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Bericht vom Astrocamp
AstroKids (Sternfreunde Münster) in 
der Jugendherberge in Reken
Jürgen Stockel

„Nachts mit dem Teleskop den Nachthimmel 
anschauen!“ Davon träumen viele Kinder und 
Jugendliche. Realisiert haben sich diesen Traum 
die Kinder und Jugendlichen der AstroKids der 
Sternfreunde Münster. Mittlerweile hat sich eine 
feste Gruppe gebildet, die aus 12 Mitgliedern 
zwischen 8 und 13 Jahren besteht. Ganz im 
Vordergrund soll der Spaß am Thema sein. Das 
gelingt uns durch viel Abwechslung und inten-
sives Eingehen auf die Bedürfnisse und Wünsche 
der jungen Astrofans. Damit schlagen wir dann 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Es entsteht 
Motivation für die inhaltliche Vorbereitung von 
Beobachtungen. Und diese machen dann umso 
mehr Spaß, je besser sie inhaltlich und technisch 
vorbereitet sind.
Allerdings klingt dieses einfacher als es ist. Ge-
meinsame Live-Beobachtungen funktionieren 
nur unter  großer Beteiligung der autofahrenden 
Eltern und Betreuer. Das ist bei spontan schö-
nem Wetter nur schwer ad hoc zu organisieren. 
Kurzfristig zu realisierende Beobachtungen 
gehen am besten mit dem eigenen Teleskop im 
Garten oder auf der Terrasse. Hier sind wir auf 
einem guten Weg. Zwei gute 8-Zoll Dobson der 
Sternfreunde Münster stehen den AstroKids zur 

Verfügung. Tommy aus der Gruppe hat bereits 
einen hervorragenden 12-Zoll-Dobson. Ein 4. 
Dobson wird in den nächsten Tagen angeschafft 
(zweite Teleskop-Stiftung von Christian Böing). 

Zusammen mit meinem eigenen 16-Zoll-Dobson 
können wir dann bereits 5 Dobson zur Beobach-
tung nutzen. Bald stehen drei 8-Zoll-Dobson den 
AstroKids leihweise zur Verfügung.
Um aber alle Beteiligten in die Kunst der Ori-
entierung am Himmel, das Suchen und Finden 
der Objekte und in das gezielte Beobachten 
einzelner Objekte einzuweihen, sind gemeinsame 
Treffen das A&O. Neben einzelnen Beobach-
tungsabenden (z.B. auf unseren öffentlichen 
Beobachtungen des Vereins) organisieren wir 
traditionsgemäß einmal im Jahr ein AstroCamp 
in einer Jugendherberge. Diese muss für die ta-
xifahrenden Eltern schnell erreichbar sein, muss 
ausreichend Räume für unsere Vorbereitungen 
haben und an einem Platz liegen, der uns abends 
genügend Beobachtungsraum am Himmel ohne 
helle Lampen in der Nähe zugesteht. Und genau 
diese Vorzüge nutzen wir seit vielen Jahren in 
der Jugendherberge in Reken. Der dortige Leiter 
Herr Meier kennt unser spezielles Anliegen und 
tut alles, damit unsere AstroKids dieses Wo-
chenende bei ihm toll erleben können.
So auch wieder Ende September 2016: Gutes 
Wetter ist bestellt, eine Neumondnacht öffnet 
den Vorhang für Deepsky-Objekte. In den Mee-
tings zuvor im Naturkundemuseum in Münster 
haben wir uns akribisch auf dieses Wochenende 
vorbereitet. Wir kennen die Objekte, die wir an-
peilen wollen. 2015 hatten einige der AstroKids 
noch ihre “Billigteleskope“ mit, die uns enorm 
viel Zeit für Justierungen, Reparaturen, Einstel-
lungen und Fragen gekostet haben. Die eigent-
liche Zeit fürs Beobachten ging gegen NULL!! In 
diesem Jahr sind diese Dinger “verboten“. Dafür 
können wir jetzt 4 Dobson und 2 Refraktoren 
nutzen. Und das ohne jeglichen technischen 
Schnickschnack. Ich brachte noch einen kleinen 
Reiserefraktor mit. Und Peter Noch, der uns 
zusammen mit Hans Georg Pellengahr großartig 
unterstützte, stellte noch seinen fantastischen 
Refraktor zur Verfügung. 
Zunächst wird die drehbare Sternkarte live 
genutzt: Wo sind der Große Wagen, der 
Schwan, die Leier, der Herkules? Finden wir 
die Zeichnungen der runden Karte am Himmel 
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nun wird es ernst. Die Zweierteams entdecken 
den Kugelsternhaufen in ihren Okularen. Ein 
vielfaches „Aha“ oder „Da ist er ja“ oder „Ich 
habe ihn gefunden“ schallt über die Wiese. Die 
AstroKids sehen M13 – je nach Okular und 
Teleskop – mit vielen kleinen Sternchen. Und 
alles selbst gesucht, gefunden und eingestellt. 
Die Begeisterung ist auch hier riesig groß. Nun 
wollen alle mal sehen, wie sich die Unterschiede 
in den verschiedenen Teleskopen darstellen. 
Highlight ist natürlich der Blick durchs 100° 
20mm-Okular am 16-Zoll-Dobson: Mitten im 
leeren Weltraum schwebt dieser gigantische 
M13 mit seinen unfassbar vielen Sternchen. Da 
sind viele auf einmal wieder ganz sprachlos und 
staunen nur noch. 
Jetzt sind die AstroKids nicht mehr zu bremsen. 
Wir wagen uns an weitere Deepskyobjekte 
heran. Auf unserer live erlebten Himmelsreise 
stehen die Objekte M92 (Nachbar-Kugelstern-
haufen von M13), M27 (Hantelnebel), M15 (Ku-
gelsternhaufen), h und chi im Perseus (offener 
Sternhaufen) und dann noch die Galaxien M31 
(Andromeda Galaxie) und das Galaxienpaar 
M81/M82, was Zachari bei seinem ersten Anlauf 
sofort im 32mm-Okular hatte. Glückwunsch!
In beiden Nächten hatten wir gute Sichtbe-
dingungen. Allerdings nur für ca. 2 Stunden. 
Der Himmel zog dann von Westen rasch zu. 
Am Samstag erlebten wir eine unglaubliche 
Premiere: Von Westen zog ein Gewitter heran. 
Unglaublich viele helle Blitze in weiter Ferne 
(Wetterleuchten) hatten uns vorgewarnt. Aber 
bis zu den deutlich näher kommenden Blitzen 
und hörbarem Grollen war der Südhimmel noch 
komplett frei. Wir nutzten dieses Phänomen 
konsequent für unsere Beobachtungen. Mit 
aufziehenden Sturmböen wurden wir dann aber 
flott: Alle packten mit an, sodass wir vor dem 
heftigen Gewittersturm alles wieder sauber und 
trocken verpackt und verstaut hatten. 
Zweiter Schwerpunkt dieses Wochenendes war 
das Drehen eines Astronomiefilmes, bestehend 
aus einem Mosaik verschiedenster Themen, die 
sich die AstroKids selbst ausgesucht hatten. Die 
jungen Astrofans waren darauf gut vorbereitet. 
Auch in der Zeit vor den Dreharbeiten konnte 

wieder? Das muss immer wieder geübt werden.  
Das Wetter spielt mit. Tief über dem Horizont 

erwischen wir noch 2 einfache Objekte, den 
Mars und den Saturn. Der Mars ist nicht wirklich 
spektakulär. Aber der Saturn hat es uns angetan. 
Für viele ist es das erste mal, dass sie meinen 
Lieblingsplaneten live sehen können. Die Begeis-
terung ist dann natürlich riesengroß. 
Nun ist es richtig dunkel, die Planeten haben sich 
verabschiedet. Es wird richtig spannend. Unser 
erstes Deepsky-Objekt wartet auf uns. Im Her-
kules wollen wir den großen Kugelsternhaufen 
M13 aufsuchen und beobachten. Per Los vertei-
len wir die 12 AstroKids auf unsere 6 Teleskope, 
natürlich soll dann auch getauscht werden. Alle 
Teleskope sind gut justiert. Es kann losgehen. Ich 
sehe mit großer Freude, wie engagiert nun alle 
auf die Suche gehen. Wo steht M13 eigentlich? 
Herkules ist gefunden. In den ausgedruckten Auf-
suchkarten oder im Deepsky-Reiseatlas erkennt 
man die Lage von M13 zwischen zwei Sternen. 
Nun rücken alle mit den Telradfindern dieser 
Stelle auf die Pelle. Im Sucher (falls vorhanden) 
sieht man jetzt schon einen kleinen Fleck. Und 
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man sich im großen Vorbereitungsraum auf die 
Themen einstellen. Peter und Hans-Georg nah-
men die AstroKids großartig unter ihre Fittiche 
und halfen nach Kräften mit. Es wurden Texte 
geschrieben, Kostümierungen ausgesucht, Bilder 

gemalt und PowerPoints erstellt. Alle waren 
natürlich sehr aufgeregt. Im Studio selbst waren 
dann nur die Themen-Verantwortlichen und 
ich an der Kamera. Somit stellte sich im Studio 
schnell eine vertraute Atmosphäre ein, die 

allen AstroKids half, völlig locker ihre Themen 
so zu präsentieren, wie sie sich das vorgestellt 
hatten. Diese Zeit im Studio hat allen sehr viel 
Spaß gemacht. Immerhin konnten wir an den 
beiden Tagen 10 Kurzfilme in ihren Rohfassungen 
herstellen: 
Mars (Ronja), Venus (Lara), Galileo (Lea), 
Menschen hinter der Mondlandung (Lea / Ron-
ja), Sterne (Sophy), Fremde Planetensysteme 
(Jan Martin), Sternschnuppen (Lars / Joshua), 
Schwarze Löcher (Rene), ein Dobson Teleskop 
(Tommy) und der Bau und Start von Raketen 
(Jonas, Joshua). 

Zurzeit erfolgt die Feinarbeit bei mir im hei-
mischen Filmstudio: Schnitt, Musik, Kommen-
tare, Moderationsfilme (Ronja, Tommy). Auch 
die inhaltliche Reihenfolge muss festgelegt 

werden. Alle Teilthemen werden dann zu einer 
Astronomie-DVD zusammengestellt, die noch 
vor Weihnachten allen AstroKids und deren 
Angehörigen in einer Premiere vorgestellt 
werden soll. 
Fazit dieses Wochenendes: Diese Kombination 
aus Theorie (Vorbereiten der Videos und der Be-
obachtungen) und Praxis (Filmstudio, Teleskope, 
Beobachtungen) hat allen Beteiligten enorm 
viel Freude bereitet. Eingerahmt wurde dieses 
Wochenende durch ein tolles Freizeitangebot: 
Sport auf der Wiese, ein Niedrigseilgarten in der 
Nähe und unser traditioneller Kinoabend. Na-
türlich bedeutet solch ein Wochenende enorm 
viel Zeit für die Konzeption, die Organisation 
und die Zusammenstellung der Materialien und 
Medien. 
Ein weiteres, besonders großes Dankeschön geht 
an Peter Noch und Hans-Georg Pellengahr, die 
uns mit ihrer großen Professionalität und ihrem 
Spaß an der Thematik ganz fantastisch unter-
stützt haben. Auch in 2017 wird es wieder ein 
solches Astronomiecamp geben. Auch wieder 
zweitägig. Diesmal wollen wir ein Wochenende 
wählen, wo wir den Mond beobachten kön-
nen. Damit ist also unser Schwerpunktthema 
schon festgelegt: Der Mond. Gutes Wetter ist 
wieder bestellt. Und auch die Jugendherberge 
steht schon fest: Reken. Wir freuen uns schon 
darauf.
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Lustiges Silbenrätsel
Stephan Plaßmann

Aus den Silben 
a – arm – auf – be – bend – blen – bra – brenn – 
bung – bus – de – ei – gang – gel – gen – go – guer 
– gung – ke – leh – mi – ne – nen – o – on – pen 
– punkt – ral – raum – re – ri – rot – rot – schie 
– son – spi – sta – ster – stern – tel – tion – tu – 
um – ver – vir – we – zar
sind astronomische Begriffe zu bilden, deren 
Bedeutung doppelsinnig umschrieben sind. Die je-
weils dritten Buchstaben der gefundenen Wörter 
ergeben das Lösungswort, welches ein Verfahren 
zur Erwärmung von Ebbe und Flut beschreibt.

1. Gegenteil von Fremdstillhaltung
2. Farbe an einer Tageszeit
3. Russischer Herrschertitel an einer Abkürzung
 eines Wochentages
4. Selbstleuchtende Himmelskörper an einem
 Hosengurt
5. Eigenschaft vom jemandem, dem es an Schnek-
 kenlinien mangelt

6. Ortswechsel einer Farbe
7. Feuriger Ort ohne Ausdehnung
8. Dunkler Farbton an deutscher Schriftsteller-
 vereinigung
9. Japanisches Brettspiel in der Version für den
 lateinischen Mann
10. Ausbildung für selbstleuchtende Himmelskörper
11. Elektr. geladenes Teilchen an engl. „oder“
12. Öffentliches Verkehrsmittel für die Abkürzung
 der Technischen Universität
13. Haltestelle mit viel Platz
14. Stiege zum Zentralgestirn
15. Abschirmung der Hölzer beim Bowling

Richtige Lösungen können eingesandt werden 
per Post an Sternfreunde Münster e.V., Sentruper 
Str. 285, 48161 Münster oder per Mail an stfms@
sternfreunde-muenster.de.

Dem Gewinner winkt ein handsigniertes Exem-
plar des Jahreskalenders „Kosmos Himmelsjahr 
2017“ von Prof. Hans-Ulrich Keller. Einsende-
schluss ist der 20.1.2017. Bei mehreren richtigen 
Antworten entscheidet das Los.
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Venus trifft Jupiter über 
Nachbars Garage 
Der persönliche Blick auf die Sterne 
durch Einbindung einer eigenen Land-
schaft in Stellarium.
Peter Maasewerd

Das beliebte kostenlose Programm  ist ein rea-
listisches 3-D Planetarium, das dem Sternfreund 
auf vielfältige Weise nützlich sein kann. Das 
Anwendungsspektrum reicht von der Planung 
visueller Beobachtungen (z. B. Okularsimulation) 
bis zur Steuerung von Teleskopen und Anwen-
dungen in Planetarien.

Für eine realistische Darstellung des Sternen-
himmels am PC beinhaltet das Programm bereits 
vorgefertigte Landschaften  aus aller Welt, sogar 
ein Beobachtungsplatz auf dem Mond ist dabei. 
Jedoch kann man das System durch Einbindung 
eigener Fotografien deutlich aufwerten. Verwen-
det man den eigenen 360°-Rundumblick, kann 
man eigene Beobachtungen oder Fotosessions 
planen, „sehen“, wann das Beobachtungsobjekt 
über den First des Nachbarhauses steigt oder 
hinter dem Baum im eigenen Garten verschwin-
den wird.“

Die Erstellung eines eigenen Hintergrundes ist 
recht einfach. Man benötigt:

Fotoapparat (am besten mit manueller • 
Einstellungsmöglichkeit)
Panoramasoftware (z. B. das kostenlose, • 
sehr gute Microsoft ICE)

Bildbearbeitungsprogramm• 
Software Stellarium• 

Für einen möglichst realistischen Eindruck eignet 
sich eine Objektivbrennweite, die in der Nähe 
der Länge der Sensordiagonale liegt (z. B. 30 
mm bei APS-C). Nutze wenn möglich ein Stativ. 
Halte Abstand zu anderen Objekten (Parallaxen-
verschiebung)! Kamera hochkant (= maximaler 
Bildausschnitt). Mit Kamera in der Waage auf den 
Horizont zielen (stürzende Linien)! Fotografiere 
an einem hellen Tag mit bedecktem Himmel. 
Richte die Belichtung auf die umgebende Land-
schaft aus, dabei den Himmel gern überbelichten 
(weiß), Kameraeinstellungen am besten manuell 
fixieren und in allen Aufnahmen gleich halten 
(wichtig). Zur späteren Orientierung benötigt 
man die Kompassrichtung eines markanten 
Objektes im Bild (Kirche, Haus, Laternenpfahl 
etc.). Falls nicht vorhanden, z. B. einen Pflock 
einschlagen und die Richtung mit Kompass (-app) 
messen. Sind der Standpunkt und der Visier-
punkt in GoogleEarth lokalisierbar, messen wir 
die Richtung später am PC und ignorieren das 
jetzt. Einmal rundherum fotografieren, Überlap-
pung zwischen den Aufnahmen ca. 30%. Jedes 
Bild sollte im oberen Teil nur Himmel zeigen. 
Notfalls in mehreren Ebenen fotografieren. 

Ambitionierten Fotografen sind 
keine Grenzen hinsichtlich des 
Grades an technischer Perfek-
tion bis hin zur vollständigen 
360° Photosphere gegeben. 
Auch kann man mit diversen 
Smartphone Panorama Apps 
experimentieren, wobei dort 
wenig Einfluss auf die Brenn-
weite möglich ist.
Die Erstellung des Panoramas 
am Computer ist der einfachste 
Teil der Übung. Es lassen sich 

beliebige Panoramaprogramme benutzen. Sehr 
gut und einfach funktioniert das kostenlose Mi-
crosoft ICE. Das Ergebnis als JPG abspeichern. 
Wir erzeugen aus den Einzelaufnahmen ein sphä-
risches Panorama (engl. equirectangular).
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Das Panorama muss nun für Stellarium aufberei-
tet werden. Stellarium erwartet ein Bild mit den 
Maßen 2048 x 1024 Pixeln (oder 4096 x 2048) 
mit transparentem Himmel. Neben eventuell 
angebrachter Kosmetik  muss also der Himmel 
entfernt und das Bild skaliert werden. Es eignen 
sich Programme wie Photoshop (Elements) oder 
GIMP, bzw. jedes Programm, mit dem man Bild-
teile nach Helligkeit oder Farbe auswählen und 
dann maskieren oder löschen kann.

Im ersten Schritt das Bild (Horizont) gerade 
ausrichten. Den Beschnitt rechts und links so 
durchführen, dass es keine inhaltliche Überlap-
pung zwischen rechtem und linkem Bildrand gibt, 
also genau 360° gezeigt werden.

Den Himmel auswählen (Tools dazu je nach 
Software) und löschen. Ggf. ist es dazu hilfreich, 
den Weißpunkt vorher so weit zu verschieben, 
dass der Himmel komplett weiß ist und leicht und 
sauber selektiert werden kann. Der ausgewählte 
Himmel wird dann gelöscht. Ist noch Himmel 
zwischen Ästen etc. sichtbar, muss dort manu-
ell nachgearbeitet werden. Sind große Bäume 
gegen den Himmel im Bildfeld, empfiehlt es sich 
generell, während der Vegetationsperiode zu 
fotografieren. Als letzten Schritt der Bearbeitung 
das Panorama bei fixiertem Seitenverhältnis 
auf eine Breite von 2048 (4096) Pixeln herun-
terskalieren. 
Als nächstes ein neues, transparentes Bild 
(nicht weiß, transparent!) mit den Maßen 2048 
x 1024 (oder 4096 x 2048) Pixeln mit 72 dpi 
erzeugen. Das skalierte Panorama hineinkopie-

ren und den Horizont in der Mitte platzieren. 
Den transparenten unteren Bildteil mit dunkler 
Farbe oder Muster ausfüllen, der transparente 
Himmel bleibt, wie er ist. Fertig. Das Bild im 
Format .PNG mit aussagekräftigem Namen 
abspeichern.
Dann noch die Position des Visierpunktes im 
Bild feststellen. Benötigt wird die horizontale 
Entfernung in Pixeln von der linken Bildkante. 
Die meisten Programme haben die Möglichkeit, 
den Wert direkt in X-Pixeln anzuzeigen oder zu 
messen. Liefert die Bildbearbeitungssoftware 
diesen Wert nicht, Bild ausdrucken und in mm 
ausmessen.

Damit Stellarium die Landschaft einbinden kann, 
benötigt es die Bilddatei (For-
mat .png) und eine Textdatei 
„landscape.ini“ mit einigen 
Datendefinitionen. Die lands-
cape.ini kann man mit einem 
Texteditor erzeugen und im 
Textformat abspeichern. 

Meine Datei sieht so aus:
[landscape] 
name = Balkon Ost
author = Peter Maasewerd
description = Blick von Aufstel-

lung Saeule Ost Balkon
type = spherical 
angle_rotatez = 401 
maptex = Stellar Balkon-Ost.png

[location] 
planet = Earth 
latitude = +51d47‘3“ 
longitude = +7d37’9” 
altitude = 68
Die meisten Einträge sind selbsterklärend. In der 
Abteilung [location] den Längen- und Breiten-
grad sowie die Höhe des Beobachtungspunktes 
eintragen.
In der Abteilung [landscape] ist der Wert für 
„maptex“ der Dateiname der Panoramadatei. 
Hier auf Groß-/Kleinschreibung achten. Der 
Wert „angle_rotatez“  orientiert das Panorama. 
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Er berechnet sich leicht über die Formel:
angle_rotatez = 270 + b   (360 * x / X)

b = gemessene Visierrichtung (Kompassmessung
oder Richtungsmessung mit dem Google-
Earth Lineal)

x = Lage des Visierpunktes im Bild = Entfernung
von der linken Kante des Panoramas in Pixeln 
(a) oder X-Entfernung im Ausdruck (b).

X = Horizontale Breite des Bildes in Pixeln (a)
oder Breite des Ausdruckes in mm (b).

Bei mir liegt die anvisierte Laterne in Richtung 222° 
(aus GoogleEarth) und 517 Pixel vom linken Bild-
rand entfernt. Das Panorama ist 2048 Pixel breit. 
 = 270 + 222   (360 * 517 / 2048) = 401

Sternfreunde intern

In der aktuellen Version von Stellarium können 
die Bilddatei und landscape.ini in eine ZIP-Datei 
gepackt und im Menü bei den Himmels- und 
Landschaftsoptionen  unter Landschaft  instal-
liert werden. 

Stellariun download:
http://www.stellarium.org/de/

Zip-Datei in Windows erzeugen:
https://support.microsoft.com/de-
de/help/14200/windows-compress-
uncompress-zip-files

Microsoft ICE kostenloses Panoramaprogramm:
http://research.microsoft.com/en-us/
um/redmond/projects/ice/

Kontakt und Fragen an mich:
mailto:outside@maasewerd.de

Der Verleihmodus der Sternfreundegeräte  auf 
unserer Homepage hat ein Facelifting bekom-
men. Durch die große Anzahl von Teleskopen 
haben wir Betreuer für die Geräte vorgesehen, 
die sich um den Verleihmodus kümmern. Wie 
ersichtlich, können nicht mehr alle Teleskope 
geliehen werden. Auch für Neumitglieder gibt 
es eine Einschränkung. Es ist jetzt eine einjährige 
Mitgliedschaft notwendig, um die Möglichkeiten 
der Teleskopausleihe auszuschöpfen.
Wer sich also für ein Fernrohr zwecks Ausleihe 
einträgt, schickt automatisch eine Nachricht an 
den Betreuer des Gerätes. Der wiederum setzt 

sich mit dem Sternfreund in Verbindung, um die 
Übergabe des Gerätes zu organisieren.
Ziel ist es, möglichst alle zu verleihenden Fern-
rohre bei den Sternfreunden unterzubringen.
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Daniel Gerritzen

Erstkontakt – Warum wir uns 
auf Außerirdische vorberei-
ten müssen

Kosmos Verlag, Stuttgart, Okt. 2016
Buchbesprechung von Hans-Georg Pellengahr

Daniel Gerritzen (Jahrgang 1973), Journalist und 
Mitbegründer des „Forschungsnetzwerks 
extraterrestrische Intelligenz“ (FEI - 
http://www.eti-research.net), setzt sich 
als Sachbuchautor kritisch mit den Rätseln der 
Menschheitsgeschichte sowie Grenzfragen zu 
naturwissenschaftlich-philosophischen Themen 
auseinander. Das nachfolgend rezensierte Buch 
wird u.  a. auch von den „Grenzwissenschaftlern“ 
beworben:
http://www.grenzwissenschaft-aktu-
ell.de/buch-bedroht-ein-erstkontakt-
menschheit20161020/

In „Erstkontakt“ setzt sich Gerritzen mit der 
Suche nach außerirdischen Intelligenzen ausei-
nander und fragt, was geschehen würde, wenn 
die Forschungsprogramme SETI oder SETA 
tatsächlich ein Radiosignal bzw. Artefakt einer 
außerirdischen Zivilisation entdecken würden. 
 
Das von Verlag und Autor sicherlich nicht ganz 
zufällig ausgewählte Titelbild „Planet Erde in der 
Augenhöhle eines Alien“ suggeriert dem Leser 
(ob bewusst oder unbewusst), dass wir bereits 
von extraterrestrischen Wesen beobachtet 
(oder gar überwacht?) werden. 

Das seit 1960 betriebene SETI-Programm  
(Search for Extraterrestrial Intelli-
gence) dürfte allseits bekannt sein. Es beruht 
auf der Annahme, dass außerirdische Intelli-
genzen ähnliche Kommunikations- und Nach-
richtentechnologien wie wir nutzen und ist eng 
verbunden mit Carl Sagan, Frank Drake und 
dessen bekannter Drake-Gleichung. 

Hinter dem - zumindest mir bis dato nicht 
bekannten -  SETA-Programm verbirgt sich 
Search for Extraterrestrial  Artifacts, 
d. h.: die Suche nach außerirdischen Artefakten 
in Gestalt von Raumfahrzeugen, Robotersonden 
bzw. deren Energie- und Antriebssignaturen (wie 
z. B. Tritium oder evtl. Annihilationsprozesse von 
Antimaterieantrieben), die Suche nach Spuren 
von Bergbauaktivitäten auf dem Erdmond, dem 
Mars, Asteroiden und Kometen. Auch am Rande 
unseres Sonnenssystems im Kuipergürtel und in 
der Oortschen Wolke vermuten SETA-Forscher 
Relikte extraterrestrischer Technologien wie 
inaktive oder havarierte Kommunikations- und 
Aufklärungssonden oder gar Von-Neumann-
Sonden (sich selbst replizierende Raumschiffe, 
basierend auf  der Idee  (1953) der selbst repro-
duzierenden Automaten des US-amerikanischen 
Mathematikers u. Atomforschers John von 
Neumann) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Von-
Neumann-Sonde 
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Wenn dies auch eher nach Science-Fiction als 
nach Wissenschaft klingt, diese Konstrukte 
wurden von Futurologen und Naturwissen-
schaftlern tatsächlich entwickelt, konnten aber 
bis heute weder belegt noch real nachgewiesen 
werden. Man mag derart hypothetische Ideen 
und Konstrukte für möglich halten. Ebenso gut 
kann man deren Realität aber auch bezweifeln 
und als spekulative (vielleicht gar esoterisch 
beeinflusste) Betrachtungen über außerirdische 
Zivilisationen verwerfen. Was in der Folge dann 
allerdings - zumindest bei mir -  auch erhebliche 
Zweifel an den von Daniel Gerritzen u. a. aus 
eben diesen Theorien heraus entwickelten 
Erstkontakt-Szenarien auslöst. 

Gleichwohl: Anfang der 1980er Jahre suchte man 
tatsächlich am Kitt Peak National Observatory, 
Arizona, USA, rund um die Lagrange-Punkte 
(besonders bei L 4 und L 5)  nach Roboterson-
den extraterrestrischen Ursprungs in Park-
Umlaufbahnen des Erde-Mond und Erde-Sonne-
Systems, blieb dabei aber erfolglos. 

Etwa zur gleichen Zeit wurden der von den 
Niederlanden, Großbritannien und den USA 
entwickelte Satellit IRAS (Infrared Astrono-
mical Satellite) sowie die NASA-Sonde WISE 
(Wide-Field Infrared Survey Explorer) 
außerhalb ihrer eigentlichen Aufgabenstellung 
zur Detektierung von Mega-Konstrukten au-
ßerirdischen Ursprungs im All eingesetzt. U. a. 
forschte man nach Dyson-Sphären. Das sind 
von dem britisch-US-amerikanischen Physiker 
Freeman Dyson um 1960 erdachte hypothetische 
Konstruktionen außerirdischer Intelligenzen, die 
einen Stern kugelförmig umschließen, um dessen 
Energie zu absorbieren bzw. umzulenken und 
optimal zu nutzen. Auch diese Suchaktionen 
blieben  - wen wundert’s -  erfolglos. 

Trotzdem: Die Dyson-Sphären geistern noch 
heute in so manchem Forscherhirn herum. So 
führten die 2015 entdeckten kurzen nichtper-
iodischen Helligkeitsreduzierungen des 1.480 
Lichtjahre entfernten Sterns KIC 8462852 zu von 
einigen Wissenschaftlern durchaus beförderten 

Spekulationen in Presse, Funk und Fernsehen. 
Einige SETI-Forscher vermuteten nämlich um 
den inzwischen nach dem Vornamen seiner 
Entdeckerin benannten „Tabby’s Stern“ tat-
sächlich Dyson-Megastrukturen außerirdischer 
Bauherren. 
(s. http://scilogs.spektrum.de/astro-
geo/thats-no-moon-kometen-vs-
ausserirdische/
und http://scienceblogs.de/astrodicti-
cum-simplex/2015/10/15/der-geheim-
nisvollste-stern-kic-8462852-und-die-
angebliche-alien-superzivilisation/)

Bis heute konnte aber weder die Existenz außer-
irdischen Lebens noch das Vorhandensein extra-
terrestrischer Intelligenzen mit der Fähigkeit, in-
terstellare Signale zu senden oder zu empfangen  
oder gar selbst replizierende Robotersonden zu 
bauen, nachgewiesen werden. 

Das 1977 von dem  Astrophysiker Jerry R. Ehman 
im Rahmen des SETI-Projekts am „Big Ear“-
Radioteleskop der Ohio State University, USA,  
für wenige Sekunden aus dem Sternbild Schütze 
empfangene „Wow-Signal“ vermeintlicher Au-
ßerirdischer konnte bis heute nicht verifiziert 
werden, besonders hartnäckige SETI-Forscher 
probieren dies aber noch immer. 

Angesichts des Nachweises von mittlerweile 
3.000 Exoplaneten ist trotz bisher fehlender 
Beweise mit großer Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen, dass es auch andernorts im Uni-
versum Leben gibt und vielleicht (oder gar 
ganz sicher?) befindet sich darunter auch die 
ein oder andere intelligente Lebensform. 
Ob uns oder „den anderen“ angesichts der gi-
gantischen Dimensionen des Universums und der 
nicht unendlichen Licht- und Funksignalgeschwin-
digkeit allerdings jemals eine Kontaktaufnahme 
oder gar eine reale Begegnung möglich sein wird, 
mag dahin gestellt bleiben. 

Daniel Gerritzen hält angesichts des rasanten 
technischen Fortschritts einen baldigen ersten 
Kontakt allerdings nicht nur für möglich, sondern 
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sogar für sehr wahrscheinlich und meint, wir 
sollten uns darauf vorbereiten. Unter Bezug-
nahme auf einschlägige Studien aus Kultur- und 
Naturwissenschaft analysiert der Autor die Vo-
raussetzungen für eine Begegnung und fragt, wie 
Medien und Politik auf den Kontakt mit Außerir-
dischen reagieren würden, welche tiefgreifenden 
Emotionen dadurch ausgelöst würden, was ein 
Erstkontakt für die menschliche Gesellschaft, 
ihre Werte und Religionen bedeuten würde. 
Die von Daniel Gerritzen entwickelten „Worst-
Case-Szenarios“ (einen Best-Case schließt er 
aus) sind,  bezogen auf einige Teilaspekte, mög-
licherweise durchaus realistisch, in wesentlichen 
Teilen aber beruhen sie auf meines Erachtens 
recht gewagten Spekulationen oder unrealis-
tischen Annahmen. 

Dies gilt in ganz besonderem Maße für das „SE-
TA-Worst-Case-Szenario 3: Der Gottesglaube 
in Gefahr“. Hier standen zumindest mir als Leser 
sprichwörtlich „die Haare zu Berge“. Da ist von 
„außerirdischen Missionaren“, vom „übernatür-
lichen Universum“, der „Fleischwerdung Gottes“, 
von „Jesus auf Tau Ceti?“ usw. die Rede. Der 
Autor philosophiert über multiple Inkarnationen 
und Erlösungen Jesu auf außerirdischen Planeten, 
die Taufe Außerirdischer … und deutet zahl-
reiche Bibel-, Talmud-, Torah- und Koranstellen 
(Quellenverzeichnis Nrn. 490 – 524) in einer 
Weise, der wohl nur wenige Theologen, gleich 
welcher Religion, zustimmen würden.

Spätestens angesichts dieser „Ergüsse“ dürfte so 
mancher die Lektüre des Buches beenden, wobei 
das Fehlen eines (für ein Sachbuch eigentlich 
selbstverständlichen) Stichwortverzeichnisses 
das Lesen darüber hinaus unnötig erschwert; von 
insgesamt 350 Buchseiten entfallen im Übrigen 
40 auf Quellenangaben. 

Wenn der Leser bis zum vorletzten Buchkapitel 
„Die Unvermeidlichkeit des Kultusschocks“ 
durchhält, bekommt er folgendes zu lesen:

„Aber wie auch immer der Erstkontakt zu-
stande kommt: Die Folgen werden dramatisch 

sein. Wir ignorieren nicht nur die Gefahren, 
die draußen im galaktischen Dschungel lauern 
können. Wir verdrängen sie sogar und brüllen 
unsere Existenz munter mit Rundfunk-, Fern-
seh- und Radarsignalen ins All hinaus … Eine 
kleine Gruppe von SETI-Wissenschaftlern 
gefährdet die gesamte Menschheit, indem sie 
bewusst Radiobotschaften ins All schickt und 
nach Signalen sucht, ohne zu wissen, welche 
Gefahren ihre Suche birgt.“

In diesem einen Punkt gebe ich Daniel Ger-
ritzen uneingeschränkt Recht. Da können wir 
nur darauf hoffen, dass Außerirdische sich nach 
Beobachtung der Menschheit derart vor uns 
erschrecken, dass sie auf eine Kontaktaufnahme 
verzichten und sich zurückziehen. 

„Wir müssen uns Menschen anschauen, um zu 
erkennen, dass sich intelligentes Leben zu etwas 
entwickelt, dem wir nicht begegnen wollen.“
Stephen Hawking, 2010

An der nachfolgend zitierten Aussage Gerrit-
zens, vor allem deren letztem Halbsatz,  habe 
ich allerdings doch erhebliche Zweifel. 

„Wir wiegen uns in falscher Sicherheit durch 
die vermeintlich un überbrückbaren kosmischen 
Entfernungen. Wenn außerirdische Robotsonden 
in einem Umkreis von 120 Lichtjahren existieren, 
dann werden sie sich zur Erde aufmachen - falls 
sie nicht ohnehin schon hier sind.“ 

Hier schließt sich der Kreis zu dem eingangs 
dieser Rezension angesprochenen Titelbild des 
Buches.

Vertraut sind diese Sterne,
gehen nie zur Ruh.
Sie lächeln aus der Ferne
einen lieben Weihnachtsgruß dir zu.

Monika Minder
© Quelle: www.weihnachtsgedichte-sprueche.net
Der Vorstand und das Redaktionsteam wünscht 
allen Sternfreunden eine frohe Weihnacht und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Die zweite Erde – Teil I         
Ein bisschen Sciene-Fiction

Andrea Schriever, Andreas Bügler

In den letzten 20 Jahren wurden mehr als 3.000 
Exoplaneten entdeckt. Die meisten von ihnen 
sind aus den verschiedensten Gründen lebens-
feindliche Welten; von einigen wenigen aber 
vermutet man, dass sie Gesteinsplaneten wie 
die Erde sind und sogar im „richtigen“ Abstand 
um ihren Stern kreisen. Erst im Sommer dieses 
Jahres sorgte die Entdeckung eines solchen 
Planeten direkt bei dem uns nächstgelegenen 
Stern Proxima Centauri für viel Aufmerksam-
keit. Wieder einmal wurde deutlich, dass die 
Existenz einer zweiten Erde die Phantasie vieler 
Menschen besonders anregt. 

In diesem Artikel spielen wir mit diesem Gedan-
ken. Wir nehmen uns die künstlerische Freiheit 
und gehen einfach davon aus, dass wir ein Su-
perraumschiff haben, mit dem wir wie Captain 
Kirk durch die Galaxis fliegen können, um die 
zweite Erde zu finden. 

Wie müsste dieser Planet beschaffen sein, damit 
wir ihn besiedeln könnten und uns darauf wohl-
fühlen würden? Unsere Vorstellung ist schon 
recht klar:

terrestrischer Gesteinsplanet• 
angenehme Lebensbedingungen• 
stabile Umlaufbahn um geeigneten Stern in • 
der habitablen (= bewohnbaren) Zone

Und wo müssten wir ihn suchen?

Galaktische habitable Zone
Zunächst müsste unser Wunschplanet in einer 
habitablen (= bewohnbaren) Zone liegen; also 
dort, wo Leben grundsätzlich möglich ist. Als 
Voraussetzungen für die Entstehung und den 
Erhalt von Leben gelten:

genügend höhere Elemente, insb. C, N,O• 
eine Energiequelle (muss nicht unbedingt • 
der Stern sein)

Lösungsmittel; für uns bekanntes Leben: • 
flüssiges Wasser
keine lebenszerstörenden Faktoren (z.B. • 
harte Strahlung)

In unserer Galaxis sind diese Bedingungen nur 
in einer ringförmigen Zone mittleren Abstands 
um das Zentrum denkbar. Die Wissenschaftler 
nennen hier aber keine genauen Zahlen über die 
notwendigen Abstände vom Zentrum bzw. vom 
Rand. Die dahinter steckenden Überlegungen 
sind folgende:

Zu weit draußen gibt es zu wenig „Metalle“ 
(Stoffe schwerer als H und He). Es fehlen die 
Elemente der klassischen organischen Chemie 
wie C, N, O, sowie einige höhere Elemente wie 
Eisen (Fe), die ebenfalls für unser Leben notwen-
dig sind. Diese müssen erst durch Kernfusion in 
Sternen erzeugt und durch Supernovae (SN) im 
All verteilt werden.

Zu nah am Zentrum befinden sich zu viele 
massereiche Sterne (Spektraltypen O und B), 
die durch Strahlung und SN Leben zerstören 
könnten. Außerdem verursacht eine zu hohe 
Sterndichte die Häufigkeit naher Begegnungen 

von Sternen. Hierbei könnten Planetenumlauf-
bahnen gestört werden.
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Auch innerhalb der galaktischen habitablen Zone 
in Sternentstehungsgebieten herrschen 
ähnliche Bedingungen wie im Zentrum; d.h. 
zu viele massereiche Sterne und eine zu hohe 
Sterndichte.

Art des Sterns und dessen habitable 
Zone
Neben der galaktischen habitablen Zone gibt es 
auch noch die stellare habitable Zone. Gemeint 
ist hiermit die Entfernung eines Planeten von 
seinem Stern, in der Wasser in flüssiger Form auf 
dem Planeten existieren kann. Flüssiges Wasser 
ist das Lösungsmittel, das für alles irdische Leben 
– und das ist das einzige, was wir bisher kennen – 
unverzichtbar ist. Die passende Entfernung hängt 
im Wesentlichen von der Leuchtkraft des Sterns 
ab, aber auch von Eigenschaften des Planeten 
wie dem Atmosphärendruck. Zu beachten ist 
auch, dass sich die Leuchtkraft eines Sterns im 
Lauf der Zeit steigert, sodass sich die habitable 
Zone nach außen verschiebt.
Aus der Leuchtkraft des Sterns kann man die 
mittlere Entfernung der habitablen Zone um 
ihn berechnen:

Bahnradius (in AE) = Wurzel aus 
Leuchtkraft des Sterns
Dies ist aber nur eine Faustregel, da hier die 
Eigenschaften des Planeten nicht berücksichtigt 
werden. 

Der Stern unserer zweiten Erde sollte ein 
Hauptreihenstern sein. Riesen und Überriesen 

befinden sich am Ende ihres Sternenlebens, und 
weiße Zwerge haben dieses bereits hinter sich. 
Daher scheiden diese Sterntypen aus unseren 
Überlegungen aus. Auch pulsierende Veränder-
liche sind für unsere Zwecke ungeeignet.

Sterne verbringen ca. 90 % ihres „Lebens“ auf der 
Hauptreihe; solange bis etwa 10 % des H in ihrem 
Kern zu He umgewandelt sind. Die Verweildauer 
hängt von der Masse des Sterns ab, ebenso wie 
seine Leuchtkraft. So hat z.B. ein Stern von dop-
pelter Sonnenmasse die achtfache Leuchtkraft. 

Dementsprechend verbraucht 
er seinen Brennstoffvorrat 
wesentlich schneller und ver-
lässt die Hauptreihe viel früher 
(siehe Tabelle auf Seite 16). Bei 
Hauptreihensternen, die mas-
sereicher sind als Sterne des 
Spektraltyps F, würde sich eine 
Besiedlung möglicher Planeten 
daher wohl kaum lohnen.

Ideal wären also Sterne der 
Spektraltypen G (wie unsere 
Sonne) und K.
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Auch rote Zwerge vom Spektraltyp M sind nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen. Immerhin gehören 
etwa zwei Drittel der Sterne unserer Galaxis 
dieser Klasse an. (Anm.: diese Zahl beruht zum 
einen auf Schätzungen – teilweise werden drei 
Viertel der Sterne als „rote Zwerge“ bezeich-
net; zum anderen ist die Bezeichnung „roter 
Zwerg“ uneinheitlich, da neben den M-Sternen 
manchmal auch die schwächeren K-Sterne dazu 
gezählt werden)

Diese M-Sterne haben aber ihre Tücken:
So ist bei vielen Planeten innerhalb der habi-
tablen Zone mit einer gebundenen Rota-
tion zu rechnen, vergleichbar mit dem Umlauf 
des Mondes um die Erde. Gebundene Rotation 
bedeutet, dass die Rotationsperiode des Pla-
neten bzw. Mondes gleich seiner Umlaufzeit um 
den Zentralkörper ist, wobei die Rotationsachse 
etwa senkrecht auf der Bahnebene steht und der 
Drehsinn gleich ist.

Bei roten Zwergen mit der Sonnenmasse 0,5 
(Leuchtkraft 0,07 % der Sonne) wäre ein Planet 
innerhalb der habitablen Zone in gebundener 
Rotation. Das heißt, während eines Umlaufs 
wendet er dem Zentralkörper stets dieselbe 
Seite zu. Das bedeutet wiederum, dass eine Seite 
total heiß ist, die andere total kalt. Leben wäre 
hier nur in der Übergangszone möglich.

Bei Planeten, die viel Wasser oder Wassereis 
enthalten, ist die Ausdehnung der habitablen 
Zone um 30 % nach außen möglich, da Wasser 

die infrarote Strahlung stark absorbiert. Dann 
läge der Planet möglicherweise weit genug 
draußen, sodass keine gebundene Rotation 
eintreten würde.

Ein weiterer Nachteil von roten Zwergen be-
steht darin, dass viele von ihnen Flare-Sterne 
sind, auch Flackersterne oder UV-Ceti-Sterne 
genannt. Der Name kommt von ihren Hellig-
keitsausbrüchen, die in einer Steigerung der 
Helligkeit bis zum 4-fachen innerhalb von einer 
Minute bestehen können. Verbunden damit sind 
auch starke Partikelstrahlung und koronale Aus-
würfe. Ein starkes Magnetfeld des Planeten zum 
Schutz dagegen ist bei gebundener – das heißt 
auch langsamer – Rotation unwahrscheinlich. 
Kurzum: Planeten um solche Sterne wären keine 
angenehmen Orte für uns.

Leider sind etwa 75 % der M-Sterne magnetisch 
aktiv; die Folge davon sind Flares. Ursache hierfür 
ist, dass der Wärmetransport innerhalb dieser 
Sterne - anders als bei unserer Sonne - über 
Konvektionsströme stattfindet. In Verbindung 
mit der differenziellen Eigenrotation des roten 
Zwerges führt dies zu einer starken Verwir-
belung seiner Magnetfeldlinien. Damit scheiden 
die meisten Sterne des häufigsten Spektraltyps 
als Sonne für unsere zweite Erde leider aus. 

Auch Doppelsterne sind problematisch. Bis zu 
70 % aller Sterne in unserer Galaxis sind nach 
Schätzungen Mitglieder von Doppel- oder Mehr-
fachsystemen.

Spektraltyp Oberflächen-  Masse Leuchtkraft Verweildauer in Jahren
Temperatur 
 

O 7,5 38 000 25 80 000 2 Millionen 
B 0 33 000 16 10 000 10 Millionen 
B 5 17 000 6 600 70 Millionen 
A 0 9 500 3 60 300 Millionen 
F 0 6 900 1,5 6 1,7 Milliarden 
G 0 5 800 1 1 7 Milliarden 
K 0 4 800 0,8 0,4 14 Milliarden 
M 0 3 900 0,5 0,07 50 Milliarden 
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Grundsätzlich sind Planetenbahnen in solchen 
Systemen möglich; dies war umstritten bis man 
die ersten Exoplaneten bei Doppelsternen fand. 
Diese Bahnen bewegen sich entweder um eine 
Komponente des Doppelsterns (Typ S) oder 
weit außerhalb um beide Sterne (Typ P). Fraglich 
ist allerdings, ob diese Bahnen über sehr lange 
Zeiträume stabil bleiben.

Bleibt festzuhalten: 
Der Stern, um den die zweite Erde kreisen 
könnte, wäre ein:

Einzelstern und • 
Hauptreihenstern • 
vom Spektraltyp K, G oder F• 
oder M, sofern kein Flare-Stern und nicht • 
so leuchtschwach, dass die Bahn in der habi-
tablen Zone zu einer gebundenen Rotation 
führen würde.

Fortsetzung folgt!

Kleine Messerückschau 2016
Michael Dütting

ATT
Wer auf der Suche nach günstigen Teleskopen 
und Zubehör ist, dem bieten sich Astronomie-
Messen als willkommene Fundgrube für so 
manches Schnäppchen an. Leider sind größere 
Veranstaltungen dieser Art ziemlich rar, und 
im Wesentlichen gibt es im deutschsprachigen 
Raum nur zwei davon: Den ATT in Essen, der 
mittlerweile ins 33. Jahr geht, und die AME in 
Villingen-Schwenningen. Von Münster nach Essen 
ist es nur ein Katzensprung und die Maitour ins 
Ruhrgebiet bei vielen Sternfreunden schon Tra-
dition: An einem Samstagmorgen startete unsere 
vierköpfige Fahrgemeinschaft Richtung ATT. 
Neben den Verkaufsständen privater und pro-
fessioneller Anbieter präsentieren sich hier 
auch astronomische Vereinigungen, werden 
Fachvorträge gehalten und sogar Konzerte mit 
elektronischer Musik angeboten (Steve Baltes & 
Stefan Erbe). Interessant sind vor allem auch die 
Besucher: Hier trifft sich die Astroszene, und 
neben “kleineren Besorgungen“ für unsere neue 
Sternwarte war das in diesem Jahr meine Haupt-
motivation zum Besuch der Messe. Erstes Ziel 
war der Stand der Vereinigung der Sternfreunde 
(VdS), in der auch die Sternfreunde Münster 
Mitglied sind. Im Gespräch mit Astrid Gallus 
aus dem Vorstand erfuhr ich das Neueste über 
das Projekt, die Vereine und Volkssternwarten 
besser zu vernetzen (s. Artikel „“Neue VdS-
Fachgruppe Astronomische Vereinigungen“). 
Nachdem ich meine wenigen Einkäufe erledigt 
hatte, ging es nun zu einer Preisverleihung: In 
Vertretung der „AstroYoungStars“ der Stern-
freunde Münster nahmen Maximilian und Norik 
den 2. Preis der Zeitschrift Sternzeit für den 
Wettbewerb „Traumsonde“ entgegen (s. Arti-
kel „Mission Titan“, Andromeda 2/2016). Mein 
anschließendes Gespräch mit Redakteur Peter 
Osenberg hatte zum Ergebnis, dass sich die 
Sternfreunde Münster ab der Ausgabe II/2016 
als Mitherausgeber der Zeitschrift engagieren 
werden. 
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Auf dem Weg zu Romke Schievinks Stand der 
„Campussternwarte Schöppingen“ schlenderte 
ich bei APM-Telescopes vorbei, wo mich ein 
alter Astrokollege begrüßte: Unser Vereinsmit-
glied Andy Pietsch, früher Mitinhaber der Firma 

OSDV, lachte mir im APM-Dress entgegen. In 
Markus Ludes‘ Fachgeschäft ist es ihm gelungen, 
weiterhin seine Leidenschaft für die Astronomie 
im Beruf auszuüben. Bei der „Campussternwar-
te“ angekommen, zogen zuerst die von Romke 
präsentierten Oldtimer-Refraktoren den Blick 
auf sich. Mehrere zum Teil liebevoll restaurierte 
Exemplare aus dem späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert bildeten einen starken Kontrast 
zu der vom Team der Campussternwarte ent-
wickelten neuen GoTo-Steuerung „Free Go2“, 
die künftig von der Firma Bresser in Rhede 
vertrieben wird.

Bevor wir die Rückfahrt antraten, gab es noch 
ein Wiedersehen mit Liane und Detlef Zemlin, 
unseren Gastgebern im Sternenpark Westha-
velland. Am Stand von Rolf Klemme (TeleOptic 
Nordhorn) warben sie für den dunklen Himmel 
in Brandenburg. Mit Rolfs Unterstützung kön-
nen dort Sternfreunde ohne Teleskop aus einer 
stattlichen Zahl unterschiedlicher Instrumente 

wählen, um diese während ihres Urlaubs vor 
Ort zu nutzen.
HATT
Doch nicht nur die großen Messen sind interes-
sant: Ebenfalls schon Tradition besitzt der HATT 
in Hattingen im November, der in diesem Jahr 
im LWL-Museum für Industriekultur stattfand, 
genauer: In der alten Gebläsehalle der Henrichs-
hütte. In dieser beeindruckenden Umgebung 
verteilten sich die Stände der kleinen Messe 
locker über eine große Fläche. In entspannter 
Atmosphäre, aber ohne konkrete Kaufabsichten, 
stöberten Jochen Borgert und ich in dem reich-
haltigen Angebot gebrauchter Teleskope und 
Zubehör. Am Stand von Bresser (Rhede) kam ich 
mit Primoz Bole ins Gespräch. Zwei klassische 
Fraunhofer-Refraktoren der Messier-Serie, die in 

das Sortiment aufgenommen wurden, erregten 
unsere Aufmerksamkeit: Neue Teleskope dieser 
Art mit einem Öffnungsverhältnis von deutlich 
mehr als 1:10 waren bisher auf dem Markt nicht 
mehr zu bekommen. Die beiden Prototypen mit 
100 mm und 90 mm sind mit 1:13.5 konstruiert, 
ideal wären Werte von 1:15 bis 1:20. Eventuell 
kann hier noch auf die Produktion Einfluss 
genommen werden. Nach gut zwei Stunden 
nutzten wir noch die Gelegenheit und besichti-
gten das Industriemuseum, wobei wir nicht ver-
säumten, den alten Hochofen zu besteigen. Ganz 
ohne Beute kehrten wir allerdings nicht nach 
Münster zurück. Für sein Schulprojekt bekam 
Jochen einen schönen Refraktor aus den 60er 
Jahren komplett mit allem Zubehör, verpackt in 
einer stabilen Holzkiste, geschenkt.
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Vernetzte Sternfreunde
Michael Dütting

Bei einem Treffen in Heppenheim im Oktober 
wurde die neue VdS-Fachgruppe „Astronomische 
Vereinigungen“ gegründet. Zum Verantwortlichen 
der neuen Fachgruppe wurde Stefan Schwager 
(Sternwarte Riesa) gewählt. Sein Stellvertreter 
ist Rolando Dölling (Observatorium Aurora) und 
zum Redakteur der Fachgruppe wurde Roland 
Zahn (Sternwarte Bad Kreuznach) ernannt.
Die Idee einer besseren Vernetzung von Ver-
einen, Volkssternwarten und lockeren Zusam-
menschlüssen von Amateurastronomen wird in 
der VdS bereits seit drei Jahren diskutiert und 
am 22. Oktober war es soweit. Ich nutzte die 
Gelegenheit und verband einen privaten Besuch 
in Heidelberg mit der Tagung in dem nur wenige 
Kilometer entfernten Heppenheim. Ursprüng-
lich rechneten die Organisatoren mit etwa 30 
Teilnehmern, es kamen aber über 70 Vertreter 
von 31 astronomischen Vereinigungen, so dass 
die Veranstaltung kurzfristig von der Starken-
burgsternwarte in ein größeres Tagungszentrum 
(„Vinoversum“) verlegt wurde.
Nach der Begrüßung durch den VdS-Vorsitzenden 
Otto Guthier stellten sich die Teilnehmer vor, und 
es fand ein Brainstorming mit der anschließenden 
Aufteilung in Arbeitsgruppen statt. Jede Gruppe 
hatte zudem einen Sprecher benannt, der auch 
über die Tagung in Heppenheim hinaus in der neu 
gegründeten Fachgruppe für das jeweilige Thema 
als Ansprechpartner zur Verfügung steht:
Jugendarbeit / Schulen / Lehrerfortbildung: 
Benedikt Schnuchel, Bayerische Volkssternwarte 
Neumarkt
Lobbyarbeit: Roland Zahn, Sternwarte Bad 
Kreuznach
Internetauftritt der Fachgruppe/Öffent-
lichkeitsarbeit: Michael Schomann, Sternwarte 
Braunschweig-Hondelage
Vernetzung intern / Erfahrungsaustausch/ 
Regionalgruppen / Referentenpool: 
Marco Ludwig, AG Astronomie der VHS Neu-
münster
Weiterhin wurden für die FG Astronomische 
Vereinigungen Regionalgruppen gebildet, wobei 

zwei Gruppen bereits vor dem Treffen existierten 
(Astronomie Nord, dem die Sternfreunde Münster 
beigetreten sind, und Astronomie West):

Nord: Michael Schomann, Sternwarte Braun-
schweig-Hondelage

West: Claudia Henkel, Walter-Hohmann-Stern-
warte Essen

Mitte: Andreas Klug, Volkssternwarte Hofheim
Süd: Thomas Hilger, Astronomie im Chiemgau
Ost: Sabrina Hofmann / Stefan Plach, Sternwarte

Riesa

In vier Hauptthemenbereichen will man künftig 
die Zusammenarbeit untereinander, aber auch 
mit anderen wichtigen Verbänden systematisch 
ausbauen. Genannt wurden die „Gesellschaft 
deutschsprachiger Planetarien“ (GdP) und die 
Astronomische Gesellschaft. Der Austausch wird 
über Mailinglisten erfolgen, regelmäßige regionale 
Treffen, eingeteilt nach Nord, West, Mitte, Ost 
und Süd sowie wiederkehrende bundesweite 
Treffen sollen zudem den direkten Austausch 
fördern.  

Das nächste große Fachgruppentreffen wird am 
23.09.2017 stattfinden, der Tagungsort steht 
allerdings noch nicht fest. 

Ausrichter des nächsten Treffens der Regio-
nalgruppe Nord, des Norddeutschen Stern-
wartentreffens (NST), sind die Sternfreunde 
Münster. Die Veranstaltung wird am 20.05.2017 
im LWL-Museum für Naturkunde in Münster 
stattfinden. 
Das Protokoll der Tagung kann im Mitgliederbe-
reich unserer Webseite eingesehen werden.
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Dunkle Materie - Teil II
Wolfgang Albrecht

1. Kurze Zusammenfassung der wesent-
lichen Punkte aus Teil I 
(ANDROMEDA 2/2016) 

Zum Begriff: „Dunkle“ Materie wird so genannt, 
weil man (noch) nicht weiß, aus was sie besteht. 
Eigentlich müsste man sie „durchsichtige“ Ma-
terie nennen, weil sie nicht elektromagnetisch 
wechselwirkt – Photonen laufen einfach unge-
stört hindurch.
Argumente, warum sie existieren muss, obwohl 
sie niemand sehen kann: 

Die Bewegung der Sternsysteme und die • 
des dort vorhandenen heißen Gases in 
vielen Galaxienhaufen würde zur Zerstö-
rung des Systems führen, wenn dort nicht 
wesentlich mehr Masse vorhanden wäre als 
man beobachten kann (Fritz Zwicky).

Die hohe Rotationsgeschwindigkeit der • 
Sterne und Gase/Stäube in den äußeren 
Bereichen der Galaxien lässt sich nur mit 
zusätzlicher Masse erklären (Vera Rubin). 

Die aus den Galaxien im Kosmos gebildeten • 
großräumigen Strukturen (incl. der Gala-
xien selbst) hätten sich ohne den Einfluss 
zusätzlicher Masse nach dem Urknall nicht 
so „schnell“ bilden können wie sie es getan 
haben. Ohne den Einfluss dunkler Materie 
gäbe es uns vermutlich noch gar nicht.

Berechnet man die Masse einer Galaxie, die • 
das Licht einer Hintergrundgalaxie ablenkt, 
so kommt man aufgrund der Stärke der 
Ablenkung zu einem wesentlich größeren 
Ergebnis, als wenn man die Masse mit Hilfe 
ihrer Leuchtkraft berechnet.

2. Mögliche Formen dunkler Materie 
Die möglichen Arten dunkler Materie könnte 
man grob in zwei Gruppen unterteilen: Entwe-
der sind es wirklich dunkle - also kein oder nur 

wenig Licht emittierende Objekte, die aus uns 
bekannter Materie bestehen - oder es ist Materie 
einer Form, die uns (bisher) unbekannt ist und 
die deshalb „dunkel“ ist, weil sie nicht mit Licht 
(also Photonen) wechselwirkt. Ganz hoffnungs-
los wäre unsere Suche, wenn die unbekannte 
Materie nur gravitativ wechselwirken würde. 
Man sucht also Materie(-teilchen), die sowohl per 
Gravitation als auch „schwach“ wechselwirken.

 Jetzt nur das Wichtigste aus der Teilchenphy-
sik (Standardtheorie):

Es gibt Materieteilchen, die entweder aus 
Quarks „zusammengesetzt“ sind: Baryonen 
(wie Proton und Neutron) sowie die (nur 
kurzzeitig existierenden) Mesonen - oder: - die 
elementaren Leptonen; das sind Teilchen wie 
das Elektron und das Neutrino.

Anders geartet sind die sogenannten Boso-
nen, mit denen man eine „Wechselwirkung“ 
beschreibt:
Durch den Austausch von Bosonen lässt sich 
die Wirkung der Naturkräfte beschreiben (sie-
he auch erster Teil des Artikels über die DM): 
Bekannt ist z. B. das Photon als WW-teilchen 
der elektromagnetischen Kraft.

Kommen wir zunächst zur „normalen“ Materie 
(Kosmologen bezeichnen sie, im Gegensatz zu 
den Teilchenphysikern, der Einfachheit halber 
durchgängig als „baryonisch“).

2.1 Schon Oort vermutete: Könnten 
nicht bisher unbekannte braune Zwerge, kalte 
Staubmassen, extrem leuchtschwache Galaxien 
(Low-Surface-Brightness-Galaxien) und andere 
bisher noch nicht bekannte „normale“ Massen 
die beobachteten Phänomene erklären?
Die Wissenschaftsseite „scinexx“ schreibt dazu 
kurz und knapp: „Ursprünglich hat man natürlich 
auch an dunkle baryonische Materie als unbe-
kannte Quelle der zusätzlichen Gravitationskraft 
gedacht, die aus ausgebrannten Sternen wie 
Neutronensternen, schwarzen Löchern oder 
auch vielen unentdeckten Planeten oder ganz 
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schwach leuchtenden Sternen, so genannten 
braunen Zwergen, bestehen könnte. 
Doch dieser Hypothese von „dunklen Baryonen“ 
stehen andere Beobachtungen entgegen, und sie 
konnte letztlich die zusätzlich benötigte Massen-
anziehung und insbesondere ihre Verteilung nicht 
erklären. So hätten ausgebrannte alte Sterne viel 
mehr schwerere chemische Elemente während 
ihres Kernbrennens erzeugen müssen, als man 
im Universum beobachtet, und auch die benö-
tigte große Anzahl an braunen Zwergen hätte 
sich inzwischen durch ihre gravitative Wirkung 
nachweisen lassen müssen“.  (1)

2.2 Mittelgroße schwarze Löcher von 
etwa 30 Sonnenmassen - wie diejenigen, die 
bei ihrer Verschmelzung zum Nachweis von 
Gravitationswellen geführt haben – sollen, wie 
ein Artikel in den „Physical Review Letters vom 
Mai 2016 aufzeigt, so zahlreich sein, dass sie die 
„missing dark matter“ sein könnten. Schwarze 
Löcher dieser Größenordnung waren bis zu ihrer 
indirekten Entdeckung (im Rahmen des Gravita-
tionswellennachweises) 2015/16 unbekannt. (2) 
In dem Kugelsternhaufen NGC 6101 fand man 
neuerdings Hinweise auf Hunderte (!) bisher 
unbekannter schwarzer Löcher.  (3)

Vielleicht ist der Spruch der alten Dame aus 
einem Comic, den ich hier nicht abdrucken lassen 
kann, doch nicht so falsch: „Mein seliger Alfred 
hat schon immer gesagt, dass die dunkle Materie 
aus den schwarzen Löchern kommt.“ 

2.3 Neutrinos als Kandidaten für 
Dunkle Materie

Schwarze Löcher kann man nicht „sehen“, weil 
sie alles - auch die Photonen - im wahrsten 
Sinne des Wortes „verschlingen.“ Wenn Materie 
(-teilchen) nicht elektromagnetisch wechselwir-
ken, werden die Photonen einfach „ignoriert“. 
Diese Objekte sind dann „dunkel“ im Sinne von 
„unsichtbar“.

Zu dieser Gruppe gehören zunächst die nur 
schwach und gravitativ wechselwirkenden Neu-
trinos. Erst seit kurzer Zeit ist man sicher, dass 
sie (eine äußerst geringe) Masse besitzen - also im 

Prinzip gravitativ wechselwirken können. Trotz 
ihrer ungeheuren Anzahl dürfte diese Masse 
aber wohl nicht ausreichen, die Effekte hervor-
zurufen, die zur Entdeckung der DM beigetragen 
haben. Außerdem hätte sich im Strukturierungs-
prozess des frühen Universums ein „Top-Down-
Szenario“ ergeben. Dichteschwankungen wären 
zuerst auf großen Skalen kollabiert – es hätten 
sich zuerst Galaxienhaufen, dann Galaxien, 
Sterne usw. gebildet. Das umgekehrt abgelaufene 
„Bottom-Up-Szenario“ gilt inzwischen aber als 
allgemein anerkannt.

Die auftretenden Probleme sind beim (bisher al-
lerdings nur spekulativen) „sterilen Neutrino“ 
nicht ganz so gravierend, weil es eine erheblich grö-
ßere Masse haben soll. Es gibt Hinweise darauf, dass 
bei etwa 5 MeV etwas mit den Umwandlungen im 
Rahmen der „normalen“ Neutrinooszillationen 
nicht stimmt.  (3a) 
Irgendwie sind im Oszillationsprozess der “nor-
malen” Neutrinos Lücken, die möglicherweise 
Platz lassen für die Umwandlung auch in solche 
exotischen Neutrinos. In der Regel werden 
diese sterilen Neutrinos jedoch im keV-Bereich 
gesucht. 
Allerdings zeigen die zweijährigen Messungen 
des IceCube-Neutrinodetektors in der Antarktis 
keinerlei Hinweise auf die Existenz dieser Teil-
chen.  (4)

2.4 Die WIMPs
Die Neutrinos sind also Teilchen, die nur 
schwach und gravitativ wechselwirken. 

Die „schwache Wechselwirkung“ hat nur eine 
extrem kleine Reichweite (10-19 m), und man 
stellt sie sich im „Standardmodell der Teilchen-
physik“ so vor, dass sie durch den Austausch 
eines neutralen Z- oder geladenen W-Bosons 
verursacht wird. Typisches Beispiel für eine 
„schwache WW“ ist der ß-Zerfall eines Neu-
trons  n  p + e- + ve  (Das Austauschteilchen 
 taucht in der “Gleichung” nicht auf).

Sie wären „ideale“ Bestandteile dunkler Materie, 
wenn, wie schon gesagt, ihre Masse nicht so klein 
wäre ( < 3 eV). Gesucht sind also ähnliche Ob-
jekte mit größerer Masse. Man bezeichnet sie als 
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WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles). 
Immerhin einen Namen haben sie schon. Aber 
welche Objekte könnten das sein? „Fündig“ wird 
man hier leider nur bei Teilchen, die (bisher?) nur 
hypothetisch sind:
Als Erweiterung der Standardtheorie der Ele-
mentarteilchenphysik gibt es die Theorie der 
„Supersymmetrie“ (SUSY). Dort wird jedem Teil-
chen ein (mit deutlich größerer Masse behaftetes) 
supersymmetrisches Teilchen zugeordnet:

Beim Wechsel auf die rechte Seite verringert 
sich der Teilchenspin von ½ (Fermionen - 
also Quarks und Leptonen wie Elektron und 
Neutrino) auf 0 sowie von 1 (Bosonen - den 
kraftvermittelnden Teilchen) auf ½ – das heißt: 
Wechselwirkungs- und „normale“ Teilchen 
wechseln auch ihre Bedeutung.
Dazu kommt, dass die Susy-Teilchen eine 
erheblich größere Masse haben sollen als ihre 
Standardpartner. 

Das einfachste und zugleich mit bis zu mehreren 
hundert GeV/c² leichteste SUSY-Teilchen ist das 
„Neutralino.“ Es soll eine Masse von mehr als 
300 GeV/c² besitzen (zum Vergleich: Das Proton 
hat eine Masse von knapp 1 GeV/c², das Neutrino 
nur maximal 3 eV).

Das (bisher nur theoretisch existierende) Neu-
tralino, setzt sich aus einer Linearkombination 
von vier SUSY-Teilchen mit so exotischen Na-
men wie Photino (Hauptbestandteil), Zino und 
zwei verschieden Higgsinos zusammen.

2.5 Auf weitere Kandidaten wie zum 
Beispiel die „Majorana-Fermionen“ sowie die 
„PIDM“ (Planckian Interacting Dark Matter) 
kann ich hier leider nicht eingehen. Es gibt aber 
noch weitere sehr interessante Ansätze - zum 
Beispiel sollte man hier kurz auf das „AXION“ 
eingehen: Eine Kooperation der Universitäten 
Wuppertal und Budapest haben in neuen Berech-
nungen (November 2016) mit Hilfe des Jülicher 
Supercomputers „JUQUEEN“ eine Vorhersage 

treffen können, in welchem En-
ergiebereich man nach diesem 
exotischen Teilchen suchen 
sollte (50 - 1500 MeV). Die 
Existenz solcher Teilchen wird 
von einer Erweiterung der 
Quantenchromodynamik (der 
Quantentheorie der starken 
Wechselwirkung mit ihren 
„farbigen“ Quarks als Aus-
tauschteilchen) vorhergesagt. 
 (5)

Fassen wir zusammen: Wir haben viele, 
teils exotische Kandidaten für die unbekannte 
Substanz, die den weitaus größten Teil unseres 
Kosmos ausmacht. Keiner der Kandidaten ließ 
sich bisher nachweisen. Lediglich „DAMA“ ganz 
tief unten im Gran-Sasso-Massiv (Italien) be-
hauptet, etwas ganz Systematisches (und zwar 
besonders jeweils im Sommer) nachgewiesen zu 
haben. Schauen wir also mal, wie man versucht, 
das Unbekannte nachzuweisen.

3. Nachweisexperimente
Man könnte hier auch den deutschen Begriff 
„Versuche“ verwenden. Das macht die Situation 
etwas klarer: Man versucht in sehr aufwendigen 
Experimenten etwas nachzuweisen, von dem 
man gar nicht weiß, ob es das überhaupt gibt. 
(Da hatte es Johann Gottfried Galle 1847 beim 
Aufsuchen des neuen Planeten Neptun einfacher: 
Er brauchte nur an der vorausberechneten Stelle 
durch sein Teleskop zu schauen!) 

3.1 Indirekte Nachweisexperimente
Da nach der SUSY-Theorie Neutralinos ihr 
eigenes Antiteilchen sind, müssten sie bei Kolli-
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sionen miteinander unter Abgabe von Elektro-
nen (e-), Positronen (e+) und Gammaquanten 
( ) „zerstrahlen“. Wegen der hohen Masse 
der Neutralinos müsste es sich um eine sehr 
hochenergetische Gammastrahlung (E > 100 
GeV) handeln.

Genau die Strahlung versucht man mit H.E.S.S., 
einem in Nabibia stehenden System aus vier 
abbildenden Cherenkov-Teleskopen zu finden. 
Dabei sollte die Strahlung aus der Nähe des 
Milchstraßenzentrums (wegen der dort höheren 
Massendichte) intensiver sein als in anderen 
Bereichen unserer Galaxie.

Cherenkov-Strahlung (UV) entsteht, wenn sich 
hochenergetische Teilchen durch ein Medium 
(z. B. Wasser) mit einer Geschwindigkeit 
bewegen, die über der des Lichts in diesem 
Medium liegt.

Ähnlich geht man bei der Messung der Positro-
nenstrahlung durch das Weltrauminstrument 
AMS-2 (Alpha Magnetic Spectrometer) vor, das 

sich an der Raumstation ISS befindet. Dort wer-
den ankommende geladene Partikel wie e- und 
e+ durch einen Magneten auf verschiedene De-
tektoren geleitet, die dann Teilchenart, Energie, 
Ladung, Masse sowie die Richtung, aus der die 
Teilchen gekommen sind, ermitteln. Gemessen 
wurde ein deutlicher Positronenüberschuss mit 
einem Maximum bei 275 GeV. (6)

Beide Experimente verliefen positiv. Allerdings 
muss noch geklärt werden, ob die gefundene 
Strahlung wirklich aus der Annihilation von 
Neutralinos stammt oder ob andere (bisher 
noch nicht untersuchte) Prozesse als Ursache 
eine Rolle spielen.

2012 glaubte man, durch Messungen die Nicht-
existenz dunkler Materie in der Umgebung 
unserer Sonne gezeigt zu haben (6a), 2014 
hingegen versicherte man, die gesuchte Rönt-
genstrahlung in der Andromeda-Galaxie und im 
Perseus-Cluster bei 3,57 keV entdeckt zu haben 
(7) – genauere Messungen (2016) (8) deuten 
nun auf andere Ursachen als die Annihilation 
dunkler Materieteilchen hin – andere Quellen 
vermuten die Strahlungsursache bei Millisekun-
denpulsaren. (9)

3.2 Direkte Nachweisexperimente
Im Autobahntunnel durch das Gran-Sasso-Massiv 
(Italien) gibt es eine Abfahrt zu einem Labor der 
besonderen Art. Durch dicke Gesteinsschichten 
vor Umgebungsstrahlung geschützt, befinden 
sich in großen Hallen zwei Experimente zur 
Untersuchung dunkler Materie: DAMA/LIBRA 
und XENON.

Die DAMA-Kollaboration (Dark Matter Ex-
periment) untersuchte Szintillationen in einem 
thalliumdotierten NaJ-Kristall, die durch schnelle 
Elektronen hervorgerufen wurden. Dabei ging 
man davon aus, dass Teilchen der dunklen Ma-
terie entweder mit dem Atomkern oder den 
Elektronen der Atomhülle des Detektormateri-
als (in seltenen Fällen) wechselwirken („Rücksto-
ßereignisse“), was in beiden Fällen die schnellen 
Elektronen verursacht. Andere Strahlung wurde 
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so weit wie eben möglich eliminiert. Gemessen 
wurde über mehrere Jahre, um den zeitlichen 
Einfluss der Bewegung des Sonne-Erde-Systems 
durch den DM-Halo zu untersuchen (konstante 
Bewegung der Sonne bei jahreszeitlichem Wech-
sel der Geschwindigkeit der Erde im Vergleich 
zum Halo). Das Ergebnis gab (wenn auch nur mit 
sehr niedrigen Werten) genau diesen jahreszeit-
lichen Verlauf wieder. (10)

Diese Messungen konnten durch andere Nach-
weisexperimente allerdings bisher (?) nicht 
bestätigt werden. Kritiker fragen außerdem, 
ob die DAMA-Gruppe wirklich alle „normalen“ 
Effekte mit jahreszeitlicher Schwankung ausge-
schlossen habe. Die Amplitude der Modulation 
beträgt zudem nur größenordnungsmäßig 1% der 
Gesamtmessrate.
Im Untergrundlabor des Gran-Sasso-Massivs 
„gleich nebenan“ läuft ein weiteres Nachwei-
sexperiment: das XENON100 und ab 2016 
das größere XENON1T (dabei steht 1T für 
die Xenon-Detektormasse 1 Tonne). Das Xenon 
(mit einer Temperatur von -100°C dient dabei als 
extrem lichtdurchlässiges Szintillationsmaterial, 
in dem die Stöße zwischen Xenon-Atomen und 
der dunklen Materie (Neutralinos) ablaufen 
sollen. Es entstehen dabei „Lichtblitze“, die mit 
248 äußerst empfindlichen Lichtsensoren nach-
gewiesen werden können.

Für die „Reinheit“ des Xenons ist übrigens die 
Arbeitsgruppe um Prof. Christian Weinheimer 
(Universität Münster) zuständig.

Ein Neutralino tritt in schwache WW mit 
einem Xenonkern. Beim Rückstoß werden 
Elektronen der Hülle frei, die durch ein im 
Detektor angebrachtes Feld stark (weg-)
beschleunigt werden.

Genauer betrachtet laufen im Xenon bei einem 
solchen Stoßereignis folgende Vorgänge ab: 

Anregung1.  durch den Stoß und anschlie-
ßender Übergang in den „normalen“ Zu-
stand  ==> Lichtemission (Signal S1): Xe + 
Stoßenergie  Xe*  Xe + h f (Photon der 
Wellenlänge 178 nm) - Bitte beachten Sie 
den Hinweis am Schluss des Artikels.

Ionisation2.  des Xe-Atoms; das bei der 
Rekombination entstehende Licht soll aber 
an einem anderem Ort gemessen werden. 
Deshalb werden die durch die Ionisation 
freigewordenen Elektronen durch ein elek-
trisches Feld Ed (noch bevor sie rekombi-
nieren können) weggezogen, um an anderer 
Stelle das Signal S2 hervorzurufen. Damit 
das Szintillationssignal stark genug ausfällt, 
wird auf dem Weg zum zweiten Messpunkt 
durch die starke Beschleunigung eine ganze 
Elektronenlawine erzeugt.

Das Experiment XENON100 zeigte allerdings 
während einer Laufzeit von 225 Tagen nur zwei 
Ereignisse (!), die man mit viel gutem Willen 
als Neutralino-Stoß interpretieren könnte; 
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auf gut deutsch: Dunkle Materie wurde nicht 
nachgewiesen! 
Im Probelauf befindet sich das um den Faktor 100 
empfindlichere XENON1T-Experiment. Warten 
wir also noch ein Weilchen!
Hinweis: Die Experimente zum Nachweis der 
(hypothetischen) Neutralinos sind nicht zu ver-
wechseln mit der von Prof. Weinheimer in einem 
anderen Experiment (KATRIN) durchgeführten 
Untersuchung zur Neutrinomasse 
(   Tritium   -Zerfall)!
Weitere Nachweisexperimente (z. B. CDMS 
– Cyrogenic-Dark-Matter-Search in den USA) 
verliefen bisher ähnlich ergebnislos.

3.3 Erzeugung dunkler Materieteilchen 
durch Kollisionen
Auch beim LHC in Genf sucht man übrigens 
bereits nach diesem Teilchen, indem man Pro-
tonen mit extrem hohen Geschwindigkeiten 
aufeinanderprallen lässt, um dadurch „künstlich“ 
dunkle Materie zu erzeugen.  (11)
Bisher blieben auch die Stoßversuche allerdings 
ohne den erhofften Erfolg.

4. Alternativen
Auf eine mögliche Alternative zur DM will ich 
hier nur andeutungsweise eingehen – die von Pa-
vel Kroupka (Uni Bonn) vertretene „MOND“-
Theorie (Modifizierte Newtonsche Dynamik). 
Er geht dabei davon aus, dass die Newtonschen 
Gesetze (wie F = m g) in dieser Form nicht über-
all im Universum gültig sein müssen. Die Annah-
me, eine Galaxie verhalte sich nach den gleichen 
Gesetzmäßigkeiten wie unser Sonnensystem, ist 
eben nur eine (wenn auch sinnvolle) Hypothese. 
Die in der „Mond-Theorie“ veränderten Glei-
chungen, mit denen sich einige der beobachteten 
Erscheinungen durchaus erklären lassen, lassen 
sich bei Wikipedia nachlesen.                   (12)

Natürlich meldet sich zum Thema DM auch 
Herr Unzicker wieder zu Wort – Ende 2014 
schreibt er: „Die Interpretation von Beobach-
tungen als Dunkle Materie hat sich zu einem 
Verkaufsinstrument entwickelt. Die Ursache 
für dieses Entfachen von Strohfeuern liegt in der 
Forschungsorganisation. Wissenschaftler stehen 
unter permanentem Veröffentlichungsdruck, 
und eine prägnante Schlagzeile bringt manchmal 
mehr für die Mitteleinwerbung als eine nachhal-
tige Analyse“.   (13)
Es gibt noch viele exotische Erklärungen für die 
beobachteten Phänomene. Schauen Sie doch z. B. 
mal in die Schriften des Herrn Joachim Stiller 
aus Münster (14). Es ist erstaunlich, was das 
Internet so alles bietet.

Zurück zur klassischen Kosmologie: Mit der 
„Dunklen Materie“ ist es ja noch nicht erle-
digt! Schließlich besteht das Universum aus 5% 
„normaler“ (also baryonischer) Materie, 23% 
dunkler Materie und (wovon bisher überhaupt 
noch nicht die Rede war) 72% „dunkler Ener-
gie“! Es ist zum Verzweifeln – wir kennen (?) 
erst 5% dessen, was das Universum ausmacht. 
Und was ist mit dem Teil des Kosmos, der sich 
aufgrund der Expansion des Universums mit 
Überlichtgeschwindigkeit von uns entfernt (das 
ist übrigens kein Widerspruch zur RT, da sich 
nicht die Objekte bewegen, sondern der Raum 
dehnt sich so schnell aus)?

Auf jeden Fall, so finde ich, bleibt es spannend – 
unser „Neptun“ ist halt noch nicht gefunden! 
 (15)
Hinweis zur Lichtemission des Xenons 
(Seite 24): Das Xenon bleibt für die 178nm-
Photonen durchsichtig, da das Szintillationslicht 
genau genommen durch die „Abregung“ eines 
„Dimers“ Xe2* erzeugt wird (Diese Moleküle 
existieren im Normalzustand - also als Xe2 - 
überhaupt nicht). Ein solches angeregtes Molekül 
entsteht beim Nachweisprozess erst durch den 
Stoß des Xe* mit einem anderen Xenonatom:
Xe+Stoßenergie Xe* (1)
und dann  Xe*+Xe Xe2* Xe+Xe+hf (2)
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Ergänzung zur „MOND“-Theorie (Seite 25): 
Ganz neu ist eine Meldung aus Amsterdam, in 
der Prof. Verlinde sowohl die MOND-Theorie als 
auch die These vom „holographischen Prinzip“ 
(Susskind) aufgreift und die DM-Teilchen einfach 
überflüssig macht. 
 (16)
Quellen: 
(1) http://www.scinexx.de/dossier-detail-420-6.

html
(2) http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/

PhysRevLett.116.201301
(3) https://astronomynow.com/2016/09/08/

new-research-reveals-hundreds-of-undiscove-
red-black-holes/

(3a) http://arstechnica.com/science/2016/02/neu-
trinos-continue-run-of-odd-behavior-at-
daya-bay/ 

(4) http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-20485-
2016-08-09.html 

(5) http://news.vanderbilt.edu/2013/06/dark-
matter/http://www.spektrum.de/news/dunkle-
materie-teilchen-kompakt-wie-kleinste-
schwarze-loecher/1405396 
http://www.desy.de/aktuelles/news_suche/
index_ger.html?openDirectAnchor=1126&pr
intversion=1

(6) http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-
RWTH/Aktuell/Pressemitteilungen/
September/~gozc/Neue-Ergebnisse-des-AMS-
Experiments-auf-/

(6a) astronews.com/news/artikel/2912/04/1204-022.
shtml

(7) Physical Review Letters, 204; arXiv:1402.4119
(8) http://www.mpa-garching.mpg.de/332525/

hl201604
(9) https://astronomynow.com/2016/02/03/neu-

tron-stars-not-dark-matter-may-explain-
milkyways-gamma-ray-excess/

(10) http://arxiv.org/pdf/0804.2741v1.pdf
(11) https://arxiv.org/pdf/hep-ph/0404162v4.pdf
(12) https://de.wikipedia.org/wiki/Modifizierte_

Newtonsche_Dynamik
(13) http://www.heise.de/tp/artikel/43/43433/1.html
(14) http://joachimstiller.de/download/sonstiges_

wasserstoffhypothese2.pdf
(15) http://www.spektrum.de/thema/dunkle-

materie-und-dunkle-energie/914798
(16) https://astronomynow.com/2016/11/08/new-

theory-of-gravity-might-explain-dark-matter/
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Stephans Quintett
Stephan Plaßmann

Wussten Sie schon...

Astronomie ist nicht wie Sie glauben die 
Lehre der Sterndeuter, sondern bezeichnet den 
Wirtschaftsbereich für das leibliche Wohl.

Aquarius ist nicht wie Sie glauben ein Be-
hältnis für Fische sondern ein Schnaps.

Halo ist nicht wie Sie glauben ein Begrüßungs-
wort, sondern eine Stadt an der Saale.

Plössl ist nicht wie Sie glauben ein Pferd auf 
bayerisch, sondern ist ein Teil des Elefanten.

UHC ist nicht wie Sie glauben ein Sendebe-
reich beim Radio sondern eine münstersche 
Klinik. 
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Was? Wann? Wo

Ort und Zeit: Multifunktionsraum des LWL-Museums für Naturkunde / 19.30 Uhr

Astronomie - Unser Hobby:
Gemeinsame Beobachtung • Astrofotograf ie • Star tergruppe  
• Mond- & Sonnenbeobachtung • Beratung beim Fernrohrkauf 
• öffentliche Vorträge über astronomische Themen • Vereinszeitung

Wer sich mit dem faszinierenden Gebiet der Astronomie näher beschäftigen 
möchte, ist herzlich eingeladen, zu einem unserer öffentlichen Treffen zu 
kommen. Unsere Mitglieder beantworten gerne Ihre Fragen.

Öffentliche Veranstaltungen
Wir veranstalten Vorträge über aktuelle astronomische Themen an jedem 2. 
Dienstag des Monats. Öffentliche Beobachtung vor dem LWL-Museum für 
Naturkunde. Aktuelle Infos über unsere Homepage!
www.sternfreunde-muenster.de. Alle Veranstaltungen sind kostenlos!

  Vortragsthemen:  
10. Jan.: Die Geschichte des Lichts im Uni-
versum - Dr. Kai Nöske
Beinahe alles sichtbare Licht im Universum entsteht 
in den äußeren Lagen von Sternen. Die Geschichte 
des für uns sichtbar erleuchteten Universums ist 
damit eine Geschichte der Sterne im Universum 
und wann diese geboren wurden. Der Vortrag von 
Dr. Kai Nöske wird zeigen, wie die Geburt der 
Sterne untrennbar verbunden ist mit der Bildung 
von großräumiger Struktur und Galaxien. Die Er-
forschung der Geschichte der Geburt der Sterne im 
Universum spielt damit eine Schlüsselrolle um viele 
andere Details der Entwicklung des Universums zu 
verstehen: Die Bildung der Struktur in der dunklen 
Materie, detaillierte Physik von Sternentstehung 
und Gas in Galaxien und die Bildung schwerer 
chemischer Elemente, die letztendlich zur Bildung 
erdähnlicher Planeten und des Lebens auf der Erde 
unabdingbar waren.
14. Febr.: Amateure beobachten Sternbe-
deckungen - Dr. Eberhard Bredner
Nahezu ohne besondere Ausrüstung ist eine Mit-
wirkung an diesem Jahrhunderte alten Bereich der 
beobachtenden Astronomie möglich. Werden z. B. 
Sterne der 1. Größe von einer schmalen Mondsichel 
bedeckt, reicht sogar unser Auge oder auch ein Fern-
glas zur Beobachtung. Wer von diesen unglaublich 

eleganten und ästhetischen Ereignissen beeindruckt 
ist, kann sich mit erweiterter Gerätschaft in zuneh-
mend anspruchsvollere Bedeckungsbeobachtungen 
von Kleinplaneten und TNOs ( Trans Neptun 
Objects) einarbeiten. Diese Ergebnisse finden dann 
auch eine wissenschaftliche Anerkennung. Unsere 
Augen sind heute hochsensible Videokameras, die 
Vorhersagevoraussetzungen sind gerade in den 
letzten Jahren deutlich verbessert worden. Dazu 
gab es in diesem Jahr einen Quantensprung durch 
die Daten von GAIA.
14. März: Rich-Field Astronomie mit 
Smartphone-Apps - 
Martin Vogel, Michael Dütting
Die Beobachtung großflächiger Objekte des Ster-
nenhimmels, wie Milchstraßenstrukturen, Gasnebel 
und Sternhaufen ist eine Domäne von Ferngläsern 
und Rich-Field Teleskopen: Der Vortrag stellt In-
strumente vor, die ein weites Gesichtsfeld bieten, 
aber auch für Kometen und andere Objekte des 
Sonnensystems interessante Eigenschaften aufwei-
sen. Ein großer Vorteil: Viele dieser Optiken eignen 
sich für die Mitnahme im Fluggepäck zur Reise unter 
einen dunklen Himmel. Außerdem werden nützliche 
Modifikationen für die Montierung und die Verwen-
dung moderner Smartphone-Apps zum Auffinden 
der Himmelsobjekte vorgestellt.
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