre ( Farb”
kugel“) macht sich bei einer Sonnenfinsternis für Sekunden bemerkbar. Sie
sorgt für den farbigen Lichtsaum um die vom Monde verdeckte Sonne.
Oberhalb der Chromosphäre schnellt die Temperatur auf eine Million Grad
und mehr hoch. Im Gegenzug stürzt die Dichte ab. Die dünne Korona ist ein
schlechter Strahler. Stöße, die zur Aussendung von Strahlung führen, sind wegen der Dünnheit selten. (Die Stoßwahrscheinlichkeit geht mit dem Quadrat
der Dichte!) Dafür ist ihr Wärmeleitvermögen hoch1024 . Die relativ dichte
Chromosphäre hingegen strahlt gut. Man kann sagen, die Korona verliert
Energie dadurch, dass sie – von oben! – die Chromosphäre heizt.
Wie es zu der Temperaturinversion kommt? Nun, zunächst dachte man an
eine Heizung durch Schallwellen, denn auf der Sonne geht es laut zu. In der
Korona dominiert der magnetische Druck über den thermischen. Also zog
man magnetischen“ Schall in Betracht. Bei der Absorption von Wellen wird
”
Wärme frei. Viele Forscher sehen allerdings in der punktuellen Vernichtung
(Annihilation) von magnetischem Feld beim Vorliegen spezieller Feldkonfigurationen die Hauptheizquelle.
Zwar ereignen sich in Zeiten aktiver Sonne gelegentlich gewaltige Sonneneruptionen, sog. Flares, wo magnetische Feldenergie in Bewegungsenergie und
letztlich thermische Energie überführt wird, aber solch sporadische Aktionen
reichen bei weitem nicht aus, die Korona durchgehend zu heizen. Auch in Zeiten ruhiger“ Sonne ziert diese der Strahlenkranz. Im Zeitalter von UV- und
”
1024

Eine Protuberanz ist durch den Magnetfeldmantel wärmeisoliert und gegen die Koronahitze gefeit.
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Röntgenastronomie ist ein Flare gewöhnlich eine auffällige Erscheinung. Flares der X-Klasse bringen es bis auf die Titelseiten von Illustrierten. (Die von
diesen Eruptionen ausgehenden Plasmageschosse (CMEs) sind, so sich ihnen
die irdische Magnetosphäre in den Weg stellt, für eine Hightech-Zivilisation
sogar gefährlich.) Doch scheint die Sonne bzgl. Koronaheizung der Devise
Kleinvieh macht auch Mist“ zu huldigen. Es sind, wie’s scheint, die unspek”
takulären Mini-Flares, welche unabhängig von der Sonnenaktivität, allein
aufgrund ihrer Überzahl, die Korona heizen.
Um diese Mini-Flares zu sehen, die wie verstreute Lagerfeuer“ hier und da
”
aufflammen, bedarf es eines Adlerblicks im extremen Ultravioletten (EUV).
Und über den verfügen moderne Sonnenweltraumteleskope, die durch den interplanetaren Raum treiben. So kann der Solar Orbiter bei einer Sonnenentfernung von 0,6 AE noch Details von 400 km ausmachen. Tatsächlich sind
auf EUV-Aufnahmen helle Punkte zu erkennen, welche sekundenlang nur
aufleuchten. Das ist sicherlich nur die Spitze des Eisbergs.
Im täglichen Leben, wenn es nicht gerade um’s Geld geht, herrscht die Normalverteilung
(Gaussverteilung), auf der Sonne aber die Pareto-Verteilung1025 . Angesichts der Tatsache,
dass auf rare Extremereignisse, X-Flares, im gleichen Zeitraum viele normale“ Flares
”
und sicherlich eine Unzahl von Mini-Flares entfallen, gibt es d a s Flare nicht. Ein Mittelwert wäre nichtssagend. Ob die vielen Mini-Flares für die Koronaheizung aufkommen
oder nicht, hängt einzig und allein von dem Parameter der Pareto-Verteilung ab (und
der Minimalstärke1026 von Flares). Übersteigt der Zahlenwert des Exponenten einen kritischen Wert, überwiegt der Energieeintrag durch die Kleinen, andernfalls wären nur die
paar Großen wichtig. Das Dilemma, auf das der Börsianer und Epistemologe Nassim N.
Taleb (geb. 1960) hinweist: die empirische Ermittlung des Exponenten. Um beurteilen zu
können, ob man ausreichend Daten hat, den Zahlenwert dieses Exponenten zweifelsfrei
zu ermitteln, müsste man die Verteilung bereits kennen! Und – lassen sich überhaupt alle Eruptionen in einen Pareto-Topf werfen? Bei diesem Geschäft kommt es auf höchste
räumliche und zeitliche Auflösung an.

Mit empfindlichen Radioteleskopanlagen, sog. Arrays, auf der Erde kann man
im Meter-Band Mini-Flares auf der Sonne registrieren, ohne sie genau orten
1025

Was nichts mit der Sonne zu tun hat! So wie wir überall auf die Normalverteilung stoßen, ist auch die Pareto-Verteilung, ein Potenzgesetz, allgegenwärtig und an keine spezielle
Sparte gebunden. Sie beschreibt die Reichtumsverteilung, die Rangfolge von Familiennamen, die Verkaufszahlen von Bestsellern auf dem Buchmarkt, die Größenverteilung von
Städten, die Häufigkeit des Schweregrades von Lawinen, Erdbeben, Wirbelstürmen und
in der Astronomie die Größenverteilung der Mondkrater, die Masseverteilung unter den
Sternen, die Heftigkeit von Sternbeben auf Neutronensternen etc.
1026
Zum Vergleich: Ein Nano-Flare hat mindestens die Sprengkraft der russischen ZarBombe, der mit 50 Mt stärksten jemals von Menschenhand gezündeten H-Bombe.
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zu können (was für eine Statistik solcher Mini-Explosionen ausreicht).
Der Flaremechanismus selbst ist etwas obskur; hat mit Plasmaphysik zu tun,
etwas Hochkompliziertem. Während in der Photosphäre ein Magnetfeldlinienbündel vom Gas mitgerissen und beispielsweise verdrillt wird, wodurch
mechanische Energie in das Magnetfeld eingespeist und gespeichert wird,
dirigiert umgekehrt in der dünnen Korona das Magnetfeld den Gasfluss.
(Oberhalb der Photosphäre ist deshalb der Stoff fädig“.) Geraten nun in
”
der Korona Magnetfeldbögen mit unterschiedlichen in der Photospäre verankerten Nord- und Südpolen miteinander ins Gehege, kommt es ggf. zu Stromflächen1027 zwischen anti-parallel verlaufenden Feldlinienbündeln. Klingt der
Strom durch Ohm’sche Verluste (Stromheizung) ab, verschwindet dort das
Magnetfeld. Es kommt quasi zu einer Neuverknüpfung magnetischer Feldlinien. Man spricht von R e k o n n e x i o n . Die Topologie des Feldes ändert sich
abrupt. Das Magnetfeld schnappt“ (relaxiert1028 ) in eine energetisch günsti”
gere Konfiguration, wobei magnetische Feldenergie impulsiv frei gesetzt wird:
Geladene Teilchen werden auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt! Jets,
die nach unten gerichtet sind, prallen bei den Fußpunkten der in der Photosphäre verankerten Nord- und Südpole auf die Sonnenoberfläche, was dort
zu heißen Stellen und zur Aussendung von UV- und Röntgenstrahlung führt.
Man stelle sich zwei Paare vor, die, jedes für sich, durch ein Gummiseil miteinander verbandelt sind. Die gespannten Seile stehen für magnetische Feldlinien und bilden eine Andreaskreuzartige Anordnung. Die Nordpole nähern sich nun den fremden Südpolen, wodurch
die kreuzenden Gummiseile über eine gewisse Strecke einander nahe kommen. Die den Seilen entsprechenden magnetischen Feldlinien verlaufen anti-parallel. Dort, wo sie sich fast
berühren, verbinden wir die beiden gespannten Seile fest miteinander und zerschneiden
anschließend die Verbindung in der Mitte. Entlastet, schnellen die neuverknüpften Gummiseile zurück. Ihre gespeicherte Energie entlädt sich schlagartig. Magnetpartnertausch
macht’s möglich.

Doch wie kommt’s überhaupt zu diesem magnetischen Tohuwabohu? Das solare Magnetfeld ist, wie das irdische, dynamogeneriert. Antreiber ist letztlich
eine Wärmekraftmaschine“. Im Falle der Sonne ist es der enorme Tempera”
turunterschied zwischen der unteren Begrenzung der Sonnenkonvektionszone
(bei 0,7 Sonnenradien) und der Sonnenoberfläche, der eine effektive Umwandlung eines Teils des Wärmestroms aus dem Sonneninnern in Bewegungsener1027

Ein von Strom durchflossenes Blech erzeugt außerhalb, senkrecht zur Stromrichtung,
ein Magnetfeld, dessen Richtung bei Seitenwechsel sich sprunghaft umkehrt.
1028
Womit die Vereinfachung der Magnetfeldstruktur gemeint ist. Wegen der Wärmeproduktion spricht man von topologischer Dissipation“.
”
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gie erlaubt. Heiße Gasblasen steigen aus den Tiefen der Sonne auf, geben ihre
Energie ab und sinken, abgekühlt und des Auftriebs verlustig gegangen, ins
Sonneninnere zurück. Die Granulation an der Sonnenoberfläche kündet noch
von dem tieferliegenden Rumor.
Dass wir den nicht hören, verdanken wir allein der Leere des Raumes. Schallwellen bedürfen
eines Mediums, Lichtwellen aber keines Äthers. Wir sehen die Sonne, hören sie aber nicht.

An freier (nutzbarer) Energie besteht kein Mangel! Ein Zehntausendstel der
in der Granulation steckenden Konvektionsenergie reichte aus, die Korona auf
die gemessenen Millionen Grad aufzuheizen. Die Frage ist, welche Wandlungen die Energie erfährt, bevor sie als Wärme in der Korona endet. Sicherlich
spielt (Joule’sche) Stromwärme dabei eine Rolle, aber halt auch eben die
Bewegungsenergie der Plasmageschosse, welche bei der Relaxation magnetischer Felder abgefeuert werden. Dass Magnetfeldern als Zwischenspeicher
eine Rolle zukommt, steht außer Frage.
Konvektion im Verein mit differentieller Rotation stellt eine Siemens’sche
Dynamomaschine dar. Magnetfeld wird ständig generiert, durch Verdrillung
und Turbulenz klein-skalig verwirbelt und schließlich durch die turbulenzbedingt endliche Leitfähigkeit vernichtet. Im Falle der Sonne haben wir es, wie
vor gut einem halben Jahrhundert Jenaer und Potsdamer Magnetohydrodynamiker herausfanden, mit einem Wechselfelddynamo zu tun. Aller elf Jahre
wechselt im Mittel die Polarität des Sonnendipols, was den Sonnenfleckenzyklus als ein magnetisches Phänomen entlarvt.
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Die Information aus zweiter Hand nimmt sich immer gut aus, im Unterschied zu jener
lückenhaften und ungesicherten, die dem Wissenschaftler zu Gebote steht.
Stanislaw Lem (1921–2006)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 60 Jahren erschien Solaris“, eine Erzählung des polnischen Autors Sta”
nislaw Lem. Die Geschichte des Psychologen Dr. Kelvin, der die rätselhaften
Geschehnisse im Zusammenhang mit einem Ozean-Planeten aufklären soll
und grandios scheitert, ist mehrfach verfilmt worden. Die 1972er Fassung
von Andrei Tarkowski (1932–1986) gilt Cineasten als Meisterwerk.
Es geht um die Crew einer Raumstation. Als Antwort des mysteriösen Ozeans
auf ein provokatives Experiment tauchen ungebetene Gäste“ auf, unzer”
störbare. Sie sind aus einem besonderen Stoff – Neutrinos. Der Faszination
des Neutrinos war nicht nur Lem erlegen. Das Teilchen aus einer verqueren
Welt, der der schwachen Wechselwirkung, beschäftigt Physiker und Astronomen gleichermaßen. Eine Zeitlang sah es so aus, als bestünde das Universum
hauptsächlich aus Neutrinos. Diese Hypothese hat sich erledigt, aber das Neutrino gibt es tatsächlich. Zweifelsfrei nachgewiesen wurde es vor 65 Jahren.
Dass es existiert, stand außer Zweifel. Doch wie einer Sache habhaft werden,
die mühelos eine Mauer aus Blei, lichtjahrestark, lichtschnell durcheilt?
Das Neutrino ist unter den unverzichtbaren Elementarteilchen das sicherlich
seltsamste. Gute Unterhaltung wünscht wie immer
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juli
Venus ist etwas für lange Abende. Am Monatsende geht sie kurz nach 22 Uhr
MESZ unter. Am 12. kommt ihr der junge Mond nahe.
Mars entzieht sich dem unbewaffneten Auge. Er geht um den 10. Juli zeitgleich mit seiner Schwester im Mythos unter.
Um die Monatsmitte lugt Jupiter über den Osthorizont, wenn Venus uns im
Westen verlässt. Saturn erscheint eine 3/4-Stunde vor seinem Nachfolger.
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Maximale Sonnenferne ist am 5. Juli, um die MESZ-Mitternacht. Die Erde ist
dann 152,1 Millionen Kilometer von ihr entfernt. Man achte auf das Kleingedruckte: Erde“ steht für das Baryzentrum des Erde-Mond-Systems, und das
”
Schwerezentrum des Sonnensystems fällt auch nicht mit dem Sonnenzentrum
zusammen.

β-Radioaktivität
Die Radioaktivität, 1896 von Antoine Henri Becquerel (1852–1908) zufällig
entdeckt, ist eine Eigenheit instabiler Atomkerne. Das trifft auch auf die βStrahlung zu, wie 1913 der Däne Niels Bohr (1885–1962) erkannt hatte. Man
hatte anfänglich geglaubt, die Elektronen – bei der β-Strahlung handelt es
sich um schnelle Elektronen – entstammten der Elektronenhülle von Atomen. Nachdem Quantenphysiker sich mit dem Gedanken angefreundet hatten, in der atomaren und sub-atomaren Welt gäbe es nur diskrete Energieniveaus, fragte sich 1922 Lise Meitner (1878–1968) verwundert, wieso dann die
emittierten Elektronen ein breites Energiespektrum1029 abdeckten (mit einer
von der Atomsorte abhängigen scharfen Obergrenze). Bei der γ-Strahlung
beispielsweise entspricht die Energie des γ-Quants exakt der Energiedifferenz zwischen Ausgangs- und Endkern. Die γ-Linie ist scharf. (Man kann
sie zur Identifizierung des Ausgangskerns benutzen.) Bei der β-Emission ist
das anders. Nur die erwähnte Obergrenze, die ist scharf“. Die Ausrede, ein
”
Elektron aus beispielsweise einem Wismutatomkern ( Radium E“) verlie”
ße diesen zwar stets mit der gleichen Energie, verlöre aber Energie in der
Elektronenhülle und auf dem Weg zum Nachweisgerät, verfing nicht. Wie
Frau Meitner (kalorimetrisch) zeigte, verschwindet auf wundersame Weise
beim β-Zerfall Energie, mal mehr, mal weniger. Das war nicht alles. Auch
Impuls- und Drehimpulserhaltung standen zur Disposition. Wolfgang Pauli
(1900–1958), ein schweizerisch-US-amerikanischer Physiker österreichischer
Herkunft, der nicht gewillt war, diese Grundpfeiler der Physik mir nichts, dir
nichts zu opfern1030 – Erhaltungssätze sind so etwas wie die heiligen Kühe“
”
der Physik –, postulierte statt dessen ein hypothetisches Teilchen (mit Eigendrehimpuls 1/2). Dessen einzige Aufgabe: Das Wegschaffen von Energie,
1029

Dass es sich in der Tat um ein breit gefächertes Energiespektrum handelt, fand 1914
James Chadwick (1891–1974) heraus, der spätere Entdecker des Neutrons (1932).
1030
Es gab Physiker, darunter N. Bohr, die Energieerhaltung nur noch in einem statistischen Sinne gewahrt sehen wollten.
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Impuls und Drehimpuls, und zwar klamm heimlich am Physiker vorbei, obwohl dieser wie ein Schießhund aufpasst. Die Unbeobachtbarkeit bereitete
nicht nur Pauli Bauchschmerzen. Die Idee vom Neutrino1031 , dem kleinen
”
Neutralen“, im Dezember 1930 in die Welt gesetzt, machte die Runde. Der
Name klingt italienisch und geht zurück auf Enrico Fermi (1901–1954), einem Italiener, der von Paulis Kreation angetan war. Fermi schuf 1934 die
Theorie des β-Übergangs. Danach verwandelt sich spontan ein Neutron des
instabilen Atomkerns in ein Proton, wodurch sich die Kernladungszahl um
210
eins erhöht. So wird aus Wismut-210 (210
83 Bi) Polonium-210 ( 84 Po, historisch
Radium F“). An der Massenzahl ändert sich nichts. Aus Gründen der La”
dungserhaltung wird ein negatives Elektron geboren1032 , und, damit auch
alles sonst seine Richtigkeit hat, ein ladungs- und (so gut wie) masseloses
(Anti-)Neutrino. Wie die Energie auf Elektron und Neutrino aufgeteilt wird,
ist dem Zufall überlassen. Für das Neutrino bleibt kaum Ruhemasseenergie
übrig. Der Einfachheit halber ging man von einer Ruhemasse Null aus. Die
Schwäche dieser s c h w a c h e n W e c h s e l w i r k u n g offenbart sich in
der Seltenheit, mit der sie in Erscheinung tritt. Nehmen Sie ein Neutron. Es
überlebt in freier Wildbahn, also ungebunden, im Schnitt eine Viertelstunde,
bevor es in ein Proton, ein Elektron und ein (Anti-)Neutrino zerfällt. Eine
Viertelstunde, das ist in der subatomaren Welt eine Ewigkeit!
Fermis gefeierte Theorie der schwachen Wechselwirkung war nur ein Anfang,
und das Neutrino beschäftigt uns bis heute. Zunächst einmal aber galt es, des
aus einer konservativen Haltung heraus postulierten hypothetischen Teilchens
habhaft zu werden. Gut ein Vierteljahrhundert lang war seine Existenz eine
rein geistige. Dass der Rückstoß bei der Emission des Neutrinos gemessen
werden konnte, war immerhin ein starkes Indiz für dessen Existenz.
Wirklich nachgewiesen wurde das (Anti-)Neutrino vor 65 Jahren von den
US-amerikanischen Kernphysikern Frederick Reines (1918–1998) und Clyde
L. Cowan Jr. (1919–1974). Als Neutrinoquelle diente ein Kernreaktor. Bei einer Kernspaltung entstehen Spaltprodukte, bei denen das Anzahlverhältnis
aus Neutronen und Protonen ausgewogener ist als beim neutronenlastigen
Ausgangskern. (Beim Uranisotop 235 U entfallen auf die obligaten 92 Protonen 143 Neutronen.) Überzählige Neutronen werden unter Abgabe von
1031

Pauli selbst sprach vom Neutron“, doch dieses wurde 1932 entdeckt und ist ein klein
”
wenig schwerer als das Proton (weshalb es spontan zerfallen kann).
1032
Es war, wie das Neutrino, vorher nicht im Kern vorhanden! Ein Photon entsteht auch
erst, nimmt ein Hüllenelektron einen niedrigeren Energiezustand ein.

855
Elektronen und (Anti-)Neutrinos zu Protonen. Zum Nachweis diente Reines
und Cowan der umgekehrte Vorgang in (mit Cadmium versetztem) Wasser: Ein energiereiches (Anti-)Neutrino macht – aus heutiger Sicht – aus
einem Up-Quark des Protons ein Down-Quark, wodurch aus dem Proton
ein Neutron wird. Die positive elektrische Ladung wird von einem Elektron,
einem positiven (Positron), weggetragen. Letzteres tut sich mit einem negativen Elektron zusammen, wobei beide in zwei γ-Quanten zerstrahlen, und
auch beim Einfang des inzwischen durch Stöße langsam gewordenen Neutrons
durch einen Cadmium-Atomkern entsteht Gammastrahlung. Der Wirkungsquerschnitt für eine Neutrinoreaktion ist äußerst klein: trillionenfach kleiner
als der Querschnitt eines Protons! Damit es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zur Absorption eines Neutrinos durch ein Proton kommt, müsste
etwa eine Wasserschicht von 200 Lichtjahren durchmessen werden. Cowan
und Reines gelang der Nachweis mit einem Detektor, gefüllt mit 400 Litern
Wasser, das mit Cadmiumchlorid versetzt war. Voraussetzung war ein ausreichend starker Neutrinofluss von einer Billion Neutrinos pro Quadratzentimeter und Sekunde, weshalb man gar eine Atombombe als Neutrinoquelle
in Erwägung gezogen hatte. Der Erfolgstrick bestand darin, sowohl die Paarvernichtung des Elektron-Positron Paares als auch die um Mikrosekunden
verzögerte Emission von γ-Quanten zu messen, die vom Neutroneneinfang
durch Cadmium künden. Hilfreich war auch, dass die beiden 511-keV-PaarVernichtungs-Quanten in entgegengesetzte Richtungen emittiert werden. Die
Elektronik, sie machte damals eine LKW-Ladung aus, filterte aus dem Wust
von γ-Blitzen die passenden Koinzidenzen unter Beachtung der richtigen Reihenfolge aus – drei Ereignisse pro Stunde. Das Problem bei allen Neutrinoexperimenten ist störende Hintergrundstrahlung, weshalb Neutrino-Forscher
zum Experimentieren gerne in den Untergrund gehen. Als weiterer Test kann
der Reaktor abgeschaltet werden (was bei Sonnenneutrinos nicht geht). Am
20. Juli 1956 jedenfalls erfuhr die interessierte Welt vom Auffinden des Neutrinos aus den Medien. Pauli, der einen Nachweis des Poltergeistes“ (Reines)
”
für unmöglich gehalten hatte, dürfte sich ungeachtet seines Irrtums gefreut
haben. 1995 gab’s dann dafür den halben Nobelpreis, der leider nur noch an
Frederick Reines ging. Clyde L. Cowan erlebte diesen späten Triumpf nicht
mehr.
Frederick Reines widmete sich fürderhin der Erforschung des Neutrinos. Sein
Traum, der Nachweis von Supernova-Neutrinos, ging am 23. Februar 1987
in Erfüllung. In mindestens drei Untergrundlaboratorien wurde der Neutri”

856
noblitz“, der von SN 1987 A, einer Typ-II-Supernova in der Großen Magellanschen Wolke, ausging, registriert, drei Stunden bevor die Supernova hochging: Insgesamt gingen den Neutrino-Astronomen binnen einer Viertelminute
19 Neutrinos in die Falle. Die Explosion des blauen Überriesen mit Namen
Sanduleak -69◦ 202 war die erste mit bloßem Auge sichtbare Supernova seit
1604. Wir konstatieren: Ohne Neutrinos gäbe es weder chemische Elemente
mit neutronenreichen Atomkernen noch sog. Kern-Kollaps-Supernovae. Mit
Kern-Kollaps ist der gravitative Zusammenbruch eines 1000-km-Sternenkerns
aus Eisen gemeint, jenem Element, dessen Atomkern die höchste Bindungsenergie pro Nukleon aufweist.
Den Energieerhaltungssatz hatte man retten können. Dafür blieb etwas anderes auf der
Strecke. Energieerhaltung ist Ausdruck einer zeitlichen Symmetrie: Der Zeitpunkt eines
Experiments ist für dessen Ausgang unerheblich. (Naturgesetze ignorieren den Wochentag!). Bis 1957 ging man stillschweigend davon aus, das Spiegelbild1033 eines Experiments
führe, in die Realität versetzt, zum gleichen Ergebnis. Das stimmt – solange das Neutrino
nicht mit von der Partie ist! Das Universum ist wegen der schwachen Wechselwirkung
nicht mit seiner Widerspiegelung identisch, und rechts und Links sind keine reinen Konventionen! Diese sog. Paritätsverletzung unterstreicht die Sonderbarkeit, welche durch das
Neutrino in die Welt gekommen ist.

Neutrino-Oszillationen
An dem Reaktor, wo Reines und Cowan der Nachweis des Anti-Neutrinos
gelang, war auch Raymond Davis Jr. (1914–2006) tätig. Der Radiochemiker
setzte auf eine 1946 von Bruno Pontecorvo (1913–1993), einem Fermi-Schüler
und -Landsmann, vorgeschlagene Nachweismethode, die Verwandlung von
Clor (37 Cl) in radioaktives Argon (37 Ar) beim Einfang eines Neutrinos. Was
man damals nicht wusste: Das funktioniert nur mit Neutrinos, nicht mit
Anti-Neutrinos! So gesehen darf Davis’ Misserfolg im Nachhinein als Erfolg
verbucht werden, beweist es doch, dass die Natur sehr wohl zwischen Neutrinos und Anti-Neutrinos unterscheidet.
Dass Davis 2002 dennoch zu einem Nobelpreis1034 kam, verdankt er einem
natürlichen Neutrinoquell – der Sonne1035 Im heißen Innern der Sonne ver1033

Das heißt, eine Formel ist gefeit gegen die Inversion ~r → −~r, mit ~r als Ortsvektor.
Zusammen mit Masatoshi Koshiba (1926–2020), einem japanischen Neutrino-Forscher.
Der Experte für solare Neutrinos, John Norris Bahcall (1934–2005), ging leer aus.
1035
Die Sonne liefert Neutrinos! Bei der Fission entstehen Anti-Neutrinos, bei der Fusion
Neutrinos. Der solare Neutrinostrom beläuft sich auf 65 Milliarden Neutrinos pro Sekunde
1034
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schmelzen (fusionieren) jeweils vier Wasserstoffkernen (Protonen) zu einem
Heliumkern. Dazu müssen zwei der beteiligten Protonen zu Neutronen mutieren. Dank der schwachen Wechselwirkung geschieht dies hin und wieder,
wobei ein Positron nebst Neutrino anfallen. Diese Reaktion, der β + -Zerfall
eines Protons just in dem Moment, wo es sich mit einem Partner einlässt, ist
d e r Flaschenhals bei der solaren Energieerzeugung1036 .
Davis konnte mit seiner in 1 1/2 km Tiefe gelegenen Apparatur1037 nur hochenergetische
(> 0,8 MeV) Sonnenneutrinos aus dem CNO-Zyklus nachweisen, welcher als Energielieferant nur eine untergeordnete Rolle spielt. Aber auch diese Neutrinos fallen wie jene aus der
Wasserstofffusion bei der Verwandlung von Protonen in Neutronen an, sind also Neutrinos
und keine Anti-Neutrinos.

Davis begann mit dem Zählen1038 von 37 Ar-Zerfällen Ende der 60er Jahre.
Nach einem Vierteljahrhundert und mehreren Messkampagnen musste man
feststellen, die Messungen der Neutrinoleuchtkraft der Sonne ergaben weniger als ein Drittel des von Sonnenphysikern vorhergesagten Wertes. Die feh”
lenden Neutrinos“ erregten die Gemüter1039 . Die Sonnenforscher um John
Norris Bahcall (1934–2005) taten ihr bestes, die Zentraltemperatur der Sonne abzusenken. Der CNO-Zyklus, auch Bethe-Weizsäcker-Zyklus genannt, ist
extrem temperaturabhängig. Eine geringfügig verringerte Zentraltemperatur
reduzierte den Neutrinofluss merklich. Doch es lag nicht am Sonnenmodell.
Es lag am Neutrino. Bruno Pontecorvo sollte recht behalten. Dieser italienischUS-amerikanische Physiker, der sich 1950 aus unerfindlichen Gründen in die
Sowjetunion abgesetzt hatte, brachte die Idee von der Neutrino-Oszillation
auf. Um zu verstehen, was es damit auf sich hat, müssen wir etwas ausholen:
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Natur es nicht bei e i n e m Bau”
satz“ hat bewenden lassen: Elektron (e− ), Elektron-Neutrino (νe ) sowie Up(u) und Down-Quark1040 (d). Aus jeweils drei Quarks kann sie die ü b l i c h e n Hadronen zaubern, die Nukleonen Proton (uud) und Neutron (ddu).
und Quadratzentimeter. Er macht 2,3 % der Sonnenleuchtkraft aus.
1036
Da Fusionstechniker nicht so lange warten können, verwenden sie von vornherein
schweren Wasserstoff als Brennmaterial“. Deuterium enthält das Neutron bereits seit
”
Urknallzeiten. Dass ITER & Co. das Sonnenfeuer“ auf die Erde holten, ist zwar werbe”
wirksam, verschweigt aber den Beitrag der schwachen Wechselwirkung.
1037
Sein Neutrinodetektor enthielt 600 Tonnen Perchlorethylen (C2 Cl4 ), einer Reinigungsflüssigkeit. Wer die Sonne auch nachts sehen will, muss sie unter Tage studieren!
1038
wobei von Vorteil ist, dass Argon-37 in der Natur nicht vorkommt
1039
Sogar der Kosmos-Bote berichtete darüber – vor 50 Jahren, in einer Schülerzeitschrift.
1040
Vom Neutrino glaubte man, es sei nicht beobachtbar, das Quark darf nicht beobachtbar
sein! Es existiert lediglich im Verbund mit einem oder zwei weiteren Quarks. Dass nur
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Dazu kommen die entsprechenden Anti-Teilchen. Mehr an Inventar scheint
nicht vonnöten. Sie aber fand Gefallen an anderen, schwereren Familien mit
seltenen Teilchen, als da sind das schwere Elektron, Myon (µ), das dazugehörige Myon-Neutrino (νµ ), sowie Hadronen, welche aus Charm- (c) und
Strange-Quarks (s) aufgebaut sind. Sogar eine überschwere1041 Familie zeigt
sich bei Beschleunigerexperimenten, von der hier nur das Tauon-Neutrino
(ντ ) von Interesse ist. Eventuell gibt’s noch eine vierte1042 Familie.
Wozu diese Diversität gut sein soll, weiß niemand? Aber sie löst das Problem der fehlenden“ Sonnenneutrinos. Wie Pontecorvo Ende der 60er Jah”
re vermutete, pendelt das Neutrino zwischen den Familien. Man muss es
sich als Überlagerung aller drei Möglichkeiten vorstellen. Aus dem ElektronNeutrino, welches bei der Mutation eines Protons zu einem Neutron anfällt,
wird in den achteinhalb Minuten bis zu uns zwischenzeitlich ein Myon- und
eventuell sogar ein Tauon-Neutrino. Als was es bei uns ankommt, diktiert der
(theoretisch kalkulierbare) Zufall. Unsere Neutrinoempfänger aber erkennen
in der Regel nur Elektron-Neutrinos. Sie sind blind für µ-s und τ -s. Damit
ward vor nunmehr 30 Jahren das Neutrino-Problem ad acta gelegt.
Japanische Forscher haben 2003 dieses Verhalten auch auf Erden gefunden.
Eine Neutrinomessstelle nahe Tokyo registriert Anti-Neutrinos von 22 japanischen und koreanischen Kernreaktoren. KKW, welche nicht weiter als
ein paar Dutzend Kilometer entfernt sind, tragen an Elektron-Neutrinos die
erwartete Anzahl bei. Was weit entfernte Anlagen anbelangt, so fällt die
Anzahl nachgewiesener Elektron-Neutrinos von diesen Reaktoren unter die
Erwartung – es sei denn, man stellt den Familienwechsel in Rechnung.
Damit es zu Neutrino-Oszillationen kommen kann, müssen mindestens zwei der drei Neutrinoarten eine von Null verschiedene Ruhemasse haben. Vom Elektron-Neutrino weiß
man inzwischen, dass es (mit 90 % Wahrscheinlichkeit) höchstens zwei Millionstel Elektronenmassen wiegt. Die Wägung des Neutrinos ist von prinzipieller Bedeutung: Im sog.
Standardmodel ist für eine Neutrinoruhemasse kein Platz.

Wir schwimmen in einem Ozean aus Neutrinos. Sie sind mit 340/cm3 fast
so häufig wie die Photonen der kosmischen Hintergrundstrahlung. Materie
Hadronen (Mesonen und Nukleonen) in der Natur beobachtet werden, aber keine Quarks,
ist eine Eigenheit der s t a r k e n W e c h s e l w i r k u n g . Die Quarks-Idee erleichtert
enorm die Buchhaltung, was ihre prinzipielle Nichtbeobachtbarkeit verschmerzen macht!
1041
Das überschwere Elektron, das Tauon, wiegt soviel wie 3 1/2 Tausend Alltagselektronen, mehr als ein Alltagsbaryon!
1042
Weitere Clans wären allerdings nicht mehr vereinbar mit der primordialen Synthese
von Deuterium im heißen Urknall.
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ist dünn gesät. Auf vier Kubikmeter Kosmos entfallen im Mittel ein Proton
bzw. Neutron. Trotzdem spielt das Neutrino in der Massebilanz des Universums keine Rolle. Vor 40 Jahren sah man das anders. Das Neutrino galt als
ein vielversprechender Kandidat für die dunkle Materie. Die zelluläre Struktur des Universums erinnert an Seifenschaum mit seinen Trennflächen. Flache Strukturen, die Wände“, entstehen beim Gravitationskollaps zufälliger
”
großräumiger ellipsoidischer Verdichtungen im expandierenden Universum.
Diese fallen bevorzugt entlang der kurzen Achse eines Ellipsoids zusammen.
Dabei entsteht ein scheibenförmiges Gebilde. (Die selteneren Zigarren“ kol”
labieren zu eher ein-dimensionalen Strukturen.) Da das mit normaler Materie
nicht funktioniert, dachte man an das Neutrino als kosmischen Strukturbildner. Geistiger Vater dieser Pancake-Theorie war Yakov Zeldovich (1914–
1987). Inzwischen wird das Neutrino als zu leicht1043 befunden, als dass es
dazu in der Lage wäre. Nun sucht man nach einer schwach-wechselwirkenden
Alternative. Bislang erfolglos.
Zur Zeit erheischen extragalaktische PeV1044 -Neutrinos Aufmerksamkeit. Diese stammen wahrscheinlich indirekt (über Pionenzerfall) aus den Beschleu”
nigermaschinen“ in den Zentren aktiver Galaxien, welche kosmische Strahlung höchster Energien erzeugen. Zum Vergleich: Sonnenneutrinos bringen
es maximal auf 20 MeV (2 · 107 eV). Der Welt größter1045 Neutrinodetektor,
IceCube, befindet sich in der Antarktis. Dort werden etwa eine Milliarde
Tonnen klaren Eises auf Lichtblitze hin überwacht, die von Neutrinokollisionen herrühren. Die Neutrinoquellen lassen sich dank IceCube auf 20◦, 30◦
genau am Himmel lokalisieren. Um sie zu identifizieren und auf allen zur
Verfügung stehenden Kanälen zu belauschen wird weltweit eine Armada von
Teleskopen aufgeboten, die, von den γ-Strahlen bis hin zu Gravitationswellen, Multi-Messenger-Astronomie betreiben.

1043

Die leichten Neutrinos sind schlicht zu schnell. Den dunklen Halo einer Zwerggalaxie
zu bilden, bedarf es langsamer, sprich schwerer Teilchen.
1044
Peta-Elektronenvolt: 1 PeV = 1015 eV
1045
Ein vergleichbarer Gt-Detektor wird im Baikalsee betrieben und ausgebaut.
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Kein der Geometrie Unkundiger betrete mein Haus!
Inschrift über dem Tor der platonischen Akademie (387 v. Ch.–86 v. Ch.)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor zweihundert Jahren, am 31. August 1821, wurde in Potsdam Hermann
Ludwig Ferdinand Helmholtz geboren. Der Potsdamer Militärarzt und Königsberger Physiologe ging mit 50 als Professor der Physik an die FriedrichWilhelms-Universität. Er machte Berlin zu einem Zentrum der Physik. Unter seiner Ägide erstand die Physikalisch-Technischen-Reichsanstalt (1888)
in Berlin-Charlottenburg. Der Reichskanzler der Physik“ verstarb 1894.
”
Geboren vor 150 Jahren, einen Tag vor Helmholtz’ 50. Geburtstag, gilt Ernest
Rutherford (1871–1937) als einer der größten Experimentatoren aller Zeiten.
Er wurde bereits mit dem Nobelpreis (1908) für Chemie geehrt, bevor er seine
bahnbrechenden Experimente auf dem Gebiet der Atom- und Kernphysik
ausführte. Der Brite neuseeländischer Herkunft bewerkstelligte 1919 die erste
künstliche Kernumwandlung (von Stickstoff in Sauerstoff) und ist u. a. der
Namensgeber des Protons1046 (1920).
Helmholtz war vielseitig. Als Experte für physiologische Optik – er erfand
den Augenspiegel – und Gesichtswahrnehmung war er wie kaum ein anderer an unserem Weltbildapparat“ (Konrad Lorenz) interessiert und betrat
”
folgerichtig erkenntnistheoretisches Terrain – zum Ärger der beamteten Philosophenschaft.
An den Helmholtz’schen Überlegungen zur Grundlegung der Geometrie interessiert? Nun, dann lesen Sie bitte weiter!
Ihr Hans-Erich Fröhlich
1046

Gesehen“ hatte das Proton als erster der Entdecker der Kanalstrahlen (1886) Eugen
”
Goldstein (1850–1930). Als der Helmholtzzögling keine Anstellung am Astrophysikalischen
Institut in Potsdam bekam, weil die Astrophysiker mit kosmischer Elektrizität nichts am
Hut hatten, ging er an die Berliner Sternwarte, wo er zur Freude seines Chefs, Wilhelm
Foerster (1832–1921), künstliche Kometenschweife in Gasentladungsröhren produzierte.
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Der Himmel im August
Abendstern Venus distanziert sich nur allmählich von der Sonne.
Im August stehen gleich zwei Planetenoppositionen ins Haus. Es beginnt mit
der des Saturn am 2. August, die des Jupiter folgt am 20. Beide Riesenplaneten sind damit zur gleichen Zeit fast die gesamte Nacht über sichtbar.
Zwischen dem 9. und den 13. August ist verstärkt mit Meteoren zu rechnen.
Das Perseidenmaximum wird für die Morgenstunden des 12. August erwartet.

Nicht-euklidische Geometrie
Vorurteile leben lange. Das ist kein Wunder. Erst ein überwundenes Vorurteil wird als solches erkannt. Die Wissenschaft begann mit einem Vorurteil,
einem, das zwei Jahrtausende währte: der Geometrie Euklids. Wie ein moderner Mathematiker begründete Euklid (um 300 v. Chr.) die Geometrie,
indem er von einem Satz von fünf Axiomen ausging, Feststellungen, die er
für selbst-evident erachtete, d. h. für jedermann einsichtig und keiner weiteren Begründung bedürftig, und zog daraus rein deduktiv seine Schlüsse, z. B.,
dass die Innenwinkelsumme in einem Dreieck 180◦ betrage. Daran ist nichts
auszusetzen. Treffen die Axiome zu, stimmt auch der Rest, sofern man sich
an die Logik hält.
Einerseits erwies sich die Erfindung des formal-logischen Systems mit vorangestellen Axiomen in der Antike als einer d e r Ausgangspunkte der westlichen Naturwissenschaft, wie Albert Einstein (1878–1955) befand, andererseits sollte sich das Paradebeispiel eines solchen Systems, die euklidische Geometrie, gerade auch für Einstein als ein letztlich zu enges Korsett entpuppen.
1781 befand der Königsberger Gelehrte Immanuel Kant (1724–1804), der Raum sei (wie die
Zeit) eine reine Anschauungsform, welche Erfahrung von Gegenständen erst ermögliche. Da
aller Erfahrung Urgrund, könne man über ihn selbst nichts erfahren. In Ermangelung von
Alternativen hielt Kant die Euklidizität des Raumes für a priori gegeben. Aus Sicht der
evolutionären Erkenntnistheorie ist da etwas dran: Der Euklid“ ist anscheinend in unseren
”
Köpfen fest verdrahtet, weil alles andere dem Überleben unserer stammesgeschichtlichen
Vorfahren mit Sicherheit abträglich gewesen wäre.

Zweifel an Euklids fünftem Axiom, dem Parallelenaxiom, tauchten Anfang1047
des 19. Jh. auf. Das Axiom besagt, dass durch einen Punkt, der nicht auf
1047

Schon zuvor hatten Gelehrte vergeblich versucht, sich des unbehaglichen fünften
Axioms durch Rückführung auf die vier anderen zu entledigen.
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einer Geraden liegt, es genau e i n e Parallele zu dieser Geraden gäbe, die in
der durch Punkt und Gerade definierten Ebene verläuft. Parallelen schneiden
einander nie, höchstens im Unendlichen, wie ein Blick entlang einer schnurgeraden Bahnstrecke lehrt, wo die beiden Schienenstränge im Gesichtsfeld
zusammenlaufen.
Auf dem Parallelenaxiom beruht u. a. auch der Innenwinkelsatz! Die Summe aller Innenwinkel eines Dreiecks sind zwei Rechte. Was zu denken gibt: Das Dreieck vor mir, es wird
bestimmt durch etwas, was weit weg1048 von mir geschieht (oder nicht geschieht)!

Carl Friedrich Gauss (1777–1855) hatte richtig vermutet: Das Parallelenaxiom ist verzichtbar. Zwei Fälle von in sich widerspruchsfreien Geometrien
und ein Grenzfall sind zu unterscheiden: (i) Es gibt keine einzige Parallele
(Innenwinkelsumme im Dreieck > 180◦ ), (ii) es gibt deren unendlich viele
(Winkelsumme < 180◦ ), und es gibt (iii) den euklidischen Grenzfall mit nur
einer einzigen Parallele (Winkelsumme = 180◦ ). Wobei die Ecken der Dreiecke selbstredend durch kürzeste Linien verbunden sind – Geodäten1049 . (Man
kennt das vom Globus1050 . Die kürzeste Flugverbindung zwischen zwei Orten
ist Teil des Großkreises, der durch beide Orte geht.) Das Besondere am Raum
mit positiver Krümmung (i): Die sog. 3-Sphäre (x2 + y 2 + z 2 + t2 = r2 ) ist
endlich, aber unbegrenzt. Einstein war 1917 von der Möglichkeit eines grenzenlos endlichen Kosmos (mit dem Weltradius r und eingebettet in einem
vier-dimensionalen euklidischen Raum) fasziniert.
Wer meinte, die Mathematik sei bloß reicherhaltig als die Wirklichkeit – d. h,
das, was mathematisch existiere, müsse keine Entsprechung in der Wirklichkeit haben –, wurde eines besseren belehrt. 1919 wurde bei einer Sonnenfinsternis die von Einstein vorhergesagte1051 Krümmung von Lichtstrahlen
durch die Anwesenheit einer Masse, der Sonne, bestätigt. Selbst auf der Erde ist die Nicht-Euklidizität (der Raum-Zeit) nicht nur von akademischem
Interesse. Sie ist für jedermann spürbar: Wir fühlen die Schwerkraft. Den1048

Wie man das Unendliche bändigt, zeigt M. C. Escher (1898–1972), der von der hyperbolischen Geometrie Lobatschewskijs angetan war, in seinen Kreislimit“ Holzschnitten.
”
1049
Als Leiter der Hannoverschen Landesvermessung (1818 bis 1826) war Gauss bewusst,
dass er Licht mit Geradlinigkeit gleichsetzte. Die Legende besagt, er habe nach einer
Abweichung der Winkelsumme in einem Dreieck von 180◦ gesucht. Das Gauss’sche Dreieck
bestand aus den Gipfeln dreier Berge: Hoher Hagen, Brocken und Großer Inselsberg.
1050
Die sphärische Trigonometrie der Seeleute ist auch euklidisch! Die Kugelerde wird
eingebettet betrachtet in einem euklidischen Raum.
1051
Zu Einsteins Glück“ fiel die Sonnenfinsternisexpedition von 1914 kriegsbedingt aus.
”
Er war zu diesem Zeitpunkt noch von einer halb so starken Lichtablenkung ausgegangen.
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noch: Um sich im Alltag räumlich zu orientieren, ist die euklidische Näherung
völlig ausreichend. Für Lebewesen, die sich schnell entscheiden und auf ihren
Energiekonsum achten müssen, wäre es geradezu fatal, richtig zu rechnen.
So genau kommt’s im Leben auf die Winkelsumme nicht an. Die natürliche
Selektion, die auf’s Überleben achtet, nicht auf die Wahrheit, bevorzugt das
Einfachere – Euklid!
Gauss war, obwohl er nie darüber publiziert1052 hat, für die jüngeren nicht”
euklidischen“ Geometer eine Art Übervater. Die Pioniere der neuen Sparte,
Nikolaj Iwanowitsch Lobatschewskij (1792–1856) aus Kasan und János Bolyai (1802–1860) aus Klausenburg (Cluj) haben Anerkennung erst nach ihrem
Tod erfahren. Zu ungewöhnlich waren den Zeitgenossen diese Ideen . . .

Helmholtz und die Geometrie
Anschauungen, die man hat, sich wegdenken ist leicht; aber Anschauungen, für die man
”
nie ein Analogon gehabt hat, sich sinnlich vorstellen ist sehr schwer.“

Helmholtz sah die Geometrie mit den Augen des Empirikers. Für ihn war
der Abstand zweier Punkte die Länge der Stange dazwischen. Anstatt wie
ein Landvermesser kürzeste Lichtwege zu betrachten, ging er von der Tatsache der freien Beweglichkeit eines s t a r r e n Körpers aus. (Helmholtz
spricht vom f e s t e n Körper.) Sein Nachdenken Ueber die Thatsächlichen
”
Grundlagen der Geometrie“ bereitete den Boden für Einsteins Forderung
nach einer vom Koordinatensystem (Bezugssystem) freien Darstellung physikalischer Theorien.
Ihm lag daran, in der Geometrie Wahrheiten von thatsächlicher Bedeutung“
”
zu trennen von bloßen Definitionen und logischen Schlussfolgerungen. Dabei
stützte er sich allein auf die analytische Geometrie, da dadurch die Ge”
fahr, dass sich gewohnte Anschauungsthatsachen als Denknothwendigkeiten
unterschieben könnten, ganz wegfällt.“
Welche Eigenschaften muss der drei-dimensionale Raum haben, damit sich
ein x-beliebiger ausgedehnter Körper ohne Änderung der Gestalt verschieben
und drehen lässt? (Die Forderung nach unbeschränkter Beweglichkeit fand
der Kosmos-Bote der Mitteilung wert!) Die Rede ist von seiner Metrik.
1052

Wie er 1829 an Friedrich Wilhelm Bessel (1784–1846) schrieb, scheue er das Geschrei
”
der Böotier“.
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Die Metrik definiert den Abstand zwischen zwei Punkten des Raumes. Der Abstandsbegriff ist fundamental. Während im Falle des euklidischen Raumes, sich die Länge einer
Strecke, ∆l, sofort aus den Koordinatendifferenzen der Endpunkte ergibt – unter Verwendung rechtwinkliger Koordinaten gilt (∆l)2 = (∆x)2 + (∆y)2 + (∆z)2 –, bedarf die
Berechnung der Länge einer Geodäten des Aufsummierens (Integrierens) infinitesimaler
Linienabschnitte. Der Pythagoras“ gilt nur noch bei kleinen Abständen. Nur im Kleinen
”
ist die Welt noch eben.

Betrachten wir zunächst der Anschaulichkeit halber eine beliebig geformte
Fläche. So eine zwei-dimensionale Mannigfaltigkeit ist eine Welt in sich. Alles spielt sich ausschließlich in ihr ab. Ein außerhalb (ober- bzw. unterhalb)
existiert für die flächigen Bewohner der Fläche1053 nicht. Nun kopieren wir
einen nicht zu kleinen Ausschnitt und versuchen, diesen in der vorgegebenen
Fläche ohne Formveränderung zu verschieben und zu drehen. Das gelingt
nur bei konstanter Krümmung, d. h., im Falle einer flachen Ebene (keine
Krümmung), einer Kugel (positive Krümmung) oder einer Pseudo-Sphäre
(negative Krümmung). Zur Illustration konstanter positiver Krümmung diene ein Globus. Schneiden wir ein größeres Gebiet der Erdoberfläche heraus,
z. B. Russland – Deutschland wäre zu klein –, kann man dieses Russland
trotz seiner Größe beliebig verschieben und drehen. Mit der echten Erde,
einem abgeflachten Rotationsellipsoid bzw. Geoid ginge das nicht. Nur bei
einer Kugel ist eine beliebig berandete Kalotte verschieb- und drehbar.
Im Dreidimensionalen gilt das Gleiche, wie Helmholtz 1868 rein analytisch
herausfand. Ein ausgedehnter fester Körper1054 , repräsentiert durch ein starres Punktsystem, kann im Raum deckungsgleich verschoben und gedreht werden, solange dieser e n t w e d e r euklidisch (eben) ist o d e r eine konstante (positive bzw. negative) Krümmung aufweist (sog. Riemannscher Kugelraum). Euklidizität ist also – wie beim zwei-dimensionalen Analogon – keineswegs denknotwendig! Es gibt“, frei nach Shakespeare, mehr Freiheiten,
”
als unsere Schulweisheit sich träumt.“
”
Helmholtz argumentiert, es gäbe zwischen m Punkten eines n-dimensionalen Raumes
m(m − 1)/2 Abstände, sprich Gleichungen zwischen den Koordinaten, n · m Koordinaten sowie n(n + 1)/2 Freiheitsgrade der Lage und Orientierung. Das algebraische Problem
ist überbestimmt, wenn m > n + 1. (Auf einer gekrümmten Fläche, n = 2, wackelt i. a. ein
vierbeiniger Tisch, m = 4, ein dreibeiniger hingegen nicht.) Soll trotz Überbestimmtheit
Bewegungsfreiheit herrschen, schränkt dies die Abstandsdefinition (Metrik) ein. Helmholtz
bezeichnet letztere als die allgemeinste Form des Pythagoräischen Lehrsatzes“.
”
1053

Eine Fläche muss nicht flach im Sinne von eben sein!
Erst 1905 hatte Einstein dem s t a r r e n Körper mit seiner Relativitätstheorie
endgültig den Garaus gemacht.
1054
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Für Helmholtz war ein endlicher Kosmos, ein Raum positiver Krümmung, ein
Unding. Behält man eine einmal eingeschlagene Richtung bei, gelangt man
unweigerlich zum Ausgangspunkt zurück, wie im Falle der Kugeloberfläche.
Da Helmholtz den Raum konstanter negativer Krümmung – Lobatschewskijs
hyperbolischen Raum – schlicht übersehen hatte, befand er voreilig, angesichts des Grad[es] von Festigkeit und von Beweglichkeit der Naturkörper,
”
der unserem Raum zukommt“ müsse ein unendlicher Raum euklidisch sein.
Er fand den Fehler aber schnell selbst heraus.
Ein Rätsel ist, warum das Universum im Großen und Ganzen f l a c h ist.

Dass Helmholtz’ Bemühungen zur Grundlegung der Geometrie kaum bekannt
sind, hat einen Grund. Der Göttinger Gaussnachfolger, Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826–1866), kam ihm zuvor. Riemann hatte die Gauss-Idee,
eine beliebig gekrümmte Fläche allein aus sich selbst heraus (differentialgeometrisch) zu beschreiben, ohne Bezug auf den umgebenden Raum, auf
Flächen“ höherer Dimensionenzahl verallgemeinert. Er spricht von n-fach
”
ausgedehnten Mannigfaltigkeiten1055 . Einstein brauchte sich ein halbes Jahrhundert später nur bei Riemann zu bedienen. Für Bertrand Russell (1872–
1970) ist deshalb Riemann der unmittelbare Vorgänger von Einstein. Ohne Riemann keine Allgemeine Relativitätstheorie! Allerdings mauserte sich
der drei-dimensionale Raum unter Einstein zur vier-dimensionalen RaumZeit1056 , deren Metrik vom stofflich-energetischen Inhalt, Massendichte und
Druck, festgelegt wird. (Die sog. Energie-Impuls-Dichte hängt von der Bewegung des Betrachters ab. Für einen Fallenden ist, sofern er klein genug,
s e i n e Welt euklidisch!) Das, was man einst Gravitationsfeld nannte, ging
in Raum-Zeit-Metrik auf.
Die Raumfrage wurde von einer rein geistig-philosophischen, der Einsicht in
das Wesen ideeller Figuren, zu einer Frage des Messens mit wirklichen Gegenständen degradiert – zu einer Sache der Erfahrung. Salopp formuliert: Die
zweckmäßige“ Geometrie ist jene, welche die Formeln der Physiker frei von
”
unmessbaren Größen und möglichst kurz macht, wobei was kurz“ bedeutet,
”
Ansichtssache ist, vielleicht sogar eine Frage der Ästhetik.
1055

Mit ortsabhängigen Krümmungen. Das erlaubt nur noch das Bewegen und Drehen
k l e i n e r Körper. Die kilometerlangen Antennen“ der Gravitationswellenastronomen
”
sind vergleichsweise g r o ß und werden messbar deformiert!
1056
In älteren Veröffentlichungen ist die Raum-Zeit der Speziellen Relativitätstheorie oft
vier-dimensional euklidisch gegeben, was dank eines Tricks, der Einführung einer imaginären Zeitkoordinate, formal möglich ist. (Zeitdifferenzen sind nach Multiplikation mit
der Lichtgeschwindigkeit Streckenabschnitte.)
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Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest
Uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.
Friedrich Schiller (1759–1805) in: Der Spaziergang“ (1795)
”

Liebe Leserin, lieber Leser,
am 2. Oktober des Jahres 480 v. Chr. ereignete sich eine ringförmige Sonnenfinsternis. Möglicherweise war es diese im Mittelmeerraum partielle Finsternis, die der Vater der Geschichtsschreibung“, Herodot (ca. 490 – ca.
”
425 v. Chr.), in seinem Bericht über die Perserkriege erwähnt. Demnach hätte
die Seeschlacht im Sund von Salamis, unweit von Athen, wo die geeinte griechische Flotte unter des Xerxes I. (ca. 519–465 v. Chr.) Augen dessen Flotte
vernichtend schlug, Ende September stattgefunden – vor 2500 Jahren. Dieses
Ereignis, nebst der Schlacht bei den Thermopylen, auf die Schiller anspielt,
war und ist bis in die Neuzeit hinein symbolträchtig. Manch Historiker sieht
im Zusammenstehen der rivalisierenden Stadtstaaten zur Abwehr des persischen Einflusses nichts weniger als die Geburtsstunde Europas, denn vieles,
was Europa heute gedanklich ausmacht, wurzelt im Griechentum.
Alexander der Große (356–323 v. Chr.), der Griechenland einte, leitete die
Epoche des Hellenismus ein, des klassischen Griechenlands Aufstieg zur Weltgeltung. Wie erinnerlich, wurde das abendländische Denken bis ins 17. Jh.
hinein von den Schriften des Aristoteles (384–322 v. Chr.) geprägt1057 . Der
aus Thrakien stammende Naturphilosoph war, vierzigjährig, zum Erzieher
des jungen Alexander berufen worden.
Die Datierung historischer Ereignisse, die Jahrtausende zurückliegen, mithilfe von Finsternissen ist – wegen der Schwankungen in der Tageslänge – nicht so ohne. Die Gezeitenreibung wurde 1693 von Edmond Halley (1656–1742) dadurch entdeckt, dass Finsternisberichte sich zunächst n i c h t mit den astronomischen Berechnungen in Einklang bringen
ließen! ∆T , die Differenz aus gleichmäßig ablaufender astronomischer Zeit und bürgerlicher Zeit, macht im Falle der Sonnenfinsternis vom 2. Oktober 480 v. Chr 4 Stunden und
39 (± 6 1/2) Minuten aus. Auf den Globus übertragen sind das 70◦ in geografischer Länge!
1057

Eine Abkehr vom G e i s t der Aristotelischen Anschaulichkeit und dem Diktum, die
Natur mache keine Sprünge, fand in der Physik erst um 1900 statt. Auf die neuere Hinwendung der Physik zu Plato (428/427–348/347 v. Chr.), dem Lehrer von Aristoteles, weist
Werner Heisenberg (1901–1976) hin.
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Vor 225 Jahren, 1796, hatte der französische Himmelsmechaniker PierreSimon Laplace (1749–1827) seine Vorstellung von der Entstehung der Sonne
samt Planeten und deren Monde aus einer rotierenden Ansammlung von
Gas und Staub veröffentlicht. Laplace’ Nebularhypothese wird gerne mit den
vier Jahrzehnte älteren Überlegungen Immanuel Kants (1724–1804) in einen
Topf geworfen und unter der Sammelbezeichnung Kant-Laplace-Hypothese
zusammengefasst.
Einen hundertsten Geburtstag gibt es auch: Am 12. September 1921 wurde im
damals polnischen Lwów (Lemberg) Stanislaw Lem geboren. Der Philosoph
unter den Science-Fiction-Autoren starb 2006.
Vielleicht haben Sie es schon vernommen: Am 8. August kam’s zu einem
Ausbruch der wiederkehrenden Nova RS Ophiuchi. Ein unscheinbares Doppelsternsystem von normalerweise 12. Größe wurde kurzzeitig für das bloße
Auge sichtbar. Es handelt sich um eine thermonukleare Explosion an der
Oberfläche eines weißen Zwergs. Mehr darüber in dieser Ausgabe,
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im September
Merkur bleibt trotz seines beachtlichen östlichen Winkelabstands zur Sonne
von fast 27◦ Mitte September in unseren Breiten unsichtbar. Venus passiert
am 5. des Monats den Hauptstern der Jungfrau, α Virginis, genannt Spica.
Jupiter und Saturn prägen, obwohl tiefstehend, den Anblick des Nachthimmels. Noch halten sie sich in ihrer Oppositionsphase auf, sind also rückläufig.
Am Monatsende gehen Jupiter und Saturn bereits kurz nach 3 Uhr bzw. kurz
vor 2 Uhr MESZ unter.
Die Herbsttagundnachtgleiche ist am 22. September um 21 Uhr 21 MESZ.
Für den Nordpol beginnt die halbjährige Polarnacht. Die Sonne passiert einen
der beiden Schnittpunkte von Himmelsäquator und Ekliptik. Der sog. Herbstpunkt heißt zwar Waage-Punkt – weil er in der Antike im Sternbild Waage
noch lag –, befindet sich aber aktuell bei β Virginis.

Novae
Eine Nova am Firmament ist ein Hingucker“. Dem Kosmos-Boten ist die
”
Nova Cygni 1975 in lebhafter Erinnerung. Sie erreichte Ende August 1975
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eine Maximalhelligkeit von 1,7 Größenklassen. Wie aus dem Nichts, unvermittelt, taucht ein neuer Stern“ auf, der alsbald wieder dem unbewaffneten
”
Auge entschwindet. Was frühere Zeiten für etwas Neues hielten, ist etwas
Altes. Im Zentrum des Geschehens steht ein ausgebrannter“ Sternenkern,
”
ein Gebilde groß wie die Erde, aber schwer wie die Sonne – ein weißer Zwerg.
Gehörte dieser nicht zu einem Doppelsternsystem, kühlte er unspektakulär
in Äonen aus. Aus dem weißen Zwerg würde ein roter und schließlich ein
dunkler. Aber so alt ist das Universum noch nicht. Einen weitaus interessanteren Lebensabend bietet die Gemeinschaft, der Austausch (von Masse)
in einem engen Doppelsternsystem. Wegen des gravitativen Einflusses kann
sich der Begleiter des weißen Zwergs, im Falle von RS Ophiuchi ein M2-Riese,
nicht so entfalten, wie er dies als solitärer Riesenstern täte. Überschreitet sein
Radius eine kritische Grenze, den Roche-Radius, gerät Materie von seinem
Außenrand in die Einflusssphäre des kompakten Zwergs. Materie fließt über.
Dieser drehimpulsbehaftete Stoff kann sich nicht unmittelbar über den weißen Zwerg ergießen, der kaum mehr als ein Punkt“ ist. Das lässt die Dreh”
impulserhaltung nicht zu. Es bildet sich vielmehr um das Empfängersternchen eine rotierende Scheibe, wo dieser aufgesammelte Stoff, im wesentlichen
Wasserstoffgas, zwischengelagert wird. Eine Akkretionsscheibe aber ist nicht
reibungsfrei. Da ihre inneren Partien schneller rotieren als die äußeren, generiert Reibung ein Drehmoment, welches zu einem schleichenden Verlust an
Drehimpuls führt. Ein beliebig herausgegriffenes Wasserstoffatom wandert
allmählich auf einer enggewundenen Spirale nach Innen. Da Drehimpuls eine
Erhaltungsgröße ist, wird der Drehimpulsverlust durch radialen Abtransport
von Drehimpuls nach draußen kompensiert. Durch Reibung jedenfalls gelangt Gas schließlich bis zum weißen Zwerg, wo es sich auf seiner Oberfläche
ablagert. Überschreitet die Last einen kritischen Wert1058 , es geht um Millionstel Sonnenmassen, kommt es bei einer Temperatur von einigen 10 Millionen
Grad zu einer thermonuklearen Detonation. Jeweils vier Wasserstoffatome
fusionieren (via CNO-Zyklus) zu einem Heliumatomkern. Die beim Wasser”
stoffbrennen“ explosiv freigesetzte Energie sprengt die Hülle ab und macht
diese durch ihr Größenwachstum hell aufleuchten. Verglichen mit dem Zustand zuvor steigert sich die Systemhelligkeit kurzzeitig um das Vieltausendbis Millionenfache.
1058

Sowohl die kritische Masse aufgesammelten Wasserstoffgases wie auch die Temperatur
des weißen Zwergs hängen von der Akkretionsrate ab. Je stärker der Massenzustrom, desto
geringer die bis zur Zündung aufgesammelte Masse und desto heißer der Stern.
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Ein weißer Zwerg wird stabilisiert durch den quantenmechanischen Entartungsdruck der
freien Elektronen. Dieser Druck hängt allein von der Dichte ab, nicht von der Temperatur!
Anders die Kernfusionsrate: Sie steigt rasant mit der Temperatur. Da ist Ärger vorprogrammiert. Ein Teufelskreis (run away) wird in Gang gesetzt. Durch die thermonukleare
Energiefreisetzung am Boden der abgelagerten Wasserstoffhülle steigt die Temperatur,
dies wiederum facht die Kernreaktionen an . . . Doch das entartete Gas denkt nicht daran
zu reagieren, weil der Druck bei Gasentartung vom Temperaturanstieg unberührt bleibt!
Erst bei Hunderten von Millionen Grad macht sich die Hitze schließlich bemerkbar. Der
ungeheure thermische Druck sprengt die aufgesammelte und thermonuklear kontaminierte
Hülle ab.

Was an ein Inferno zu gemahnen scheint, ist keines. Der weiße Zwerg wird
nicht wirklich in Mitleidenschaft gezogen – es sei denn, er würde durch den
Massezuwachs seine kritische Grenzmasse1059 von 1,4 Sonnenmassen übersteigen. Dann nämlich würde es den weißen Zwerg thermonuklear zerreißen.
Statt Nova ereignete sich etwas ungleich Gewaltigeres – eine Ia-Supernova.
Man schließt aus der kurzen Wiederholzeit von nur zwei Jahrzehnten im Falle
von RS Ophiuchi auf eine Masse nahe der Chandrasekhar’schen Grenzmasse.
Der RS-Ophiuchi-Zwerg avanciert damit zum Ia-Supernova-Kandidaten, d. h.
er könnte sich eines fernen Tages bei einer terminalen Explosion in Nichts
auflösen. Für so etwas hat ein Supernovaforscher ein offenes Ohr.
Normalerweise aber ist, wie gesagt, ein Novaausbruch harmlos, nicht mehr
als eine Hautkrankheit“, wovon sich der Stern schnell erholt. Die Exnova
”
unterscheidet sich kaum von der Pränova, sieht man davon ab, dass der weiße
Zwerg unmerklich zu- oder abgenommen hat.
Hält der Massezustrom auch nach der Novaexplosion an, wiederholt sich das
Spiel wie gehabt. Man geht davon aus, dass letztlich alle klassischen Novae
w i e d e r k e h r e n d e Novae sind. Aber nur von zehn Novae sind bisher wiederholte Ausbrüche bekannt. RS Ophiuchi flammte nachweislich 1898, 1933,
1958, 1967, 1985, 2006 und nun im August 2021 auf. Bei der Mehrzahl der
Novae dürfte es sich um relativ massearme weiße Zwerge (≈ 0,6 Sonnenmassen) handeln mit Wiederholzeiten jenseits menschlicher Zeitmaßstäbe. Die
Rede ist von 10 000 oder gar 100 000 Jahren. Es sind, zumindest in unseren
Augen, einmalige Ereignisse.
Bei den sog. Zwergnovae ist der Ausbruchsmechanismus ein anderer: eine Instabilität der
Akkretionsscheibe. Diese kann das Angebot vom Spenderstern nicht stationär verarbeiten.
1059

Bei einem relativistisch entarteten Himmelskörper geht der Radius mit zunehmender Masse gen Null! Für weiße Zwerge (Elektronenentartung) wie auch Neutronensterne
(Nukleonenentartung) gibt es eine Maximalmasse!
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Im Laufe der Zeit häuft sich in den zentrumsnahen Partien immer mehr Material an, bis
es – wegen der Zunahme der Scheiben zähigkeit“ – zu einer schnellen Entladung kommt.
”
Dabei leuchtet die Scheibe hell auf. Danach beginnt der Zyklus von neuem, mit Auffüllzeiten von Wochen bis Jahren. Es drängt sich die Frage auf, ob wiederkehrende Novae nicht
auch eine Art Zwergnovae sind, bloß mit Wiederholzeiten von Jahrzehnten. Im Gesamtlicht müssen sich diese Scheibenausbrüche nicht groß bemerkbar machen. Vorstellbar aber
wäre, dass der erhöhte plötzliche Masseschub während eines unspektakulären Zwergnovaausbruchs auf dem weißen Zwerg ein thermonukleares Brennen“ verursacht, das wir als
”
Novaausbruch wahrnehmen. Die Scheibeninstabilität als Auslöser einer richtigen Nova?
Denkbar wär’s.

Schon 1604 hatte Johannes Kepler (1571–1630) eine Nova“ im Sternbild
”
Schlangenträger (Ophiuchus) gesichtet gehabt. (Er war beileibe nicht der erste, auch wenn heute das Ereignis mit seinem Namen verknüft wird.) Mit
einer Maximalhelligkeit von nahezu -2 1/2 Größenklassen war Keplers neuer
”
Stern“ allerding mehr als eine gewöhnliche Nova. Das Himmelsereignis vom
Oktober 1604 muss eine Ia-Supernova gewesen sein. Ein weißer Zwerg explodierte restlos1060 . Kepler war so fasziniert, dass er eine kleine Schrift darüber
auf Deutsch verfasste: Gründtlicher Bericht Von einem ungewohnlichen Ne”
wen Stern, wellicher im October ditz 1604. Jahrs erstmahlen erschienen“.

1060

Am Ort der Nova“ Ophiuchi (1604) wurde der deutsche Astronom Walter Baade
”
(1893–1960) 1941/42 fündig. Am 2,5-m-Spiegelteleskop auf dem Mt. Wilson sah er ein
unscheinbares diffuses Leuchten 19. Größe. Im Röntgenlicht ist Keplers Nova“ impo”
santer. Die Explosionswolke von 1604, alles, was vom Unglückszwerg übrigblieb, stößt,
hell aufleuchtend, auf Gas in der Umgebung.
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Vorhersagen sind schwierig – insbesondere, wenn sie sich auf die Zukunft
beziehen.
Niels Bohr (1885–1962)

Liebe Leserin, lieber Leser,
aus dem Chemieunterricht mag das Massenwirkungsgesetz hängengeblieben
sein. Sind auf- wie abbauende Reaktionen im Gleichgewicht, gilt für die
Konzentrationen c der an der Reaktion A + B *
) AB beteiligten Stoffe
c(AB) = K · c(A) · c(B), wobei K von den Gegebenheiten abhängt, im wesentlichen von der Temperatur. Man kann die Massenwirkungskonstante in
Tabellenwerken nachschlagen, bzw. aus Bindungsenergie und Temperatur berechnen. Während die Bindungsenergie bei Elektronenhüllen typischerweise
Elektronenvolt (eV) beträgt, liegen jene der Atomkerne im MeV-Bereich. Der
Unterschied ist rein graduell! Da 1 eV etwa einer Temperatur von 10 000 Grad
entspricht – Temperatur (k · T ) ist ein Energiemaß! –, erwartet man Kernreaktionen des reversiblen Typs A + B *
) AB bei Milliarden Grad. Thermodynamisch betrachtet sind Kernreaktionen auch nur Reaktionen – allerdings
bei unvorstellbaren Temperaturen.
Dieser Vergleich mag vor 75 Jahren den britischen Astrophysiker Fred Hoyle
(1915–2001) bewogen haben, nach einer einfachen Erklärung für die beobachteten Konzentrationsverhältnisse unter den schwereren chemischen Elemente im Kosmos Ausschau zu halten. Gesucht ist ein höllisch heißer Ort
– das Innere von Sternen kurz vor deren Ableben. Bei Milliarden Grad und
Dichten von Tonnen pro Kubikzentimeter geht es dort selbst Atomkernen an
den Kragen. Die diversen Gleichgewichts-Konstanten der reversiblen Kernreaktionen kann man berechnen. Das Problem: Die heiße“ Gleichgewichts”
mischung muss beim Wechsel zu gängigen Temperaturen und Dichten quasi eingefroren“ bleiben. Der Übergang von höllisch-heiß zu himmlisch-kühl
”
muss sehr schnell erfolgen. Hoyle dachte in diesem Zusammenhang an Supernovaexplosionen.
Am 25. Oktober 1671, vor 350 Jahren, entdeckte Giovanni Domenico (Jean
Dominique) Cassini (1625–1712) den Saturnmond Iapetus. Drei weitere sollten folgen: Rhea (1672), Dione und Tethys (1684). Der größte, Titan, war
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16 Jahre zuvor von Christiaan Huygens (1629–1695) aufgefunden worden.
Erst 1789 kamen mit Mimas und Enceladus zwei weitere Monde hinzu. Angemerkt sei, dass G. D. Cassini den Iapetus immer nur westlich des Saturn
sah, wandte ihm dieser seine Rückseite zu (wenn man als Vorderseite diejenige bezeichnet, die in Bewegungsrichtung weist). Die Erklärung für dieses
sonderbare Gebahren: Der Mond führt (a) eine gebundene Rotation aus und
weist (b) sowohl eine eishelle als auch kohlrabenschwarze Hemisphäre (Cassini Regio) auf. Der Helligkeitsunterschied ist beträchtlich – nach Berliner
Messungen 1,8 Größenklassen.
Der für den 31. Oktober angesetzte Start des Hubble-Nachfolgers, des JamesWebb-Weltraum-Teleskops (JWST), ist nun für den 18. Dezember fest eingeplant. Für die Infrarot-Astronomie dürfte mit einem 6 1/2-m-Spiegel im All
– mit zehnjähriger Verspätung – eine neue Ära beginnen.
Äußert sich ein Kosmologe zur Zukunft, stößt dies verständlicherweise auf
Skepsis, weil derlei Aussagen schwerlich nachprüfbar sind. Und doch gibt es
jetzt zumindest einen Fall, einen Glücksfall, wo sich schon in 1 1/2 Dezennien
der Wahrheitsgehalt einer derartigen Vorhersage erweisen wird.
Interesse an Gravitationslinsen geweckt? Darüber freute sich
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Oktober
In der zweiten Oktoberhälfte gibt es für Frühaufsteher eine Morgensichtbarkeit des Merkur. Die Elongation erreicht am 25. maximale 18 1/2 Grad. Vier
Tage darauf geht Venus mit 47◦ auf maximale östliche Distanz zur Sonne. Das
ist etwas für den frühen Abend. Am Monatsende verschwindet der Abendstern gegen 20 Uhr. Eine Begegnung mit Antares (α Scorpii) steht am 16.
an, eine mit dem jungen Mond am 19.
Jupiter und Saturn beenden beide ihre Oppositionsphase und sind am 18.
bzw. 11. stationär. Danach geht’s regulär, sprich rechtläufig, unter den Fixsternen weiter. Beide Riesenplaneten ziehen sich vom Morgenhimmel zurück.
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Einsteins Kreuz nun auch mit Supernova
Licht nimmt immer den schnellsten Weg, wie bereits 1658 Pierre de Fermat1061 (1601 oder 1607–1665) wusste. Wenn möglich bereitet es sich geradlinig aus1062 . Das gilt auch in Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie.
Dort verschwindet sogar der vier-dimensionale Ereignisabstand zwischen dem
Aussenden eines Photons und dessen Empfang. Die Null-Geodäte, ein ev.
verschlungener Lichtpfad, ersetzt dort den geraden Lichtstrahl.
Den Gravitationslinseneffekt hatte 1936 Albert Einstein (1879–1955) untersucht – rein theoretisch. Befinden sich Punktlichtquelle, Linse“ und Be”
obachter auf einer Geraden, so sieht dieser anstatt des Lichtpunkts einen
leuchtenden Ring um den ablenkenden Himmelskörper. Ein Lichtstrahl wird
durch die Raum-Zeit-Krümmung in der Nähe j e d e r Masse verbogen1063 ,
bloß, dass dies normalerweise niemandem auffällt1064 . Einstein selbst glaubte
nicht, ein E i n s t e i n r i n g werde sich jemals beobachten lassen. 1987, ein
halbes Jahrhundert später, hatten Radioastronomen mit 4 C 05.51 den ersten Einsteinring entdeckt. Ist die Symmetrie gebrochen, liegen also Quelle,
Linse und Astronom nicht exakt auf einer geraden Linie, entstehen Mehrfachabbildungen der Quelle. Bekannte Beispiele sind der Kleeblatt-Quasar
QSO J1415+1129 im Bootes und Einsteins Kreuz QSO J2240+0321 im Pegasus. Schon 1979 war man in der Großen Bärin auf einen Doppelquasar
gestoßen: QSO 0957+561AB. A und B entpuppten sich als zwei Ansichten
des selben Quasars in sechs Bogensekunden Abstand! Anders als bei einem
Einsteinring kommt es wegen unterschiedlich langer Lichtwege zu zeitlichen
Versetzungen von Wochen, Monaten und Jahren zwischen den einzelnen Abbildungen. Man erblickt zur gleichen Zeit dieselbe Quelle mehrfach, aber die
einzelnen Abbilder sind nicht gleichaltrig.
1964 hatte der norwegische Astrophysiker Sjur Refsdal (1935–2009) eine brillante Idee: Mit einer Supernova als Hintergrundquelle und einer Galaxie bzw.
1061

Fermat leitete das Brechungsgesetz aus einem Extremalprinzip her. Das Gesetz war
u. a. von Willebrord Snel(lius) (1580–1626) 1621 gefunden worden. Das ist 400 Jahre her!
1062
. . . sofern man nicht durch Hindernisse alternative Lichtwege unterbindet. Geradlinigkeit entsteht, löschen sich a l l e denkbaren Umwege durch destruktive Interferenz aus.
Erst der Wegfall von Umwegen führt zur Beugung!
1063
Formal ließe sich der Lichtweg durch Lichtbrechung in einem hypothetischen Medium
beschreiben, dessen Brechungsindex vom Gravitationspotential abhängt.
1064
Die Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonne war 1919 bei einer Sonnenfinsternis
gemessen worden und hatte den Ruhm Einsteins begründet.
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einem Galaxienhaufen als Gravitationslinse könne man aus den Laufzeitunterschieden rein geometrisch1065 sowohl die Expansionsrate des Universums
als auch die Masse der Linse ermitteln. Der Vorteil: Man misst die Gesamtmasse, also inklusive der unsichtbaren Materie!
2015 ergab sich die seltene Gelegenheit, das umzusetzen: Eine tiefe Aufnahme mit dem Hubble-Weltraum-Teleskop (HST) vom November 2014 zeigte
das Einsteinkreuz einer Supernova (SN)! SN Refsdal“ war vor 9,3 Milliarden
”
Jahren im Spiralarm eines kosmologisch fernen Spiralnebels explodiert und
eigentlich viel zu unscheinbar, als dass man sie hätte wahrnehmen können.
Doch ein davor gelegener1066 Galaxienhaufen (MACS J1149.6+2223) mit einer Haufengalaxie als weiterem Vergrößerungsglas“ machten es möglich.
”
Die Gravitationslinsen auf halbem Wege zur SN verstärkten deren Licht
durch die fokusierende Wirkung der Schwerkraft und bescherten uns gleich
vier Abbilder (Quelle: NASA/ESA/APOD) von Refsdal“. Man beachte:
”
Dessen Heimatgalaxie, ein bläulicher Spiralnebel, taucht auf dem Bild an zumindest drei Orten auf – gravitativ verzerrt! Im November 2015 schließlich
explodierte (höchstwahrscheinlich) dieselbe SN in einem anderen Abbild des
Spiralnebels (im mittleren roten Kreis) vor unseren Augen ein fünftes Mal!
Der Lichtausbruch und das Abklingen der Helligkeit vollzieht sich wegen der
enormen Rotverschiebung (z = 1,49) der SN in Zeitlupe. Alles dauert 2 1/2
Mal länger als hier und heute (z = 0).
Am Studium der SN Refsdal“ im Löwen waren weltweit Observatorien mit
”
Großteleskopen und, von Seiten der Theorie, Arbeitsgruppen beteiligt, die
anhand der Daten die Verfeinerung von Massemodellen des Haufens zur Berechnung von Lichtwegen betrieben. Als hilfreich erwies sich, dass die Heimatgalaxie von SN Refsdal nicht die einzige Hintergrundgalaxie war, die
mehrfach erscheint.
Dadurch, dass sich, von uns aus gesehen, ein Teil des Inventars des Galaxienhaufens vor
der Hintergrundquelle vorbei bewegt, darunter Einzelsterne, kann sich durch diverse Gravitationslinseneffekte deren Helligkeit binnen Tagen erratisch ändern1067 .

Nun zum jüngsten Fall: SN Requiem“ im Walfisch (Cetus). Sie explodierte
”
1065

Aus den gemessenen Winkelverschiebungen am Himmel ergeben sich nur die r e l a t i v e n Längen der Lichtwege. Der Maßstab des Ganzen ist zunächst unbekannt. Aus einer
einzigen Laufzeitdifferenz aber folgt sofort der a b s o l u t e Weglängenunterschied, ausgedrückt in, sagen wir, Lichtjahren. Damit ist die wahre Dimension der Gravitationslinse,
ihre Masse und Entfernung, bekannt.
1066
Rotverschiebung z = 0,54
1067
Beim Queren einer Kaustik würde die Helligkeit einer Punktquelle formal unendlich!
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vor rund zehn Milliarden Jahren in einer E-Galaxie (MRG-M0138) mit einer
Rotverschiebung von z = 1,95. Die gravitative Lichtablenkung besorgt wieder ein Vordergrundhaufen (MACS J0138.0-2155, z = 0,338). Er ist nur vier
Milliarden Lichtjahre weit weg. Auf Archivaufnahmen (Quelle: NASA/ESA)
des HST, aufgenommen im Juli 2016, hat man bei drei der vier total verzerrten Abbildungen der Galaxie eine Punktquelle ausmachen können, welche
auf einer späteren Aufnahme fehlen.
Anders als im Refsdal-Fall vermutet man eine Typ-Ia-SN. Supernovae dieses Typs sind unter Kosmologen besonders beliebt, weil sie als Standardkerzen“ gelten, d. h., ihre schein”
bare Maximalhelligkeit1068 kann – einmal geeicht – als Entfernungsmaß dienen.

Die Laufzeitunterschiede zwischen den drei Abbildungen machen weniger als
200 Tage aus, d. h., die Lichtwege differieren um höchstens 200 Lichttage oder
fünf Billiarden Kilometer. Die glücklichen Finder behaupten nun, im Jahre
2037 ± 2 werde im vierten Abbild der Galaxie, dieselbe Supernova nochmals
auftauchen. Sogar ein fünftes Auferstehn der Supernova wird prognostiziert.
So etwas gibt’s nur in der Astronomie: Wo sonst hat man die Chance, eine
verpasste Gelegenheit nachzuholen? – Da nimmt man den kleinen Umweg
von 21 Lichtjahren gerne in Kauf.

1068

Bei einer Ia SN handelt es sich vermutlich um einen thermonuklear explodierenden weißen Zwerg, welcher einem engen Doppelsternsystem angehört. Durch überströmende Materie vom Begleitstern nimmt seine Masse zu. Wird die kritische Grenzmasse von 1,4 Sonnenmassen erreicht, kommt’s zur Detonation, der vollständigen Auflösung des Unglückssterns.
Man baut darauf, dass sich mehr oder weniger alle SN vom Typ Ia unabhängig von der
Vorgeschichte im Ausbruchsverhalten ähneln.
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Der Kosmos-Bote

November 2021

Ich aber wußte, dass es nur eine Wissenschaft von den Dingen gibt, die sich
wiederholen.
Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) in: Stadt in der Wüste“
”

Liebe Leserin, lieber Leser,
Wissenschaft entwickelt sich auch methodisch weiter. Fragen der Art Was
”
wäre gewesen, wenn . . .“ finden durchaus offene Ohren. Vor einem halben
Jahrhundert noch war solch k o n t r a f a k t i s c h e s Denken verpönt. Es
gibt halt keine zweite Erde, die sich von der unsrigen nur durch die Abwesenheit des Menschen unterschiede. Trotzdem will Politik heute von der
Wissenschaft wissen, ob die Klimaerwärmung menschengemacht ist. Dass
kontrafaktisches Denken salonfähig geworden ist, belegen die diesjährigen
Nobelpreise für Physik und Ökonomie. Doch auch in der Astronomie, vor
allem in der Kosmologie, hat diese Art des Denkens Konjunktur. Und das
hat auch mit dem Anthropischen Prinzip“ zu tun, welches im November vor
”
60 Jahren erstmals in Überlegungen des Princeton Physikers Robert Henry
Dicke (1916–1997) einfloss. Er stellt fest: Um Physiker zu machen, sei Kohlenstoff vonnöten. Also käme von vornherein nur ein Universum in Frage,
welches (a) Sterne gebiert, die Kohlenstoff brauen, und (b) über genügend
Zeit verfügt für eine biologische Evolution à la Darwin.
Ebenfalls vor 60 Jahren stellte der Radioastronom und SETI-Pionier Frank
Donald Drake (geb. 1930) auf einer Minikonferenz in West Virginia die GreenBank-Formel vor, mit welcher sich die Anzahl galaktischer Zivilisationen
abschätzen lässt. Als kritisch erweist sich der letzte Faktor. Er beziffert die
Zeitspanne, während derer eine zur interstellaren Kommunikation fähige Zivilisation am Gedankenaustausch Gefallen findet.
Und einen 800. Geburtstag gibt es: Am 23. November 1221 wurde in Toledo
der spätere König Alfons X. von Kastilien und León geboren. Er starb im
63. Lebensjahr in Sevilla. Ihm verdanken wir die Alfonsinischen Tafeln. Das
Tafelwerk über Sonne, Mond und die damals bekannten fünf Planeten war
um 1250 von einem Expertengremium arabischer, jüdischer und christlicher
Astronomen auf Ptolemäischer Grundlage erarbeitet worden und bis ins 16.
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Jh. in Gebrauch. Nach Alfons X. wurde ein prominenter Mondkrater benannt:
Alphonsus liegt unmittelbar südlich vom Ptolemaeus und misst über 100 km
im Durchmesser.
Während der Erklärungswert des Anthropischen Prinzips umstritten ist, hat
das Was-wäre-gewesen-wenn-Denken in der Wissenschaft Fuß gefasst.
Willkommen im Land der unrealisierten Möglichkeiten“!
”
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
In den ersten Novembertagen noch kann Merkur vor Sonnenaufgang im Osten
gesichtet werden.
Am Abend des 8. November gesellt sich im SW zur Venus der junge Mond,
während im tiefen Süden Jupiter und Saturn brillieren. Am 10. und 11. November erreicht der (Halb-)Mond die beiden Riesenplaneten. Er zieht südlich
an ihnen vorüber.
Der erste Planetoid, die Ceres, – seit 2006 ein Zwergplanet! – steht am 27.
November der Sonne am Himmel gegenüber. Als Objekt 7. Größe ist sie im
Feldstecher sichtbar. Ceres wandert am 3. November 0,1◦ südlich am Antares
vorbei. Ihr auf dem Weg durch die Hyaden zu folgen ist höchst reizvoll angesichts der vielen Hintergrundsterne. Zur Oppositionsnacht kulminiert sie 12
Minuten nach Mitternacht.
Die Ekliptik, der Tierkreis, zieht sich durch 13 Sternbilder. In der Nacht
vom 29. zum 30. November betritt die Sonne den Schlangenträger. Dort verweilt sie gut 18 Tage. Der Ophiuchus (gr. Ophiuchos) liegt zwischen Skorpion
(Scorpius) und Schütze (Sagittarius). Er wird mit dem mythischen Mediziner
Asklepios (dt. auch Äskulap) in Verbindung gebracht. Wie Homer erzählt,
sei der Heilkundige derart erfolgreich gewesen, dass der Gott der Unterwelt,
Hades (Pluto), sich beim Zeus (Jupiter) über den mangelnden Nachschub
für sein Totenreich beklagte. Der Göttervater erschlug daraufhin den Medizinmann mit einem seiner Blitze. Dieser hinterließ mehrere Töchter, darunter Hygiäa, unsere Hygiene. Doktorvater“ soll der weise Kentaur Cheiron
”
(Chiron) gewesen sein. Als Sohn des Apoll wurde Asklepios ans Firmament
versetzt. Die Schlange verweist auf Verjüngung. Man hatte ihr Häuten dahingehend interpretiert.
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Kontrafaktische Wissenschaft
Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muß es auch Möglichkeitssinn geben.
Robert Musil (1880–1942)
Etwas erklären heißt üblicherweise, die Ursache für ein Geschehnis zu benennen. Was man so sieht, sind indes häufig bloß Korrelationen. Bei schwer
zu durchschauenden Sachverhalten weiß man dann nicht, ist X die Ursache
von Y oder dessen Wirkung? Kausalität aber ist asymmetrisch: Die Wirkung
folgt stets der Ursache.
So soll es einen statistischen Zusammenhang zwischen Geburtenanzahl und dem Auftreten
von Störchen geben, was nicht heißt, dass die Babys vom Storch gebracht werden. Diese
Korrelation ist bedeutungslos.

Astronomen wundern sich beispielsweise darüber, wieso die Masse des zentralen schwarzen Lochs einer Galaxie proportional mit der Masse der E-Galaxie,
bzw. bei einer Spiralgalaxie mit der Masse ihres zentralen Bauchs“ zunimmt.
”
Wer richtet sich hier nach wem?
Wir leben gerade in einer Pandemie, da ist Medizinisches vielleicht nicht
unwillkommen. Pharmaunternehmen sind verpflichtet, die Wirksamkeit eines
marktreifen Produktes wissenschaftlich zu belegen. Das nun ist etwas für den
wissenschaftsmethodologisch interessierten Leser:
Um die erwünschte Wirkung eines Medikaments, Impfstoffes etc. auf den iten Probanden nachzuweisen, müsste man sein Befinden1069 Yi (X = 1) nach
Einnahme des Medikaments vergleichen mit seinem Befinden Yi (X = 0),
hätte er das Medikament nicht genommen. X steht für die Medikation. Da
das eine das andere ausschließt, vergleicht man stattdessen Mittelwerte zweier
Personengruppen: das Befinden derjenigen, die das Medikament bekommen
haben mit dem Befinden der anderen, denen ein Placebo verabreicht wurde.
Man bestimmt also die Differenz ∆ = hYi (1)|gi = 1i − hYi (0)|gi = 0i, wobei
hinter dem senkrechten Strich | vermerkt ist, welcher Gruppe das Individuum
i angehört, g = 1 stehe für die Gruppe der Behandelten, g = 0 für die
Kontrollgruppe. Gruppenmittel sind mit h. . . i bezeichnet.
Misst ∆ den kausalen Effekt? Natürlich nicht! Wir kennen die Gründe nicht,
die für die Wahl der Gruppe im Einzelfall ausschlaggebend waren. (Ließen
sich nur kerngesunde junge Erwachsene gegen COVID-19 impfen, die Alten
1069

natürlich sein Langzeitbefinden
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und Gebrechlichen aber aus unerfindlichen Gründen nicht, würde selbst ein
mieser Impfstoff scheinbar wahre Wunder bewirken.) Puristen (und inzwischen auch Zulassungsbehörden) sind allein an h(Yi (1) − Yi (0))|gi = 1)i interessiert. Der Term hYi (0)|gi = 1)i aber ist nicht von dieser Welt: Wie wäre
es den Probanden in der Gruppe der medikamentös Versorgten im Mittel
ergangen, wären sie n i c h t versorgt worden!
Kontrafaktisches Räsonieren ist eine Zumutung: Man räumt dem Nichtgeschehenen, aber
Möglichen, einen vergleichbaren Platz im Denken ein wie dem Tatsächlichen. Geht es um
Kausalität, kommt man anscheinend nicht darum herum.

Nun erweitern wir den kausalen Effekt formal so, dass sich unser ∆ von vorhin ergibt1070 : ∆ = h(Yi (1) − Yi (0))|gi = 1i + hYi (0)|gi = 1i − hYi (0)|gi = 0i.
Die erste (gemittelte) Differenz bemisst den kausalen Effekt, die zweite die
Verzerrung, den Bias, der sich aus der Verwechslung von ∆ mit dem kausalen
Effekt ergäbe: B = hYi (0)|gi = 1i − hYi (0)|gi = 0i. Er tritt auf, hängt das Befinden Unbehandelter aus verborgenen Gründen von der Gruppenzugehörigkeit (behandelt/unbehandelt) ab, was man sich auch ohne mathematische
Symbolik hätte denken können.
Obwohl niemand wissen kann, wie es den Probanden in der Gruppe der medikamentös Behandelten ergangen wäre, wären diese nicht behandelt worden,
kann man vernünftigerweise davon ausgehen, dass bei rein z u f ä l l i g e r
Eingruppierung bei einer hohen Anzahl an Probanden, statistisch gesehen,
B verschwindet! Man bezeichnet diese Vorgehensweise als RCT (randomized
controlled trials). RCT gilt seit gut einem halben Jh. als Goldstandard“ bei
”
derlei Studien1071 , und wir wissen nun warum.
RCT ist u. U. ethisch bedenklich: Um die Schädlichkeit des Rauchens nachzuweisen darf man Probanden nicht zum Rauchen zwingen!
Inzwischen wurden clevere Versuchsdesigns ersonnen, um B loszuwerden –
unter Ausnutzung sog. natürlicher Experimente“. Dafür gab’s den diesjähri”
gen Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Man kann
auch von denen“ etwas lernen!
”
Man sage nicht, Astronomen tangiere das nicht. Um mit Hilfe eines Pulsationsveränderlichen die Entfernung des galaktischen Zentrums (GC) photometrisch zu bestimmen, müsste
man den Stern einmal im GC und in, sagen wir, 10 pc Abstand beobachten. Aus der Helligkeitsdifferenz ergäbe sich dann die Entfernung zum Zentrum. Da das nicht geht, hatte man
1070

Man beachte, dass das Mittel einer Differenz gleich der Differenz der beiden Mittel
ist: hai − bi i = hai i − hbi i.
1071
Auslöser für den Siegeszug von RCT soll der Contergan-Skandal 1961/62 gewesen sein.

880
die mittleren Helligkeiten zweier Gruppen von Pulsationsveränderlichen verglichen, die eine nahe dem GC befindlich, die andere bestehend aus Nachbarsternen bekannter Entfernung. Das Ergebnis war ge-biased : Zentrumsnahe Sterne unterscheiden sich von zentrumsfernen hinsichtlich ihres Metallgehalts! Erst als man sich auf Sterne beschränkte, die den
gleichen Zentrumsabstand wie wir haben, ergab sich die richtige Entfernung zum GC. Szenenwechsel: Zum Studium der kosmologischen Expansion werden nahe Typ-Ia-Supernovae
mit Supernovae des gleichen Typs, die aber bereits vor Jahrmilliarden aufgeflammt sind,
verglichen. Da es sich vermutlich um weiße Zwerge handelt, deren naturgegebene Grenzmasse überschritten wurde, scheint das gerechtfertigt zu sein. Aber ganz geheuer ist einem
dabei nicht.

Dem Klimaforscher geht es wie dem Kosmologen: Die Erde gibt’s nur einmal, und er kann (und sollte auch) nicht mit seinem Forschungsgegenstand
experimentieren. Was indes dank Hochleistungsrechnern möglich ist, Experimente in silico – Klimamodellrechnungen. Sie dienen als Surrogate der
Wirklichkeit.
Der Physiknobelpreis 2021 ging zur Hälfte an zwei Klimaforscher. Einer der
beiden ist Herr Hasselmann (geb. 1931) aus Hamburg, ehemaliger Direktor
des dortigen Max-Planck-Instituts für Meteorologie. In einer 9-seitigen Arbeit
aus dem Jahre 1979 hatte Klaus Hasselmann dargelegt, wie sich aus einem
Wust von Klimadaten und anhand numerischer Simulationen der anthropogene Beitrag beim Klimawandel herausfiltern lasse. Es sei vorausgeschickt,
dass der menschliche Einfluss aufs Klima keinesfalls offensichtlich ist! Der
Grund ist die Langzeitvariabilität des Klimas, das Klimarauschen“. Ange”
sichts dieses Rauschens“ kann das Signal“, das von der menschengemachten
”
”
Störung des Erdklimas durch den Eintrag von Treibhausgasen (CO2 , CH4 ,
etc.) sowie Aerosolen ausgeht, nur entdeckt werden, sind sowohl die Eigenschaften des Rauschens als auch die des Signals bekannt. Man muss schon
wissen, wonach1072 man suchen muss, um fündig zu werden. Um diese Fin”
gerabdrücke“ zu erkennen, bedarf es Modellrechnungen im Cyberspace.
Es handelt sich um globale Zirkulationsmodelle, welche sowohl die Kopplung zwischen den
(thermisch trägen) Ozeanen und der (turbulenten) Atmosphäre berücksichtigen als auch
den Kohlenstoffkreislauf. Die Kontrollsimulationen überdecken bis zu einem Jahrtausend
Klimageschichte.

Hauptrauschquelle1073 sei das Wettergeschehen, welches im Stunden- und Tagestakt agiert. Das meteorologische Kurzzeitgeschehen, so der Meteorologe
1072

Der Nachrichtentechniker spricht vom Optimalfilter: Man wird am ehesten bei jenen
Frequenzen fündig, wo das Signal das Rauschen dominiert.
1073
Hinzu kommen sporadische Vulkanausbrüche und Änderungen bei der Sonneneinstrahlung durch die zyklische Sonnenaktivtät sowie säkulare Veränderungen der Erdbahn.
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und Meeresforscher, wiederum zeitige (bedingt durch nichtlineare Kopplungen) klimatische Langzeitfolgen. Hasselmann verweist auf die Brown’sche
”
Bewegung“, die mikroskopische Irrfahrt eines Pollenkorns in einer Flüssigkeit aufgrund der Wärmebewegung der Wassermoleküle. Das stochastische
Element seien die unvorhersagbaren Stöße durch die Moleküle (das Wetter), die Irrfahrt steht für die Klimavariabilität über Zeiträume von Jahrzehnten und länger. Die zündende Idee mit der Brown’schen Bewegung1074
sei ihm während eines Fluges zu einem Kongress gekommen, verrät der
Preisträger. Bereits 1995 konnten Hamburger Klimatologen konstatieren, die
Null-Hypothese, wonach die derzeitige Klimaerwärmung noch im Rahmen
des Natürlichen liege, sei mit 95 % Wahrscheinlichkeit abzulehnen.
Das Experimentieren mit Klimamodellen in virtuellen Laboren, um beispielsweise die natürliche Schwankungsbreite1075 auszuloten, setzt das Erfassen
a l l e r wesentlichen Aspekte der Klimarealität voraus. Hätte man etwas
Wichtiges vergessen, wäre das Ganze Makulatur. Andererseits sollten Modelle, um Erklärungswert zu haben, also um nützlich zu sein, nicht zu ausgefeilt sein. Das untergrübe ihre Glaubwürdigkeit1076 . (Ein Modell, das die
Wirklichkeit perfekt kopierte, wäre wertlos, weil genauso unverständlich wie
die Wirklichkeit selbst.) Das Beschränken auf das wirklich Wesentliche war
immer schon heikel und erfordert Intuition.
Man sollte sich hüten, das Modell mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Naturwissenschaftler bewerten anhand empirischer Daten ihre mentalen Vorstellungen von der Natur, sprich
ihre Modelle (Hypothesen), nie die Natur selbst!

Eine Spielwiese des Kontrafaktischen“ ist die Kosmologie. Da uns nur ein
”
Universum zur Verfügung steht, bleibt der kühnen Seglerin Phantasie“ (Schil”
ler) kaum etwas anderes übrig, als sich, wissenschaftlich gespurt, Paralleluniversen auszudenken. Man spielt, auf dem Papier oder in silico, mit alternativen Weltmodellen und bewertet diese in Hinblick auf das Anthropische
Prinzip danach, ob sie irgendwann K o m p l e x i t ä t hervorbringen. Denn
nur in offenen komplexen dynamischen Systemen kommt es zur Selbstorganisation, wird Materie kreativ. Der anthropozentrische Blick fällt dann, absehbar, auf Leben und Intelligenz. Dass es Leben auf Kohlenstoffbasis gibt, setzt
1074

Mit dieser hatte sich 1905 schon Albert Einstein herumgeschlagen.
Das Beziffern der Klimavariabilität, d. h. der natürlichen Klimakapriolen, ist anscheinend die Achillesferse beim Klimageschäft.
1076
Für den Bayesianer ist die E v i d e n z das Maß für die Modellperformance. Ein Mehr
an Stellschrauben (freie Parameter) verbesserte zwar die Genauigkeit, mit der die Natur
modellmäßig erfasst wird, kostet aber Glaubwürdigkeit.
1075
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rußende Sterne“ voraus, Umweltverschmutzung im kosmischen Ausmaß. So
”
müssen in einer ursprünglich reinen Wasserstoff-Helium-Welt Sterne entstehen, in deren Innern daraus letztlich Kohlenstoff, Sauerstoff usw. thermonuklear bei hohen Temperaturen zusammengebraut wird. Zu den Voraussetzungen für organisches Leben gehören aber auch kühle Planeten um langlebige
Sterne. Sternentstehung muss Raum für Planetenentstehung lassen.
Man mag sich sogar fragen, inwieweit die Werte gewisser Naturkonstanten
variieren dürften, man denke an die Gravitations- und die Feinstrukturkonstante, ohne dass dadurch gleich Leben (wie wir es kennen) unmöglich wird.
Wie es ausschaut, ist eine gewisse Feinabstimmung1077 vonnöten. Man kann
Universen ersinnen, welche von Anbeginn an ungemütlich“ sind und nichts
”
(in unseren Augen) Gescheites“ hervorbringen!
”
Theoretische Kosmologie setzt noch eins drauf: Was, wenn die alternativen
Universen keine Elektronenhirngespinste wären, sondern Realität? Falls an
gewissen Überlegungen etwas dran ist, sollten Paralleluniversen zuhauf existieren – allerdings, weil jenseits des Horizonts, uns unerreichbar. Egal, die
Idee vom Multiversum steht im Raum. Andrei Lindes (geb. 1948) ewige
”
Inflation“ legt darüber hinaus eine nicht enden wollende Zeugung von Kindund Kindeskinduniversen nahe, in denen andere physikalische Gesetze gelten
mögen als in dem unsrigen . . .
Ein beredter Vertreter der Sparte ist der Brite Martin Rees (geb. 1942),
seines Zeichens Astronomer Royal. Wie seine Lordschaft einräumt, hielten
der eine oder andere Kollege die Idee vom Multiversum für wissenschaftlich
fragwürdig, doch sei das Ausdenken alternativer Szenarien – immerhin ein
Alleinstellungsmerkmal des Menschen! – inspirierend, und es habe Unterhaltungswert.

1077

Der gläubige Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) postulierte 1710, Gott
habe sich für die beste aller möglichen Welten“ entschieden.
”
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1. Jedes hinreichend mächtige, rekursiv aufzählbare formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig.
2. Jedes hinreichend mächtige konsistente formale System kann die eigene Konsistenz
nicht beweisen.
Kurt Gödel (1906–1978)

Liebe Leserin, lieber Leser,
fangen wir mit den Geburtstagen an. Da wäre zu nennen der 450. Geburtstag
des späteren kaiserlichen Mathematikers Johannes Kepler. Er wurde am 27.
Dezember 1571 in Weil der Stadt im Württembergischen geboren und starb
1630 in Regensburg. (Das julianische Geburtsdatum fällt noch in die Zeit
vor der Kalenderreform durch Papst Gregor XIII. im Jahr 1582.) Zu seinen
Leistungen auf dem Gebiet der Astronomie wäre eine Menge zu sagen, hier
sei lediglich angemerkt, dass er das Rechnen mit Napier’schen Logarithmen
in Deutschland propagiert hat. Dadurch wurde, wie es so schön heißt, das
”
Leben des Astronomen verdoppelt“! Aufwendige Punkt“-Rechnungen und
”
sogar das Potenzieren bzw. Wurzelziehen wurden auf Strich“-Rechnungen
”
zurückgeführt. In diesem Zusammenhang sei eines weiteren runden Ge”
burtstags“ erwähnt: 400 Jahre Rechenschieber! Als Erfinder dieses nützlichen
Geräts, das noch vor 50 Jahren1078 allgegenwärtig war – sogar auf Mondflügen
–, gilt der Engländer Edmund Gunter (1581–1626). Der Gunter“, noch ohne
”
bewegliche Zunge, soll in der Seefahrt bis Anfang des 20. Jh. in Gebrauch
gewesen sein. Der erste Rechenschieber, der den Namen Schieber“ verdient,
”
war eine Rechenscheibe und geht auf einen anderen englischen Geistlichen
zurück, William Oughtred (1574–1660).
Am 4. Dezember jährt sich der Geburtstag von Ernst Wilhelm (Guillaume)
Leberecht Tempel zum 200. Male. Der Lithograf aus Niedercunnersdorf war
als Astronom erfolgreich. Er entdeckte den Merope-Nebel in den Plejaden sowie fünf Asteroiden und zwölf Kometen, darunter 55P/Tempel-Tuttle. Letzterer ist Mutterkörper der November-Sternschnuppen, der Leoniden. Tempel
1078

Der erste wissenschaftliche Taschenrechner, Hewlett-Packard’s HP-35, kam 1972 auf
den Markt!
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und Horace Parnell Tuttle (1837–1923) fanden die Periodizität dieses Kometen heraus, der sich aller 33 Jahre der Sonne nähert – und sich allmählich
auflöst. Tempel, obwohl ein hervorragender Beobachter und Zeichner, fand
nie eine Anstellung an einer deutschen Sternwarte. So trieb er sich durch
ganz Europa herum. Stationen seines Wirkens waren Kopenhagen, Christiania (Oslo), Venedig, Marseille, Mailand. Er starb 1889 in Arcetri bei Florenz.
Das Wanderleben des Genies ohne Diplom“ inspirierte einen anderen Auto”
didakten, den Surrealisten Max Ernst (1891-1976) zu dessen Graphiksammlung Maximiliana, ou l’exercice illégal de l’astronomie“ (1964). Zusammen
”
mit Max Ernst drehte 1967 Peter Schamoni (1934–2011) einen preisgekrönten
12-minütigen Kurzfilm über das Leben des Ernst Wilhelm Leberecht Tempel:
Die widerrechtliche Ausübung der Astronomie“.
”
Und eines Todestages gilt es zu erinnern: Am 20. Dezember 1996, vor einem
Vierteljahrhundert, verstarb der US-amerikanische Planetenforscher Carl Sagan (geb. 1934), ein Entertainer in Sachen Astronomie mit Niveau.
Vor 90 Jahren, im Dezember 1931, beerdigte die Zunft der Mathematiker
den Traum von einer auf Axiomen aufgebauten Arithmetik, welche sowohl
in sich widerspruchsfrei als auch vollständig ist. Der aus Brünn stammende
Kurt Gödel (1906–1978) hatte mit seinem berühmten Unvollständigkeits”
satz“ dem Hilbert’schen Programm (1918–1922) zur Grundlegung der Mathematik einen empfindlichen Schlag versetzt. Es gibt demnach in der Mengenlehre1079 , dem Fundament der modernen Mathematik und Informatik, sinnvolle Sätze, sogar en masse , die zwar möglicherweise wahr sind, sich aber
der Ableitung aus den Axiomen entziehen. Zu wahr“ und falsch“ gesellt
”
”
sich unentscheidbar“. Berühmtes Beispiel ist Georg Cantors (1845–1918)
”
Kontinuumshypothese. (Es ist einem natürlich unbenommen, das System
um weitere unabhängige Axiome zu erweitern, was aber nur das Problem
auf das übergeordnete System verlagert.) Gödel legte noch eins drauf: Keine
konsistente Theorie kann ihre Widerspruchsfreiheit ohne Anleihen von außen beweisen! Der Logiker war sich bewusst, dass da mehr in Dunst und
”
Rauch“ aufging als die Rechtfertigung der reinen Rechenlehre (Arithmetik):
Unvollständigkeit ist allen (hinreichend gehaltvollen) f o r m a l e n Systemen
eigen.
Als Gödel am 5. Dezember 1947 in den USA vor dem Einbürgerungsrichter stand, brach1079

David Hilbert (1862–1943) sei sehr verärgert“ gewesen als er davon hörte. Noch 1925
”
hatte der große Göttinger Mathematiker geäußert: Aus dem Paradies, das Cantor uns
”
geschaffen, soll uns niemand vertreiben können.“
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te er diesen aus der Fassung, als er der Behauptung widersprach, eine Diktatur wie im
Anschluss-Österreich sei in den Staaten ja nicht möglich. Mr. Gödel: Aber ja. Ich kann
”
es beweisen.“ Freund Einstein konnte das Schlimmste verhindern. Gödel hat natürlich
recht: Auch in einem idealen Rechtswesen mit konsistentem Regelwerk gäbe es Fälle, die
im Rahmen der Gesetze juristisch formal nicht entschieden werden können. Es ist nicht
Unfähigkeit der Rechtsgelehrten, nein, die formale Logik hat Grenzen! In früheren Zeiten
berief man sich auf Gott als Letzter Instanz“. Der Widerstandsparagraph“, Art. 20 (4)
”
”
unseres Grundgesetzes, ist Ausdruck dieses Gödel’schen Dilemmas!

Im Grunde genommen ist es eine Binsenweisheit: Wer schützt die Verfassung
vor dem Verfassungsschutz? Kann Wissenschaft sich selbst zum Thema machen, eine Nachricht sich selbst erklären, der menschliche Geist sich selbst sezieren? Paradoxien der Rückbezüglichkeit – seltsame Schleifen – hatten schon
die alten Griechen amüsiert, z. B. des Kreter Epimenides1080 (5., 6. oder 7. Jh.
v. Chr.) Behauptung, alle Kreter lögen. Angenommen es stimmte, stimmte
es doch auch wieder nicht. Der englische Mathematiker, Philosoph und Friedensforscher Bertrand Russell (1872–1970) hat auf die zentrale Bedeutung
des Lügner-Paradoxons1081 in der Wahrheitstheorie hingewiesen.
Inwiefern ist die Physik von all dem betroffen, die ja schließlich jede Menge Mathematik
enthält, auch komplizierte? Das ist zwar interessant, kann hier aber unmöglich erörtert
werden.

Vor 100 Jahren, am 22. Dezember 1921, verlas vor der Preußischen Akademie Albert Einstein (1879–1955) einen Aufsatz von Herrn Theodor Kaluza
(1885–1954) aus Königsberg Zum Unitätsproblem in der Physik“. Einstein
”
war begeistert, erweiterte doch die sog. Kaluza-Klein-Theorie, wie sie heute
genannt wird, seine eigene vier-dimensionale Allgemeine Relativitätstheorie
zu einer fünf-dimensionalen Theorie, welche den Maxwell’schen Elektromagnetismus einschloss. Das Hinzufügen weiterer (unbeobachteter) Dimensionen ist seitdem en vogue , Stichwort: Stringtheorien.
Auch wenn Sie kein Anhänger des Dart-Sports sind, interessiert Sie vielleicht
der kurze Hauptteil dieses Newsletters. Kommen Sie gut und frei von Corona
über die Feiertage und ins neue Jahr!
Ihr Hans-Erich Fröhlich
1080

Andere führen den antiken Philosophen Eubulides an, der im vierten vorchristlichen
Jahrhundert in Milet lebte.
1081
Das Paradoxon hat es sogar ins Neue Testament geschafft: Man lese nach im Brief des
Paulus an Titus (Tit. 1, 12–13), seinem Mann auf Kreta.
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Der Himmel im Dezember
Als Abendstern präsentiert sich Venus am 4. Dezember im größten Glanz,
als Stern“ -4,9ter Größe. Sie nähert sich schnell der Sonne, dabei im Fern”
rohr immer größer werdend, und es heißt nun, von ihr allmählich Abschied
nehmen. Am 9. Januar wechselt sie die Sonnenseite. Bereits Mitte Januar
erfreut sie dann den Frühaufsteher – als Morgenstern.
Jupiter und Saturn sind am frühen Abendhimmel zu sehen. Am Jahresende
verschwindet gegen 19 Uhr erst Saturn, gefolgt vom Jupiter (um 21 Uhr).
Freunde des antarktischen Sommers können am 4. Dezember eine totale Sonnenfinsternis erleben, nur 13 Grad vom geographischen Südpol entfernt.
Vielleicht haben Sie ja schon von Leonard“ (C/2021 A1) gehört. Dieser Ko”
met fällt seit nahezu 40 000 Jahren auf die Sonne zu. Am 3. Januar 2022 ist es
dann so weit. Mit 93 Millionen Kilometern Abstand wird der sonnennächste
Punkt der Bahn durchlaufen. Danach macht sich Leonard endgültig aus dem
Staube, d. h., er verlässt auf einer hyperbolischen Bahn den Bannkreis der
Sonne und entschwindet auf Nimmerwiedersehen. Mit etwas Glück – bei diesen Gesellen weiß man ja nie – wird er im Dezember hell genug für den
Feldstecher. Am 3. Dezember ist er in den Morgenstunden nahe dem Kugelsternhaufen M 3 in den Jagdhunden (an der Grenze zum Bärenhüter) zu
sehen, am 6. Dezember ist er nur fünf Grad von Arktur entfernt, etwa auf
halben Wege zu  Bootis. Der Erde kommt er sechs Tage später bis auf 35
Millionen Kilometer nahe. Venusbewohnern kommt er mehr entgegen, bis auf
4,3 Millionen Kilometer.
Astronomischer Wintersanfang ist am 21. Dezember, eine Minute vor dem
Fünf-Uhr-Tee. Der nördliche Teil der Erdachse weist dann maximal von der
Sonne weg und für Bewohner der nördlichen Hemisphäre erreicht sie den
jährlichen mittäglichen Tiefststand. Danach geht es wieder bergauf mit der
Sonne.
Der für den 18. Dezember vorgesehene Start des Hubble-Nachfolgers, des
James-Webb-Weltraumteleskops (JWST), wird um wenige Tage verschoben.
Nun gilt der 22. Dezember als Starttermin.
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DART
Zwar ist die aktuelle Bedrohung der Erde durch interplanetares Kleinzeug,
Asteroiden und Kometen, gering, dennoch möchte man vorbereitet sein. Wie
sinnvoll solche Beschäftigungsmaßnahmen sind, sei dahingestellt. Jedenfalls
hat die NASA kürzlich die DART-Mission auf den Weg gebracht. DART steht
für Double Asteroid Redirection Test . Ziel ist ein Doppel-Asteroid oder, auf
einer abstrakteren Ebene, die Änderung einer Bahn durch Impulsübertrag.
Es geht um den near-Earth Asteroiden (NEA) Didymos (65803). Das Ding
dürfte nach NASA-Angaben 780 m groß sein und bedroht nicht die Erde.
Das Interessante daran: Didymos – der Zwilling – hat, wie sein Name sagt,
einen kleinen Mond – Dimorphos. Das Möndchen misst gerade einmal 160 m.
Und dessen Bahn soll durch gezielten Beschuss nachweislich geändert werden, allerdings nur geringfügig. Der Pfeil“ ist schon unterwegs. DART wurde
”
am 24. November gestartet und schlägt, geht alles gut, mit 6,6 km/s Ende
September 2022 auf Dimorphos ein. Man rechnet mit einer Geschwindigkeitsänderung des Targets von 0,4 mm/s. Das verändert die Umlaufperiode
des Möndchens um Minuten, was von der Erde aus messbar sein sollte. Es
handelt sich nämlich bequemerweise um einen Doppel-Asteroiden mit Bedeckungslichtwechsel. Der ist zum Zeitpunkt des Treffers bloß 11 Millionen
Kilometer von uns entfernt und der Lichtwechsel gut beobachtbar. Die unmittelbaren Folgen des Einschlags sollen aus der Nähe von einer kleinen italienischen Raumsonde verfolgt werden, welche huckepack mitfliegt und kurz
vorm Aufschlag abgetrennt wird.
DART hat mit dem Dart-Spiel selbst wenig gemein. Die Sonde verfügt über
neuartige Solar-Panele, deren Solarstrom ein experimentelles Ionentriebwerk
speist. Es handelt sich mithin um einen aktiven Flugkörper und nicht bloß
um einen passiv dahinschießenden Pfeil. In der Schlussphase, Stunden vor
dem Aufprall, handelt DART autonom. Die Kamikaze-Sonde sucht sich ihr
Ziel selbst aus.
Der Geschossimpuls beläuft sich beim Aufschlag auf 3,6·106 kg m/s. Wie der Mond darauf reagiert, ist die Frage. Bei perfekt elastischem Zweierstoß wäre theoretisch bis zum
Doppelten dieses Betrags auf den Mond übertragbar. Der Impulsaustausch hängt u. a.
von der Porosität des Mondmaterials ab. Indem man gezielt dem Dimorphos einen Stoß
versetzt, erfährt man etwas über dessen inneren Zusammenhalt und den Rückstoß durch
den Materialaushub. Das allein lohnt schon das Experiment.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
am ersten Weihnachtsfeiertag war es so weit: Der Hubble-Nachfolger“, das
”
James-Webb-Weltraumteleskop (JWST), trat seine einmonatige Reise zum
Lagrange-Punkt L2 im System Sonne-Erde an. Nun heißt es wieder warten.
Die schwierigste Aufgabe, das Entfalten und Justieren des 6 1/2-m-Spiegels,
steht noch bevor. Vom L2 -Punkt aus gesehen, in 1,5 Millionen Kilometern
Entfernung, verbleibt die Erde ständig vor der Sonne. Die Schwerkraft, die
von der nahen Erde ausgeht, hat den gleichen Effekt, wie eine Anhebung
der Sonnenmasse um 10 000 Erdmassen, weil die Sonne 100mal weiter als die
Erde vom L2 entfernt ist und die Schwerkraft quadratisch mit dem Abstand
fällt. Wegen dieser scheinbaren drei-prozentigen Zunahme der Sonnenmasse
benötigt das Teleskop trotz der um ein Prozent vergrößerten Entfernung zur
Sonne genau ein Jahr, um die Sonne zu umrunden. Die Erde verbleibt vor der
Sonne! Mit e i n e m Schutzschild wappnet sich das Infrarotteleskop sowohl
gegen die Wärmestrahlung der Sonne als auch die der Erde.
Am 2. Januar jährt sich zum 200. Male der Geburtstag von Rudolf Clausius. Der Physiker, der die technische Thermodynamik zu einer physikalischen
Disziplin erhob, ist aus Cöslin (Koszalin) in Westpommern gebürtig, weilte und wirkte in Berlin, an der ETH in Zürich und in Würzburg. Er starb
1888 in Bonn, seiner langjährigen Wirkungsstätte. Er, der es liebte auf ei”
genthümlichen Gedankenwegen zu wandeln“ (H. v. Helmholtz), schuf nicht
nur den Entropiebegriff, er hinterließ der Nachwelt jenes Weltgesetz, welches
die Physik von ihrer trautesten, lebensweltlichsten Seite zeigt: das 2. Wärmegesetz! Der sog. Entropiesatz sei wichtig, weil so weit wir bis jetzt wissen, das
”
889
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genannte Gesetz eines der wenigen ist, die absolute Allgemeingültigkeit unabhängig von aller Verschiedenheit der Naturkörper beanspruchen können,
und weil es die überraschendsten Verknüpfungen zwischen den entferntesten1082 Zweigen der Physik eröffnet“ so Hermann v. Helmholtz in seinem
Nachruf. Falls es so etwas wie eine Zukunftsaufgabe für die Menschheit gibt,
einen Imperativ weltlichen Handelns, dann müsste es aus physikalischer Sicht
die Minimierung der Entropieproduktion sein! Also Reibungsvermeidung“
”
im weitesten Sinne und wo auch immer. Da der Entropiebegriff auch nichtmaterielle Information einschließt, bietet er sich als der gemeinsame Nenner
an, mit dem sich a l l e zivilisatorischen Aktivitäten, solche organisatorischer Art eingeschlossen, einheitlich bewerten lassen, vom Müllsortieren bis
zum Artensterben. Egal, was wir tun (und selbst, wenn wir nichts tun), wir
hinterlassen notwendigerweise Entropiemüll1083 . Auch dieser Newsletter ist
mit Wärmeproduktion verbunden, die vom Planeten ins All entsorgt werden muss! Das Beschwören einer Kreislaufwirtschaft“ ist so gesehen nur ein
”
Rückfall in die Zeit vor Clausius, als man noch von einem perpetuum mobile
2. Art glaubte träumen zu dürfen. Es ist die Fremdartigkeit des Entropiebegriffs, die seiner Verbreitung in maßgebenden gesellschaftlichen Kreisen
entgegensteht. Charles Percy (C. P.) Snow (1905–1980), einer, der in zwei
”
Kulturen“ zuhause war, brachte es auf den Punkt: Jeder zählt Shakespeare
”
zur Bildung, nicht aber den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik“.
Auch Fachbegriffe feiern Geburtstag. Vom weißen Zwerg“ war zum ersten
”
Male vor 100 Jahren in einer astronomischen Kurzmitteilung vom 5. Januar 1922 die Rede, und das eher beiläufig. Autor und Namensgeber war
Willem Jacob Luyten (1899–1994). Der gebürtige Niederländer aus Java
(Holländisch Ostindien) war zu dem Zeitpunkt bereits in den USA an der
Lick-Sternwarte tätig. Ihn hatten es schwache Sterne hoher Eigenbewegung
angetan. Die scheinbar schnelle Bewegung verrät räumliche Nähe. Wenn es
sich trotzdem um scheinbar schwache Sterne handelt, müssen diese auch in
Wirklichkeit müde Funzeln“ sein, zumal bei hoher Oberflächentemperatur,
”
sprich weißem Leuchten. Berühmtester Vertreter dieser Sparte ist der Siriusbegleiter Sirius B. Luytens jahrzehntelange Durchmusterung des Himmels
nach toten Sternen“ – auf sein Konto gingen 80% aller Entdeckungen auf
”
1082

Prophetische Worte! Helmholtz wusste noch nichts von schwarzen Löchern, zu deren
Beschreibung alle drei Physiken“ gleichermaßen beitragen: Relativitätstheorie, Quanten”
mechanik und Wärmelehre.
1083
Extraterrestrische Zivilisationen sind am ehesten anhand der Abwärme“ nachweisbar.
”
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diesem Gebiet – brachten ihn den Ruf eines Sternbestatters“ ein.
”
Wann wurde der erste Exoplanet entdeckt? Nein, nicht erst 1995! 51 Pegasi B war nicht der erste seiner Art. Bereits dreieinhalb Jahre zuvor, am
9. Januar 1992, vor 30 Jahren also, sorgten zwei Pulsarplaneten für Schlagzeilen. Es waren vergleichsweise kleine Himmelskörper, so um die vier Erdmassen, auf die Aleksander Wolszczan (geb. 1946) und Dale Andrew Frail
(geb. 1961) bei ihrer Suche nach Millisekunden-Pulsaren am Arecibo-RadioObservatorium (Puerto Rico) mit seinem 305-m-Spiegel gestoßen sind. Mutterstern ist PSR 1257+12 (neuerdings PSR J1300+1240), ein schnell rotierender Neutronenstern, in der Jungfrau.
Seltsamer noch als ein Pulsarplanet ist ein verwaister Exoplanet, einer ohne
Mutterstern. Solch ein einsamer Wanderer könnte aus einem Planetensystem
herauskatapultiert worden sein, Stichwort: swing-by. Allerdings fällt die Unterscheidung schwer zwischen einem jungen massereichen Planeten in freier
Wildbahn und einem braunen Zwerg, einem mißglückten“ Stern.
”
Schon von V838 Monocerotis gehört? Im Januar 2002, vor 20 Jahren, kam
es im Sternbild Einhorn – ein Dutzend Grad nördlich vom Sirius – zu einem
Nova-artigen Lichtausbruch. Man munkelt von einer Sternkollision in einem
Sternentstehungsgebiet. Nach wenigen Monaten war zwar der Spuk vorbei,
was aber blieb war das Lichtecho! Man konnte aus der Ferne quasi zuschauen
(Quelle: NASA/ESA), wie der spektakuläre Lichtblitz im Laufe der Jahre
immer entferntere Regionen der staubreichen und eigentlich dunklen Gegend
erhellte. (Man sieht, wie man sich leicht überlegen kann, zu jedem Zeitpunkt
auf die Innenwand eines sich vergrößernden Rotationsellipsoids, in dessen
Brennpunkten sich Lichtquelle und Betrachter befinden.) Kennte man die
Entfernung zum Blitzlicht“, wäre anhand der Lichtechos die Staubverteilung
”
dreidimensional rekonstruierbar. Umgekehrt ergibt sich bei Vorgabe einer
plausiblen Staubverteilung die Entfernung von V838 Mon zu 19, 2 ± 1, 3 kLj
(Kilolichtjahre) – und das basierend auf rein geometrischen Überlegungen.
Wie nicht anders zu erwarten, befindet sich das Sternentstehungsgebiet nahe
der galaktischen Ebene.
Ein spannendes Jahr steht an. Was wird uns das JWST über die ersten Sterne
lehren? Auf das 2022. Jahr unseres christlichen Kalenders freut sich
Hans-Erich Fröhlich
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Der Himmel im Januar
Am 7. Januar geht Merkur wieder einmal auf maximale Distanz zur Sonne und sollte bereits Tage zuvor eine Stunde nach Sonnenuntergang knapp
überm SW-Horizont sichtbar sein. Seine östlicher Elongation erreicht 19◦ .
Venus durcheilt am 9. Januar ihre untere Konjunktion. Aus dem Abendwird der Morgenstern. Lediglich 40 Millionen Kilometer trennen uns dann
von ihr. Neuvenus hat einen Winkeldurchmesser von gut einer Bogenminute.
Bereits wenige Tage darauf wird der Morgenstern auch sichtbar – in der
Morgendämmerung.
Mars ist ebenfalls der Morgendämmerung vorbehalten. Er überquert die Horizontlinie gegen 6 Uhr im OSO. Jupiter und Saturn hingegen bereichern
die Abende, Saturn allerdings nur noch bis zur Monatsmitte. Wer nach dem
Merkur Ausschau hält, bekommt auf jeden Fall Saturn und Jupiter zu sehen.
Am 4. Januar, gegen 8 Uhr, kommt die Erde auf ihrer Jahresbahn der Sonne
am nächsten. Ein Periheldurchgang steht an. Sonnen- und Erdmittelpunkt
liegen diesmal lediglich 147,1 Millionen Kilometer auseinander. Das sind zwei
Prozent weniger, als die Astronomische Einheit misst, welche sich an der
Länge der großen Halbachse der Erdbahn orientiert. Die Sonne steht derzeit
am Jahresanfang besonders groß am Firmament.

Der Jet von M 87
Das Jet-Phänomen ist weit verbreitet in der Astrophysik. Jets, der kanalisierte Ausfluss von Material aus einem gravitativen Zentrum, gibt es in allen
Größen. Das kann ein Protostern im Werden sein, ein Neutronenstern in einem Doppelsternsystem oder gar ein schwarzes Superloch im Zentrum einer
Galaxie. Wie bei einer Düse strömt Gas bzw. Plasma mit hoher Geschwindigkeit gerichtet nach draußen.
Als erster stieß der US-Astronom Heber Doust Curtis (1872–1942) von der Lick-Sternwarte
auf dieses Phänomen. 1918 fiel ihm auf einer kurzbelichteten Aufnahme der Galaxie M 87
(NGC 4486) im Virgo-Galaxienhaufen ein sonderbarer gerader Strahl“ von 1/4 Bogenmi”
nute Länge auf, der vom Zentrum der prominenten E-Galaxie auszugehen scheint. Allein
die projizierte Länge errechnet sich bei einer Entfernung von 55 Millionen Lj zu 4000 Lj.

Die Erforschung extragalaktischer Jets, Kilo- bis Mega-Lichtjahre lang, oblag
zunächst allein den Radioastronomen. Diese hatten 1953 Virgo A als eine
der lautesten“ Radioquellen am Himmel geortet. Bei der Radiostrahlung
”
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handelt es sich um Synchrotronstrahlung. Diese entsteht, wenn eine schnelle
elektrische Ladung, meist ein Elektron, von einem Magnetfeld erfasst und
in eine Spiralbahn gezwungen wird. Eine beschleunigte elektrische Ladung
strahlt eine elektromagnetische Welle ab. Auch das von Curtis bemerkte
optische Leuchten des M 87 Jets ist Synchrotronstrahlung, wie man an ihrer
Polarisation erkennt.
Doch auch der Röntgenastronom kommt auf seine Kosten. In seinen Kreisen
spricht man von Virgo X-1, wenn M 87 gemeint ist. Ein Großteil der JetStrahlung ist hochenergetischer Art. Aus dem Vergleich von zeitversetzten
Röntgenaufnahmen konnte aus der messbaren1084 Bewegung heller Knoten
in der Nähe des schwarzen Loches auf eine Auswurfgeschwindigkeit von 99 %
der Lichtgeschwindigkeit geschlossen werden.
Als Quelle der vom Galaxienkern ausgehenden Aktivität wurde seit vier
Jahrzehnten ein schwarzes Superloch1085 vermutet. Wie erinnerlich, gelang es
kürzlich durch Zusammenschalten1086 von mehreren über den Globus verteilten Radioteleskopen zum EHT (Event Horizon Telescope) ein Radiobild der
Kernregion von M 87 zu erstellen. Es zeigt den Schatten eines 6 1/2-MilliardenSonnenmassen-Black-Holes! Dieses Foto“ war die astronomische Sensation
”
von 2019.
Doch was hat es physikalisch auf sich mit dem M 87-Jet (Quelle: NASA/ESA)? Wie kommt’s zum gebündelten Strahl?
Der Grund für das Ausströmen von Materie ist seltsamerweise das nach Innen, zum Zentrum gerichtete Einströmen von Materie in einer vergleichsweise
dünnen, nach dem 3. Keplerschen Gesetz rotierenden Scheibe aus Gas und
Staub. In dieser sog. Akkretionsscheibe wird durch Reibung Drehimpuls radial weggeschafft. Im Gegenzug wandert drehimpulsabgemagerter Stoff peu
à peu nach Innen und landet am Ende im zentralen Objekt. Die Scheibenreibung ist magnetisch bedingt. Wie sich zeigt, kommt nicht alles auch im
1084

Die s c h e i n b a r e n Geschwindigkeiten von zwei Röntgen-Knoten übertreffen die
Lichtgeschwindigkeit um das 6,3- bzw. 2,4-Fache. Überlichtgeschwindigkeit ist bei relativistischen Jets normal. Es handelt sich um eine Illusion, die immer dann auftritt, weist
der Jet in Richtung des Betrachters. Im Falle des M 87-Jets darf die Strömungsrichtung
höchstens 20◦ von der Sichtlinie abweichen, will man keine w i r k l i c h e Überlichtgeschwindigkeit riskieren.
1085
Vermutlich hausen in allen Galaxienzentren schwarze Löcher. Die überwiegende Mehrheit schläft“ allerdings. Nur wenn genügend drehimpulsarme Nahrung“ im Angebot ist,
”
”
was gelegentlich der Fall, kommt es zur Akkretion von Material und ggf. Kernaktivät.
1086
Man spricht von VLBI: Very Long Baseline Interferometry .
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Zentrum an. Offenbar kann der Zustrom an Materie aus Drehimpulsgründen
vom Zentrum nicht kontinuierlich verarbeitet werden. Ein Teil dessen, was
die Akkretionsscheibe anliefert, wird vielmehr umgelenkt und in Gestalt
zweier1087 Gas- bzw. Plasmastrahlen senkrecht zur Akkretionsscheibe ausgestoßen, wodurch ebenfalls Drehimpuls abtransportiert wird. Magnetischen
Kräften kommt dabei eine führende Rolle zu. Verankert1088 in der differentiell
rotierenden Scheibe verdrillen magnetische Feldlinie. Beim Ausströmen entsteht dann zwangsläufig eine schraubenförmige Struktur. Sie erinnert an die
berühmte DNA-Doppelhelix der Genetiker. Allerdings ist der Jet streckenweise konisch, nicht zylindrisch.
Vor kurzem ist es einem Team von Radioastronomen gelungen, am VLA1089
durch hochaufgelöste (0,1 Bogensekunden) Messungen die Struktur des magnetischen Feldes im M 87-Jet aufzuklären. Dies gelingt, weil Synchrotronstrahlung polarisiert ist und die Schwingungsebene der einfallenden Radiowelle Rückschlüsse auf die Richtung des magnetischen Feldes im Jet erlaubt.
Es handelt sich tatsächlich um eine Helix. Der ringförmige Anteil trägt zur
Bündelung des Jets durch den Pinch-Effekt bei: Ein elektrischer Strom bedingt ein magnetisches Ringfeld, das (über die Lorentz-Kraft rückwirkend)
wiederum den Stromleiter, das Jet-Plasma, einschnürt.
Bekanntestes Beispiel ist die Blitzentladung. Der Pinch-Effekt soll 1905 an einem implodierten röhrenförmigen Blitzableiter entdeckt worden sein. In den Anfangstagen der
Kernfusionsforschung bewerkstelligte die einschnürungsbedingt hohe Stromdichte im Fusionsplasma durch Elektrowärme die erforderlichen Temperaturen.

Genaugenommen ähnelt die magnetische Struktur des M 87-Jets einer DoppelHelix: Zwei magnetische Fäden oder Bänder umwinden einander. Helle Knoten im Jet entpuppen sich als Stellen, wo sich magnetische Feldlinienbündel
überkreuzen. Durch den M 87-Jet strömen mindestens 1036 W. Es ist diese
Leistung von drei Milliarden Sonnen, welche die gigantische Magnetblase am
Ende des Jets im Radiofrequenzbereich leuchten macht. Die Doppelquellennatur ist charakteristisch für Radiogalaxien. Die beiden äußeren Emissionsgebiete (radio lobes ) zu beiden Seiten der Galaxie übertreffen an Ausdehnung
dieselbe bei weitem.
1087

Ein von uns weggerichtete Jet tritt kaum in Erscheinung. Er ist aber immer vorhanden.
Magnetisches Feld kann auch unmittelbar an die sog. Ergosphäre eines schwarzen
Lochs ankoppeln, wodurch diesem Rotationsenergie entzogen werden kann.
1089
Karl G. Jansky“ Very Large Array in New Mexico (USA). Gemessen wurde im cm”
Bereich, zwischen 1,7 und 7,5 cm Wellenlänge.
1088
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Der Kosmos-Bote
Wär nicht das Auge sonnenhaft,
die Sonne könnt es nie erblicken.

Februar 2022
Johann Wolfgang v. Goethe (1749–1832)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 130 Jahren, am 2. Februar 1892, erblickte im Thüringischen Sonneberg
Cuno Hoffmeister das Licht der Welt. Der Sohn eines Spielwarenfabrikanten
war ein begeisterter Himmelsbeobachter. Nach dem 1. Weltkrieg richtete sich
der Autodidakt im Elternhaus eine Privatsternwarte ein. Er, der 1920 sein
Abitur nachgeholt hatte, studierte in Jena Astronomie und betrieb, kaum
dass er wieder in seiner Heimatstadt ansässig war, die Gründung einer städtischen Sternwarte. Unterstützung kam von der Carl-Zeiss-Stiftung. 1925 konnte das Observatorium auf dem Erbisbühl (638 m) eröffnet werden. Er blieb
bis zu seinem Tode im Januar 1968 Direktor seiner“ Sternwarte, welche
”
zwischenzeitlich an die Universitätssternwarte Berlin-Babelsberg angegliedert war. Das Hauptarbeitsgebiet war die systematische fotografische Suche
nach veränderlichen Sternen und deren Erforschung. (Man erfährt mehr über
das Wesen eines Dinges, ist es veränderlich.) Die Sternwarte Sonneberg mauserte sich zu einem Weltzentrum der Veränderlichenforschung. Einige der hier
entdeckten Veränderlichen machten Schlagzeile, so der von Hoffmeister 1936
entdeckte HZ Herculis. 1977 registrierte der UHURU-Satellit an jener Stelle
des Himmels die Röntgenquelle Her X-1 – einen Röntgendoppelstern. Daneben galt Hoffmeisters Interesse den leuchtenden Nachtwolken, den Meteoren
und der interplanetaren Materie.
Vor 80 Jahren, Ende Februar 1942, die Sonne war befleckter als in den Vormonaten – zwei Jahre vor dem 1944er Minimum der Sonnenaktivität –, entdeckte der vormalige Röntgenphysiker und kriegsbedingte Radarspezialist,
der Engländer James Stanley Hey (1909–2000), im m-Bereich die Radiosonne. Was als willentliche1090 Störung des Radars durch Feindeinwirkung
1090

Am Morgen des 12. Februar 1942 waren die beiden deutschen Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau sowie der Kreuzer Prinz Eugen auf ihrer Fahrt von Brest nach Kiel
durch den English Channel“ (Unternehmen Cerberus) nahezu unbehelligt, jedenfalls un”
entdeckt vom britischen Küstenradar geblieben. Diese Schlappe für die Seefahrernation
aufzuklären war Heys Aufgabe.
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betrachtet wurde, entpuppte sich als natürlichen Ursprungs. Im Februar und
März 1942 ließ die Sonne noch einmal ihre Muskeln spielen. Am 1. Februar war eine zunächst kleine Fleckengruppe gesichtet worden, die im Laufe
der Zeit enorm an Größe zunahm und über zwei Sonnenrotationen hinweg
verfolgt werden konnte. Die beiden Hauptflecke unterschiedlicher magnetischer Polarität werden als ungewöhnlich dunkel und überdurchschnittlich
magnetisch beschrieben. Am 28. Februar ereignete sich dann eine gewaltige
chromosphärische Eruption. Am 1. März tobte ein geomagnetischer Sturm,
der den Funkverkehr weltweit lahm legte.
Beim Versuch, aus der Radarverfolgung anfliegender V2-Raketen, auf den
Einschlagort zu schließen, entdeckte Hey Radarechos von Meteorspuren. Damit begann die Erforschung der Tageslicht-Meteorströme mittels Radioechos.
Im Februar 1946 schließlich stießen Hey und Kollegen, die sich inzwischen der
Radioastronomie verschrieben hatten, auf die erste extragalaktische Radioquelle, die Radioquelle Cygnus-A.
Im Nachkriegsdeutschland begann das wissenschaftliche“ Abhören der Sonne im Radio”
frequenzbereich 1953, und zwar nahezu gleichzeitig am Heinrich-Hertz-Institut in BerlinAdlershof und auf dem Gelände der Sternwarte in Babelsberg durch Herbert Daene (1906–
1975). Wegen der Störungen durch die Nähe der Großstadt wurde die solare Radioastronomie im m-Bereich bald nach Tremsdorf, südlich von Potsdam, verlagert.

Vor einem Vierteljahrhundert, am 20. Februar 1997, kam die NASA1091 -Sonde
Galileo dem Jupitermond Europa auf 586 km nahe und übermittelte fantastische Ansichten des Eismondes. Um die Europa nicht mit irdischen Lebensspuren zu kontaminieren ließ man Galileo am Ende der Mission (2003) gezielt in
den Jupiter stürzen. Die Suche nach aquatischem Leben unter dem Eis steht
nach wie vor auf der Agenda von Raumfahrtorganisationen. ESAs JUICE“
”
(JUpiter ICy moons Explorer) soll nächstes Jahr auf die Reise gehen, die
NASA folgt im Jahr darauf mit dem Europa Clipper“.
”
Was wäre die Astronomie ohne Licht? Es war die visuelle Wahrnehmung,
der Gesichtssinn, der dem Menschen das Überirdische erschloss. Dass die
Sonne laut“ ist, hören wir nicht (auch wenn Goethe den Erzengel Raphael
”
im Faust“ Gegenteiliges behaupten lässt), wir sehen es. Doch was ist Licht?
”
Im Februar 1672, vor 350 Jahren, teilte Isaac Newton (1643–1727) der gelehrten Welt brieflich mit, weißes Licht setze sich aus allen Farben des Regenbogens zusammen. Außerdem spricht er von Korpuskeln, Lichtteilchen. (Der
1091

Technisch beteiligt an dem Projekt war die deutsche Firma Messerschmitt-BölkowBlohm (MBB).
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gängige Name dafür, Photon, ist eine Schöpfung des 20. Jh. Das Wort tauchte
erstmals 19261092 auf.) Newtons Teilchentheorie blieb nicht unwidersprochen.
Christiaan Huygens (1629–1695) und Robert Hooke (1635–1703) vertraten
beide die Wellentheorie. Um das letzte Wort zu behalten, soll Newton mit der
Veröffentlichung seiner Opticks“ bis 1704 gewartet haben. Da waren seine
”
Widersacher tot. Dennoch setzte sich schließlich die Wellentheorie durch . . .
Zum Photon gehört das Elektron. Auch das Elektron hat seine Gedenktage
im Kalender. Ein Schlüsselexperiment begeht just seinen hundersten Jahrestag. Die Experimentalphysiker Otto Stern (1888–1969) und Walther Gerlach
(1889–1979) schickten im Februar 1922 in Frankfurt a. M. einen Strahl, bestehend aus Silberatomen, durch ein starkes Magnetfeld und beobachteten
erstmals die (vorausgesagte) Richtungsquantelung des Drehimpulses. Otto
Stern, der 1933 in die USA emigrierte, erhielt 1943 den Nobelpreis für Physik.
Obwohl der Atomstrahl aus n e u t r a l e n Silberatomen bestand, keinen geladenen, wurde er im stark inhomogenen1093 Magnetfeld in zwei räumlich getrennte Teilstrahlen aufgespalten. Das war unerwartet, jedenfalls im Falle von
Silber. Ein Silberatom sollte gar keinen resultierenden Drehimpuls und damit
auch kein magnetisches Moment haben. Die Summe aller 471094 Bahndrehimpulse verschwindet! Vom Eigendrehimpuls (Spin) des Elektrons wusste man
1922 noch nichts. (Der wurde erst 1925 eingeführt.) Durch dieses Experiment
und der dem Spektroskopiker vertrauten Linienaufspaltung im Magnetfeld
(Zeeman-Effekt) trat der Elektronen- Drall“ zutage. Da der Gesamtdrehim”
puls und damit das magnetische Moment beim Silberatom allein1095 vom
Eigendrehimpuls des Valenzelektrons bestimmt wird, verhält sich ein Silberatom im Magnetfeld wie ein elektrisch neutrales Spin-1/2-Teilchen. Die
Aufspaltung in zwei Teilstrahlen ist klassisch völlig unverständlich, da alle
denkbaren Richtungen erlaubt sein sollten. Der quantenmechanische Eigendrehimpuls in Magnetfeldrichtung aber kann nur diskret sein, d. h., im Falle
von Spin-1/2-Silber zwei verschiedene Werte annehmen, wobei der Zufall entscheidet. Überrascht waren die Physiker von des Spins Halbzahligkeit.
Und was geschähe, experimentierte man mit zwei Elektronen, welche in ihren Richtungen entgegengesetzt durch jeweils ihren eigenen Stern-Gerlach1092

bei Gilbert Lewis (1875–1946), einem Physiko-Chemiker
Bei homogenem Magnetfeld gäbe es keine zum Magnetfeld parallele Kraft, nur ein
Drehmoment, das sich, bildlich, in einer Präzession äußert. Wie bei einem Kreisel.
1094
Silber hat die Ordnungszahl 47.
1095
Vom Drall“ des Silber-Atomkerns kann abgesehen werden, wegen der vergleichsweise
”
großen Masse eines Nukleons verglichen mit der des Elektrons.
1093
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Apparat flitzten? Falls die beiden von Anbeginn an verschränkt1096 gewesen
wären, geschähe etwas sehr Seltsames: Sie blieben verbandelt oder schienen sich doch abzusprechen, und zwar ohne Zeitverzug, i n s t a n t a n ! Das
brachte Albert Einstein (1879-1955) 1935 in Rage. Doch seine Furcht vor
spukhafte[n] Fernwirkungen“, vor denen er in einem Brief (März 1947) an
”
seinen Freund und Widersacher Max Born (1882–1970) warnte, erwies sich im
Nachhinein als unbegründet. Eine s i n n v o l l e Kommunikation mit Überlichtgeschwindigkeit ist nach wie vor unmöglich. Einstein war übrigens bis
zuletzt davon überzeugt, die Quantentheorie sei zwar richtig, aber u n v o l l s t ä n d i g . Berühmt ist sein Diktum Gott würfele nicht.
Dass Er doch würfelt, wissen wir seit 40 Jahren. 1982 wies der französische
Physiker Alain Aspect (geb. 1947), unter Berufung auf die sog. Bell’schen Ungleichungen, in einer Reihe von Experimenten1097 mit verschränkten1098 Photonen die spukhafte Fernwirkung“ nach und widerlegte damit den Einstein”
schen naiven Realismus. (Verschränkte Photonen sind ungeladen und einfacher zu handhaben als Elektronenpaare.) Die Quantenphysik ist nicht unvollständig, sie ist für einen naiven Realisten tatsächlich verrückt“, nicht nur
”
scheinbar, und Niels Bohr (1885–1962) behielt mit seiner Deutung der Quantenmechanik Recht, wonach erst durchs Messen, d. h. beim bewussten Hinschauen, ein Quantenobjekt eindeutig festgelegt wird. Da gibt es nichts1099 ,
was im Hintergrund die Strippen zöge, wie Einstein und der gesunde Menschenverstand vermuteten! Eine Messung enthüllt eben nicht eine irgendwie
bereits vorhandene, bloß unbekannte Eigenschaft! Die verschränkten Photonen des Aspect’schen Experiments befanden sich vor der Polarisationsmessung realiter in einem schwebenden Sowohl-als-auch-Zustand. Verschränkte Photonen spotten jeglicher Alltagserfahrung! Sie sind stärker korreliert,
als es mit klassischen Teilchen überhaupt denkbar wäre. Verschränktheit ist
im übrigen der Normalfall bei Mehrkörpersystemen, ein Markenzeichen der
Quantenwelt, nichts Ausgefallenes. Die Quantenverschränkung1100 verheißt
1096

Beispiel: Die Leitfähigkeit von Supraleitern beruht auf verschränkten Elektronenpaaren, sog. Cooper-Paaren.
1097
Wobei erst entschieden wurde, was gemessen werden soll, nachdem sich die beiden
Photonen auf den Weg gemacht hatten.
1098
Ein verschränktes Pärchen erscheint, wenngleich räumlich getrennt, als e i n Ganzes.
Die Partner agieren nicht wie separate klassische Teilchen unabhängig voneinander.
1099
also auch keine verborgenen“ Parameter
”
1100
2012 experimentierte der Wiener Quantenphysiker Anton Zeilinger (geb. 1945) mit
verschränkten Photonen zwischen zwei, 144 km entfernten Observatorien. Inzwischen rea-
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uns technisch den Quantencomputer (der das Verschlüsseln von Botschaften
unwirksam macht) und dafür eine absolut abhörsichere Kommunikation.
Der Ire John Stewart Bell (1928–1990) aus Belfast und ein bekennender Einsteinianer hatte dazu die gedankliche Vorarbeit geleistet gehabt – mit einem
1964 ersonnenen philosophisch brisanten Gedankenexperiment.
Genügend Anlässe also, einmal über Photon und Elektron zu plaudern, meint
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Februar
Morgenstern Venus erstrahlt am 12. Februar im größten Glanz. Sie erreicht
-4,9 Größenklassen und ist damit 25 mal heller als Sirius. Am Monatsende
geht sie kurz vor 5 Uhr im SO auf, eine Stunde vor Beginn der nautischen
Morgendämmerung (Sonne 12◦ unterm Horizont).
Mars kann unter günstigen Umständen am Morgenhimmel gesehen werden.
Am 13. Februar mag die Venus beim Auffinden hilfreich sein. Sie zieht 6 1/2
Grad nördlich am Mars vorbei.
Jupiter ist ab der Monatsmitte unsichtbar. Saturn ist erst ab Ende März
wieder sichtbar – dann am Morgenhimmel.
Am 25. Februar rückt zum 11. Male die Sonnensonde Parker unserem Zentralgestirn auf die Pelle.

Teilchen . . . Welle . . . doch ein Teilchen?
Isaac Newton hatte die Lichtteilchenhypothese in die Welt gesetzt gehabt
– vor 350 Jahren. Doch Newton wäre nicht Newton, hätte er nicht auch
die Schwachstelle seiner kühnen Hypothese gesehen: Woher weiß eine Lichtpartikel, die auf eine Wasseroberfläche trifft, welchen Weg sie zu nehmen
hat? Abprallen nach dem Reflexionsgesetz oder Eintauchen nach dem Brechungsgesetz, was stellt die Weiche? Der große Mann ging großzügig über
diese Schwäche seiner Korpuskeltheorie hinweg. Man stellte damals nicht die
Schwächen der eigenen Hypothese heraus.
Ein Widersacher Newtons war Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832). Er, der sich
viel auf seine naturwissenschaftlichen Schriften zugute hielt, vermisste die akademische
lisieren chinesische Satelliten Photonen-Paare, die Tausende von Kilometern groß“ sind.
”
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Anerkennung. Newtons Lichttheorie hielt er für baren Unsinn“. Der Physiker Newton
”
und der Dichter Goethe redeten offenbar aneinander vorbei. Newton, der Analytiker, war
am Licht selbst interessiert, Künstler Goethe, der die Synthese liebte, am lebendigen Farbempfinden. Damit bewegte er sich im Reich der Psychophysik, ja sogar der Sittlichkeit,
einem wahrlich weiten Feld. Mit einem Prisma in der Hand, konnte er Newtons’s reine
Lichtfarben jedenfalls nicht reproduzieren. Störrisch hielt Goethe am Weiß als unteilbarem
Urphänomen fest.
In der Farbenlehre“ lesen wir Aufschlussreiches: Mathematischen Formeln verbleibt im”
”
mer etwas Steifes und Ungelenkes, mechanische Formeln sprechen mehr zu dem gemeinen
Sinn, aber sie sind auch gemein und behalten immer etwas Rohes, sie verwandeln das
Lebendige in ein Totes, sie töten das innere Leben, um von außen ein Unzulängliches heranzubringen.“ Das ist die Sprache eines Menschen, welcher die unmittelbare Wahrheit des
”
sinnlichen Eindrucks gegen die Angriffe der Wissenschaft zu retten“ gedenkt (Helmholtz).
Was weder Newton noch Goethe wussten, heute aber jeder Sinnesphysiologe weiß, unsere
Sinne produzieren haufenweise Innenreize, um aus dem Wust an Außenreizen ein sinnvolles
Abbild der Außenwelt erstehen zu lassen. Unser Weltbildapparat will uns etwas über den
Gegenstand lehren, z. B. seine Eigenfarbe, und nicht über die Beleuchtung. Die rechnet er
heraus, wozu es einer plausiblen Annahme bedarf und eines Tricks. Durch den Farbkreis
(Goethe, 1809) hat jede Spektralfarbe ein Gegenüber. Durch Ausschütten1101“ von Kom”
plementärfarbe (im Hirn!) sehen wir die Umwelt (meistens) farbtreu. Geschlossen wird der
Kreis durch eine eigens zu diesem Zwecke erfundenen Spektralfarbe“ – Purpur!
”
Meine Mutter verließ beim Kauf farbiger Textilien kurzzeitig den Laden, um den Farbton
des Stoffes bei Tageslicht zu begutachten. Bei Kunstlicht funktioniert der Weißabgleich
nämlich nicht. Als das Auge phylogenetisch das Licht der Welt erblickte, sah es die Sonne
und nicht die Neonröhre. Daher rührt die Sonnenhaftigkeit“ des Auges: Anpassung an
”
die Farbtemperatur der von Goethen so verehrten Sonne!

Es sah nicht gut aus für Herrn Newton. Die Wellentheorie gewann mehr und
mehr an Zuspruch. 1802 b e w i e s mit seinem berühmten Doppelspaltexperiment zur Interferenz das englische Allround-Genie Thomas Young (1773–
1829) die Lichtwellentheorie. Ihm verdanken wir auch die Dreifarbentheorie
der Farbwahrnehmung, die Young-Helmholtz-Theorie. James Clerk Maxwell
(1831–1879) schließlich erklärte um 1855 das Licht zur elektromagnetischen
Welle. Dann, 1905, ein Paukenschlag. Albert Einstein (1879-1955) meldete
sich zu Wort, b e w i e s die Teilchentheorie, indem er den lichtelektrischen
Effekt1102 erklärte. Die totgeglaubte Korpuskeltheorie des Lichts feierte Auferstehung, allerdings in neuem Gewand: Das Photon ist keine kleine Billardkugel! Was es zuvor macht, welchen Weg es durchläuft, bevor es irgendwo
strandet, wir wissen es nicht. Alles Nachdenken darüber erwies sich jedenfalls
1101
1102

rie.

Lichtfarben mischen additiv, Pigmentfarben subtraktiv.
Dafür bekommt Einstein 1921 den Physiknobelpreis – nicht für seine Relativitätstheo-
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als müßig.
Den Weg geebnet hatte 1900 Max Planck mit seiner Quantentheorie. 1924
meinte der französische Physiker Prinz Louis Victor Pierre Raymond de Broglie (1892–1987), wenn Licht Impuls transportiere, sollte einem Elektron auch
eine (allerdings recht kurze) Wellenlänge1103 zukommen. Der spätere Herzog behielt mit seiner M a t e r i e w e l l e Recht: Beleuchtet“ man einen
”
Young’schen Doppelspalt anstatt mit Licht mit Elektronen, erhält man –
ebenfalls ein Interferenzmuster! Das Elektron, das Teilchen par excellence ,
es verhält sich unter Umständen wie eine Welle.

Exkursion in die Quantenwelt
Die Überschrift übertreibt! Mit 1,70 m sind wir viel zu groß, als dass wir
in der Quantenwelt heimisch werden könnten. Die Quantentheorie ist gerade
keine Theorie subatomarer Teilchen. Sie vermag lediglich vorherzusagen, was
makroskopische Messgeräte (d. h. Anhäufungen von Elementarteilchen) bei
Experimenten mit mikroskopischen Teilchen mit welcher Wahrscheinlichkeit
anzeigen werden. Niels Bohr (1885–1962), der Doyen dieser Sparte, brachte
es auf den Punkt: Es gibt keine Quantenwelt, bloß eine quantenphysikalische
”
Beschreibung.“ Und in der fehlt der Begriff der Bahn“. Wir registrieren nur
”
Ort o d e r Impuls des Elektrons beim Aufschlagen, am Ende des Wegs“.
”
Das Spekulieren darüber, was zwischenzeitlich geschieht, ist müßig. Schaute man hin, veränderte dies das Ergebnis des Experiments in unabsehbarer
Weise.
Der Welle-Teilchen-Dualismus wurde schließlich, aufbauend auf Paul Diracs
(1902–1984) Arbeiten, formal mathematisch, also abstrakt, abgehakt in der
QED, der Quantenelektrodynamik (1948) des Richard Feynman (1918–1988),
wofür dieser 1965, zusammen mit J. Schwinger (1918–1994) und S. Tomonaga
(1906–1979), den Nobelpreis erhielt. Die QED beschreibt die Wechselwirkung von Licht und Materie (Elektronen) und ist die genaueste Theorie,
die wir bislang haben – auf ein Dutzend Kommastellen . . . Die Theorie
kommt nicht mit einem Mechanismus daher, sie erklärt nichts, sie liefert
lediglich“ Aufenthalts- und Übergangswahrscheinlichkeiten. Die aber exakt.
”
Albert Einstein war das zu wenig.
Im Zusammenhang mit dem Stern-Gerlach-Versuch von 1922 war vom Elektron die Rede. Das Elektron, entdeckt 1897 durch den Engländer Joseph
1103

Die De-Broglie-Wellenlänge eines Fußgängers ist 1020 -mal kleiner als ein Proton!
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John ( J. J.“) Thomson (1856–1940), ist ein höchst sonderbares Teilchen. Es
”
ist ein P u n k t , negativ geladen, der sich wie ein Schwungrad ständig um
sich selbst drehen muss. Mit dem Drehen verbunden ist ein Ringstrom und
folglich auch ein magnetisches Dipolmoment (das aber doppelt1104 so groß ist
wie eigentlich erwartet). Kurz und gut, der Punkt“ ist mehr als das – ein
”
winziger Stabmagnet1105 .
Ein Elektron dreht sich nicht wirklich. Es verhält sich bloß so, als ob es, wie ein gewöhnlicher Alltagsgegenstand, über Drehimpuls und magnetisches Moment verfüge. Die Energie eines Elektrons in einem Magnetfeld beispielsweise ist proportional zur magnetischen
Feldstärke. Den Proportionalitätsfaktor in der entsprechenden Gleichung nennt man magnetisches Moment des Elektrons, weil man es von einem Stabmagneten oder einer stromdurchflossenen Spule her so kennt.

Wie schließlich Paul Dirac 1928 herausfand, ist der Ruhedrehimpuls des
Elektrons, sein Spin, eine mathematische Konsequenz der Umformulierung
der Quantenmechanik als relativistische Theorie1106 . (Im Bohrschen Planetenmodell des Wasserstoffatoms rast“ das Hüllenelektron im Grundzustand
”
mit 1/137 der Lichtgeschwindigkeit um das Proton. Da ist eine relativistische
Beschreibung angebracht.) Man kann die Existenz des Eigendrehimpulses als
Argument für Einsteins Spezielle Relativitätstheorie auffassen. In der Folge
wurde die Erklärung des Periodensystems der Elemente – und seiner Ausnahmen! – zu einer Angelegenheit der angewandten Mathematik! Allerdings
nur im Prinzip: Das Berechnen von Viel-Körper-Systemen – im Falle von
Silber immerhin 47 einander meidender Elektronen und ein positiv geladener
kleiner Kern –, es harrt des Quantencomputers.
94 Jahre nach der Schaffung der relativistischen Quantentheorie durch Paul Dirac steht
die Versöhnung“ der Quantentheorie mit Einsteins A l l g e m e i n e r Relativitätstheorie,
”
seiner Gravitationstheorie, immer noch in den Sternen.

Man unterschätze den Elektronenspin nicht! Er ist zwar winzig, aber ihm
verdanken wir – wegen des sog. Pauli-Verbotes – die Existenz fester, ausgedehnter Körper! Elektronenhüllen können (aufgrund der Vertauschbarkeit1107
1104

Es dreht sich zweimal“ um seine Achse, bevor es wieder im Ausgangszustand ist. So
”
jedenfalls drückt es der Chemiker und Wissenschaftsautor Peter Atkins (geb. 1940) aus.
1105
der in der Sprache der klassischen Physik wie ein Kreisel unablässig präzessiert
1106
Als Bonus der Dirac-Theorie fällt ein positiv geladenes Elektron an, das Positron,
welches 1932 tatsächlich von Carl David Anderson (1905–1991) in der Höhenstrahlung
(kosmischen Strahlung) aufgefunden wurde.
1107
Elektronen sind ununterscheidbar. Da bei Vertauschung von Spin-1/2-Partikeln die
Wellenfunktion das Vorzeichen ändert, kann die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von zwei
Elektronen am selben Ort nur Null sein.
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von Elektronen) weder kollabieren, noch einander beliebig durchdringen. Es
ist dieser kollektive Effekt in einem entarteten Elektronengas, der der Sonne dermaleinst ein äonenlanges Nachleben beschert, nach dem Aufbrauchen
ihrer thermonuklearen Energiereserven, – als weißer Zwerg. Da ein Energieniveau mit maximal zwei Spin-1/2-Partikeln1108 besetzt werden kann, entsteht – selbst am absoluten Temperaturnullpunkt – ein quantenmechanischer
Druck“. Der Entartungsdruck hat keine Entsprechung in der klassischen
”
Physik.

1108

Es müssen keine Elektronen sein. Alle Fermionen meiden einander. Bei einem Neutronenstern sind es die Nukleonen. Licht hingegen kann man grenzenlos zusammenquetschen.
Das Photon ist ein Boson, ein Spin-1-Teilchen.
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Der Kosmos-Bote

März 2022

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 200 Jahren, am 18. März 1822, erblickte eine Gleichung das Licht der
Welt. Es ist jene Differentialgleichung der Physik, dank derer die stoffliche
Welt so aufregend launenhaft ist. Die N a v i e r - S t o k e s - G l e i c h u n g
beschreibt das Strömen von Gasen und Flüssigkeiten unter der Wirkung von
Kräften, Reibung eingeschlossen, was wichtig ist, weil diese den Charakter
der Gleichung bestimmt. Sie ersetzt in der Hydrodynamik Newtons zweites
Gesetz – Kraft = Masse × Beschleunigung – und beherrscht u. a. Wetterund Klimageschehen. (Leider verhindert ihre Störrischkeit eine langfristige
Wettervorhersage!)
Hätte der Alte Fritz“ (1712–1786) bzw. sein oberster Akademiker, der Mathematiker
”
Leonhard Euler (1707–1783), sie gekannt (und lösen können), wäre der Preußenherrscher
wohl weniger knausrig1109 gewesen, und seine Fontänen von Sanssouci hätten das königliche Herz länger als wenige Minuten nur erfreut.

Dass Schulphysik als trocken empfunden wird, hat u. a. damit zu tun, dass die
Navier-Stokes-Gleichung (zu Recht) kein Schulstoff ist. Die Eulerschen Gleichungen (1757) für ideale Flüssigkeiten, sie sind ein Produkt der Berliner
Jahre des genialen Schweizers, beschreiben nur“ das Strömen trockenen“
”
”
Wassers, wie der ungarische Mathematiker John von Neumann (1903–1957)
einst süffisant bemerkte. Richtiges Wasser verhält sich, strömt es hinreichend
schnell, ganz anders. Was hinreichend“ genau bedeutet, legt eine Kenn”
zahl fest, die dimensionslose Reynolds’sche Zahl, deren kritische Werte man
im Strömungslabor zwar messen kann, die aber mittels der Navier-StokesGleichung auszurechnen bisher niemand in der Lage war. Und die MillionDollar-Frage, ob die Navier-Stokes-Gleichung in jedem Falle im Dreidimensionalen eine stetige Lösung habe, sie harrt immer noch einer Antwort.
Bevor sich der französische Bauingenieur und Hängebrückenkonstrukteur Claude Louis
Marie Henri Navier (1785–1836) und der irische Mathematiker und Physiker George Gabriel Stokes (1819–1903) des Strömungsproblems zäher Gase und Flüssigkeiten annahmen,
hatte lange zuvor schon Leonardo da Vinci (1452–1519) die Turbulenz von Sturzbächen
in seinen Sintflut-Blättern“ (um 1512) künstlerisch vollendet bewältigt gehabt.
”
1109

Die billigen hölzernen Rohrleitungen an Potsdams Ruinenberg hatten den Druckschwankungen durch die Pumpenstöße nicht standgehalten.
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Man beklagt, eine Verständigung zwischen den Menschen scheitere, ungeachtet der Vielzahl elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten, zu oft an
sog. Echokammern“, Meinungsblasen1110 , aus denen ein Entrinnen schier
”
unmöglich sei. Auch der astronomische Blick aufs Universum ist Ansichtssache. Wir können uns unsere Heimat im All nicht aussuchen! Zwar haben wir
den Geozentrismus überwunden und uns darin ergeben, dass die Sonne und
die ihren, die Planeten, ein Provinzlerdasein in der Galaxis führen, nahezu
27 000 Lj vom Zentrum entfernt, doch ist dieser unser Aufenthaltsort in der
Galaxis eigentlich typisch? Zweifel sind angebracht, sind wir doch in einer
Lokalen Blase“ beträchtlichen Ausmaßes gefangen. Dem sollten man einmal
”
nachgehen, meint
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im März
Venus ist Morgenstern. Just zum Frühlingsanfang geht sie auf maximale Distanz zur Sonne. Sie steht dann für einen Moment 46 1/2 Grad westlich von
ihr. Tags drauf ist Halbvenus. Da sie sich von uns entfernt, wird sie zwar
immer kleiner, aber dafür voller. Um die Monatsmitte begegnen Venus und
Mars einander. Sie kommen einander auf vier Grad nahe.
Jupiter zieht am 5. März südlich an der Sonne vorbei. Saturn hat seine Konjunktion bereits hinter sich und taucht am Monatsende am Morgenhimmel
im SO auf. Am 29. März kommt es zu einem Stelldichein mit der Venus.
Diese wandert in zwei Grad Abstand nördlich an jenem vorbei.
Der Frühlingsanfang fällt auf den 20. März. Gegen 16 Uhr 33 MEZ betritt
die Sonne das Tierkreiszeichen des Widders. Das ganze findet, präzessionsbedingt, im Sternbild der Fische statt. Am darauffolgenden Sonntag wird
wieder auf die MESZ umgestellt.
Mit Aschermittwoch (2. März) beginnt für Christen die sog. Quadragesimalzeit, das 40-tägige Fasten. Tatsächlich sind es bis zur heiligen Osternacht 40
Tage – sofern man die Sonntage nicht mitzählt. Dass gerade die 40“ eine Rol”
le spielt, verwundert nicht. Sie begegnet einem schon im Alten Testament auf
Schritt und Tritt. Vielleicht hatte ja jener Kulturkreis damit lediglich eine
”
große Zahl“ gemeint gehabt, vergleichbar unserem zig“.
”
1110

Die Wissenschaft ist nicht frei davon. Grenzgänger zwischen den akademischen Zir”
keln“ sind selten. Früher sprach man vornehm von unterschiedlichen Schulen“.
”
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Die Lokale Blase
Auffälligstes Merkmal der großräumigen Sternverteilung ist das den Himmel umspannende Band der Milchstraße. Wir befinden uns offenbar nahe
der Mittelebene unseres Spiralnebels. Schaut man nur auf die scheinbar hellsten Sterne frühen Spektraltyps, die O- und B-Sterne, so bilden auch diese
einen den Nachthimmel umspannenden Gürtel, wobei dessen Großkreis maximaler Konzentration etwa 16 Grad gegen die Milchstraßenebene geneigt
ist. Ähnlich schräg“ angeordnet sind auch andere, weniger auffällige junge
”
Objekte, wie T-Tauri-Sterne, offene Sternhaufen sowie die interstellare Materie. Nach dem US-Amerikaner Benjamin Apthorp Gould (1824–1896), der
diesem Phänomen als Direktor der Sternwarte in Córdoba1111 (Argentinien)
nachging und darüber 1874 publizierte, wird diese lokale Extra-Milchstraße“
”
auch als Gould’scher Gürtel bezeichnet. Es handelt sich offenbar um eine
Irregularität der galaktischen Scheibe und ist eine Spezialität unserer galaktischen Nachbarschaft. Sie verschwindet, geht man zu schwachen und mithin
weit entfernten O- und B-Sterne über. Schaut man auf die Bewegungen der
Objekte des Gould’schen Gürtels, fällt auf, dass dieser als Ganzes expandiert. Die Gürtel“-Sterne und die interstellare Materie bewegen sich in der
”
Mehrzahl von uns mit etwa 7 km/s hinweg.
Für den optischen Astronomen unsichtbar sind die sog. Molekülwolken. Es
handelt sich dabei um vergleichsweise dichte und staubreiche Ansammlungen
molekularen Wasserstoffs (H2 ), die im Radiowellenbereich1112 sichtbar sind.
Alle Molekülwolken, die näher als 600 Lj von uns entfernt sind, bilden die
Berandung einer gigantischen Blase, angefüllt mit heißem Gas. Die Gasdichte ist nur ein Zehntel des anderswo Üblichen. Da Molekülwolken Orte der
Sternentstehung sind, muss nicht wundern, dass sich auch prominente Sternentstehungsgebiete mit ihren leuchtstarken O- und B-Sternen auf der Oberfläche dieser lokalen Gasblase (Animation: C. Zucker et al., Nature, 2022)
tummeln. Um eine Höhle dieses Ausmaßes, immerhin über 1000 Lichtjahre im
Durchmesser, in die interstellare Gas-Staub-Schicht in der galaktischen Ebene zu hauen und die schätzungsweise 1 1/2 Millionen Sonnenmassen schwere
Berandung wegzuschieben bedarf es Dutzender Supernova-Explosionen.
Bei diesen Typ-II-Supernovae handelt es sich um massereiche Sterne, deren
1111

Die Sternwarte in Córdoba dehnte die sog. Bonner Durchmusterung“ des Sternen”
himmels auf den Südhimmel aus.
1112
Statt H2 wird meistens das Spurengas Kohlenmonoxid (CO) bei 2,6 mm Wellenlänge
beobachtet. Das symmetrisch aufgebaute H2 sendet nicht im Radiofrequenzbereich.
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Kerngebiet wegen Energiemangel bereits nach wenigen Millionen Jahren zu
einem Neutronenstern oder schwarzem Loch kollabiert. Die Außenpartien eines solchen Unglückssterns werden dabei abgesprengt. Die kinetische Energie
der Supernovahülle, die mit Tausenden Kilometern pro Sekunde durch den
Raum rast, wird auf das interstellare Gas übertragen. Daher die hohe Temperatur des Gases in der Blase und deren Expansion. Mit uns hat das nichts
zu tun. Unser altes Sonnensystem ist rein zufällig vor etwa fünf Millionen
Jahren in diese Superblase – das Ergebnis einer konzertierten Aktion“ –
”
hineinmarschiert (Quelle: C. Zucker et al., Nature, 2022).
Eine archäologische“ Rekonstruktion der Ereignisse der vergangen 16 Millio”
nen Jahre durch eine Forschergruppe, unter Berücksichtigung der Lebensalter
von zwei Dutzend Sternentstehungsgebieten und deren drei-dimensionalen
Bewegungen im Raum (abzüglich der Eigenbewegung der Sonne), stützt das
Szenario einer durch Supernovae getriebenen Welle von Sternentstehungsvorgängen. (Eine einzige Molekülwolke, sie befindet sich im Perseus, tanzt aus
der Reihe, vermutlich weil eine benachtbarte kleinere Blase dort mit der Lokalen Super-Blase kollidiert.) Danach sind die ersten Typ-II-Supernovae vor
etwa 14 Millionen Jahren explodiert, zwei Millionen Jahre, nachdem deren
massereichen Vorgängersterne geboren waren. Seidem breitet sich Sternentstehung wie eine ansteckende Krankheit“ aus. Man muss sich das wie folgt
”
vorstellen: durch intensive Sternwinde und -explosionen wird benachbartes
molekulares Gas, Restgas, welches bei Bildung der Supernova und der vielen
masseärmeren Sterne übriggeblieben war, hinweg- und zusammengefegt. Die
stoßartige Verdichtung des Baumaterials triggert“ weitere Sterngeburten,
”
ggf. gefolgt von Supernova-Explosionen. Wir haben das Glück, uns zufällig
inmitten dieses sich ausbreitenden Aufruhrs aufzuhalten.
Die Lokale Blase hat klein und kugelförmig angefangen. Da die Schicht aus
interstellarem Gas und Staub in der Mittelebene der Galaxis nur wenige
100 Lj stark ist, wird sie eventuell gänzlich durchbrochen. Das heiße Gas
kann dann wie in einem Schornstein nach oben“ bzw. nach unten“ in den
”
”
galaktischen Halo entweichen. Ob sich die Lokale Blase bereits im GeysirZustand befindet, ist unklar.
Eine nahe Supernova bleibt nicht ohne Einfluss das irdische Leben. Sie vermag beispielsweise die schützende Ozon-Schicht zu demolieren. Allein in den
vergangenen 50 000 Jahren sollen vier Supernovae im Umkreis von 1000 Lj
nachweisbar radioaktive Spuren hienieden hinterlassen haben. Doch das ist
Stoff für eine Extraausgabe des Kosmos-Boten.
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Die Sterne sind großartige Laboratorien, ungeheure Tiegel, wie sie sich kein Chemiker
träumen könnte. Es herrschen dort Temperaturen, die wir unmöglich erreichen können;
ihr einziger Fehler ist, daß sie etwas weit weg sind; aber das Teleskop wird sie uns näher
bringen, und dann werden wir sehen, wie sich die Materie dort verhält. Welches Glück für
den Physiker und den Chemiker!
Henri Poincaré (1854–1912)

Liebe Leserin, lieber Leser,
am 1. April 1997, vor einem Vierteljahrhundert, rauschte mit 44 km/s HaleBopp (C/1995 O1) in 0,914 AE Abstand an der Sonne vorbei. Uns“ kam er
”
bereits am 22. März 1997 bis auf 1,315 AE nahe. Mit einem Staubschweif von
40◦ und mehr an Länge war Hale-Bopp d i e Kometenerscheinung des 20. Jh.
Der Große Komet von 1997“ war am 23. Juli 1995 unabhängig voneinander
”
von Alan Hale (geb. 1958) und Thomas J. Bopp (1949–2018) zwischen Jupiter
und Saturn aufgefunden worden. Verglichen mit ihm dürfte der Halley’sche
Komet ein Zwerg sein. Mit seinem nächsten Erscheinen wird für 4385 gerechnet, plus-minus zwei Jahre. (Schade, dass man das nicht nachprüfen wird.)
Möglicherweise war Hale-Bopp bereits um das Jahr 2215 v. Chr. gesichtet
worden, zur Regierungszeit von Pharao Pepi II. Eine Inschrift erwähnt einen
langhaarigen Stern“.
”
Das Elektron wird 125! Am 30. April 1897 gab in einem Vortrag der Physikprofessor aus Cambridge, Joseph John Thomson (1856–1940), die Entdeckung des Elektrons als Träger der Elektrizität bekannt. 1906 gab’s dann
für die Kathodenstrahlexperimente mit Gasentladungsröhren den Nobelpreis.
Sein Sohn, George Paget Thomson (1892–1975), erhielt ebenfalls den Nobelpreis für Physik (1937) – zusammen mit dem US-Amerikaner Clinton Joseph
Davisson (1881–1958). Allerdings hatte er sich nicht wie sein Vater für das
Elektron als Teilchen interessiert. Ihn und Davisson hatte es die Beugung von
Elektronen an Kristallen angetan gehabt – das Elektron als Materiewelle!
Apropos Kristall, den 8. April 1982 wird der aus Tel Aviv stammende Materialkundler Dan Shechtman (geb. 1941) nicht vergessen. Er stieß an jenem
Tag vor 40 Jahren in den USA bei der kristallographischen Analyse einer
sich schnell abkühlenden Aluminium-Mangan-Legierung auf eine fünf-zählige Symmetrie. (Andere hatten das zuvor auch gesehen, aber nicht weiter
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verfolgt gehabt – weil zu umstürzlerisch.) Da es so etwas nach den gängigen Vorstellungen von einem Kristall1113 nicht geben kann, sprach man vom
Q u a s i k r i s t a l l . Koryphäen verspotteten Shechtman hierauf. Linus Pauling (1901–1994), zweifacher Nobelpreisträger, soll Shechtman gar als Quasi”
wissenschaftler“ verunglimpft haben. Doch dieser ließ sich nicht unterkriegen.
2011 war die Zeit reif für den Nobelpreis (in Chemie).
Mathematiker waren bereits zuvor auf aperiodische reguläre Strukturen gestoßen. Berühmtheit erlangte im Zweidimensionalen das sog. Penrose-Parkett, benannt nach Roger Penrose
(geb. 1931).

Quasikristalle gibt es sogar in der Natur. 2010 wurde das Mineral Ikosaedrit (Al63 Cu24 Fe13 ) als quasikristallin von den Mineralogen anerkannt. An
der langjährigen Suche nach solch einem Mineral war sogar ein Mathematiker und Kosmologe beteiligt gewesen: Paul Joseph Steinhardt (geb. 1952).
Der war hinter einer dreidimensionalen Version des Penrose-Musters her. Im
ostsibirischen Korjakengebirge wurde man fündig. Nach der exotischen Isotopenzusammensetzung zu schließen, handelt es sich bei dem Gestein um
extraterrestrisches Material!
Erfreulich ist die Mitteilung vom JWST-Team, alle 18 hexagonalen Segmente
des 6,5-m-Hauptspiegels seien inzwischen feinjustiert. Es gibt nur noch einen
gemeinsamen Brennpunkt für den Teststern 2MASS J17554042+6551277 .
Die Auflösung des Infrarotteleskops und Hubble-Nachfolgers übertreffe noch
die Erwartung. Die sechs Strahlen“ sind ein Artefakt, geschuldet der Nicht”
Rotationssymmetrie des Spiegelsystems (inkl. der Aufhängung). Bei strenger
Rotationssymmetrie entstehen Beugungsringe, ein sog. Airy-Scheibchen.
Für Überraschung sorgte die Meldung, das No-Hair-Theorem für schwarze
Löcher sei passee, womit sich das leidige Informationsparadoxon erledigt habe. Das wäre allerdings ein bemerkenswerter Schritt in Sachen Versöhnung
zwischen Einsteins relativistischer Mechanik und der Quantenmechanik, von
dem ggf. zu reden sein wird.
Diesmal geht es, wie letztlich angekündigt, um die Kontaminierung des Planeten durch nahe Supernovae. Wir tauchen ab in die geologisch jüngere Vergangenheit. Darauf freut sich
Ihr Hans-Erich Fröhlich
1113

Danach sollte ein Kristall translationssymmetrisch sein: Durch gewisse räumliche Verschiebungen kann ein Kristall mit sich selbst zur Deckung gebracht werden.
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Der Himmel im April
Merkur ist im letzten Monatsdrittel eine Stunde nach Sonnenuntergang im
WNW sichtbar. Am 29. April erreicht er mit 20 1/2 Grad seine größte östliche
Elongation.
Westlich der Sonne und also dem Morgenhimmel vorbehalten, erwartet uns
Venus. Ende April gesellt sich der Jupiter hinzu. Mars und Saturn sind bereits
da. Am 30. April begegnen Venus und Jupiter einander. Die Tochter“ zieht
”
südlich am Göttervater“ vorüber. Weniger spektakulär dürfte die Begegnung
”
zwischen Mars und Saturn in den Morgenstunden des 5. April verlaufen.
Zu einer partiellen Sonnenfinsternis kommt es in der Walpurgisnacht. Sie ist
an der Südspitze Südamerikas zu beobachten, dort bei Sonnenuntergang.

Auswirkungen einer nahen Supernova
Die Tatsache, dass wir uns momentan in einer interstellaren Blase heißen
Gases befinden, legt ein Feuerwerk“ relativ naher Typ-II-Supernovae in
”
den vergangenen Dutzend Millionen Jahren nahe. Es handelt sich bei den
Vorgängersternen um seltene, weil massereiche Sterne. Die Leuchtkraft eines
solchen Sterns von wenigstens acht Sonnenmassen zeugt von maßloser Ener”
gieverschwendung“. Bereits nach wenigen Jahrmillionen ist der Energievorrat
erschöpft, und der Stern steht vor dem Aus.
Verschmelzen thermonuklear zwei leichte Atomkerne zu einem schwereren,
kompakteren, wird Bindungsenergie frei. Besonders effektiv ist die Fusion
von Wasserstoff (Protonen) zu Helium (α-Teilchen). Sie findet bei einem
Dutzend Millionen Grad statt. Bei rund hundert Millionen Grad verschmelzen drei bzw. vier Heliumkerne zu Kohlenstoff bzw. Sauerstoff. Bei Milliarden von Grad können sogar Siliziumkerne (28 Si) fusionieren1114 . Es bildet
sich dabei Eisen (56 Fe). Was der Stern nicht weiß, Eisen1115 ist das Element
mit dem kompaktesten Atomkern überhaupt. Die Bindungsenergie wird mit
8,79 MeV pro Nukleon maximal. Atomkerne dieseits und jenseits des Eisens
haben eine geringere Bindungsenergie. (Die schwersten chemischen Elemente, wie Uran, zerfallen bereits von selbst.) Kurz: Eisen ist kein Brennstoff“!
”
Weder durch Fusion noch durch Fission lässt sich auch nur ein Quentchen
1114

Die Details des Siliziumbrennens sollen hier nicht interessieren.
Dass 56 Fe den kompaktesten Kern habe, ist astronomische Folklore. Diese Ehre
gebührt dem 62 Ni-Kern mit einer Bindungsenergie pro Nukleon von 8,794553 MeV.
1115
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Energie gewinnen. Angesichts der ultimativen Energiekrise muss der Eisenkern eines solchen Sterns bei Druckabfall zu einem winzigen Etwas kollabieren, zu einem Neutronenstern, oder gar im Bodenlosen verschwinden, einem
schwarzen Loch. Im Gefolge des Kernkollapses zu einem Neutronenstern wird
beim Zurückschnellen des unter seine Gleichgewichtslage zusammengepressten Neutronensterns die äußere Wasserstoffhülle des Unglückssterns abgesprengt. Aus der Ferne sieht sich das nach einer Typ-II-Supernova an.
So eine Kern-Kollaps-Supernova erreicht optisch eine Absoluthelligkeit von
-17M . Bei einer Standardentfernung von 10 pc (32,6 Lj) leuchtete die Supernova im Visuellen 60-mal heller als der mittlere Vollmond (-12,m 55). Zehnmal
weiter, über eine Distanz von 326 Lj, würde nicht einmal die Vollmondhelligkeit erreicht. Der unmittelbare Schaden durch extrem kurze elektromagnetische Wellen, d. h. im γ- und Röntgenbereich, dürfte sich in Grenzen halten.
Und die Neutrinoemission1116 , sie geht sowieso durch alles hindurch.
Wenn die Supernova längst vergessen ist, erreicht die Erde die k o s m i s c h e
S t r a h l u n g , welche vom Supernovaüberrest ausgeht. Während die Belastung durch kurzwellige elektromagnetische Strahlung wenige Wochen nur
anhält, zieht sich das anschließende Bombardement mit nahezu lichtschnellen Protonen, α-Teilchen und diversen Atomkernen – darunter radioaktives
Eisen-60 (60 Fe) – noch über Jahrtausende hin.
Die kosmische Korpuskularstrahlung besteht aus geladenen Partikeln. Diese
ionisieren die Lufthülle. Das verändert durchaus die Atmosphärenchemie. So
bilden sich reaktive Stickoxide1117 , sog. NOx , welche die Ozonschicht (O3 ) angreifen. Die vermehrte UV-Belastung infolge der Schwächung dieses Schutzfilters erhöht die Mutationsrate bei Landlebewesen. Der gleichfalls vermehrte Stickstoffeintrag düngt den Boden. Prosperierendes Pflanzenwachstum ist
die Folge. Wie stets, wenn das Pflanzenreich die Oberhand gewinnen und
CO2 aus der Atmosphäre saugt, wäre eine Abkühlung des Planeten die Folge, bis hin zu Kaltzeiten. Die Ionisierung der Atmosphäre entlang der Bahn
von einschlagenden geladenen Teilchen hoher Energie spurt elektrische Entladungen, Blitze, welche wiederum Waldbrände auslösen können . . . Hinzu
kommt die Strahlenbelastung biologischen Gewebes durch kurzlebige Myonen, schwere Elektronen“, die sekundär beim kosmischen Bombardement
”
1116

Nahezu die gesamte Bindungsenergie bei der Bildung des quasi punktförmigen“ Neu”
tronensterns verlässt den Ort des Geschehens als Neutrinoimpuls.
1117
Die Reaktionsketten sind nach dem Astrophysiker Jakow Borissowitsch Seldowitsch
(1914–1987) benannt. So rührt die rot-bräunliche Färbung eines Atompilzes von NO2 her.
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der Lufhülle anfallen. Zusammengefasst: Eine Supernova in 100 Lj Entfernung dürfte durchaus mittelfristige Auswirkungen auf die Biosphäre und das
Erdklima haben, aber kaum katastrophale.
Wir kommen zurück auf Eisen-60 (60 Fe). Dieses Eisenisotop ist ein β-Strahler
mit einer Halbwertszeit von 2,61 Millionen Jahren. Es verwandelt sich spontan in ebenfalls radioaktives1118 Kobalt-60 (60 Co). Eisen-60 ist ein Spurenelement. Bei einer Halbwertszeit deutlich unter dem Erdalter und keiner irdischen Quelle muss es extraterrestrischen Ursprungs sein – Sternenstaub!
Im Sommer 2019 wurde publik, Astropartikel-Wissenschaftler aus München
hätten im antarktischen Schnee massenspektroskopisch fünf 60 Fe-Kerne nachgewiesen – in einer halben Tonne Schnee. Beteiligt an dieser Suchaktion waren auch Forscher aus Dresden-Rossendorf und dem Alfred-Wegener-Institut.
Vermutlich wurden die Atome als interstellarer Staub beim Flug des Sonnensystems durch eine kleine Wolke von der Erde binnen 20 Jahren eingefangen.
(Älter war der Schnee nicht.) Seit etwa 40 000 Jahre befinden wir uns in
dieser Lokalen interstellaren Wolke1119 .
Zum Nachweis bedient man sich der sog. (Beschleuniger)Massenspektrometrie, d. h. man
zählt die in einer Materialprobe (wenige mg) enthaltenen Atomkerne direkt und nicht
deren radioaktiven Zerfälle. (Darauf müsste man viel zu lange warten.) Sortiert werden die
unterschiedlichen Atomsorten nach dem Ladungs-Masse-Verhältniss ihrer Ionen. Auf diese
Weise können Spurenelemente selbst dann noch nachgewiesen werden, befinden sich nur
wenige Atome davon in der Probe. Den Münchener Forschern gelang sogar die Trennung
von Eisen-60 und Nickel-60, Nuklide, die sich massemäßig nur um 0,005% unterscheiden.

Zwanzig Jahre zuvor war die Münchener Experimentelle Astroteilchenphy”
sik“ um Gunther Korschinek mit ihrem kolossalen Massenspektrometer schon
einmal fündig geworden: bei der Untersuchung von Metallausfällungen (Ferromangankrusten) am Meeresboden. Insgesamt gingen den Forschern damals
23 60 Fe-Atome ins Netz. Andere Forschergruppen analysierten Proben von
anderen Teilen des Planeten und sogar vom Mond. Danach wäre es vor 2,5
und 6,3 Millionen Jahren zu einem plötzlichen Eintrag von extraterrestrischem 60 Fe gekommen. Tatsächlich war das Sonnensystem vor 2 1/2 Millionen Jahren Teilen der Scorpius-Centaurus-OB-Sternassoziation (Sco-OB2),
einer recht lockeren Ansammlung massereicher junger Sterne, ziemlich nahe – rund 300 Lj –, wie der Berliner TU-Astronom Dieter Breitschwerdt
1118

Kobalt-60 (60 Co) zerfällt mit einer Halbwertszeit von gut fünf Jahren zu stabilem
Nickel 60 Ni, dem zweithäufigsten der natürlich vorkommenden Nickel-Isotope.
1119
Dieses Wölkchen verdient kaum den Namen. Mit 0,3 Atomen pro Kubizentimeter ist
die Dichte aber deutlich höher als in der Lokalen Blase: 0,05 cm−3 .
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anhand astrometrischer Daten rekonstruierte. Heute gibt’s dort noch 79 prominente, d. h. massereiche und leuchtkräftige Mitglieder1120 . Die Anzahl der
Sterne, die in den vergangenen 13 Jahrmillionen bereits als Kern-KollapsSupernovae hochgegangen“ sind, wird auf ein Dutzend geschätzt. Sie alle
”
dürften Eisen-60-Schleudern“ gewesen sein.
”
Vor 2,588 Millionen Jahren begann für den Geologen das Pleistozän. Umgangssprachlich
spricht man von der Eiszeit, korrekter vom Wechsel von Kalt- und Warmzeiten. (Zuvor
war die Nordhalbkugel eisfrei gewesen.) Seit 11 700 Jahren schreiben wir das Holozän, die
Nacheiszeit. Beide, Pleistozän und Holozän, werden zum Quartär zusammengefasst, der
geologisch jüngsten Formation.

Rätsel geben 181 Plutonium-244-Atome vom Grunde des Pazifiks auf. Die
Halbwertszeit dieses Plutoniumisotops beläuft sich auf 80,6 Millionen Jahre.
Wie Gold, Platin und Uran könnte auch 244 Pu, das in der (irdischen) Natur
nicht vorkommt, beim Verschmelzen zweier Neutronensterne entstanden sein.
Eine solche Kilonova ist ein rares Ereignis, seltener als eine Supernova.
Wie in der Novemberausgabe 2017 ausführlich berichtet, schlugen am 17.
August 2017 nahezu zeitgleich drei Gravitationswellendektoren Alarm, zwei
Gamma-Strahlen-Teleskope registrierten 1,7 Sekunden später einen kurzen
Gammablitz (GRB 170817A) und bereits elf Stunden später stieß man im
südlich gelegenen Sternbild Hydra auf eine untypische Supernova. Alle Astronomenaugen richteten sich auf die S0-Galaxie NGC 4993 . Was sich dort für
ein Drama abgespielt hatte? Nun, zwei Neutronensterne, die einander seit
Jahrmilliarden umkreisten, waren im Laufe der Zeit durch Abstrahlen von
Gravitationsenergie einander auf die Pelle gerückt. Die letzten 100 Sekunden waren so welterschütternd, dass die Störung im Raum-Zeit-Gefüge sich
über 130 Millionen Lichtjahre hinweg den Gravitationswellendektoren in den
USA und Italien mitteilte. Die beiden Neutronensterne stürzten, einander
immer schneller umkreisend, aufeinander zu, bevor sie schließlich miteinander verschmolzen . In dem neutronenreichen Milieu des Feuerballs wurden
durch schnellen Neutroneneinfang, dem sog. r-Prozess, binnen kurzem alle
chemischen Elemente jenseits des Eisens zusammen geschmiedet“ – vermut”
lich sogar solche, die wir gar nicht kennen. Das Leuchten der Kilonova kündete vom radioaktiven Zerfall neutronenlastiger Atomkerne. Wie man beiläufig
erfährt, sei bei dieser Aktion der Weltenraum mit zehn Erdmassen an Gold
und Platin verunreinigt“ worden. Andere Quellen befürchten ein Vielfaches,
”
sprechen gar von 200 Erdmassen an Gold und 500 Erdmassen an Platin.
1120

Antares, α Scorpii, ist ein roter Überriese und zählt mit seinen 15 Sonnenmassen dazu.
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Der Kosmos-Bote

Mai 2022

Liebe Leserin, lieber Leser,
zunächst sei dreier Wissenschaftler gedacht, die im Mai des Jahres 1872 das
Licht der Welt erblickten.
Der Niederländer Willem de Sitter macht den Anfang. Geboren am 6. Mai,
schuf er 1917 das erste kosmologische Modell auf der Grundlage von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Der Direktor der Leidener Sternwarte
verstarb 1934.
Der De-Sitter-Kosmos ist ein Vakuumkosmos, also materiefrei, dafür mit kosmologischer
Konstante. Einstein hatte letztere einst eingeführt, um einen statischen Kosmos zu erzwingen. (Dass das Universum expandiert und keiner solchen Konstante bedurfte, war erst 1929
etabliertes Wissen.) Die Einstein’sche Konstante bewirkt eine universelle Abstoßung. Der
De-Sitter-Kosmos expandiert exponentiell, und die Hubble-Konstante ist wirklich konstant, nicht der Kehrwert des Weltalters. Experten gehen davon aus, dass das Universum
als De-Sitter-Kosmos begann – gemeint ist die Inflationsphase – und dermaleinst auch
so enden wird. Hinweise auf eine sich beschleunigende Expansion gibt es. Treiber sei die
dunkle Energie“, das physikalische Pendant zu Einsteins ominösem Λ-Term, der einfach
”
nicht sterben“ will, obgleich von seinem Erfinder“ längst als größter Schnitzer meines
”
”
”
Lebens“ totgesagt.

Zwölf Tage nach de Sitter kam in Wales Bertrand Arthur William Russell
zur Welt. Der begnadete Logiker, unterhalsame Philosoph und praktizierende Pazifist von Adel war wie jener ein Kenner von Einsteins Allgemeiner
Relativitätstheorie. Er trug nicht unmaßgeblich zu deren Popularisierung im
angelsächsichen Sprachraum bei und brachte die Essenz des Bewegungsgesetzes auf eine bildhafte Formel: Danach bewegt sich ein sich selbst überlassener Planet so durch die von der Sonne deformierte Raum-Zeit, dass für das
Durch fallen“ der Weltlinie zwischen zwei beliebigen Ereignissen A und B
”
maximal viel (Eigen-)Zeit verstreicht. Jeder Raumfahrer, der ab (A) – unter
Benutzung technischer Hilfsmittel – eine alternative Route wählt, schafft das
in kürzerer Zeit als sein Heimatplanet, weshalb jener bei der Rückkehr (B)
jünger als sein zurückgebliebener Zwillingsbruder ist. Das gilt selbstverständlich auch für die Besatzung der ISS. Russell spricht vom Prinzip der kos”
mischen Faulheit“. Der Literat Russell erhielt 1950 den Literaturnobelpreis.
Der Friedensforscher Russell rief 1957 angesichts der atomaren Bedrohung
des Weltfriedens auf Anregung Einsteins die Pugwash-Konferenzen ins Leben. Der Lord Russell starb 1970.
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Dritter im Bunde der 150-jährigen ist Charles Greeley Abbot. Der US-Amerikaner aus New Hampshire wurde am 31. Mai 1872 geboren und starb 1973 im
102-ten Lebensjahr. Bekannt wurde Abbot, der an der Smithsonian Institution in Washington arbeitete – deren Direktor er 1907 wurde –, durch die
präzise Messung der Solarkonstanten mit seinem Wasserstrom-Pyrheliometer,
noch vor dem 1. Weltkrieg. Dabei wird die auf eine schwarze Fläche auffallende
Sonnenstrahlung nahezu vollständig in Wärme umgewandelt. Gemessen wird
die Erwärmung des Wassers. Dann wiederholt man das Experiment, diesmal
ohne Sonne, dafür mit einer elektrischen Heizspirale. Die elektrische Leistung,
die zur gleichen Erwärmung führt, ist das Äquivalent der Solarkonstanten.
Das Gerät ist genial konstruiert. Da idealerweise das gesamte Spektrum der
Sonnenstrahlung erfasst wird, spricht man von einem Kalorimeter. Als Aufstellungsort bieten sich die Gipfel hoher Berge an. Man will ja die Sonnenstrahlung messen und nicht den blauen Himmel. Eine von Abbots Messstationen stand auf dem Mt. Whitney in 4420 m ü. N.N. Der Langzeitmittelwert der
Solarkonstanten (oberhalb der Erdatmosphäre) wird von der NASA (2015)
mit 1368 W/m2 angegeben, was ziemlich genau dem Abbot’schen Wert1121
entspricht. Wichtiger für den Meteorologen und Klimaforscher ist ein Viertel
davon, jene 342 W/m2 , die einem Quadratmeter Erdoberfläche, egal wo und
wann, im Mittel an Sonnenenergie zur Verfügung stehen. (Die Oberfläche
einer Kugel, 4πr2 , übertrifft ihren Querschnitt, πr2 , um das Vierfache.)
Um zu der bei weitem wichtigsten Größe für Ökologie und Ökonomie zu gelangen, sind
die 342 W/m2 durch die Außentemperatur der Erde zu dividieren, 255 K. Der Entropieexport durch Infrarotstrahlung beläuft sich auf 1,3 W/(m2 · K). Das ist die Unordnung“,
”
welche die Erde im Mittel pro Quadratmeter und Sekunde in den Weltenraum exportiert.
Im Gegenzug wird Ordnung möglich. Zu deren Herstellung (Aufbau von Proteinen, Kohlenhydraten, tierischen und pflanzlichen Fetten, Produktion von Konsumgütern, Trennen
von Alt- und Wertstoffen, etc.) stehen mithin bis zu 1,3 W/(m2 · K) zur Verfügung. Allein
für die Wasseraufbereitung in Kläranlagen wird eine Fläche von 100 km2 benötigt, wenn
man von 1–2 W/K pro Bundesbürger ausgeht. Dass Biosphäre und Weltwirtschaft auf
dem Export von Unordnung basieren, also Entropie-Export, und nicht auf dem Einfangen
von Sonnenenergie per se , ersieht man schon daran, dass ja die 342 W/m2 von der Sonne
auf Heller und Pfenning in Form von Infrarotstrahlung von der Erde wieder abgegeben
werden. Sonnenenergie ist ordentliche1122 Energie und deshalb wertvoll – ein g e r i c h t e t e r Photonenstrom, ausgehend von einer kleinen Stelle am Firmament. Entgegen einer
1121

Laut Abbot bemisst sich der solare Energiestrom in Erdentfernung auf 1,95 Kalorien
pro Quadratzentimeter und Minute. Die 1,95 cal erwärmen ein Gramm Wasser (1 cm3 )
binnen einer Minute um fast zwei Grad.
1122
Ihre Unordentlichkeit“ macht nur 0,06 W/(m2 · K) aus. Der Entropie-Export ist 22”
mal höher als der Import!
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verbreiteten Meinung enthalten Sonnenstrahlen deshalb k e i n e Wärme. Diese entsteht
erst, schlagen die Photonen auf.

Dass die Solarkonstante nicht wirklich konstant1123 ist, ist angesichts des
11-jährigen Sonnenfleckenzyklus zu erwarten. Die Schwankung liegt insgesamt im Promille-Bereich. Allerdings gilt: Je kürzerwellig der betrachtete
Spektralbereich, desto stärker die Fluktuationen. Im UV und erst recht im
Röntgenbereich ist die Sonne überaus veränderlich. Unerwartet war, dass die
Gesamtstrahlung, die bolometrische Leuchtkraft, mit dem Befleckungsgrad
leicht z u n i m m t . Was die dunklen Flecken an Ausstrahlung zurück halten,
wird von anderer Stelle, z. B. von Fackelgebieten, mehr als ausgeglichen.
Am 25. Mai ist wieder Handtuch-Tag“. Seine Fans erinnern dann an Douglas
”
Noël Adams. Adams, Autor von Per Anhalter durch die Galaxis“, wäre im
”
März 70 geworden. Der Science-Fiction-Satiriker verstarb, erst 49-jährig, im
Mai 2001.
Auch wenn sich der mittlere Abstand1124 der Erde von der Sonne und damit
die Jahreslänge in absehbarer Zeit nicht ändert, so schwanken doch Form und
Lage der Erdbahn sowie die Ausrichtung der Rotationsachse mehr oder weniger periodisch in geologischen Zeiträumen. Das wechselnde Angebot an Sonnenlicht wird sogar als Auslöser für das Entstehen von Kaltzeiten – im Volksmund Eiszeiten genannt – verantwortlich gemacht. Das Menschengeschlecht
ist inzwischen auch schon geologisch“. Es musste sich bisher mit diversen
”
Klimaveränderungen, z. B. Trockenzeiten, herumschlagen. Wer Völkerwanderungen verstehen will, wird um die Ergebnisse der Himmelsmechanik nicht
herum kommen. Eine erbauliche Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Mai
Am Abend des 2. Mai begegnen die junge Mondsichel und der Merkur einander.
1123

Die Frage, ob die Sonne eventuell ein veränderlicher Stern sei, trieb Astronomen zu
Abbots Zeit um. In Babelsberg registrierte Paul Guthnick (1879–1947) lichtelektrisch die
Helligkeiten von Jupiter und Saturn und bescheinigte für 1917/18 eine völlige Unveränder”
lichkeit der Sonnenhelligkeit“.
1124
gemeint ist der Schwerpunkt des Erde-Mond-Systems
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Am Morgenhimmel tummeln sich, sortiert nach dem Abstand von der Sonne,
Venus, Jupiter, Mars und Saturn. Während Venus sich der Sonne allmählich
nähert, gehen die anderen zunehmend auf Distanz zu ihr. Am Monatsanfang stehen Venus und Jupiter dicht beieinander, am Monatsende Mars und
Jupiter.
Am 16. Mai kommt es in den Morgenstunden zu einer totalen Mondfinsternis.
Der Vollmond geht gerade zu Beginn der Totalität – gegen 5 Uhr 30 MESZ –
unter. Wie erinnerlich kam es einen halben Monat zuvor zu einer partiellen
Sonnenfinsternis, die allerdings bei uns nicht beobachtbar war.

Sonnenschein und Menschwerdung
Die Gattung Homo“ gibt’s seit Millionen Jahren. Wen Herkunft und Out”
”
of-Africa“-Wanderung der Ahnen interessieren, kommt nicht umhin, sich –
wie diese – auf die Suche nach den Kalorien zu begeben. Es geht letztlich
immer um Verfügbarkeit von Nahrung. Mangel erzeugt Selektionsdruck. Ultimativer Nahrungsspender aber ist die Sonne. Im Dunkeln wächst nichts!
Wieviel Sonnenlicht ein Habitat im Jahreslauf abbekommt, ist zuvörderst eine astronomische Frage, und sie wird vom Himmelsmechaniker beantwortet.
Nun aber ist dieser nur dafür zuständig, was o b e r h a l b jenes Flecken Erde, an der Grenze zum Weltenraum, an Sonnenlicht ankommt. Was der Luftozean und sein Grund mit dem Angebot von oben letztlich machen, steht auf
einem anderen Blatt. Klima und erst recht Wetter sind eine komplexe und
verrauschte“ Angelegenheit, deren Eigendynamik den regulären astronomi”
schen Input zeitweise vergessen macht. Dennoch stoßen Klimaforscher in ihren paläoklimatischen Archiven, z. B. Bohrkernen1125 , immer wieder auf jene
Langzeitzyklen, welche erstmals 1920 der serbische Astronom Milutin Milankovitch (1879–1958) beschrieben hatte. Der Bauingenieur, Mathematiker
und Geowissenschaftler hatte die Mathematische Theorie der thermischen
”
Phänomene verursacht durch Solarstrahlung“ entwickelt. Damit konnte er
schlagartig 600 000 Jahre Beleuchtungsgeschichte der Erde himmelsmechanisch erhellen.
Bei Kenntnis der periodischen Schwankungen der Exzentrizität der Erdbahn
(zwei Perioden: 100 000 und 413 000 Jahre), der Variation der Neigung der
Rotationsachse der Erde gegen die Bahnebene (Periode: 41 000 Jahre), der
1125

Bohrungen im ewigen Eis der Antarktis reichen 800 000 Jahre tief“. In den Ablage”
rungen am Meeresboden geht es zurück bis in die Tage des großen Sauriersterbens.
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Präzessionsperiode (Platonisches Jahr: 25 700 Jahre) sowie der Präzession des
Erdbahnkreisels (112 000 Jahre) kann man (heutzutage mühelos) die Menge
an Sonnenergie berechnen, die ein x-beliebiger Ort bei wolkenlosem ungetrübten Himmel in jedem Moment erhält. Himmelsmechanisch sind exakte
Vorhersagen in Zukunft und Vergangenheit über wenige Millionen Jahre, also
auch über das Pleistozän hinweg, problemlos möglich1126 . Man muss diesen
astronomischen Input dann bloß noch in probate Klimamodelle einspeisen,
um Mittelwerte für Temperatur, Feuchtigkeit, Wind usw. am Boden des Luftozeans unter Berücksichtigung der topografischen und sonstigen Gegebenheiten zu ermitteln – alles, was man wissen muss, will man die Beweggründe
der Jäger und Sammler sowie deren Nachfahren nachvollziehen, die sie – bei
geringer Klimavariabilität – zum Bleiben ermunterten oder ggf. über kurz
oder lang zur Migration zwangen.
Obwohl die Veränderungen in der Beleuchtung durch das große Licht, das den Tag re”
giert“ (1. Mose 14), vergleichsweise gering sind, können sie trotzdem die Entwicklung
durch Stupsen“ bestimmen. Man spricht von Triggern“. Möglicherweise kommt sogar
”
”
dem Klimarauschen“ dabei die Rolle einer Hebamme zu. Eine an sich nichtige Ursache
”
kann im richtigen Moment durch Zufall über die Wahrnehmungsschwelle gehoben und
wirksam werden. Ein Beispiel: Zur Zeit findet die Nord-Sommersonnenwende nahe dem
Aphel der Erdbahn statt. Die Junisonne erscheint kleiner am Himmel als die Januarsonne
und spendet 6,8 % weniger Licht und Wärme“ als zur Zeit des Periheldurchgangs Anfang
”
Januar. Das hätte noch vor Jahrzehnten – vor dem Einsetzen der jetzigen Erwärmung –
durchaus dazu führen können, dass der Schnee vom vergangenen Winter in hohen Breiten
hätte liegen bleiben können, was durch die hohe Albedo von Schnee die übliche sommerliche Erwärmung empfindlich ausgebremst hätte. Möglicherweise haben wir mit unseren
CO2 -Emissionen den Eintritt in eine neue Kaltzeit um Haaresbreite vermasselt.

Bewohner der Nordhemisphäre1127 profitieren nicht schlecht davon, dass der
Nord-Winter in die Zeit der Sonnennähe fällt. Die Erde ist Anfang des Jahres besonders schnell auf ihrer Bahn und das Winter halb“jahr entsprechend
”
kurz. Der Landwirt gewinnt dadurch immerhin eine zusätzliche Sommerwoche.
Es ist aber mehr Sommer drin! Zum einen kann die Exzentrizität der Erdbahn
von gegenwärtig 0,017 auf 0,055 anwachsen, wie schon Milutin Milankovitch
1126

Über längere Zeiträume, die aber immer noch klein verglichen mit dem Alter des
Sonnensystems sind, ist der Leumund des Himmelsmechanikers nicht besser als der des
Wetterfrosches“. Deterministisches Chaos ist um 1900 beim Drei-Körper-Problem der
”
Himmelsmechanik aufgetaucht, lange bevor ein Computer vor 60 Jahren den Meteorologen
Edward Norton Lorenz (1917–2008) darauf gestupst hatte.
1127
Anders auf der Südhalbkugel. Dort sind die Jahreszeiten gegenwärtig ausgeprägter als
bei uns. In 11 000 Jahren ist es umgekehrt.
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wusste. (In Äonen sind sporadisch sogar 0,15 nicht auszuschließen1128 .) Bei
konstanter Jahreslänge wäre die Erde im Winter dann der Sonne noch näher
und das Winterhalbjahr sogar 3 1/2 Wochen kürzer als das Sommerhalbjahr.
Zum anderen verfügt der Himmelsmechaniker über Mittel und Wege, die
hochsommerliche Hitze zu steigern. Dazu verlegen wir den Hochsommer in
Sonnennähe, also in die Zeit des Periheldurchgangs. Um der Sonne möglichst
nahe zu kommen, wählen wir wieder die größtmögliche Exzentrizität von
0,055, und wir kippen – weil sich das in hohen Breiten besonders bemerkbar
macht – die Erdachse um ein weiteres Grad von der Senkrechten, von jetzt
23,4◦ auf 24,5◦ , was ebenfalls im Rahmen des himmelsmechanisch Möglichen
liegt. Obwohl wir uns nach wie vor auf dem 52-ten Breitengrad sonnen und
die Sonne selbst im Hochsommer dann noch keineswegs im Zenit steht, fühlen
wir bereits den vollen Wert der Solarkonstanten – 1,4 kW/m2 bei h o r i z o n t a l e r Auffangfläche! Das ist eine 15-prozentige Steigerung gegenüber
dem jetzt bei wolkenlosem Himmel Möglichen.
Welche Exzentrizität der Bahnellipse erlaubt, bei unveränderter Umlaufzeit,
ein Maximum an Sonnenenergie zu tanken? Bei einer Kreisbahn unterliegt
das Angebot an Sonnenenergie zwar keinen Schwankungen, was angenehm
ist, mehr allerdings kann man mit einer Ellipse herausholen, je längergestreckt, desto besser. Jeder Komet, der der Sonne schon einmal richtig nahe
gekommen ist, wird dies bestätigen. Während des rasanten Vorbeifluges an
der Sonne wird – ungeachtet der Kürze der Dauer – insgesamt sehr viel
mehr Sonnenenergie eingeheimst als auf der entsprechenden Kreisbahn. (Die
Parker-Sonnen-Sonde der NASA muss sich auf ihrer langgestreckten Ellipsenbahn der i m M i t t e l doppelten Hitzebelastung1129 erwehren, der sie
bei einer Kreisbahn ausgesetzt wäre.) Schuld daran trägt ein photometrisches Gesetz: Die Beleuchtungsstärke fällt mit dem Quadrat der Entfernung
von der (punktförmigen) Lichtquelle. (Fiele sie bloß proportional mit dem
Abstand, spielte die Elliptizität einer Bahn für die während eines Umlaufs
aufgesammelte Sonnenenergie keine Rolle)

1128

Für Unsicherheit sorgt Störenfried Merkur. Der Unberechenbare“ könnte auf lange
”
Sicht für Chaos im inneren Planetensystem sorgen.
1129
Bei einer Bahnexzentrizität von 0,866 verdoppelte sich, bezogen auf eine Kreisbahn
gleicher Umlaufzeit, die während einer Umrundung aufgesammelte Sonnenenergie. Die
Strahlungsintensität aber, sie wüchse von Aphel zum Perihel um das 194-fache!
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Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 230 Jahren wurde in England, im County Devonshire, Charles Babbage
geboren. Der erfindungsreiche Mathematiker, Mitbegründer der Royal Astronomical Society und Mitglied der Statistical Society, starb 1871 in London.
Vier Jahre vor Hermann von Helmholtz (1821–1894) erfand er den Augenspiegel, was unbeachtet blieb. Bekannt wurde Babbage durch die Konstruktion
eines Rechenautomaten zur Erstellung von Funktionstabellen, seiner Differenzenmaschine. 1822 stellte er das Projekt der Königlich-Astronomischen
Gesellschaft in London vor und erhielt 1700 £ Anschubfinanzierung für ein
Pilotprojekt. Das war vor nunmehr 200 Jahren. Die Maschinerie bestand
aus 25 000 Einzelteilen. Funktioniert hatte sie nie. Die Fertigungsgenauigkeit
im viktorianischen England ließ1130 dies nicht zu. Babbage dachte weiter.
Er träumte 1834 von einem Lochbandgesteuerten1131 Rechenautomaten mit
einem 20-kByte-Speicher, der Analytical Engine“, und er hatte auch be”
reits eine erste Programmier kraft“ an der Hand. Die mathematisch begabte
”
Tochter des romantischen Dichters Lord Byron (1788–1824), Lady Augusta
Ada King, Gräfin von Lovelace (1815–1852), erkannte das Potenzial der Maschine, das weit über das rein Numerische hinausgeht. So ein Universalcomputer könne im Prinzip alles – sogar Musik komponieren! (Sie selbst schrieb
ein Programm zur Berechnung von Bernoulli’schen Zahlen.) Heute ist eine
Programmiersprache nach der Lady benannt. Anders als Alan Turing (1912–
1954) ein Jahrhundert darauf, sprach sie dem programmierbaren Computer
Kreativität ab. Künstliche Intelligenz (KI) war noch kein Thema, und der
menschliche Geist schwebte noch unangefochten über den Dingen.
Ein Bild machte im Mai Schlagzeile. Unter der Rubrik Aus Wissenschaft
”
und Technik“ stieß man unweigerlich auf die 1,3-mm-Radioaufnahme des
innersten Kerns der Galaxis. Es handelt sich um die prominente Radioquelle Sagittarius A? , kurz Sgr A? . (Dass der Schütze eine himmlische Quelle
von Störstrahlung“ ist, war 1933 dem Radiopionier Karl Guthe Jansky
”
(1905–1950) von den Bell Telephone Laboratories aufgefallen.) Das schwarze
1130

Mit heutigen Präzisionswerkzeugen bringen Feinmechaniker ein solches Monstrum
tatsächlich zum Laufen, wie in Londons Wissenschaftsmuseum zu bewundern ist.
1131
Lochkartensteuerung kannte man bereits – vom Jacquardwebstuhl.
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4-Millionen-Sonnenmassen-Loch selbst ist unsichtbar. Aber seinen Schatten
sieht man dank der hellen Umgebung. Letztere beweist, dass das schwarze
Loch nicht von der Welt isoliert ist. Gewöhnlich einverleibt es sich gravitativ Materie aus der Umgebung. Da es vergleichsweise winzig ist, verdaut es
nur drehimpulsarme Nahrung, d. h., Rotationsenergie muss im großen Stil
vernichtet“ (dissipiert) werden, damit Stoff nach Innen – ins Loch – und
”
Drehimpuls nach außen abfließen kann. Es ist diese Energiedissipation durch
eine viskose ( zähe“) Akkretionsscheibe, welche die Umgebung eines schwar”
zen Lochs hell aufleuchten lässt. Mehr zu Sgr A? in diesem Newsletter,
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Juni
Wir beginnen mit der Sonne. Am 1. Juni durcheilt die NASA Sonnensonde
Parker“ zum 12-ten Male das Perihel ihrer langgestreckten Ellipsenbahn.
”
Sie kommt unserem Zentralgestirn auf 8 1/2 Millionen Kilometer nahe. Das
sind gut zwölf Sonnenradien. (Zum Vergleich: Der Schwarzschildradius des
schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxis misst 17,6 Sonnenradien.) Der Namensgeber, der Sonnenforscher Eugene Newman Parker, hatte den vergangenen Periheldurchgang im November noch erlebt. Er starb am 15. März 2022
im 95. Lebensjahr in Chicago.
Da wir gerade bei der Sonne sind: Am 21. Juni steht die Mittagssonne am
höchsten in diesem Jahr. Um 11 Uhr 14 MESZ beginnt auf der Nordhalbkugel
der Sommer!
Venus ist Morgenstern, wobei sie sich von uns aus gesehen der Sonne stetig
nähert. Sie wird kleiner, aber der sonnenbeleuchtete Anteil im Fernrohrbild
nimmt zu. Auch Mars, Jupiter und Saturn stehen immer früher auf, obwohl
sie auf Distanz zur Sonne gehen. Am Monatsende ist Jupiter kurz nach der
MEZ-Mitternacht über dem Horizont. Saturn schafft es sogar noch eine gute Stunde eher. Mit seinem Stillstand am 5. Juni beginnt seine diesjährige
Oppositionsphase. Mars ist am Monatsanfang nur gut ein Grad östlich vom
hellstrahlenden Jupiter. Der Abstand zwischen den beiden vergrößert sich im
Laufe des Monats auf 19 Grad.
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Sagittarius A?: das schwarze Superloch von nebenan
Am 12. Mai war es so weit. Der interessierten Öffentlichkeit wurde ein detaillierter Blick ins galaktische Zentrum gegönnt: Ein hochaufgelöstes Radiobild, fabriziert vom Event Horizon Telescope (EHT), zeigt den Schatten des
schwarzen 4-Millionen-Sonnenmassen-Superlochs. Es ähnelt, wie nicht anders
zu erwarten1132 , der EHT-Aufnahme des schwarzen Superlochs im Zentrum
der Riesengalaxie M 87, vorgestellt im April 2019. Obwohl letzteres etwa
2000-mal weiter von uns entfernt ist als ersteres, ist die Winkelausdehnung
am Himmel vergleichbar klein. Der Grund ist folgender: Das Riesenloch in
M 87 übertrifft das im Zentrum unserer Galaxie an Masse wie Radius um
das 1600-fache. Man fragt sich, warum hat es weitere drei Jahre gedauert,
ein Bild von dem kleineren, aber dafür näheren schwarzen Loch zu schießen?
Auch das hat mit den unterschiedlichen Größen zu tun. Die Umlaufzeit (auf
der letzten stabilen Bahn) um das M 87-Loch bemisst sich nach Tagen, die
um das galaktische schwarze Loch nach Minuten. Das Aussehen des letzteren ändert sich noch während einer Messreihe1133 ! Die EHT-Astronomen
mussten erst lernen, mit chaotisch schnellen Schwankungen umzugehen. Es
galt, wie immer in der Wissenschaft, das Zufällige und Ungefähre vom Wesentlichen zu scheiden. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass
sich das Herz der Milchstraße hinter dichten Staubansammlungen und heißen1134 Gasen verbirgt. Das Zentrum der Galaxis ist Tummelplatz für Hochund Niederenergie-Astrophysiker. Im Optischen, d. h. für traditionelle Sterngucker, ist dort rein gar nichts zu holen.
Zunächst war es die Hochenergieastrophysik, nämlich die Röntgenspektroskopie, mit der
man den schwarzen Löchern am dichtesten auf die Pelle rückte. Da gibt es eine merkwürdig
gestaltete Eisenlinie bei 6,4 keV. Ging man davon aus, die Linie entsteht am Innenrand
einer Akkretionsscheibe, also im Abstand von wenigen Schwarzschildradien, konnte man
das seltsame Linienprofil deuten. Nun haben die Radioastronomen mit der direkten Abbildung der Quellen in M 87 und in Sgr A? den Röntgenleuten die Show gestohlen. Ein
Radiobild ist allemal überzeugender als eine Röntgenlinie.
1132

Der Grund ist die Skalenfreiheit. Schwarzschildradius und Umlaufzeit nahe dem Ereignishorizont gehen einfach mit der Masse. Im M 87-Zentrum ist halt alles 1 1/2-Tausendmal
größer und dauert 1 1/2-Tausendmal länger als im galaktischen Zentrum.
1133
Da die Bilderzeugung beim EHT die Rotation der Erde nutzt, liefern Schnappschüsse
nur unscharfe Bilder.
1134
Fluktuationen in der Elektronendichte sorgen selbst in der mm-Radioastronomie noch
für Bildunschärfen.
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Das EHT begann 2017 mit acht über den Globus vernetzten Teleskopen. Eines davon operiert vom Südpol aus. Beteiligt sind auch die 64 Schüsseln des
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in den chilenischen
Anden. Das Erfolgsrezept besteht in der phasenrichtigen Verkopplung der
Teleskope zu einem gigantischen Interferometer. Man spricht von VLBI: Very Long Baseline Interferometry. Inzwischen sind weitere Sub-mm-Teleskope
an das Netzwerk angeschlossen. Eine Verbesserung der Winkelauflösung um
50 % erhofft man sich durch eine drastische Verkürzung der Beobachtungswellenlänge von 1,3 mm auf 0,86 mm.
Bei 1,3 mm Wellenlänge hätte eine Parabolantenne vom Durchmesser der
Erde eine Trennschärfe von 2, 5 · 10−5 Bogensekunden. Das entspricht dem
Durchmesser eines Atoms, betrachtet aus einem Meter Abstand, oder aber etwa 2 1/2 Schwarzschildradien im Falle des Sgr A? -Lochs, betrachtet aus 27 000
Lichtjahren Entfernung. Man kann tatsächlich verfolgen, was sich in w e n i g e n Schwarzschildradien Entfernung vom schwarzen Loch abspielt. Zum
Vergleich: Die zentrumsnahen Sterne, deren Kepler-Ellipsen um das schwarze
Loch man bislang im Infraroten hat verfolgen können, näherten sich diesem
im Extremfall1135 auf lediglich 1 1/2-Tausend (!) Schwarzschildradien.
Zur Veranschaulichung der Verhältnisse versetzen wir die 4, 15 · 106 Sonnenmassen an den
Ort der Sonne. Der Schwarzschildradius1136 betrüge 17,6 Sonnenradien oder ungefähr 1/5
des mittleren Merkurabstands von der Sonne. Bei einem nicht-rotierenden schwarzen Loch
markiert der Schwarzschildradius die Lage des sog. Ereignishorizonts.

Was wir vom Sgr A? -Loch zu sehen bekommen, ist nicht das Loch selbst, sondern nur der innere helle Teil einer das Loch sporadisch fütternden Akkretionsscheibe, diese allerdings durch die gravitative Lichtablenkung verzerrt.
Hinzu kommt der Dopplereffekt1137 : Scheibenteile, die auf uns zu rasen, erscheinen heller, als solche, die sich von uns hinweg bewegen. Anscheinend sind
die Daten mit den berechneten1138 Bildern für rotierende schwarze Löcher
(Kerr-Black-Holes) im Rahmen der Messgenauigkeit vereinbar.
1135

Der Stern S2“ hat eine Umlaufzeit von 16,0 Jahren.
”
Der Schwarzschildradius beträgt 2,95 km pro Sonnenmasse. Karl Schwarzschild (1873–
1916) war ab 1909 Direktor des Astrophysikalischen Observatoriums in Potsdam. Er fand
als erster eine exakte Lösung der Einstein’schen Feldgleichungen, sehr zur Überraschung
von Albert Einstein selbst.
1137
Der transversale Dopplereffekt spielt mit: In einem Gas, das sich schnell bewegt, gehen
die Uhren langsamer. Die Gravitationsrotverschiebung wirkt in die gleiche Richtung.
1138
Das Aussehen einer Akkretionsscheibe nahe dem Ereignishorizont zu berechnen, ist
zwar numerisch aufwendig, aber unproblematisch. Die Lichtausbreitung folgt Geodäten.
1136
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Wie das EHT-Team versichert, sei eine nicht-ringförmige Struktur so gut
wie ausgeschlossen. Mit dem Nachweis einer zentralen Depression von fünf
Schwarzschildradien Ausdehnung, dem Schatten“, ist das Black-Hole-Modell
”
alternativlos. Was weiterhin dafür spricht: Das schwarze Loch ist eine natürliche Konsequenz aus Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie, der besten
Schwerkrafttheorie, die wir haben. Man muss sich bloß daran gewöhnen, dass
es etwas in der Wirklichkeit gibt, das dem platonischen Reich der reinen Mathematik entsprungen zu sein scheint. (Allerdings ist das letzte Wort in dieser
Angelegenheit noch nicht gesprochen, wie Quantenphysiker nicht aufhören zu
betonen.)
Am schwarzen Loch führt kein Weg vorbei. Es ist ein Trick der Natur, die (unphysikalische) Singularität, die bereits in der Newtonschen Theorie der Schwerkraft angelegt ist,
dadurch unwirksam zu machen, indem sie sie bemäntelt“. Es heißt im Jargon der Gra”
vitationsfachleute, es gäbe keine nackten“ Singularitäten. Damit kann die Physik leben.
”
Die Erkennbarkeit der Welt wird zu einer Sache des Standpunktes (und Wagemuts). Wer
wissen will, was hinter’m Ereignishorizont abläuft, kann sich ja (drehimpulsfrei) fallen
lassen.

Was den Erkenntnistheoretiker freut: Ein schwarzes Loch wird durch drei
Größen (fünf Zahlen) e r s c h ö p f e n d charakterisiert, Masse, Drehimpuls1139
und elektrische Ladung. Da letztere im Großen keine Rolle spielt, verbleiben
sogar nur zwei freie Parameter. (Vergleichsweise kompliziert und nicht frei
von Annahmen ist indes die Modellierung der das schwarze Loch fütternden
Akkretionsscheibe und ev. vorhander Jets.) Lassen sich die Messungen nahe
dem Ereignishorizont (im Rahmen der Messgenauigkeit) partout nicht durch
ein Modell mit einer plausiblen Kombination aus Masse- und Drehimpulswert
erklären“, gibt es keinerlei Ausflüchte. Dann wäre Einstein widerlegt. Für
”
den Epistemologen Sir Karl Popper (1902–1994) galt deshalb die Einsteinsche
Theorie als das Paradebeispiel einer f a l s i f i z i e r b a r e n Theorie.

1139

drei Zahlen, da ein Vektor
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Bei der Wassermühle oder der Windmühle gehört freilich eine aufmerksamere Untersuchung der bewegten Wasser- und Luftmassen dazu, um die Ueberzeugung zu gewinnen,
dass durch die Arbeit, die sie verrichtet haben, ein Theil ihrer Geschwindigkeit verloren
gegangen ist.
Hermann Helmholtz (1821–1894)

Liebe Leserin, lieber Leser,
Wissenschaft kennt kein Sommerloch. Selbst ein Juli ist produktiv (was erklärt, warum dieser Newsletter seine Fortsetzung im August findet). Er hat
einstens sogar eine Sternstunde hervorgebracht: Am 23. Juli 1847 sprach der
gebürtige Potsdamer Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1821–1894) auf
einer Sitzung der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin Ueber die Erhaltung
”
der Kraft“ . Es ging um nichts weniger als den Erhaltungssatz der Energie!
Helmholtz bezog sich auf Vorarbeiten des Heilbronner Mediziners Julius Robert Mayer (1814–1878) sowie des englischen Bierbrauers James Prescott
Joule (1818–1889) aus Manchester, der 1843 das mechanische Wärmeäquivalent (1 kcal = 426,9 kp·m) exakt1140 bestimmt hatte. (Mit der Energiemenge,
die man benötigt, Wasser um ein Grad zu erwärmen, könnte man die gleiche
Wassermenge um 427 m anheben.)
Wollte man die Geburtsstunde der modernen Physik datieren, es böte sich jener denkwürdige Freitag vor 175 Jahren an! Hätte er ihn erlebt, Naturforscher
Goethe (1749–1832) wäre entsetzt gewesen ob so viel Mathematik1141 : Der
Energiebegriff gehört jener Sphäre an, die sich unmittelbarer geistiger Anschauung verschließt. Was soll man auch davon halten? Steige ich mit meinem
Einkaufskorb die 39 Stufen zu meiner Wohnung empor, so hat mein Einkauf,
ohne dass man ihm das ansähe, einen Zuwachs an potentieller Energie erfah1140

Joules Wert war nur 0,8 % zu klein.
Goethe dachte gegenständlich: Man suche nur nichts hinter den Phänomenen: sie
”
selbst sind die Lehre.“ Die Welt anschauungsleerer Begriffe war nicht die seine, und die
Vorstellung von Gott als Optimierer“, wie sich das Leibniz (1646–1716) mit seiner (von
”
Voltaire verlachten) Idee von der besten aller möglichen Welten“ zurechtlegte, dürfte ihm
”
ein Gräuel gewesen sein.
1141
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ren. Treppensteigen ist Arbeit! Und die ist nun im Einkauf gespeichert1142 .
Energie ist unheimlich. Es muss egal sein, auf welchem Weg ich in meine
Wohnung gelange, ansonsten könnte ich ja über einen geeignet gewählten
Umweg ein Perpetuum mobile bauen – was der Erfahrung widerspräche.
Wie Helmholtz schreibt, ist die Forderung nach der Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile 1. Art gleichbedeutend mit der Annahme, dass alle Wirkungen in der Natur zurück”
zuführen seien auf anziehende und abstossende Kräfte, deren Intensität nur von der Entfernung der auf einander wirkenden Puncte abhängt.“ Es ist die Beschränkung der Natur
auf Zentralkräfte, die verhindert, durch die Wirkungen irgendeiner Combination von Na”
turkörpern auf einander in das Unbegrenzte Arbeitskraft zu gewinnen“.

Wir kennen verschiedene Energieformen, die potentielle ist eine unter vielen
nur, doch was macht, dass sich ungeachtet allen Wandels, der Gesamtbetrag der Energie in einem abgeschlossenen Ruhesystem niemals ändert? Es
ist eine Eigenheit der Zeit, wie 1918 die Göttinger Mathematikerin Amalie
Emmy Noether (1882–1935) herausfand, ihre Homogeniät. Erhaltungssätze
(Energie, Impuls, Drehimpuls) fußen auf kontinuierlichen Symmetrien1143 !
Auf die Energie – und ihre Degradation – kommen wir zurück. Verweilen
wir kurz bei der Zeit1144 . Vor 30 Jahren, im Juli 1992, überraschte Stephen
Hawking (1942–2018) mit der sog. Chronologieschutz-Vermutung. Zu den
unangenehmen Seiten von Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie
zählt, dass die Theorie nicht von vornherein (zeitartig) geschlossene Weltlinien ausschließt. So wie sich eine Schlange in ihren eigenen Schwanz beißen
mag, könnte sich das Morgen als ein Gestern erweisen – mit allen sonderbaren
Konsequenzen, wie der Verletzung des Kausalitätsgesetzes. Als erster hatte
Kurt Gödel (1906–1978) seinen Freund Einstein darauf aufmerksam gemacht.
Auch wenn Gödels kreiselnder Spielzeugkosmos nichts mit dem expandierenden Universum gemein hat, Einstein war nicht amüsiert. Seine Theorie lässt
tatsächlich derartige Zeitreisen zu. Solange dies so ist und um dem bereits
jetzt einen Riegel vorzuschieben, verbot Hawking par ordre du moufti Zeitreisen makroskopischer Körper. Die Natur (und die Historiker) hätten etwas
gegen Zeitmachinen, ansonsten könnten wir uns vor Zeitreisenden aus der
1142

Die Massezunahme durch potentielle Energie macht ein Billiardstel des Einkaufs aus.
Masse ist, anders als Energie, keine Erhaltungsgröße. Dass alle Atome nun etwas schneller
schwingen, bekomme ich selbst nicht mit, da auch meine biologische Uhr schneller tickt.
1143
Der Ausgang eines Experiments, das unter gleichen Bedingungen zu einem anderen
Zeitpunkt wiederholt wird, ist stets der gleiche. (Weil das Universum expandiert, ändern
sich die Umstände. Fürs Universum gilt kein wohldefinierter Energieerhaltungssatz.)
1144
Zur Energie gehört die Zeit, wie zum Ort der Impuls. Man sagt, Zeit sei kanonisch
konjugiert zur Energie.
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Zukunft nicht retten! Zu hoffen ist, dass dermaleinst eine Vereinigung von
Einsteins klassischer Gravitationstheorie mit der Quantenphysik solchen Unfug unterbindet. Aber vielleicht führt ja eine Zeitschleife bloß zurück in ein
a l t e r n a t i v e s Universum . . . Die Paralleluniversen-Idee – auch sie erblickte in einem Juli das Licht der Welt, und zwar 1957, also vor 65 Jahren –
ist dem Hirn des Quantenphysikers Hugh Everett III (1930–1982) entsprungen, als es an seiner Doktorarbeit arbeitete.
Fünf Jahre vor der sog. Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik,
im Juli 1952, also vor nunmehr 70 Jahren, wurde publik, dass u. a. der Riesenstern R Geminorum spektroskopisch nachweisbar Technetium enthält. Wie
der Name verrät, kommt Element 43 in der Natur eigentlich nicht vor. Es
gibt kein stabiles Technetium. 1937 wurde 97 Tc in einem Metallteil eines
verschrotteten Zyklotrons nachgewiesen. Es war durch Bestrahlung von Molybdän mit Neutronen und Deuteronen synthetisiert worden. Sein Vorkommen auf gewissen Riesensternen belegt das Ablaufen von Kernumwandlungen
in den Sternen. Das längstlebige Isotop hat eine Halbwertszeit von 4,2 Millionen Jahren, was kurz in Anbetracht der Lebensdauer dieser Sterne ist. Das
Element muss dort im Riesenstadium erzeugt und durch Konvektion an die
Sternoberfläche gespült worden sein.
Der radioaktive Zerfall, insbesondere die β-Radioaktivität, stellte eine Bewährungsprobe
für den Satz von der Energieerhaltung dar. Um Energie-, Impuls- und Drehimpulserhaltung zu retten, war Wolfgang Pauli (1900–1958) 1931 gar gewillt, ein Gespensterteilchen
zu erfinden, das Neutrino. Es wurde ein Vierteljahrhundert danach an einem Kernreaktor
nachgewiesen. Man durfte aufatmen!
Die Quantenphysik erlaubt nur Wahrscheinlichkeitsvorhersagen. Eine zeitlang sah es sogar
so aus, als gelte Energieerhaltung in der Mikrowelt nur in einem statistischen Sinne, sprich
im Mittel, nicht im Einzelfall. Diese Ansicht von 1924 sollte sich zwar nicht bewahrheiten,
dennoch eine gewisse Aufweichung hat der Energiebegriff in der Quantenphysik durchaus
erfahren. Wegen der Energie-Zeit-Unschärfe kann man sich in der Tat kurzzeitig Energie
borgen“, je kürzer, desto mehr. Das hat mit dem Wellencharakter von Teilchen zu tun.
”
Nach Max Planck (1858–1947) ist mit der Energie E eine Frequenz ν verknüpft. Es gilt
E = h · ν, mit h als Planck’scher Konstante. Die Frequenz einer Schwingung aber ist
kurzfristig schlecht definiert. Je weniger Schwingungen, desto ungenauer die Frequenz. Jede
präzise Energieerfassung geht einher mit dem Verzicht auf exakte zeitliche Einordnung
und umgekehrt. Mathematisch ist die Sache klar: Die Frequenzunschärfe ist umgekehrt
proportional zur Messdauer ∆t. Multiplikation mit h ergibt die Energieunschärfe ∆E
und die Unschärferelation ∆E · ∆t ∝ h. Für eine Sekunde wird die Veruntreuung“ von
”
10−34 Ws toleriert. Zum Vergleich: Ein Elektron allein wiegt“ schon 8, 2 · 10−14 Ws.
”

Elektroniker kennen das Flickerrauschen, auch Rosa- oder 1/f -Rauschen1145
1145

Jede Oktave des Rauschspektrums trägt gleich viel zur Rauschleistung (Gesamtstreu-
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genannt. Man findet es auch anderswo, so in der erratischen Lichtkurve des
Quasars 3C273. (Was für den Elektroniker Rauschen, ist für den Astronomen Signal!) Das ist unangenehm, wird doch der Mittelwert der Quasarhelligkeit nicht dadurch genauer, dass man letztere wieder und wieder misst.
(Die natürliche Klimavariabilität scheint einem ähnlichen Muster zu folgen.)
Auch das primordiale Rauschen gleich nach dem Urknall, aus dem letztlich der heutige
hochstrukturierte Kosmos durch gravitative Verklumpung hervorging, soll diese Eigenschaft gehabt haben. Sie verhinderte, dass weder eine Unmenge kleiner schwarzer Löcher
entstanden, noch dass das Ganze anschließend zu einigen wenigen Superlöchern kollabierte.

Zurück zur Erde: Zu den 1/f -Zufällen zählen Lawinen, Erdbeben, Waldbrände und das Gebaren der Finanzmärkte. Was diesen allen gemeinsam ist?
Es handelt sich um nicht-lineare dynamische Systeme, wobei durch das Zusammenspiel vieler Teilsysteme und Rückkopplungen komplexe Strukturen
entstehen. Anscheinend gelten auf der makroskopischen Ebene universelle
Gesetze, welche von den mikroskopischen Details absehen. So etwas kannte
man von Phasenübergängen an kritischen Punkten1146 . Vor 35 Jahren, im Juli
1987, hörte die wissenschaftliche Welt zum ersten Mal etwas von Selbstor”
ganisierter Kritikalität“ als Erklärung für so viel rosa Rauschen in der Welt.
Self-organized criticality (SOC) meint, dass kritische Punkte im Phasenraum
wie Attraktoren anziehend“ wirken. So folgen Katastrophen einem Auto”
matismus, ohne dass es dafür einer Feinjustierung des Systems bedürfte.
Hauptautor des 3 1/2-seitigen Briefes“ an die Physical Review Letters war
”
der dänische Sandlawinen- und Komplexitätsforscher Per Bak (1948–2002)
vom Niels-Bohr-Institut in Kopenhagen.
Wie würde wohl der Reichskanzler der Physik“ und Schöpfer des Terminus
”
technicus freie Energie“, Herr von Helmholtz, reagieren, vernähme er, wie
”
unbekümmert Politik und Gesellschaft von erneuerbaren“ Energien pala”
vern, wo doch Energie das einzige in der Welt ist, das partout nicht erneuerbar ist? Er würde uns gehörig die Leviten lesen, meint
Ihr Hans-Erich Fröhlich
ung) bei. Das Ganze divergiert mild-logarithmisch sowohl zu niedrigen als auch hohen
Frequenzen. In der Psychoakustik wird rosa Rauschen als angenehm empfunden. Ein 1/f Lichtspektrum würde vom Auge als Pink wahrgenommen.
1146
Beispielsweise das Ende der Dampfdruckkurve von Wasser bei 374◦ C und 22 MPa
(218 atm). Oberhalb der kritischen Temperatur erübrigt sich die Unterscheidung
flüssig/gasförmig.
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Der Himmel im Juli
Venus ist Morgenstern und nähert sich in den kommenden Monaten am Himmel unaufhaltsam der Sonne. Da sie sich räumlich von uns entfernt, erscheint
sie immer kleiner und rundlicher. (Vollvenus ist am 22. Oktober.)
Die äußeren Planeten Mars, Jupiter und Saturn werden immer günstiger.
Saturn befindet sich schon seit Anfang Juni in der Oppositionsphase, d. h.,
er bewegt sich rückläufig (also im Uhrzeigersinn) bezüglich der Sterne. Ende
Juli ist er bereits die ganze Nacht über sichtbar. Jupiter folgt ihm mit nicht
ganz drei Stunden Abstand am Himmel. Der größte unter den Riesenplaneten kommt am 29. Juli zum Stillstand und bewegt sich danach rückläufig.
Marsenthusiasten müssen sich noch bis Ende Oktober gedulden, bevor der
Rote Planet zu seiner Oppositionsschleife ansetzt. Mars geht aber ab Mitte
des Monats bereits vor Mitternacht auf. Und er wird immer heller!
Es dürfte kaum auffallen, aber am 4. Juli, kurz nach 9 Uhr MESZ, gehen Sonne und Erde auf maximale Distanz. Die Sonne erscheint zum Zeitpunkt des Aphel-Durchgangs (vom Zentrum der Erde aus gesehen) besonders
klein am Himmel. In diesem Jahr entfernt sich der Erdmittelpunkt bis zu
152 098 459 km vom Sonnenmittelpunkt.

Die Energie der Welt ist konstant.“ 1147
”
Wo Bewegung entsteht
Wärme vergeht.
Wo Bewegung verschwindet
Wärme sich findet.
Es bleiben erhalten
Des Weltalls Gewalten,
Die Form nur vergeht,
Das Wesen besteht.
Inschrift am Sockel des Robert-Mayer-Denkmals in Heilbronn

In der Mechanik, insbesondere der reibungsfreien Himmelsmechanik1148 , lag
Energieerhaltung nahe. Bereits Voltaires (1694–1778) Muse und Friedrich des
1147

Rudolf Clausius (1822–1888)
Abgesehen von Gezeitenreibung“ bei nicht-punktförmigen Himmelskörpern ist die
”
Himmelsmechanik frei von Wärmeproduktion. Ließe man das Planetensystem rückwärts
laufen, es fiele niemandem auf.
1148
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Großen (1712–1786) Brieffreundin, die Marquise Émilie du Châtelet (1706–
1749), war darauf gestoßen, als sie Newtons Principia“ ins Französische
”
übersetzte und kommentierte. Isaac Newton (1643–1727) selbst wusste nur
von Impulserhaltung1149 . Wer die Welt mechanistisch sah – idealerweise als
gut geölten Mechanismus –, für den war Energieerhaltung kein Thema. Auch
später nicht. Man musste bloß eine besondere Erscheinungsform der Energie,
Wärme1150 , mit u n g e o r d n e t e r Bewegung assoziieren und die chemische
Energie mit der potentiellen Energie von Atomen und Molekülen.
Spannend wurde es, als die Elektrodynamik aufkam, eine von der klassischen
Mechanik unabhängige Disziplin. Die Energie, die raumfüllend im elektrischen wie magnetischen Feld steckt bzw. vom elektrischen Strom oder einer
elektromagnetischen Welle transportiert wird, konnte man spätestens nach
dem Experiment von Michelson, das den hypothetischen Äther obsolet machte, nicht mehr mechanisch interpretieren. Albert Abraham Michelson (1852–
1931), Physiknobelpreisträger von 1907, hatte 1881 vergeblich versucht, mit
seinem Interferometer des Ätherwindes Wehen“ auf dem Potsdamer Tele”
graphenberg zu messen. Das Experiment wurde des öfteren (ab 1886) und an
anderen Orten weltweit wiederholt – mit ständig wachsender Genauigkeit.
Das Nichtvorhandensein des elastischen Äthers“ als Trägermedium elektro”
magnetischer Wellen gab Einstein recht, welcher 1905 in seiner Speziellen
Relativitätstheorie die Mechanik mit der Elektrodynamik vereinbar machte. Er nahm dafür die Absolutheit der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit (exakt:
299 792 458 m/s) in Kauf – wie in der Elektrodynamik.
Michelson kam im September 1880 ans Physikalische Institut der Berliner Universität,
wo er bei Helmholtz auf jemanden traf, der höchlichst an dem Ätherexperiment interessiert war. Das Interferometer wurde von einer Berliner Firma gebaut und zunächst im
Kellerraum des Magnus-Hauses (nahe dem heutigen Pergamonmuseum) aufgestellt. Doch
war das Großstadtgetriebe der Physik abhold, so daß man ins ruhigere Potsdam umzog. Die Messungen im sog. Michelson-Keller unter der Ostkuppel des Hauptgebäudes
des Astrophysikalischen Observatoriums begannen im April 1881. Die Erde rast zu dieser
Jahreszeit auf das Sternbild Herkules zu – wie auch die Sonne selbst. Sonnengeschwindigkeit (20 km/s) und Erdbahngeschwindigkeit (30 km/s) addierten sich. Der Lichtgeschwindigkeit (300 000 km/s) jedoch waren die zusätzlichen 50 km/s egal. Sie ist von der
Geschwindigkeit der Lichtquelle unabhängig. Es bleibt dabei: Es ist unmöglich, Absolut1149

Dass es auch auf die lebendige Kraft“ m·v 2 ankommt und nicht allein auf den Impuls
”
m · v, war 1693 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) aufgegangen.
1150
Lange Zeit hielt man Wärme für einen sehr feinen S t o f f , unwägbar, unzerstörbar,
zuweilen verborgen (latent).
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geschwindigkeiten1151 zu messen.

Folgt man Friedrich Schiller (1759–1805), wonach die Wissenschaft1152 sucht
”
den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht“, wird die Tragweite der Energieerhaltung als nützlicher Leitgedanke begreiflich. Immer, wenn dieser ru”
hende Pol“ ins Schlingern geriet, hielt man fest am Glauben und nach einer
neuen Energieform Ausschau. Stets ließ sich ein mathematischer Ausdruck
finden, der sich als Energiedichte bzw. Energiestrom interpretieren ließ, und
für den Fehlbetrag aufkam. Lange war z. B. unklar, ob Gravitationswellen,
also Schwankungen im Raum-Zeit-Gefüge, die sich mit Lichtgeschwindigkeit
fortpflanzen, überhaupt Energie transportieren und wie der Energiestrom
allgemeinrelativistisch korrekt zu berechnen sei.
Als Physiker und Physiologe schlug Helmholtz die Brücke vom Kosmischen
zum Lebendigen, der Biosphäre. Dass der Energiesatz – also dass die Summe
”
der wirkungsfähigen Kraftmengen1153 im Naturganzen bei allen Veränderungen in der Natur ewig und unverändert dieselbe bleibt“ – auch für Lebendiges1154 gelte, davon war er überzeugt. Sein Argument: Bildete das Leben eine
Ausnahme, könnte man mit seiner Hilfe ein Perpetuum mobile konstruieren!
Trotzdem wurde noch bis in das erste Drittel des 20. Jh. von philosophisch
interessierter Seite eine geheimnisvolle Lebenskraft bemüht, um das Fein”
stofflich“-Organische vom Anorganischen abzugrenzen. Doch es bedarf keines
ominösen Elan vital , es bedarf f r e i e r E n e r g i e !
Fortsetzung folgt.

1151

Die kosmologische Hintergrundstrahlung bietet sich als natürliches Ruhesystem an.
Das Schiller-Wort trifft mehr noch auf unsere Sinnesorgane zu, die, durch Erfahrung
gewitzt, das Bekannte und Wahrscheinliche, auch das Angstmachende, aus dem Wust an
Daten herauslesen (selbst, wenn es gar nicht vorhanden sein sollte, wie Helmholtz wusste).
1153
d. h. Energien
1154
Er wurde von einem Mediziner entdeckt! Robert Mayer (1814–1878) ist als Schiffsarzt
auf einer Java-Reise auf den Energiesatz gekommen. Wie ihm auffiel, war die Sauerstoffausnutzung, merklich am Farbunterschied zwischen arteriellem und venösem menschlichen
Blut, in den Tropen verringert, weil, so seine Erklärung, dort weniger Energie zur Wärmeproduktion benötigt würde.
1152
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Der Kosmos-Bote

August 2022

[W]enn wir forschen nach dem Ursprunge der Triebkräfte, die wir in unseren Dienst nehmen, so werden wir gewiesen auf die meteorologischen Vorgänge in der Atmosphäre der
Erde, auf das Leben der Pflanzen im Ganzen, auf die Sonne.
Hermann Helmholtz (1821–1894)

Liebe Leserin, lieber Leser,
Helmholtz und die f r e i e Energie sind Thema der August-Ausgabe. Auch
geht es (wieder einmal) um den Wind und seine Nutzung. Wie üblich zunächst
einige astronomische August-Ereignisse:
Vor 30 Jahren, am 30. August, entdeckten der Mauna-Kea-Astronom David C. Jewitt (geb. 1958) und seine Doktorantin Jane X. Luu (geb. 1963) in
den Fischen den ersten transneptunischen Himmelskörper nach dem PlutoCharon-Duo. Das lichtschwache Objekt 1992 QB1“ von 23. Größe und gut
”
100 km Durchmesser wurde von der IAU 2018 auf den Namen 15760 Albion
getauft. (Albion ist eine mythologische Bezeichnung für die Britische Insel.)
Mit Albion begann recht eigentlich die Erforschung des Edgeworth-KuiperGürtels. Inzwischen sind 2400 Himmelskörper in jener entlegenen Region des
Sonnensystems aufgespürt worden.
Vor 200 Jahren, am 25. August 1822, starb nahe dem englischen Windsor der
Militärmusiker und Astronom Sir Friedrich Wilhelm Herschel (geb. 1738).
Herschel hatte am 13. März 1781 den Uranus entdeckt gehabt. Es war die
erste Neuentdeckung eines Planeten seit grauer Vorzeit! Das beförderte ihn
zum Privatastronomen von König Georg III. Er fand 1787 die Uranusmonde
Oberon und Titania und 1789 die Saturnmonde Enceladus und Mimas. 1800
fiel ihm auf, dass auch jenseits des sichtbaren Roten im Sonnenspektrum die
Sonne strahlt. Er ist damit der Begründer der Infrarotastronomie.
In dem Monat als Sir William starb erblickte in Berlin Heinrich Louis d’Arrest
das Licht der Welt. Der Nachfahre französischer Hugenotten machte sich als
Kometenentdecker einen Namen – und er war dabei, als am 23. September
1846 Johann Gottfried Galle (1812–1910) den Neptun entdeckte. Das Jahr
zuvor war d’Arrest Assistent von Johann Franz Encke (1791–1865) geworden.
Sternwartendirektor Encke feierte just seinen 55. Geburtstag, als seinem Observator und seinem Assistenten am Fraunhofer-Refraktor der Sternwarte der
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große Wurf gelang, die Auffindung des Berliner Planeten“ aufgrund des von
”
Urbain Leverrier (1811–1877) berechneten Ortes. Der Neptunmitentdecker
starb 1875 in Kopenhagen. Dort hatte er Galaxienhaufen studiert, insbesondere den Coma-Haufen.
Noch weiter zurück liegt die Entdeckung der Südpolkappe des Mars durch
Christiaan Huygens (1629–1695) am 13. August des Jahres 1672. Das ist 350
Jahre her. Die Polkappen des Mars könnten sich wegen des dort erhaltenen
Wassers für Marsfahrer als bedeutsam erweisen. (Das in den Wintern ausgefrorene Trockeneis“ (CO2 ) sublimiert in den Sommern.) Wasser ist knapp
”
auf dem trockenen Planeten. Wegen dessen geringer Schwere (0,38 g) und des
fehlenden magnetischen Schutzschirmes dürfte spätestens nach dem Abschalten des Marsdynamos dem Mars sein flüssiges Wasser abhanden gekommen
sein. Der Wasserstoff entwich in den Weltenraum, der 16-mal schwerere (also
viermal langsamere) Sauerstoff verpasste dem Mars seine charakteristische
rostrote Färbung.
Wie würde wohl der Reichskanzler der Physik“ und Schöpfer des Terminus
”
technicus freie Energie“ (1882), Herr von Helmholtz, reagieren, vernähme
”
er, wie unbedacht Politik und Gesellschaft von erneuerbaren“ Energien da”
herreden, wo doch Energie das einzige in der Welt ist, das partout nicht
erneuerbar ist? Er würde uns gehörig die Leviten lesen, meint
Ihr Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im August
Venus klettert kurz vor Beginn der nautischen Dämmerung (Sonne 12◦ unterm Horizont) über den Horizont. Sie nähert sich unaufhaltsam der Sonne.
Mars hingegen wird immer günstiger. Er gewinnt an Helligkeit und geht
deutlich vor Mitternacht auf. Jupiter und Saturn sind fast die ganze Nacht
über sichtbar. Saturn steht am 14. August der Sonne gegenüber. Beim Jupiter
dauert es bis zur Opposition noch gut einen Monat länger.
Von den vier großen Planetoiden, wenn wir die Ceres einmal dazu zählen, ist
die Vesta der hellste. Sie steht am 22. August in Opposition zur Sonne und
erreicht 5,8-te Größe, sollte also mit einem Feldstecher und einer Aufsuchhilfe
auch im sternreichen Wassermann auffindbar sein.
Das Perseidenmaximum wird für die Nacht vom 12. auf den 13. August erwartet. Leider stört der Vollmond.
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Die Weltherrin und ihr Schatten1155“
”
Aus dem ersten Teil der Bemerkungen über Energie und Zeit könnten wir,
wie 1847 Helmholtz zu dem Schluss kommen, dass die Summe der wir”
kungsfähigen Kraftmengen [gemeint sind Energiemengen] im Naturganzen
bei allen Veränderungen in der Natur ewig und unverändert dieselbe bleibt.
Alle Veränderung in der Natur besteht darin, dass die Arbeitskraft ihre Form
und ihren Ort wechselt, ohne dass ihre Quantität verändert wird. Das Weltall
besitzt ein für alle Mal einen Schatz von Arbeitskraft, der durch keinen Wechsel der Erscheinungen verändert, vermehrt oder vermindert werden kann und
der alle in ihm vorgehende Veränderung unterhält.“.
Diese optimistische Sicht auf die Welt erhielt bereits fünf Jahre später einen
Dämpfer, als nämlich William Thomson (1824–1907), der spätere Lord Kelvin, erstmals von der Tendenz der Natur zur Dissipation (Zerstreuung) mechanischer Energie sprach und damit das Schreckgespenst des universellen
Wärmetods heraufbeschwor. (Thomson war es auch, der um 1850 den Begriff
Energie“ anstelle der Kraft“ einführte.) Helmholtz nahm es zur Kenntnis
”
”
und konstatierte 1854 lakonisch: Kurz das Weltall wird von da an zu ewiger
”
Ruhe verurtheilt sein.“
Tatsächlich geht, wie alles in der Welt, auch die Energie den Bach hinunten.
Sie verschwindet zwar nicht – wir haben ja Energieerhaltung –, verliert aber
klammheimlich an Wert, dem Vermögen, Arbeit zu verrichten. Was zunimmt,
ist die Entropie, sie bemisst die statistische1156 Unordnung. Zum Arbeiten
bedarf es Helmholtz’scher1157 f r e i e r Energie, und für die gilt kein Erhaltungssatz, nur Wilhelm Ostwalds (1853–1932) energetischer Imperativ“:
”
Vergeude keine Energie – verwerte sie!“
”

Freie Energie
Bevor der 1. Hauptsatz der Thermodynamik, er handelt von der Energieerhaltung, das Licht der Welt erblickt hatte, war Technikern bereits der
1155

Der Jenaer Physiker Felix Auerbach (1856–1933) hatte 1902 eine kleine Schrift über
Energie publiziert gehabt. Der Schatten“ ist eine Allegorie der Entropie.
”
1156
Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik ist ein Gesetz 2. Klasse. Er ist exakt nur im statistischen Sinne. Fluktuationen sind nicht ausgeschlossen, was nicht nur für das biologische
Werden bedeutsam ist.
1157
Genaugenommen handelt es sich bei der Helmholtz-Energie um die maximale Arbeit,
welche ein System isotherm zu leisten vermag.
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2. Hauptsatz geläufig – und ein Dorn im Auge. Die Rede ist vom Entropiesatz: Energie büßt bei Verwandlung stets an Arbeitsfähigkeit ein, niemals
umgekehrt, – sie wird, wenn man so will, immer dreckiger“. Der bekannteste
”
Verlust“ an Qualität – nicht an Quantität, die bleibt ja wegen der Homo”
genität der Zeit erhalten! – ist der durch Reibung, wobei Wärme entsteht:
Makroskopisch geordnete Bewegung wird unumkehrbar1158 zu mikroskopisch
ungeordneter. Ein dünner Draht wird glühend heiß, fließt ein starker Strom.
Den Technikern, denen es aus ökonomischen Gründen um die Minimierung
von Energieverlusten ging, war dies sehr bewusst. Die Forschung war weitgehend Technik-getrieben!
Auch wenn Politik wieder und wieder das Gegenteil beschwört: Energie ist das einzige,
was nicht erneuerbar“ ist. Es ist ihr Niedergang, der die Zeitrichtung vorgibt!
”

Es reicht nicht, Kilowattstunden (kWh) zu zählen, man muss zwischen nützlichen und nutzlosen kWh unterscheiden! Freie Energie bezeichnet jenen Energieanteil, mit dem man etwas anfangen kann, z. B. Maschinen antreiben.
Wärmeenergie auf dem Niveau der Umgebungstemperatur hingegen ist nutzlos. Die Strahlungsenergie, die das Universum hauptsächlich erfüllt, gehört in
diese Kategorie. Die Energiedichte dieser 3-K-Strahlung1159 beläuft sich auf
10−13 Ws/m3 . 3-K-Photonen fallen aus allen Richtungen ein und sind völlig
nutzlos. Nur dank ihrer Sonnennähe ist die Erde ein privilegierter Ort. Die
im Prinzip nutzbare“ Energiedichte ist hier 40 Millionen Mal höher! Diese
”
4 · 10−6 Ws/m3 sind nützlich, weil es sich um (von der Sonne weg) g e r i c h t e t e1160 Strahlung handelt, die sich zu über 90 % in Arbeit umsetzen
ließe. Doch Sonnenlicht verliert beim Bodenkontakt seine Arbeitsfähigkeit.
Was nicht reflektiert wird, wird beim Aufprall absorbiert, also thermalisiert.
Nur ein winziger Teil1161 davon, nämlich 0,2 %, wird von Grünpflanzen dank
speziell präparierter Blattoberflächen in chemische Energie (Kohlenhydrate)
1158

Der 2. Hauptsatz ist das einzige Gesetz, das eine Zeitrichtung auszeichnet.
Die Sterne tragen trotz hoher Oberflächentemperatur energetisch nur marginal zum
Strahlungshintergrund bei. Sternscheibchen machen vom Firmament nur den 1017 -ten Teil
aus! Wohin man auch schaut, man schaut 1017 : 1 an Sternen vorbei auf den -270◦ C-warmen
(3-K) Hintergrund.
1160
Wäre der Himmel mit Sonnenscheiben vollgepflastert, könnte man mit der Fülle an
Strahlungsenergie rein gar nichts anfangen! Es wäre bloß heiß, so heiß wie auf der Sonne.
1161
Helmholtz sprach in diesem Zusammenhang von chemischen Strahlen“, weil sie Pho”
tosynthese bewirken. Der Wirkungsgrad der photochemischen Spaltung von Wasser ist mit
≤ 3 % bescheiden, könnte aber gentechnisch verbessert werden. Rein physikalisch betrachtet, wären im Wellenlängenbereich der chemischen Strahlen“ (400–700 nm) 34 % drin –
”
also das Zehnfache! Vielleicht fehlt es auch bloß an Wasser.
1159
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überführt. Der ganze Rest, also fast alles, wird beim Sonnenbaden der Erde“
”
in wohlige Wärme verwandelt – und damit aus Sicht des Wärmetechnikers
schlicht vergeudet“! Nur 0,7 % der erzeugten Wärme findet sich letztlich in
”
(technisch nutzbaren) atmosphärischen und ozeanischen Strömungen wieder.
Von der kinetischen Energie des Windes sind maximal 26 % verstrombar.
(Wind ist nicht vollständig stoppbar!) 26 % von 0,7 % macht 0,2 %. Mit anderen Worten: Lediglich 0,2 % der Sonnenenergie wären überhaupt über den
Umweg Windnutzung verstrombar! Das Potential an Windenergie entspricht
damit dem, was die grünen Pflanzen heute schon leisten. Solarzellen, die, wie
Pflanzen, das Sonnenlicht unmittelbar verwerten, sind 100-mal effizienter als
Pflanzen. Ihr Wirkungsgrad liegt bei 20 %. Biogas schneidet kaum besser ab
als Wind, da die Photosynthese ineffektiv ist und das Gas zur Stromerzeugung erst verbrannt werden muss.
Die geringe Effiziens – 0,7 %! – der planetaren Windmaschine“ ist der Erde Kugelgestalt
”
geschuldet und Geophysikern seit 1917 bekannt. Wäre die Erde eine Scheibe, gäbe es
überhaupt keine nutzbaren Temperaturunterschiede. Dennoch stünde Flacherdlern“ die
”
p r i m ä r e Sonnenenergie voll zur Verfügung.

Die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Sonnenenergie ist von
energiepolitischer Brisanz! An ersterer besteht kein Mangel, worauf der USamerikanische Planetologe Carl Sagan (1934–1996) hingewiesen hat. Was die
Sonne an freier Energie frei Haus liefert, übersteigt den derzeitigen Energiehunger der Menschheit an Primärenergie (inkl. Nahrungsmittel) um das
7000-fache! Bei der sekundären Sonnenenergie, dem Wind und den ozeanischen Strömungen, sieht die Bilanz nicht so rosig aus. Es handelt sich ja um
bereits e n t w e r t e t e Sonnenenergie, und deren vollständige Verstromung
(was unmöglich ist) überstiege den weltweiten Energiehunger der Menschen
nur noch um das 14-fache (0, 002 × 7000). Ein Ökologe hätte sicherlich Bedenken, mehr als, sagen wir, 5 % davon auszuschöpfen. Fazit: Der d e r z e i t i g e Primärenergiebedarf ließe sich mit Ach und Krach durch Windverstromung decken. Langfristig sollte man nicht auf Wind bauen: Er ist nicht
zukunftsfähig. Es gibt ihn nicht im Überfluss! Windenergie ohne Not durch
power-to-heat zu degradieren, wie mancherorts üblich, kommt einer zwiefachen Vergeudung 2. Art“ gleich: Aus wertvollen Wind-kWh würden nahezu
”
wertlose Wärme-kWh, nur noch zum Heizen geeignete! (Wie jeder Iglubesitzer weiß, muss man aber gar nicht heizen, möchte man es warm haben, es
reicht, sein Gebäude wärmezuisolieren!)
Der Mensch ist inzwischen zu einem global player aufgestiegen, weshalb in
Geologenkreisen schon vom Anthropozän die Rede ist, welches das Holozän,
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die vergangenen 11 700 Jahre, abgelöst habe. Da ist etwas dran. So übertrifft
mit 22 ZJ (1 Zetajoule = 1021 J) der Energieumsatz der Menschheit von 1950
bis 2020 den davor (14,7 ZJ). Die Leistung“ der Menschheit im Jahre 2017
”
soll sich auf 26 TW (inkl. 8 TW Nahrungsaufnahme; 1 Terawatt = 1012 W),
belaufen haben und dürfte damit bereits einige Prozent der freien Energie
ausmachen, die das Erdsystem insgesamt bereitstellt!
Zum Vergleich: Auf 47 TW beläuft sich in etwa der geothermische Energiestrom aus den
Tiefen der Erde. Wegen des gewaltigen Temperaturunterschieds zwischen 5000◦ -heißem
Erdkern und erkalteter Kruste handelt es sich um mechanische Energie, Konvektionsströme
im Erdmantel. Das macht, dass der Planet lebt“, sich ein dynamogeneriertes Magnetfeld
”
leistet, sich trotz enormer Reibung Kontinente verschieben, Gebirge auftürmen etc. Erdbeben sind, geologisch gesehen, ein gutes Zeichen. In wenigen 100 Millionen Jahren wird
es damit vorbei sein, weil die Wärmequellen im Planeteninnern, radioaktiver Zerfall und
Kristallisationswärme, allmählich versiegen.
Apropos Reibung: Der treue Begleiter der Erde, der Mond, steuert 3 TW an dissipierter
Rotationsenergie durch Gezeitenreibung1162 bei.

Von Volldampfplaneten und -monden
Wind ist an sich, als planetares Phänomen, ein spannendes Thema.
Am Nordpol ist es im Mittel 40◦ kälter als am Äquator. (Am Südpol ist die
Differenz noch größer.) Ohne meridionalen Wärmeausgleich, sprich im Falle
einer wärmeisolierten Erde, wo jede Region in den Weltenraum lokal abstrahlte, was sie von der Sonne erhält, läge der Temperaturunterschied bei über
100◦ ! Wäre andererseits das Wärmeleitvermögen weit höher, würden breitenabhängige Temperaturunterschiede ausgebügelt. Die Wirklichkeit liegt irgendwo dazwischen, interessanter- und rätselhafterweise nahe dem Punkt, wo
die Wärmekraftmaschine Erdatmosphäre“, von der schon Hermann Helm”
holtz spricht, ihre maximale Leistung entfaltet. Die Maschine arbeitet anscheinend unter Volldampf.
Hermann Helmholtz schreibt 1871: In der That treibt die Sonne hier, auf Erden eine
”
Art von Dampfmaschine, deren Leistungen denen der künstlich construirten Maschinen
bei weitem überlegen sind. Die Wassercirculation in der Atmosphäre schafft, wie schon
erwähnt, das aus den warmen tropischen Meeren verdampfende Wasser auf die Höhe der
Berge; sie stellt gleichsam eine Wasserhebungsmaschine mächtigster Art dar, mit deren
Leistungsgrösse keine künstliche Maschine sich im entferntesten messen kann.“
1162

Dass die Tage länger werden, war 1695 Edmond Halley (1656–1742) aufgefallen. Der
Sterntag verlängert sich, gezeitenreibungsbedingt, pro Jahrhundert um 1,7 ms.
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In der Tat kann sich keine künstliche Maschine leistungsmäßig mit ihr messen. Doch ist der Wirkungsgrad der Erdmaschine“ bescheiden. Er ist kaum
”
besser als der einer Watt’schen1163 Dampfmaschine aus den 80er Jahren des
18. Jh. Nur ein kleiner Teil des meridionalen Ausgleichswärmestroms zu den
Polen findet sich deshalb in Form von kinetischer Energie wieder – Wind –,
nämlich 800 TW. Pro Quadratmeter Erdoberfläche wären das 1,6 W. Zum
Vergleich: Sonnenlicht liefert 240,5 W! Im folgenden rechnen wir der Einfachheit halber mit einer über den Planeten und die Jahreszeiten gemittelten
Windleistung von 2 W/m2 , was erdweit 1000 TW entspräche. Mehr ist, wie
angedeutet, kaum drin, und zwar aus folgendem Grund: Wäre der Temperaturunterschied größer, wäre zwar der Wirkungsgrad höher, aber infolge des
reduzierten Ausgleichsstroms trotzdem insgesamt weniger Wind. Ebenfalls
weniger Wind dürfte im umgekehrten Fall wehen, bei vermindertem Temperaturkontrast, und zwar wegen des dann schlechteren Wirkungsgrades trotz
höheren Ausgleichsstroms. Kurz: Unser Planet ist vermutlich maximal windig!
Auch die Atmosphären von Mars und Titan scheinen unter Volldampf“ zu arbeiten.
”
Windmaximierung – man spricht von MEP (Prinzip maximaler Entropieproduktion) –
scheint angesagt. Warum das so ist, ist schleierhaft.

Ein halbes Prozent der Windleistung landet in ozeanischen Strömungen und
wird am Meeresboden durch Reibung dissipiert.
Kommen wir zur Windverstrombarkeit. Eine e i n z e l n e Windturbine könnte theoretisch (Lanchester-Betz-Limit) 59 % der kinetischen Windenergie in
elektrischen Strom verwandeln. Berücksichtigt man, dass sich in Windparks
die Turbinen einander den Wind streitig machen, verringert sich die Verstromungseffizienz bei bodennahem Wind auf 26 %. Klimamodellrechnungen
ergeben noch geringere Verstromungseffizienzen: 12 % ( on shore“) bzw. 17 %
”
( off shore“). Diese Zahlen haben die Forscher um Axel Kleidon vom Jena”
er Max-Planck-Institut für Biogeochemie kürzlich (2021) publiziert. Umgerechnet auf den Quadratmeter Erdoberfläche wären also technisch maximal
(zumindest über Land) 0,3 W entnehmbar1164 . Mittlere Windverhältnisse angenommen, machten bei einer Fläche von 357 588 km2 für die Bundesrepublik
das hochgerechnet 110 GW aus. Die Leistung des Stromsektors belief sich in
den vergangenen Jahren auf rund 60 GW.
1163

James Watt (1736–1819)
Optimistischer ist das Umweltbundesamt: Die Planungen (2013) zum Ausbau der
Windenergie gehen von bis zu 6,7 W/m2 aus.
1164
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Die Jenaer Forscher verfechten einen t h e r m o d y n a m i s c h e n Ansatz, um dem Erdsystem mathematisch beizukommen – einen h o l i s t i s c h e n , um ein Modewort zu verwenden. Wärmelehre ist etwas Wunderbares: Sie erlaubt unter sehr allgemeinen Voraussetzungen allgemeine Aussagen über x-beliebige Systeme, ohne genaue Kenntnis von deren
interner Mechanik. Dass 1944 Erwin Schrödinger (1887–1961) der Frage nachging, Was ist
”
Leben?“, hatte nichts mit Arroganz des Physikers zu tun, nur mit Thermodynamik! Jedes
Lebewesen ist ihren Gesetzen unterworfen: Es futtert entropiearme Kost (Kohlenhydrate,
Eiweise, Fette) und entledigt sich des entropiereichen Abfalls (u. a. durch Schwitzen etc.).
Es ist ein Fließgleichgewicht, welches erst die Aufrechterhaltung des Nichtgleichgewichts
ermöglicht – von der Wiege bis zur Bahre! Gleichgewicht bedeutete Tod.
Eine solche allgemeine Aussage ist die Deckelung durch den sog. Carnot-Wirkungsgrad
(η), benannt nach dem französischen Physiker und Ingenieur Nicolas Léonard Sadi Carnot
(1796–1832): η = (Tmax − Tmin )/Tmax . Er hängt allein von der maximalen (Tmax ) und
der minimalen (Tmin ) Temperatur ab und kann prinzipiell nicht überboten werden, egal,
welche Mühe sich die Konstrukteure einer Wärmekraftmaschine auch geben. Nehmen wir
die Erde: Bei einer mittleren Oberflächentemperatur von 287 K und einer Temperatur“
”
des Sonnenlichts von 5800 K errechnet sich ein Wirkungsgrad von maximal 93 %. Bis auf
7 % ließe sich die gesamte ins Erdsystem eingespeiste Sonnenergie verstromen, ginge es
allein nach der Physik! Da ist Platz für Optimismus!
Der Bereich des überhaupt Möglichen ist thermodynamisch derart eingeschränkt, dass
Patentingenieure Vorschläge zum Bau eines Perpetuum mobiles 2. Art – eines Gerätes,
welches Wärmeenergie 100-prozentig in mechanische oder elektrische Energie verwandelte
– unbesehen in den Papierkorb entsorgen dürfen. Den Denkfehler herauszufinden ist meist
aufwendig. (Aber zuweilen erhellend: Im Falle des sog. Maxwellschen Dämons“ hat das
”
über 100 Jahre gedauert gehabt! Es stellte sich ein Link zwischen Thermodynamik und
Informationstheorie heraus.)

Denn der Wind treibt Regen übers Land . . .
We rushed into renewable energy without any thought. The schemes are largely hopelessly
inefficient and unpleasant. I personally can’t stand windmills at any price.
James Ephraim Lovelock (1919–2022)

Neben der Frage nach dem physikalisch-technisch Machbaren stellt sich die
nach dem ökologisch-politisch Vertretbaren. Wir leben schließlich nicht allein
auf der Welt und der Wind sollte Gemeingut sein. Wieviel Windabbau ist erlaubt, ohne dem fragilen Weltklima zu schaden oder unseren Nachbarn? Ein
Kollateralschaden liegt auf der Hand: die Schwächung des Wasserkreislaufs.
Wind fächelt und entzieht dem Boden Feuchtigkeit, transportiert Wasserdampf in entlegene Regionen, deren Landwirtschaft dessen bedarf. Der atmosphärische Transport von Wasser trägt im planetaren Maßstab ungefähr
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zur Hälfte bei: Der Wind befördert so viel Wasser wie sämtliche Flüsse – und
er treibt die Meeresströmungen!
An dieser Stelle können Klimamodelle hilfreich sein, indem der Einfluss der
Windverstromung (beispielsweise durch eine Erhöhung der Geländerauig”
keit“) simuliert wird. Sie könnten evtl. auch klären, inwieweit sich Höhenwinde, sog. Jetstreams, technisch anzapfen ließen, ohne gleich eine weitere
Klimakatastrophe heraufzubeschwören. (Die Nutzung bodennahen Windes
scheint weniger gefährlich zu sein, da sich ja insgesamt an der Energiedissipation nichts ändert: Die in elektrische Energie transferrierte kinetische
Energie des Windes wird ja ohnehin in den Betrieben und Haushalten durch
Nutzung wieder als Wärme freigesetzt, allerdings in den Wärmeinseln“ von
”
Großstädten und Industrierevieren und nicht in freier Wildbahn.)
Noch ein Wort zur politisch geschmähten Kernkraft1165 . Sie hinterließe mit
Abstand den flachsten Fußabdruck“ in der Landschaft und das aus einem
”
einfachen Grund: Der Stoffumsatz ist Millionenfach kleiner als bei der Gewinnung chemischer1166 Energie aus fossilen Energieträgern. Der Flächenverbrauch ist es auch. Ihr Nachteil1167 ist, dass sie unseren Planeten ebenfalls
z u s ä t z l i c h heizt, zusätzlich zur Sonne! Langfristig hieße das: Entweder man kompensierte das, indem man Teile des Planeten weißt, sprich die
Albedo erhöht, oder indem man energieintensive Produktion in den erdnahen Weltenraum verbannte. Kurzfristig könnte Kernenergie der Politik Luft
verschaffen, die Umstellung der Energiewirtschaft ohne größere Randale zu
bewältigen.
Auch eine verstärkte Nutzung primärer Sonnenenergie durch Solarzellen oder
Ausweitung von Anbaugebieten, inkl. Aufforstung, ist nicht ohne. Solarpanele (aber auch beispielsweise Fichtennadeln) sind deutlich dunkler als die
Landschaft, die sie ersetzen, und heizen damit lokal den Planeten, statt zu
kühlen! Solarzellen1168 sollten deshalb idealerweise die nicht in Elektrizität
verwandelte Sonnenenergie reflektieren.
1165

In der Alltagssprache steht Kraft“ immer noch für Energie – wie zu Helmholtz’ Zeiten.
”
Die Energie in den Atomhüllen bemisst sich nach Elektronenvolt (eV), die in den
Atomkernen in Millionen Elektronenvolt (MeV).
1167
Sie ist bloß grundlastfähig. Gaskraftwerke, welche zur Überbrückung von sog. Dun”
kelflauten“ dienen und Regelleistung bereitstellen, kann sie nicht ersetzen.
1168
Die Photovoltaik ist keineswegs ausgereizt. Ein vielversprechender Ansatz: das Ern”
ten“ der Sonnenlichtwellen mittels Nano-Antennen-Feldern – wie beim Radio, bloß im
THz-Bereich.
1166
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Über die Albedo, das Reflexionsvermögen, ließe sich das Erdklima technisch am ehesten
regulieren, weshalb Plan-B-Szenarien zu seiner Rettung gern darauf zurückgreifen.

Die frohe Botschaft zum Schluss: Von einer Energiekrise kann, zumindest
kosmischerseits, angesichts einer Solarkonstanten von 1,36 kW/m2 die Rede
nicht sein, höchstens von einer Entropiekrise. Technisch gesehen vergeu”
det“ unser Planet Sonnenenergie durch sofortige Degradierung in Wärme.
Die grünen Pflanzen haben Cleverness bewiesen, als sie sich in einen Prozess einklinkten, der ohnehin abläuft, aber zuvor noch etwas daraus machten – chemische Energie! Tun wir es ihnen gleich und vermindern wir die
Verschwendung 2. Art, indem wir Sonnenlicht direkt nutzen – v o r dem
folgenschweren Bodenkontakt!
Die Schöpfung kann man nicht konservieren. Getrieben von freier Energie
und der Möglichkeit, ihre Abwärme, inkl. des zivilisatorischen Entropiemülls,
in den, expansionsbedingt, kalten Weltenraum zu entsorgen, erklimmt sie
immer unwahrscheinlichere Regionen im Möglichkeitsgebirge“ – und dies
”
absichts- und ziellos. Homo faber aber könnte versuchen, wie einstens die
Vorläufer der Blaualgen vor 3,4 Milliarden Jahren, das Potential, welches
in ihr schlummert, zu wecken. Doch dies Werk dürfte dem N o v o z ä n 1169
vorbehalten sein.

1169

James Lovelock (1919–2022): Novozän. Das kommende Zeitalter der Hyperintelli”
genz“ (2019)
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Der Kosmos-Bote

September 2022

Liebe Leserin, lieber Leser,
ein führendes Wissenschaftsjournal präsentierte als Bild der Woche“ eine
”
Infrarotaufnahme 1170 des Jupiter, gewonnen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST). Es zeigt neben dem atmosphärisch turbulenten Jupiter mit Nord- bzw. Südlichtern, einen Staubring und – nebst einem weiteren
Minimond – die Ziege“. Amalthea, so die Fachbezeichnung, war just vor
”
130 Jahren, am 9. September 1892, von Edward Emerson Barnard (1857–
1923) aufgefunden worden. Der Fotografenlehrling aus Nashville, Tennessee,
war ein begnadeter Beobachter und Himmelsfotograf. Auf sein Konto gehen Kometen und Globulen und – Barnards Pfeilstern“, dem Fixstern“,
”
”
der am schnellsten übers Firmament eilt. (Seit 1916 hat er sich um 0,3◦
im Schlangenträger fortbewegt – das sind 3/5 Vollmonddurchmesser.) Doch
zurück zur Himmelsziege“. Der Name spielt an auf eine Episode im Leben
”
des Göttervaters Zeus (Jupiter). Klein-Zeus war einst von Mutter Rhea vor
seinem Vater Kronos (Saturn) versteckt worden. Kronos hatte aus Angst,
eines seiner Kinder entthronte ihn, die Angewohnheit angenommen, seine
Kinder zu fressen. Rhea reichte ihm statt des schreienden Säuglings einen
Stein, der Kreta-Touristen gerne gezeigt wird. Mutterstelle vertrat eine Ziege. (Ein Amalthea-Horn hat in der Kunstgeschichte als Füllhorn überlebt.)
Sie umkreist nun als Trabant Nr. V den Jupiter. Von unregelmäßiger Gestalt,
etwa 80 km groß, gilt das Möndchen als rötestes Objekt im Planetensystem.
Vermutlich wird es vom Jupiter geheizt, jedenfalls strahlt Amalthea mehr ab,
als sie von Sonne und Jupiter an Strahlung erhält. Als Wärmequelle kommen
elektrische und Gezeitenheizung in Betracht. (Jupiters Magnetfeld induziert
Ströme im Mondesinnern.) E. E. Barnards Amalthea war die erste Neuentdeckung nach fast drei Jahrhunderten. Die Monde I–IV waren allesamt von
Galileo Galilei (1564–1642) gesichtet worden, am 7. Januar 1610.
Vor 350 Jahren nutzte Giovanni Domenico Cassini (1625–1712) eine Perihelopposition des Mars, um die astronomische Einheit, die AE, zu bestimmen.
Alle 15 bis 17 Jahre kommt uns der Mars bis auf 0,37 AE nahe. (Die Venus
schafft es auf 0,27 AE, doch stört zur unteren Konjunktion die Sonne. Venusdurchgangsbeobachtungen vor der Sonnenscheibe konnten erstmals 1761 und
1170

Quelle: NASA/APOD
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1769 zur Bestimmung der AE herangezogen werden.) Die Erdkugel erscheint
dann, vom Mars aus betrachtet, unter einem Winkel von 47 Bogensekunden. Zwei Beobachter auf der Erde, die einen Erddurchmesser voneinander
entfernt zur gleichen Zeit den Mars betrachten, sehen diesen an versetzten
Stellen des Himmels. Der parallaktische Unterschied macht maximal 47 Bogensekunden aus. (Man käme mit einem Beobachter aus, machte man sich die
Rotation der Erde zunutze. Allerdings verstriche dabei ein halber Tag zwischen den Ortsmessungen.) Giovanni Domenico Cassini und sein Mitarbeiter
Jean Richer (1630–1696), der sich im Auftrag der Akademie nach Cayenne in
Französisch-Guayana begeben hatte, konnten, da die exakte Größe der Erde
kurz zuvor bestimmt worden war, die Entfernung des Mars von der Erde rein
geometrisch ermitteln. Ist e i n e Entfernung im Sonnensystem in Kilometern
bekannt, sind es dank des 3. Keplergesetzes a l l e – insbesondere also auch
die AE, der mittlere Abstand der Erde von der Sonne. Der damals ermittelte
Wert war überraschend genau, lediglich 7 % zu klein.
Wie Richer bemerkte, ist ein Sekundenpendel am Äquator kürzer als eines in Paris. Dies
spielt eine Rolle, geht es um die Figur der Erde. Richers Beobachtung stützte (sofern man
die Fliehkraft außen vorlässt) Newtons Ansicht von einem an den Polen abgeplatteten
Rotationsellipsoid.

Zurück zum JWST. Das erste Bild, welches der Öffentlichkeit am 11. Juli
feierlich enthüllt wurde, offenbarte einen Kosmos im zarten Alter von wenigen
Hundert Millionen Jahren. Und es wimmelte an Galaxien, die fleißig Sterne
produzierten. Ein Foto genügte, unsere Vorstellungen vom frühen Universum
zum Wanken zu bringen: Es zeigt deutlich mehr Galaxien – und reifere – als
erwartet.
Mehr dazu nach dem Septemberhimmel“. Eine erquickliche Lektüre wünscht
”
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im September
Venus ist noch bis Ende des Monats Morgenstern. Mars inspiziert Anfang
des Monats die Gefilde zwischen Hyaden und Plejaden. Er ist bereits heller
als der gleichfalls rötlich strahlende Aldebaran (α Tauri). Der Riesenstern
markiert auf alten Sternkarten das Auge des Stiers und befindet sich v o r
den Hyaden.
Nach einem zweimonatigen Abstecher in den Walfisch kehrt Jupiter wieder
zurück in die Fische. Am 26. September steht er in Opposition zur Sonne, ist
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also die ganze Nacht über sichtbar. Näher kommt er uns in diesem Jahr nicht.
Jupiter ist nur 33 Lichtminuten von uns entfernt. Südlich des Wassermanns,
im Steinbock, zieht Saturn seine Schleife. Seine Opposition liegt einen Monat
zurück.
Erwähnt werden soll eine Bedeckung des Uranus durch den Mond in der
Nacht vom 14. auf den 15. September. Das Ereignis zieht sich von 23 Uhr bis
20 Minuten nach der MESZ-Mitternacht hin. Die genauen Ein- und Austrittszeiten sind vom Ort des Beobachters abhängig und einem astronomischen
Jahrbuch entnehmbar. Der leicht grünliche Planet sollte im Feldstecher gut
zu sehen sein, insbesondere nach der Bedeckung, wenn er wieder hinter dem
dann unbeleuchteten Rand des Mondes hervortritt. Er ist 5,7ter Größe.
Am 23. September, vier Minuten nach Drei (MESZ), ist Herbstbeginn. Ohne
allzu große Abstriche an astronomischer Genauigkeit gilt: Tag und Nacht
sind gleich lang, weshalb man von Tag-und-Nacht-Gleiche spricht. Die Sonne
geht genau im Osten auf und im Westen unter. Und die Äquatorebene der
Erde passiert, von unten“ kommend, den Sonnenmittelpunkt.
”
Wenn auch unbeobachtbar, so doch nicht ohne Interesse: Am 6. September
nähert sich zum 13. Male die Sonnensonde Parker“ unserem Zentralgestirn.
”
Von der Sonde aus gesehen, erscheint die Sonnenscheibe 16-mal größer als wir
sie kennen. Die Fläche am Himmel macht gar das 258-fache aus. Entsprechend
hoch ist die thermische Belastung, der Parker“ trotzen muss.
”

Webb-Ära
Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop beginnt eine neue Ära der beobachtenden Astronomie. JWST’s 6,5-m-Kompositspiegel übertrifft an lichtsammelnder Fläche den 2,4-m-Primärspiegel des Hubble-Weltraumteleskops
(HST) um das gut Sechsfache – und es handelt sich beim JWST um ein
Infrarotteleskop, was besonders Kosmologen freut. Wie man seit Edwin Powell Hubbles (1889–1953) bahnbrechender Entdeckung von 1929 weiß, bedingt die kosmologische Expansion eine Rotverschiebung des Lichtes. Man
spricht von Galaxienflucht“ und Hubble-Effekt. Bei einer Rotverschiebung
”
von, beispielsweise, z = 15 wanderte das Maximum der Sonnenausstrahlung
von 0,5 µm Wellenlänge, also im Sichtbaren, ins unsichtbare Infrarot (IR)
von 8 µm. JWST ist mithin d a s Teleskop fürs frühe Universum, was nicht
heißt, dass nicht auch Nicht-Kosmologen vom Hubble-Nachfolger profitie-
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ren. Die Atmosphärenchemie von Exoplaneten beispielsweise hinterlässt ihre
Spuren hauptsächlich im IR-Spektrum.
Bereits die erste 12,5-Stunden-Aufnahme des Galaxienhaufens SMAC 0723
offenbarte jede Menge ferner Hintergrundgalaxien. HST’s Rekordrotverschiebung lag bei z ≈ 11, entsprechend einem Weltalter1171 von rund 400 Millionen
Jahren. JWST überbot auf Anhieb mit z ≥ 13 diese Marke. Eine Galaxie
könnte gar eine Rotverschiebung von z ≈ 16 aufweisen, was einem Weltalter
von nur 250 Millionen Jahren entspräche. Noch gibt es Vorbehalte: Bislang
basieren Rotverschiebungen auf der gemessenen Galaxienfarbe, und die ist
zwar ein Indikator, aber nicht bindend (und kann zudem durch vorgelagerten
Staub verfälscht sein). Ob die z-Werte zutreffen, muss erst noch spektrografisch – ebenfalls mit dem JWST – bestätigt werden, was weit anspruchsvoller
ist, als Fotos mit unterschiedlichen Filtern zu schießen, muss doch dazu das
schwache Glimmen einer Galaxie spektral aufgefächert werden, was auf eine
zusätzliche Verdünnung des Lichtes hinausläuft. Auf jeden Fall sind auf den
ersten Blick deutlich mehr Galaxien auszumachen, als erwartet. Die Bildung
kurzlebiger Population-III-Sterne vollzog sich ziemlich heftig.
Was nicht einer gewissen Ironie entbehrt. Vor Jahrzehnten standen die Astronomen vor
dem Problem, den Bremser“ bei der Sternentstehung zu entlarven. Fielen alle die kalten
”
Riesen-H2 -Wolken in der galaktischen Scheibe im freien Fall in sich zusammen, also ungebremst, wäre demnächst mit einem wahren Feuerwerk an Sternentstehung zu rechnen,
was aber sicherlich ausbleibt1172 . Es ist das eingefrorene“ Magnetfeld, das erst (durch
”
ambipolare Diffusion) verdrängt werden muss, welches dem freien Fall entgegensteht und
damit die Sternentstehung zeitlich streckt.

Und noch etwas irritiert: Man hatte mit chaotisch ausschauenden – irregulären – Galaxien gerechnet, statt dessen findet man wohlorganisierte Scheibengalaxien, wie man sie aus der Nachbarschaft kennt. Wie das in der Kürze
der Zeit möglich und welcher Dämpfungsmechanismus am Werk war, beschäftigt nun erneut die Denker.
Darüber sollten Theoretiker sich freuen. Erst der Misserfolg einer Vorhersage
garantiert in der Naturwissenschaft Fortschritt, eine Bestätigung tut es nicht.
Vielleicht hilft ja Abwarten. Es könnte ja sein, dass JWST zufällig in eine
fürs frühe Universum höchst untypische Region geblickt hat.
1171

Zur groben Orientierung: Für die seit dem Urknall verflossene Zeit t(z) gilt in einem
kritischen Friedmann-Kosmos t(z) = t0 /(1 + z)3/2 , mit t0 = 13, 8 Milliarden Jahren als
heutigem Weltalter.
1172
Es widerspräche dem Kopernikanischen Prinzip, wonach kein Beobachtungszeitpunkt
irgendwie ausgezeichnet sein sollte. Eine kosmische Zeitenwende“ wäre verdächtig.
”
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Ein Problem mit den G-Zwergen
Das JWST blickt d i r e k t in die Kinderstube von Galaxien. Was man anhand langlebiger Relikte wie den G-Zwergen sowie plausibler Annahmen i n d i r e k t über die Vergangenheit erfährt, sei an einem Beispiel illustriert.
Galaxien durchlaufen u. a. eine chemische Entwicklung. Im Laufe der Zeit
kam (und kommt) es zu einer Anreicherung mit schweren Elementen. Das interstellare Gas, aus dem jetzt Sterne hervorgehen, ist relativ metallreich1173 .
Als die allerersten Sterne aus dem Dunkel der Schöpfungsfrühe hervortraten und das Universum erhellten, war das noch anders. Damals, vor gut 13
Milliarden Jahren, wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall, gab
es kaum Atome schwerer als Helium. Die primordiale Elementsynthese ließ
das nicht zu1174 . Aus dem Urknall gingen (an baryonischem Material) Wasserstoff (1 H) und Helium (4 He) hervor, mit einer Prise Deuterium (2 H) und
Lithium (7 Li). Jedes zehnte Atom war ein Heliumatom. Schwerere Elemente,
wozu Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, aber auch Eisen gehören, wurden
erst d a n a c h im heißen Innern massereicher Sterne synthetisiert. So kann
bei 108 Grad die Natur aus drei Heliumatomkernen einen Kohlenstoffatomkern machen, aus vieren einen Sauerstoffatomkern. Sterne, die noch weit
gewichtigere Atomkerne, z. B. Eisen, thermonuklear aus leichteren Atomkernen schmieden“ können, sind Schwergewichte und haben ein kurzes Leben.
”
Kaum geboren, quasi sofort, explodieren die massereichsten als Supernovae.
(Masseärmere, wozu auch unsere Sonne zählt, lösen sich auf, indem sie starke
Sternenwinde entfachen und sich farbenprächtig als sog. Planetarischer Nebel
aus dem Dasein verabschieden.) Sterbende Sterne geben einen Teil des in ihrem heißen Innern synthetisierten Materials an das interstellare Gas zurück.
Es ist diese kosmische Umweltverschmutzung“, welche zu einer allmählichen
”
Metall“anreicherung führt.
”
Elemente jenseits des Eisens entstehen erst im allerletzten Moment, bei Supernovaexplosionen durch schnellen Neutroneneinfang. Einige Schwermetalle, u. a. Gold, könnten ihre
Existenz sogar dem Zusammenstoß von Neutronensternen verdanken.

Doch worin äußert sich das G-Zwerge-Problem?
Stellte man sich vor, die skizzierte Anreicherung des interstellaren Gases mit
Metallen“ vollzöge sich von Anbeginn an in einem geschlossenen Kasten von
”
1173

Astronomen bezeichnen unbelehrbar jedes chemische Element ab dem Kohlenstoff als
Metall“.
”1174
Es lag an der Kurzlebigkeit von Beryllium-8.
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– sagen wir – Millionen Kubiklichtjahren mit anfänglich Abertausenden Sonnenmassen reinen metallfreien Gases (also noch ohne Sterne!), erlebte man
eine Überraschung. Wie man mit Schulmathematik zeigen kann, müssten –
unabhängig davon, wie sich die Sternentstehungsrate zeitlich entwickelt –
viele G-Zwerge noch einen niedrigen Metallgehalt aufweisen. Das aber ist
nicht der Fall, worauf vor 60 Jahren der in Kanada wirkende gebürtige Niederländer Sidney van den Bergh (geb. 1929) hinwies. Metallarme G-Zwerge
sind vielmehr extrem selten. Also muss entweder die Vorstellung vom g e s c h l o s s e n e n Kasten falsch sein, oder aber die Sternmischung, der Anteil
massereicher Sterne bei einem Wurf“ – Sterne entstehen immer in Haufen
”
–, muss sich mit der Zeit geändert haben. So könnten anfänglich bevorzugt
massereiche Sterne entstanden sein, was zu einer schnellen Anreicherung mit
Metallen geführt hätte. Vermutlich trifft beides zu. Eine Großgalaxie1175 wie
die unsrige saugt ständig metallarmes Gas aus der Nachbarschaft auf. Akkretion aber, das Aufsammeln von Material, spricht gegen Isolation. Und
die allerersten Sterne, die der sog. Population III, dürften sich von heutigen
jungen Sternen unterschieden haben: Sie werden (i) extrem massereich und
mithin kurzlebig gewesen sein – ansonsten gäbe es sie ja noch – und sie waren
(ii) noch metallfrei“.
”
Ein Stern entsteht, fällt eine kühle interstellare Wolke, getrieben von der Schwerkraft, nahezu druckfrei in sich zusammen. Damit sich die kollabierende Wolke nicht über Gebühr
durch Kompression erhitzt, was fatal wäre, muss sie die gravitativ freigesetzte Energie
rasch loswerden, und zwar durch Abstrahlung der inneren Wärme. Dabei sind schwere Elemente hilfreich. Reiner Wasserstoff ist dazu nicht fähig. Er strahlt schlecht. Aber
Dreck“ kühlt! Ohne diese Verschmutzung“ können massearme Sterne wie die Sonne
”
”
nicht entstehen.

1175

Kleinere Galaxien haben kein so gravierendes G-Zwerge-Problem.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Anfang September verstarb in Kalifornien der US-Radioastronom Frank Donald Drake (geb. 1930). Er gilt als der Vater von SETI, der Suche nach
ExtraTerrestrischer Intelligenz. Im November 1961, auf der ersten SETIKonferenz, offerierte er seinen neun Zuhörern die berühmte Drake-Formel. Sie
quantifizierte erstmals die Unsicherheit, geht es um die Abschätzung der Anzahl extraterrestrischer Zivilisationen im Milchstraßensystem, welche fähig
und willens wären, mit uns zu kommunizieren, sprich in einen Radiokontakt
zu treten. Drakes Gleichung enthält Faktoren, deren Zahlenwert so gut wie
unbekannt ist, darunter die Wahrscheinlichkeit, dass (i) Leben, so wie wir
es kennen, entsteht, sind die kosmischen Voraussetzungen gegeben, dass (ii)
die biologische Evolution technikaffine Gesellschaften hervorbringt und last
not least (iii), wie lang eine Zivilisation wie die unsrige im Mittel überdauert. Das ging weit über eine rein naturwissenschaftliche Spekulation hinaus.
Da nichts passiert, wenn alle nur auf Signale aus dem All lauschen, benutzten Frank Drake und Carl Sagan (1934–1996) am 16. November 1974 das
305-m-Arecibo-Radioteleskop, um eine 1679-Bit-Radiobotschaft zum Kugelsternhaufen M 13 im Sternbild Herkules zu senden. Mit einer Antwort wird
in 50 000 Jahren zu rechnen sein. Für eine Länge von 1679 Bit spricht, dass
1679 das Produkt zweier Primzahlen ist, 23 und 73, was erlaubt, die Bitfolge
(auf zweierlei Art) zu einer Bildmatrix zu arrangieren, die Angaben über den
Absender macht.
Am 28. Oktober jährt sich zum 85. Male die Entdeckung des Hermes durch
den Heidelberger Asteroidenjäger Karl Wilhelm Reinmuth (1892–1979). Hermes zog 1937 in etwa doppelter Mondentfernung an uns vorbei. Der Erdbahnkreuzer mit der Asteroiden-Nr. 69230 ging wenige Tage später verloren, konnte aber am 15. Oktober 2003 spektakulär wieder aufgefunden werden. Ein
Radarbild bei 12,6 cm Wellenlänge, aufgenommen an jenem 305-m-AreciboRadioteleskop, offenbarte alsbald seine Doppelnatur. Beide Teile messen keinen halben Kilometer. Eine Gefahr für die Erde geht von den beiden Hermes
in den nächsten hundert Jahren nicht aus.
Eine andere Spezies stellen die Zentauren dar, Asteroiden, die jenseits von
Jupiter und Saturn ihre Bahn ziehen. Der erste Zentaur, (2060) Chiron, war
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von Charles Thomas Kowal (1940–2011) vor 45 Jahren entdeckt worden, am
18. Oktober des Jahres 1977. Das Überraschende an Chiron: Er entwickelt
in Sonnennähe eine Koma – wie ein Komet. Inzwischen kennt man Hunderte
dieser Herumtreiber im Bereich der Gasriesen Jupiter bis Neptun.
Benannt sind sie nach Fabelwesen der griechisch-römischen Mythologie. Chiron selbst,
der Lehrer des Achill und bewandert in medizinischen Dingen, galt als der weiseste und
gerechteste unter den (meist wilden) Kentauren – Pferden mit menschlichem Oberkörper.

Sie bewegen sich auf unsicheren Bahnen. Kommen sie einem der Großplaneten zu nahe – also über kurz oder lang –, werden sie gravitativ ins Innere
des Sonnensystems verfrachtet oder hinweggeschleudert, dorthin, woher sie
kamen . . .
Kürzlich rammte eine NASA-Sonde absichtlich einen kleinen Asteroiden.
Mehr dazu gleich. Eine erquickliche Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im Oktober
Am 8. Oktober geht Merkur mit 18 Grad auf maximale Distanz zur Sonne. Verbunden damit ist eine Morgensichtbarkeit des Planeten, etwa eine
Stunde vor Sonnenaufgang. Es empfielt sich, um den 10. Oktober herum am
Osthorizont nach ihm Ausschau zu halten.
Des Nachts beherrschen Mars, Jupiter und Saturn die Szene. Mars setzt mit
dem Stillstand am 30. Oktober zu seiner Oppositionsschleife an, während
Saturn die seine mit dem Stillstand am 23. Oktober beendet. Jupiter ist
noch bis zum 24. November rückläufig.
Am 25. Oktober kommt’s zu einer partiellen Sonnenfinsternis. Hierzulande
verläuft sie unspektakulär. Für den Berliner wird gegen 12:14 MESZ 1/3 der
Sonnenscheibe verdeckt sein. Das Ganze dauert etwa zwei Stunden.
Es handelt sich um die 55. Finsternis im Saros-Zyklus 124. Vor 180 Jahren hatte der
Österreicher Adalbert Stifter (1805–1868) eindrücklich die totale Finsternis vom 8. Juli
1842, gesehen in Wien, in der Stuttgarter Zeitung beschrieben gehabt. Es war die 45. im
Zyklus. Der endet unspektakulär am 11. Mai 2347. Begonnen hatte er 1298 Jahre zuvor,
am 6. März 1049, natürlich unspektakulär.

Am 30. Oktober, dem letzten Sonntag im Monat, endet die Mitteleuropäische
Sommerzeit (MESZ). Die Zeiger der Uhren werden um drei Uhr in der Frühe
um eine Stunde zurückgestellt. Dieser Sonntag zieht sich über 25 Stunden
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hin. Dafür wird es nun abends früher dunkel. Wie es weitergeht mit dem
jährlichen Zeitenwechsel ist wohl immer noch nicht entschieden.

DART
Eingangs war vom Erdbahnkreuzer (69230) Hermes die Rede gewesen. Ob
Asteroid oder Komet, diese NEOs oder Near-Earth Objects stellen für das
Leben hienieden eine Gefahr dar. Wer erinnerte sich nicht des Sauriersterbens
vor 66 Millionen Jahren, an der K/T1176 -Wende, verursacht durch den Einschlag eines 10-km-Brockens an Yukatáns Ostküste? Es war vermutlich ein
Asteroid, der die Erdneuzeit, das Känozoikum, einläutete. Von seltenen Ereignissen kann eine derartige Verwüstung ausgehen, dass das Befassen damit
eine als durchaus nützlich eingestufte Tätigkeit angesehen wird.
Kosmisch gesehen ist die Erde eine winzige Zielscheibe nur, nicht mehr als ein
“blue dot“ im All (weshalb die Trefferwahrscheinlichkeit gering). Um einen
auf Kollisionskurs befindlichen Himmelskörper abzulenken bedarf es nicht
viel, vorausgesetzt, man greift Jahrzehnte bevor es zum Schlimmsten kommt
ins kosmische Räderwerk“ ein. Ein kleiner Stups1177 lange vor der Zeit, und
”
schon schießt das zivilisationsbedrohende Projektil an uns vorbei. Abgesehen
davon, dass dadurch vielleicht ein Himmelskörper auf Kollisionskurs gebracht
wird, der uns ohne unser Zutun verfehlt hätte, müsste man schon genau
wissen, wie so ein Knuff technisch so zu bewerkstelligen ist, dass der Nutzen
den eventuellen Schaden überwiegt. Dem dient u. a. die DART-Mission, wobei
das Apronym für Double Asteroid Redirection Test steht.
Es ist ein Materialproblem! Zwar gilt beim Stoß Impulserhaltung, aber das
allein reicht realiter nicht aus, die Auswirkung des Aufpralls eindeutig zu
beschreiben. Die in Wärme oder Verform- bzw. Ablösearbeit umgewandelte
Energie spricht ein Wörtchen mit. Es handelt sich ja keineswegs um einen
idealen (elastischen) Stoß, wie man ihn vom Billardspiel her kennt. Schon im
Falle eines zusammenhängenden Festkörpers (Kontinuums) ist die Elastound Bruchmechanik ein weites Feld“. Hier helfen bislang selbst aufwendige
”
numerische Simulationen an Supercomputern kaum weiter.
So wäre denkbar, dass, bewirkt durch den Aufprall, auf der entgegengesetzten Seite eine Masse vergleichbar der Masse des Projektils mit dessen Geschwindigkeit sich ablöst
1176

Der Übergang von der Kreidezeit zum Tertiär wird neuerding als Kreide-PaläogenGrenze bezeichnet.
1177
Eine permanente kleine Kraft, wie der solare Strahlungsdruck, tut’s eventuell auch.
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und den Kurs des Projektils quasi fortsetzt, als wäre nichts gewesen, d. h., ohne die Flugbahn des Targets zu ändern. Andererseits könnte beim Aufprall Material in Gegenrichtung
weggeschleudert werden, was einen zusätzlichen Rückstoß auf das Target ausübte.

Ausschlaggebend ist vor allem der innere Zusammenhalt1178 (Kohäsion) des
Asteroiden. Handelt es sich um einen monolithischen Block oder eher um
einen porösen1179 Trümmerberg, locker zusammengehalten durch die Eigenschwere? Asteroid ist nicht gleich Asteroid. Manch einer mag beim Stoß zerbrechen. Und was hätten die Verteidiger des Planeten gewonnen, ginge statt
e i n e s Asteroiden eine Trümmerwolke auf uns hernieder?
Am 27. September um 1:14 MESZ prallte die 570 kg-Sonde mit über 6 km/s
frontal auf das Asteroidenmöndchen Dimorphos auf. Das e r h ö h t die mittlere Bahngeschwindigkeit. Die Umlaufbahn, auf welcher der 160-m-Mond seinen 780-m-Mutter-Asteroiden (65803) Didymos zweimal am Tag umrundet,
schrumpft, was sich in einer um Minuten verkürzten Umlaufperiode äußern
sollte. Die neue Umlaufzeit kann man wegen der gegenseitigen Bedeckungen
sehr genau von der Erde aus messen, was in den kommenden Wochen und
Monaten geschehen wird. Nun wartet man gespannt auf weitere Fotos, welche
die zuvor ausgestoßene Begleitsonde LICIACube (Light Italian CubeSat for
Imaging of Asteroids) keine drei Minuten nach dem Aufschlag vom Ort des
Geschehens beim Vorbeiflug geschossen hat. Bislang ist auf einem Foto lediglich aufgewirbelter Staub zu sehen. Wegen der niedrigen Übertragungsrate
zieht sich die Übermittlung der Bilddaten hin. Längerfristig sind Inspektionen des lädierten Asteroidenmöndchens geplant. Daran beteiligen sich neben
der NASA auch die ESA mit ihrer Hera-Mission.
Angemerkt sei, dass von Didymos-Dimorphos, trotz gelegentlicher Erdnähe
– beim Beschuss war das Pärchen keine elf Millionen Kilometer von uns
entfernt –, gegenwärtig keine Gefahr ausgeht.

1178

Die Haftfestigkeit irdischer Böden wird üblicherweise in Kilopascal (kPa) angegeben.
Bei bisher berührten Asteroiden, wie Ryugu, liegt sie im Pascal-Bereich!
1179
Es sei erwähnt, dass die Bildung von Festkörpern im kalten interplanetaren Medium
mit flauschigen Flocken beginnt und nicht mit kompakten 3-dimensionalen Körnern“.
”
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Nur dem Anschein nach ist die Zeit ein Fluss. Sie ist eher eine grenzenlose Landschaft,
und was sich bewegt, ist das Auge des Betrachters.
Thornton Wilder (1897–1975)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 450 Jahren, im November 1572, erschien für 1 1/2 Jahre ein neuer“
”
Stern am Himmelszelt. Was da im Sternbild Cassiopeia hell wie die Venus
aufflammte, war nach heutigem Wissensstand eine Ia-Supernova. Der Ty”
chonische Stern“ machte seinen Entdecker, den jungen adligen Dänen Tycho
Brahe (1546–1601), weltberühmt.
Möglicherweise handelte es sich um etwas Seltenes, das Verschmelzen zweier weißer Zwerge,
wodurch die Maximalmasse eines (kugelförmigen) Himmelskörpers überschritten wurde,
welcher vom Entartungsdruck der Elektronen getragenen werden kann. Von der thermonuklearen Detonation kündet eine schnell expandierende Kugelschale. Die Quelle 3C 10
strahlt auf allen Kanälen, vom Röntgen- bis zum Radiobereich.

Am 18. November 1922 verstarb in Paris der Romancier Marcel Proust (geb.
1871). Ihn machte seine siebenbändige Suche nach der verlorenen Zeit“
”
berühmt. Das Bild von Zeit, das er entwarf – weshalb er hier Erwähnung
findet –, erinnert an Einsteins Auffassung eines (wie es 1884 der Theologe William James (1842–1910) abwertend nannte) Blockuniversums“. Um
”
die wahre“ Zeitauffassung wurde damals heftig in der Öffentlichkeit gestrit”
ten, und das nicht frei von Politischem. Am 6. April 1922 trat Albert Einstein (1879-1955) gegen den einflussreichen Lebensphilosophen, Gedächtnisforscher und späteren Literaturnobelpreisträger Henri-Louis Bergson (1859–
1941) in den Ring. Laut Bergson degradiere Einstein die schöpferische Zeit
( Dauer“), die ein Wesensmerkmal des Lebendigen und des aktiven Geistes
”
sei, zu einem Anhängsel des seelenlosen“ Raums. Die Spezielle Relativitäts”
theorie verräumlicht1180 in der Tat die Uhrzeit, ohne ihr indes das (mathematisch) Besondere zu nehmen1181 . Und Einstein konnte Zeit gegen Raum
1180

Kurze Zeitspannen misst man am besten in Millimetern: 1 ps [Pikosekunde] = 0,3 mm.
Das hat erst Stephen Hawking (1942–2018) getan, indem er trickreich eine imaginäre
Zeit einführte.
1181
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eintauschen, was die strikte Trennung von Raum und Zeit durch die Philosophen ad absurdum führte! Von einem g l o b a l e n Jetzt“ zu sprechen,
”
macht keinen Sinn. Das Universum ist keine Abfolge von Gegenwarten! So
etwas wirft Fragen auf, z. B., ob freier Wille“ in einem deterministischen
”
Blockuniversum à la Einstein denkbar sei.
Der mit Bergson verschwägerte Proust äußert gegenüber einem befreundeten
Physiker: Wie gern würde ich mit Ihnen über Einstein sprechen! Man mag
”
mir ruhig schreiben, ich hätte dieses von ihm oder er jenes von mir, ich verstehe trotzdem kein Wort seiner Theorien, da ich von Algebra keine Ahnung
habe. Und umgekehrt bezweifle ich, dass er meine Romane gelesen hat. Wir
scheinen in ähnlicher Weise die Zeit zu verformen. Aber selbständig kann ich
das nicht herausfinden, denn ich bin nur ich, und wir kennen einander nicht
einmal, und ich kann es auch ihm nicht darlegen, denn er ist ein großer Geist
in Wissenschaften, von denen ich nichts weiß und bei denen ich schon in der
ersten Zeile von Zeichen gestoppt werde, die ich nicht kenne.“
Bereits am 9. November desselbigen Jahres gab’s ein Reichspatent für ein
Verfahren zur Herstellung von Kuppeln und ähnlich gekrümmten Flächen
”
aus Eisenbeton“. Ein selbsttragendes Netzwerk aus verknoteten“ Eisenstäben
”
diente sowohl als Bewehrung als auch als Halterung für eine versetzbare Holzschalung. In der nur wenige Zentimeter starken Hülle aus Betonspritzguss
treten nur (tangentiale) Membrankräfte auf, also kaum Biegekräfte.
Die erste Geodätische Kuppel“ der Welt, basierend auf einem Ikosaeder, wel”
ches durch zusätzliche Dreiecksflächen peu à peu kugeliger“ gemacht wurde,
”
errichtete im Jahr darauf die Dyckerhoff & Widmann AG auf dem Dach des
Jenaer Zeiss-Werks. Die provisorische 16-m-Kuppel bot eine halbkugelförmige Projektionsfläche für den weltweit ersten Planetariumsprojektor. Beides,
Projektor und Kuppel, hatte der Physiker und Chefingenieur Walther Bauersfeld (1879–1959) ersonnenen. Nach der Erprobung ging das Gerät an das
Deutsche Museum in München, den Auftraggeber. Die Jenaer kamen erst
im Juli 1926 in den dauerhaften Genuss des Wunders von Jena“. Die Pla”
netariumskuppel in Leichtbauweise am Fuße des Griesbach’schen Gartens
überspannt 25 m.
Bekannt gemacht hat die Geodätische Kuppel“ der US-amerikanische Ar”
chitekt Richard Buckminster Fuller (1895–1983). Als sein Hauptwerk gilt der
amerikanische Pavillon auf der Weltausstellung in Montreal 1967.
Fullers Konstrukte haben es bis in den interstellaren Raum geschafft. Die
größten Gasmoleküle dort sind sog. Fullerene wie das Hohlmolekül C60 . Als
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Produktionsstätten dieser Buckyballs“ kommen rußende“ Riesensterne in
”
”
Betracht, aber auch UV-bestrahlte Molekülwolken. Jenaer Astronomen haben sich von je her für die sog. DIBs interessiert, das sind diffuse unidentifizierte Spektralbanden interstellaren Ursprungs. Dass für Nah-InfrarotBanden des Rätsels Lösung in der Konstruktion der nahegelegenen Kuppel
des Jenaer Planetariums zu suchen ist, darauf muss man erst einmal kommen!
Vor 30 Jahren, am 5. November 1992, verstarb der Niederländer Jan Hendrik Oort (geb. 1900). Seine astronomischen Leistungen können hier nicht
in Gänze gewürdigt werden. Nur so viel: Er gilt als Erfinder“ der sog.
”
Oort-Cloud. Die Oort’sche Kometenwolke – man spricht von wenigstens 100
Milliarden Kometenkernen! – stellt mit Abstand das größte Bauelement des
Sonnensystems dar. Der Außenrand reicht über ein Lichtjahr weit in den
interstellaren Raum und unterliegt damit dem gravitativen Einfluss vorbeiziehender Sterne und interstellarer Wolken. Den Innenrand der Oort’schen
Wolke bei 2000 AE dürfte Voyager 1 in ca. 300 Jahren erreichen. Die Umlaufzeiten betragen damit wenigstens à la Kepler 10003/2 = 104,5 Jahre. Hin und
wieder schert – aufgrund einer gravitativen Störung – ein Kometenkern (ev.
ein ganzer Schwarm davon) aus und gelangt auf einer parabelnahen Bahn
ins innere Sonnensystem. Wir nehmen ihn als Zeitreisenden war, der vorbeischaut und hernach auf Nimmerwiedersehen in den Tiefen des Alls entschwindet. Es war die Existenz solcher Kometen ohne Bezug zur Hauptebene des
Planetensystems und mit langen Umlaufzeiten, die 1950 Jan Hendrik Oort
auf die Notwendigkeit einer gravitativ nur locker gebundenen Kometenwolke von wenigen Erdmassen brachte. Es bedurfte eines Reservoirs für diese
schmutzigen Schneebälle“.
”
Der diesjährige Nobelpreis für Physik ging an drei Quantenphysiker1182 , Experimentalphysiker, die sich mit einer ungewohnten Seite der (für uns Menschen erfahrbaren) Realität befassen, die für diese Leute inzwischen Alltagserfahrung ist: die Quantenverschränkung. Weil sie Anlass zu spukhafter
”
Fernwirkung“ gäbe, so Einstein (1879–1955) in einem Brief an den befreundeten Physiker und Widersacher Max Born (1882–1970) aus dem Jahre 1947,
zweifelte er an der gesamten Quantenmechanik. (Sein Argument, instantane
Fernwirkung widerspräche der Existenz einer Grenzgeschwindigkeit für den
Informationsaustausch, verfängt nicht, da keinerlei Information übertragen
wird.) Bei einem verschränkten Teilchenpaar haben die beiden Partner keine
1182

den US-Amerikaner John Clauser (geb. 1942), den Österreicher Anton Zeilinger (geb.
1945) und den Franzosen Alain Aspect (geb. 1947)
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voneinander unabhängige Existenz, egal wie weit sie räumlich voneinander
getrennt sind. Es braucht noch Zeit, bis man sich auch daran wird gewöhnt
haben.
Nachtrag: Durch den Aufprall von DART wurde übrigens die Umlaufzeit des
Dimorphos um den Didymos stärker verkürzt als von der NASA erhofft –
nämlich um 32 ± 2 Minuten. Offenbar spielte der Rückstoßeffekt eine weitaus
wichtigere Rolle als zunächst angenommen. Daraus lässt sich auf die Beschaffenheit des Möndchens schließen. Den Einschlagkrater wird die europäische
Raumsonde Hera, läuft alles nach Plan, im Dezember 2026 beäugen.
Aus der Oort’schen Wolke kommt gelegentlich Besuch! Dazu gleich mehr.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Hans-Erich Fröhlich

Der Himmel im November
Die beiden inneren Planeten Merkur und Venus verbergen sich im November
hinter bzw. im Glanz der Sonne.
Mars nähert sich seiner Opposition, die beiden Großen, Jupiter und Saturn,
haben die ihre hinter sich und ziehen sich aus der zweiten Nachthälfte zurück.
Jupiter beendet am 24. November mit dem Stillstand seine Oppositionsphase.
Uranus befindet sich zwar am 9. November der Sonne gegenüber und könnte
als Objekt 5,6ter Größe gerade noch mit bloßem Auge gesehen werden, doch
leider stört der Mond an diesem Tag. Der steht tags zuvor in Opposition“
”
(Vollmond).

Besuch aus der Oort’schen Wolke
In der Morgendämmerung des 22. Februar 2021 huschte mit 62 km/s eine Feuerkugel (Bolid) über den Himmel der kanadischen Provinz Alberta.
Dank vieler Sichtungen, u. a. Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras, konnte die Flugbahn rekonstruiert werden. Der 2-kg-Körper, der rückstandslos in der Erdatmosphäre verdampfte, kam aus der Oort’schen Wolke.
Was daran bemerkenswert ist? Der Meteoroid bestand n i c h t aus Kometeneis! Er durchstieß die Atmosphäre wie ein Stein, d. h., er zerbrach wie
ein solcher erst in dichteren Luftschichten. Eismeteoroide zerlegt es in weit
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höheren Höhen. Wie Nachforschungen ergaben, war 1979 schon einmal ein
Stein vom Himmel gefallen, dessen parabelnahe Bahn auf die Oort’sche Wolke verwies – ein 20-g-Steinchen. Man kann geteilter Meinung sein über die
Aussagekraft von zwei Fällen“. Nimmt man sie ernst, könnten zwischen ei”
nem und 20 Prozent des Materials dort draußen steiniger Natur sein, also
Asteroidenstoff. Sollten sie aus dem inneren1183 Asteroidengürtel stammen,
wer hat sie von dort vor 4,6 Milliarden Jahren nach draußen verfrachtet?
Als Gravitations schleuder“ kommt nur ein Großplanet in Frage, Jupiter.
”
Dazu müsste der allerdings, wenige Millionen Jahre nach Bildung des Planetensystems, näher an der Sonne gewesen sein als heute! Nur so konnte er
steiniges Material aus dem inneren Sonnensystem hinweg befördern.
Dass Großplaneten nicht unbedingt dort verweilen, wo sie entstanden sind,
belegen die hot Jupiters“, die bei der spektroskopischen Suche nach ex”
traterrestrischen Planeten anfallen, massereiche Exoplaneten mit unerwartet
kurzer Umlaufzeit, die ihren Mutterstern messbar periodisch wackeln machen. Im Falle von 51 Pegasi B ( Dimidium“) beispielsweise, entdeckt vor
”
nunmehr 27 Jahren, beläuft sich die Umlaufzeit auf nur 4,23 Tage. Er kann
sich unmöglich so dicht, 0,052 AE1184 , am Mutterstern 51 Pegasi ( Helveti”
os“) gebildet haben. Auch er kam von weiter draußen.
In der turbulenten Frühzeit des Sonnensystems mag sich Vergleichbares abgespielt haben. Vielleicht sind ja die paar Planeten von heute nur der klägliche Rest einer einst mächtigen Population. Zur Wanderung kommt es durch
Wechselwirkung des Planetenembryos mit dem Urnebel aus Gas und Staub,
der protosolaren Scheibe, aus dem er hervorgegangen ist. Es gibt numerische
Simulationen des Ursonnensystems, wo ein infantiler Jupiter der juvenilen
Sonne bis auf Marsentfernung auf die Pelle rückt und dann eine Kehrtwende
vollzieht. Dabei spielen himmelsmechanische Resonanzen mit dem Saturn,
der mitwandert, eine Rolle. Gegenwärtig sind die beiden Großplaneten in
einer 5 : 2-Bahnresonanz gefangen. Auf zwei Saturn- entfallen fünf Jupiterjahre.

1183

Nur dieseits der sog. Eislinie“, bei vielleicht 2,7 AE, haben sich im Sonnennebel
”
eisfreie Festkörper bilden können.
1184
Zum Vergleich: Die NASA-Sonnensonde Parker“ soll sich unserem Zentralgestirn bis
”
auf 0,047 AE (Zentrumsabstand) nähern.
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Ein Jegliches hat seine Zeit. (Prediger 3, 1)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor 350 Jahren, kurz vor Weihnachten 1672, entdeckte Giovanni Domenico
Cassini (1625–1712), seit 1669 Direktor des neuen Pariser Observatoriums
und Begründer einer Astronomendynastie, die Rhea. Rhea ist nicht sein einziger Saturnmond. Auch auf sein Kerbholz“ gehen: Iapetus (1671) sowie
”
Dione und Tethys (beide 1684). Und die Cassinische Teilung (1675) ist auch
sein Werk“.
”
Vor 80 Jahren begann in Chicago das Atomzeitalter“. Am Uran-Meiler CP”
”
1“ kam es am 2. Dezember zur ersten sich selbst erhaltenden, gesteuerten Kettenreaktion. Erst drei Jahre zuvor war am Dahlemer Kaiser-Wilhelm-Institut
für Chemie von Otto Hahn (1879–1968) und Mitarbeitern die Kernspaltung
entdeckt worden. Präsident Roosevelt (1882–1945) empfing die erlösende
Nachricht The Italian navigator has landed in the new world.“. Der Itali”
”
ener“ war kein geringerer als Enrico Fermi (1901–1954), ein brillanter Kernphysiker, der es vorzog, nach der Entgegennahme des Physiknobelpreises 1938
in Stockholm, nicht in Mussolinis Italien zurückzukehren, zumal seine Frau
Jüdin war.
Vor einem Jahr, am 24. Dezember 2021, hinterließ ein Meteoriteneinschlag
einen Marskrater von ca. 150 m Durchmesser in einer Tiefebene (Amazonis
Planitia). Die Erschütterung versetzte den Roten Planeten in heftige Schwingungen. Die seismischen Wellen wurden vom 3460 km entfernten InSight
Lander der NASA registriert und erlauben Einblicke ins Marsinnere. Leider
gibt das Gerät gerade den Geist auf. Seine Solar-Panele sind verstaubt und
liefern kaum noch Strom.
In der November-Ausgabe des Kosmos-Boten klang das Thema Blockuni”
versum“ an. Die Tatsache, dass Raum und Zeit sich so scharf nicht trennen
lassen – Zeit kann u. U. auf Kosten von Raum gedehnt“ werden –, hat Irri”
tationen ausgelöst. Ist Vergangenheit, ist Zukunft etwa real?
Mit Gedanken zur Zeit möchte sich nach gut zwanzig Jahren der KosmosBote von seiner Leserschaft verabschieden. Für ihn ist es an der Zeit, sich
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Anderem zuzuwenden, denn, wie es bei Hermann Hesse (1877–1962) so schön
heißt: Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung
”
sich entraffen.“
Kommen Sie gut ins und durchs Jahr 2023! Erbauung und Freude bei der
Lektüre der 244. Ausgabe wünscht ein letztes Mal,
Hans-Erich Fröhlich
PS www.kosmos-bote.de“ bleibt noch eine Weile im Netz. Das Personen”
und Sachverzeichnis bedarf allerdings dringend der Überarbeitung.

Der Himmel im Dezember
Der Abendstern ist wieder da! Venus löst sich von der Sonne und ist ab dem
letzten Dezemberdrittel im Südwesten nach Sonnenuntergang kurz zu sehen.
Mars steht am 8. Dezember der Sonne gegenüber und ist die ganze Nacht
über sichtbar, zumal er hierzulande in einer Höhe von über 60◦ kulminiert.
Der rötlich strahlende Stern südlich vom Mars ist Aldebaran. Am Oppositionstag geht übrigens auch der Mond in Opposition (Vollmond). In den
Morgenstunden, zwischen 6 und 7 Uhr, kommt es sogar zu einer Bedeckung
des Roten Planeten durch den Vollmond. Untergang ist gegen 8:25 MEZ.
(Bereits am 5. Dezember, kurz vor 18 Uhr, bedeckt der Mond den Uranus.)
Jupiter (in den Fischen) und Saturn (im Steinbock) sind des Abends gut
zu sehen. Gegen Jahresende verschwindet Jupiter bereits vor Mitternacht,
Saturn sogar schon gegen 20 Uhr.
Der Tiefpunkt im Jahreslauf der Sonne wird am 21. Dezember, 22:48 MEZ,
durchschritten. Nach der Wintersonnenwende werden die Tage wieder länger.
Und noch etwas: Am 11. Dezember rauscht NASA’s Parker Solar Probe“
”
zum 14. Male dicht an der Sonne vorbei.

Jedem sein Jetzt“
”
Meine Herren! Die Anschauungen über Raum und Zeit, die ich Ihnen entwickeln möchte,
sind auf experimentell-physikalischem Boden erwachsen. Darin liegt ihre Stärke. Ihre Tendenz ist eine radikale. Von Stund an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu
Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren. [Hermann Minkowski (1864–1909), 1908]
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Haben Sie vom Andromeda-Paradoxon“ gehört? Es geht zurück auf Sir Ro”
ger Penrose (geb. 1931), einem der drei Physiknobelpreisträger von 2020,
und stellt das J e t z t bloß. Damit wird umgangssprachlich ja jener A u g e n b l i c k an der Nahtstelle zwischen zementierter Vergangenheit und unbekannter Zukunft bezeichnet. Hintergrund ist Einsteins Relativitätstheorie,
die in Minkowskis vier-dimensionaler Raum-Zeit spielt. Deren Stoff“ sind
”
Ereignisse, Events, welche sich irgendwo irgendwann zutragen. Überhaupt
nicht relativ ist in der Relativitätstheorie die Lichtgeschwindigkeit. Laut Experiment ist sie das einzig A b s o l u t e , egal, ob eine Lichtquelle auf uns
zukommt oder sich entfernt, weshalb das Additionsgesetz für Geschwindigkeiten nur für Alltagsschneckentempi anwendbar ist.
Sir Roger schaut zum Andromedanebel (M 31), der soeben majestätisch am
Horizont aufgegangen ist. Was sich gerade j e t z t dort zusammenbraut, weiß
er zwar nicht – er kann ja wegen der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit nur
wissen, was sich dort vor 2 1/2 Millionen Jahren zugetragen hat –, ihm schwant
aber – und sein Tachyonenteleskop1185 gibt ihm darin recht –, dass dorten
s o e b e n eine Supermacht die Ausrottung der Erdlinge in Erwägung zieht.
Da rollt (geradeaus und ohne das Tempo zu mindern) auf seinem Rollstuhl
Freund und Kollege Stephen Hawking auf ihn (und M 31) zu und teilt nach
einem kurzen Blick durch sein Tachyonenteleskop Sir Roger im Vorbeifahren
mit, der Angriff sei schon in vollem Gange! Tatsächlich liegt das Hawking’sche
J e t z t (erstreckt bis hinterm Andromedanebel), bezogen auf das Penrose’sche J e t z t , in der Zukunft! Anders als Hawking bewegt sich Penrose
nicht auf M 31 zu. Die zeitliche Differenz zwischen den beiden J e t z t macht
bei 1 m/s (in Richtung Andromeda) ziemlich genau drei Tage aus. Durchaus
möglich, dass für den einen, Hawking, die Münze längst geworfen ist, während
für den anderen, Penrose, noch über Zahl oder Wappen gestritten wird. Das
Paradoxon ist bekannt unter dem Namen Rietdijk–Putnam-Argument, benannt nach Wim Rietdijk (1927–2020) und Hilary Putnam (1926–2016).
Wer sich an der Willensbildung der Bösewichte in M 31 stößt, der setze an die Stelle des
Andromedanebels einen Reflektor (Tripelprisma bzw. -spiegel) und stelle sich vor, Penrose
(P) habe vor 2 1/2 Millionen Jahren ein Lichtsignal dorthin entsandt. Da P weiß, dass der
Spiegel 2 1/2 Millionen Lichtjahre entfernt ist, muss j e t z t die Reflexion erfolgen. Stephen
Hawking (H) hat nach seiner Uhr vor 2 1/2 Millionen Jahren abzüglich 0,44 ms ebenfalls
einen Lichtblitz abgegeben. (Also aus der Sicht von P zur gleichen Zeit.) Damals war H
noch 3 Lichttage von P entfernt (und 2 1/2 Millionen Lichtjahre plus 3 Lichttage vom
1185

Tachyonen (mit imaginärer Masse) sind zwar nur ein Hirngespinst, seien aber (hier)
unendlich schnell.
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Spiegel). In dem Moment, wo H’s Rollstuhl P erreicht, behaupten beide zu Recht, j e t z t
erfolge die Reflexion. Das Problem: H’s Lichtblitz kommt erst drei Tage später am Spiegel
an! Mit heutiger Attosekunden-Laser-Technik könnte man das Gedankenexperiment ins
Labor holen. Aus den 2 1/2 Millionen Lichtjahren würden 2,5 m und aus der Zeitdifferenz
von 3 Tagen 30 Attosekunden (30 · 10−18 s).

Was nun? Am J e t z t als einem ontologisch auserkorenen Zeit-Punkt1186 auf
dem Zeitstrahl ist etwas faul. Friedrich Schiller (1759–1805) hatte noch 1795
diese romantische Menschheits-Täuschung in den Sprüchen des Konfuzius“
”
dichterisch zum Ausdruck gebracht:
Dreifach ist der Schritt der Zeit:
Zögernd kommt die Zukunft hergezogen,
Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen,
Ewig still steht die Vergangenheit.
Räumliches und Zeitliches sind nicht strikt zu trennen. Die Welt ist echt
vier- und nicht (3+1)-dimensional, wie man bis 1905 annahm, keine zeitliche
Abfolge einer 3-dimensionalen Mannigfaltigkeit. Echt“ soll heißen, alle vier
”
Dimensionen sind gleichberechtigt, wenn auch nicht von gleicher Natur.
Während die meisten Denker allein dem pfeilschnell entflogenen“ J e t z t
”
so etwas wie Wirklichkeit zubilligten, geht dies seit Einstein nicht mehr: Das
J e t z t ist Ansichtssache! Ohne die Möglichkeit, zwischen Ruhe“ und ge”
radlinig-gleichförmiger Bewegung experimentell zu unterscheiden, sind, wie
schon 1632 Galileo Galilei (1564–1642) herausfand, alle Beobachter physikalisch gleichberechtigt. Soll nicht Existenz selbst zur Ansichtssache verkommen, muss auch Vergangenem und Zukünftigem Wirklichkeit1187 zugestanden
werden – womit wir beim Blockuniversum wären. Dieses scheint aus Sicht der
Relativitätstheorie ein für allemal gegeben – wie in Stein gemeißelt.
Wirklich ist nur das Objektive,
nicht seine Projektion ins Hirn des Betrachters. Früher
p
∆t für sich genommen als etwas
hielt man Abstand ∆l(= x2 + y 2 + z 2 ) und Zeitspanne
√
Reales, invariant aber ist der Pseudoabstand c2 · ∆t2 − ∆l2 (mit Lichtgeschwindigkeit
c). ∆l und ∆t sind lediglich Projektionen desselben – Ansichtssache also.
1186

Wie ein Augenblick ohne Dauer erlebbar sein soll, bleibt schleierhaft.
Der Kanadier Lee Smolin (geb. 1955) argumentiert wie folgt: Ein Ereignis A sei die
Ursache von B. Ferner gebe es ein drittes Ereignis, X, welches für einen Beobachter gleichzeitig mit A stattfindet. Nun lässt sich stets ein weiterer Beobachter ausmachen, der sich
relativ zum ersten bewegt, für den aber X und B gleichzeitig erscheinen. Alle drei Ereignisse sind real, aber eines davon, B, liegt, wie gesagt, in A’s Zukunft. Ist dann Zukunft
nicht auch etwas Reales? (Sie muss dazu nicht einmal determiniert sein.)
1187
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Der Deutsch-Amerikaner Hermann Weyl (1885–1955) hat 1949 diese relativistische Weltsicht in Worte gefasst: Die objektive Welt ist schlechthin, sie
”
geschieht nicht. Nur vor dem Blick des in der Weltlinie meines Leibes emporkriechenden Bewusstseins lebt‘ ein Ausschnitt dieser Welt auf‘ und zieht an
’
’
ihm vorrüber, als räumliches, in zeitlicher Wandlung begriffenes Bild.“
Des Blockuniversums Zeitlosigkeit spiegelt der physikalischen Gesetze Ehernheit wider. Das ist zugegebenermaßen eine Zumutung.
Relativistik macht die Welt nicht komplizierter. Sie macht – was für sie spricht – diese sogar
einfacher, sofern man sich mit der Mathematik angefreundet hat. Die Anzahl der Formeln
und Begriffe wird reduziert. So verschmelzen Energie und Impuls zu einer (allerdings
4-dimensionalen) Größe, und zwischen Energie (E) und Masse (m) braucht man dank
E = m · c2 auch nicht mehr zu unterscheiden. Das c steht für die Lichtgeschwindigkeit. Es
mag einen daran erinnern, dass diese constant ist.

Nicht angetastet ist die Kausalstruktur der Welt: An der zeitlichen Reihenfolge kausal verbundener Ereignisse wird festgehalten! Egal, wie schnell sich so
ein Physiker relativ zu einem anderen Physiker bewegt, die beobachtete Wirkung folgt stets ihrer Ursache. So gesehen ist die Welt in Ordnung“. Was
”
die zeitliche Reihenfolge von kausal unverbundenen Ereignissen anbelangt,
können Beobachter einander durchaus widersprechen. Was für den einen ein
Vorher“, scheint dem anderen ein Nachher“. Alles eine Sache der Rela”
”
tivgeschwindigkeit. Es betrifft aber nur Ereignisse, welche räumlich zu weit
voneinander entfernt sind, als dass sie sich hätten absprechen1188 können.
Thomas Mann (1875–1955), der sich für Naturwissenschaftliches interessierte, sofern es
ihm Stoff für seine Erzählungen und Romane bot, verbalisiert in Königliche Hoheit“ die
”
Idee des Blockuniversums: [. . . ] so laufe einem geschulten und wissenschaftlichen Denken
”
die Vorstellung nicht unbedingt zuwider, dass, da die Zeit nur eine Illusion und in Wahrheit betrachtet alles Geschehen in Ewigkeit feststehend sei, solche im Schoße der Zukunft
ruhenden Umwälzungen den Menschengeist im voraus erschüttern und ihm gesichtweise
sich offenbaren können.“
Rainer Maria Rilke (1875–1926) sagt im Malte“ von einem alten Grafen: Die Zeitfol”
”
gen spielten durchaus keine Rolle für Ihn, der Tod war ein kleiner Zwischenfall, den er
vollkommen ignorierte, Personen, die er einmal in seine Erinnerung aufgenommen hatte,
existierten, und daran konnte ihr Absterben nicht das geringste ändern. [. . . ] wie er auch
das Zukünftige mit demselben Eigensinn als gegenwärtig empfand.“

Dem Leser sei versichert, das letzte Wort in Sachen Z e i t ist noch nicht
gesprochen. (Mit Einstein hat die Physik nicht geendet!) Als Demokraten“
”
unterstellten wir, alle Weltbetrachter seien gleichberechtigt – egal, wohin sie
1188

Der Pseudoabstand ist imaginär.
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gerade eilen. Dem ist aber nicht so. Und nun kommt doch noch die Astronomie zum Zuge: Die hochgradig isotrope 3-K-Strahlung kündet nicht nur
von des Kosmos Zeitlichkeit, sie zeichnet (wie vormals der Weltäther“) ein
”
g l o b a l e s Bezugssystem aus! Möglicherweise ist es die Kosmologie1189 , welche dank Uhren, die bzgl. der Hintergrundstrahlung ruhen“, einer Physik,
”
welche die Kosmologie ignoriert, doch noch so etwas wie eine privilegierte
Weltzeit“ unterjubelt.
”

Bonusmaterial: Raum-Zeit-Diagramme
Zur Veranschaulichung dient ein Raum-Zeit-Diagramm (Abb. 1). Da es in
unserem Falle nur auf e i n e Raumrichtung ankommt, der zum Andromedanebel, genügt eine 2-diment
sionale Darstellung: Die x6
Achse weise auf M 31, die tZuk unft
Achse nach oben. Als Ein@
heiten bieten sich an: Millio@
sC
@
nen Lichtjahre (MLj) für die
? @@
?
1 Ma
Abzisse bzw. Millionen Jahre
@
(Ma) für die Ordinate. Gestriausgedehnte“ @
-x
”
chelt: M 31’s Weltlinie. Der
@
Gegenwart
1 MLj
@
Abstand zum ruhenden Be@
obachter bleibe unverändert.
@ ?
sB
?
Penrose und M 31 werden vom
@
@
Zeitenstrom“ auf parallelen
@sA(M 31) ”
Vergan genheit @
Weltlinien nach oben“ fort”
getragen. Eingezeichnet sind
Abb. 1
weiterhin die beiden Lichtkegel durch den Koordinatenursprung. Sie beschreiben die Ausbreitung eines
Lichtblitzes. Der Andromedanebel, wie Penrose’ Augen ihn wahrnehmen, befindet sich bei A, sprich in der Vergangenheit. Das Licht braucht 2,5 Ma, die
2,5-MLj-Leere zu überwinden. Lichtstrahlen teilen das Diagramm in zwei Bereiche: Der Vergangenheitskegel umfasst alle Ereignisse, welche auf Penrose
eingewirkt haben könnten – dazu gehört z. B. das Ereignis B –, der Zukunfts1189

Nur in einem im Großen und Ganzen räumlich homogenen und isotropen, also symmetrischen Kosmos ist eine globale Zeit definierbar.
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kegel alle Ereignisse (wie C), auf welche der Sir im Prinzip Einfluss hat1190 .
Außerhalb der Lichtkegel liegt jenes Anderswo“ (mit einigen ?“ versehen),
”
”
das vom Nullpunkt kausal abgekoppelt ist. Das J e t z t zieht sich hin! Carlo
Rovelli1191 (geb. 1956) spricht von ausgedehnter Gegenwart1192“.
”
Den Wechsel von P- zu W-Koordinaten
und umgekehrt vermittelt√die Lorentz-Transfor√
mation1193 : xH = (xP − v · tP )/ 1 − v 2 und tH = (tP − v · xP )/ 1 − v 2 . Sie lässt das
Intervall-Quadrat t2H − x2H = t2P − x2P unangetastet. Die Geschwindigkeit v ist in Einheiten
der Lichtgeschwindigkeit, die Zeit t in Jahren und der Abstand x in Lichtjahren. Für Licht
ist der Ereignisabstand zwischen Senden und Empfangen stets Null.

In Abb. 2 wurden Hawkings xH - und
tH -Achse eingefügt. Die Koordinaten xP
6 tH
und tP verweisen auf das Bezugssystem

von Penrose. Hawkings Zeitachse – d. h.


Hawkings Weltlinie –, ist ein klein wenig

gegen die Penrose’sche Zeitachse, tP , ge
@

1 Ma
kippt. Er kam auf Sir Roger zu und wird
@
: xH


@


6
 
Ma sich im Lauf von Jahrmillionen lichtta} 0,625
@

?

x

P
geweit von diesem entfernen, sofern er
 @
@ 1 MLj
nicht mit dem Fahren irgendwann in
@

nehält. (Der Darstellbarkeit halber rase
@
@

Abb. 2
Hawking mit einem Viertel der Lichtgeschwindigkeit auf M 31 zu und an Penrose vorbei.) Die Lichtkegel von Penrose
und Hawking sind identisch, da die Lichtgeschwindigkeit für beide dieselbe
ist und die Kausalverhältnisse situationsinvariant sind.
Für Penrose ist Gegenwart, was auf seiner“ xP -Achse liegt, für Hawking auf
”
der xH -Achse. Beide Gegenwarten unterscheiden sich – und zwar, bei einer
Relativgeschwindigkeit von 1 m/s, um drei Tage im Abstand von M 31. (Die
625 000 Jahren aus Abb. 2 schrumpfen wegen des Fußgängertempos auf drei
Tage.) Die J e t z t - Ereignisse sind den Augen beider noch 2 1/2 Millionen
Jahre verborgen, d. h. für Hawking nicht ganz so lang. M 31 bewegt sich auf
ihn zu.
tP

1190

das Lächeln der Zuhörer beispielsweise, werden sie seiner kunstvollen Folien ansichtig
Carlo Rovelli schildert ebenfalls das Andromeda-Paradoxon. Bei ihm sind die Andromedaner friedfertige Leutchen.
1192
Gegenwart“ war ursprünglich rein räumlich gemeint, im Sinne von in meinem Ge”
”
sichtskreis und gegen mich gewendet“, also etwas mir Nahes.
1193
nach dem Niederländer Hendrik Lorentz (1853–1928)
1191
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Äther, 593, 930, 962
1/f -Rauschen, 927
134340 Pluto I, 591
15760 Albion, 932
1859-Ereignis, 253, 808, 815
1992 QB1 , 531, 932
2001: Odyssee im Weltraum, 296
2005 YU55, 135
2006 QV89 , 706
2010 – Odyssey Two, 383
2014 MU69, 643, 648
2P/Encke, 775, 778
3-α-Prozess, 304
3-α-Prozess, 481
3-K-Hintergrundstrahlung, 962
3-K-Strahlung, 291, 301–307, 352, 388,
439, 476, 491, 621, 622, 656,
730, 733, 757, 931, 935
3-Kelvin-Strahlung, 603
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Heliosphäre, 442
Helium, 15, 32, 45–48, 94–96, 114, 118,
131, 136, 234, 287, 297, 299,
303, 304, 306, 311, 331, 339,
341, 440, 454, 603–608
primordial, 14–16, 47, 304

978

INDEX

Heliumbrennen, 46, 95, 375
Hewish, Antony, 218, 563, 596
Heliumsynthese, primordiale, 93
Hey, James Stanley, 895
Helmholtz, Hermann, 96, 215, 346, 525, Hey, Stanley, 495
602, 620, 636, 708, 809, 837, Hidalgo, 787
838, 860, 863–865, 889, 900, Hilbert, David, 576, 601, 743, 884
920, 925–926, 928, 930–935, 937,Hilberts Hotel, 576
940
Hill-Sphäre, 382
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Paläoklima, 556
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Roche-Fläche, 372
Roche-Radius, 868
Rømer, Ole, 572
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