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1.Einleitung  

Wir sind Louisa Hofmann (19 Jahre) und Kyriaki (Korina) Iosifidou (16 Jahre) und begeistern uns seit unserer Kindheit 
für Physik und Astrophysik. Speziell in der Astrophysik interessieren wir uns für extragalaktische Astrophysik (z.B. 
Ausdehnung des Universums), Neutronensterne und Exoplaneten. 

Wir gehen auf das Carl-Fuhlrott-Gymnasium in Wuppertal und besuchen beide die 11. Klasse (Jahrgangsstufe Q1). 
Zusätzlich nehmen wir am Projektkurs Astronomie unserer Schule unter der Leitung von Bernd Koch teil und 
verfassen jeweils eine Projektarbeit zu den Themen Der Hyperriesenstern rho Cassiopeiae und Nachweismethoden 
extrasolarer Planeten – Der Transit des Exoplaneten HD189733b. Die Projektarbeiten werden wir beide Ende Mai 
2019 abgegeben. Wir überlegen uns, nächstes Jahr an Jugend forscht teilzunehmen und Astronomie als fünftes 
Abiturfach zu wählen. 

Da wir uns sehr für die Forschung in der Astrophysik interessieren, haben wir unserem Physiklehrer (Herrn Michael 
Winkhaus) gefragt, ob wir bei einem Forschungsinstitut ein Praktikum machen könnten. Er hat uns das Leibniz-
Institut für Astrophysik in Potsdam vorgeschlagen, und wir waren sehr begeistert, dass uns das Praktikum ermöglicht 
wurde. 

Das Praktikum ging 12 Tage lang vom 21.01.2019 bis zum 01.02.2019, wobei wir nur von Montag bis Freitag 
gearbeitet und in einem Gästehaus im Institut gewohnt haben. Jeden Tag wurden unterschiedliche Themen 
behandelt. Meistens haben uns die Astrophysiker aus verschiedenen Bereichen ihre Forschungsthemen vorgestellt 
(z.B. schwarze Löcher, dunkle Materie) und wir haben auch noch an Versammlungen/Meetings für die Forscher 
teilgenommen und durften uns unterschiedliche Präsentationen und aktuelle Probleme anhören.  

In diesem Bericht beschreiben wir das Institut,  wie wir unsere Tage am Institut verbracht haben und was wir an den 
jeweiligen Tagen gemacht haben.  
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2. Leibniz Institut AIP 
Das Leibniz Institut für Astrophysik (AIP) war das erste gegründete Institut für Astrophysik auf der ganzen Welt. Von 

der üblichen Astronomie der damaligen Zeit, welche die Menschen verwendet 

haben, um die Zeit anhand von Sternbildern zu messen, wurde es ihnen durch 

dieses Institut ermöglicht noch weitere Bereiche der Physik zu erforschen. Am  

Beginn des 19. Jahrhunderts wurde beispielsweise die Spektralanalyse zum ersten 

Mal ermöglicht.  

Das Institut hat früher mit der Berliner Sternwarte zusammen gearbeitet und 

später wurde sein Standort in Potsdam festgelegt. Damals wurde es noch 

Astrophysikalisches Institut Potsdam (AIP) genannt. Deshalb hat es auch heute 

noch die Abkürzung AIP gehalten, wird aber Leibniz Institut für Astrophysik 

genannt. Im AIP wurden wichtige Entdeckungen und Fortschritte für die 

Wissenschaft bzw. Astrophysik gemacht. Beispielsweise wurde Neptun 1846 

entdeckt, durch Beobachtungen der Bahnstörungen von Uranus. Das war eine 

enorm wichtige Entdeckung für die Astrophysik und ist auch der Grund, weshalb 

das Institut, einen Himmelsausschnitt von der Position Neptuns (weißer Punkt) als 

Logo hat (Abbildung 1). 

  

Noch weitere historische Highlights: 

-1881: erster Michelson Versuch mit einem Interferometer 

-1886: Entdeckung der Kanalstrahlen durch Goldstein 

-1888: erste photographische Messung der Radialgeschwindigkeit eines Sterns durch Vogel 

-1904: Entdeckung des interstellaren Mediums durch Hartmann 

-1913: Einführung der lichtelektrischen Photometrie 

-1916: erste Lösung der Einstein’schen Feldgleichungen durch Schwarzschild 

Die heutigen Schwerpunkte des Instituts sind die extragalaktische Astrophysik, Sternphysik und Exoplaneten, 

kosmische Magnetfelder, Robotik und die Entwicklung von Forschungstechnologien und Infrastrukturen. Das Institut 

verfügt über 195 Arbeitern, von denen 134 Wissenschaftler sind (davon sind um die 77 international). Außerdem gibt 

es noch 123 Gastwissenschaftler (arbeiten nicht fest am AIP). Es wurden über 350 Publikationen und 168 

Medienberichte zum Institut gemacht. Das AIP arbeitet zusammen mit der ESO (Europäische Südsternwarte) an 

unterschiedlichen Projekten bzw. entwickelt neue Projekte und schickt sie zu der ESO in Chile (z.B. Extremely Large 

Telescope ELT). Die wesentlichsten Projekte des Instituts sind die Spektrographen MUSE, 4MOST und PEPSI. 

Das Institut befindet sich in Potsdam an der Sternwarte 16 und besitzt drei Hauptgebäude (siehe Abbildung 2). Das 

Schwarzschildhaus, welches nach Karl Schwarzschild, der berühmte Astrophysiker der in den 1990er Jahren Direktor 

des Instituts wurde. In dem Schwarzschildhaus arbeiten Astrophysiker an ihren Forschungsthemen in der oberen Etage. 

In der unteren Etage ist das Sekretariat zu finden und in der allerletzten Etage sind die Techniker, sowie die 

Bauingenieuren und Mechanikern, die die Messinstrumente, wie Teleskope, im Computer simulieren und dann 

aufbauen. In dieser Etage befinden sich außerdem auch alle technische Geräte, sowie ein Superrechner mit mehreren 

hunderten einzelnen Festplatten, die das ganze System im Institut steuern bzw. kontrollieren 

Abbildung 1: Logo AIP 
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Zudem gibt es das Leibnizhaus, in dem Astrophysikern und Mechaniker arbeiten und die Spektrographen bzw. 3D 

Spektrographen aufbauen. Das 

Humboldthaus ist eins der 

wichtigsten Gebäude und das größte 

Gebäude des Instituts. Dort arbeiten 

Experten für Exoplaneten an denen 

sie forschen. Außerdem werden 

mehrere Bücher in diesem Gebäude 

aufbewahrt und ein 0,5m Cassegrain-

Teleskop an der Hauptkuppel. Dort 

gibt es noch einen großen Refraktor, 

der 12m lang ist und einen 0,6m 

Spiegeldurchmesser hat. Bei allen 

Hauptgebäuden sind mehrere 

Teleskope an den Kuppeln 

positioniert. Es gibt noch das Medien 

und Kommunikationszentrum, wo 

nur Technikern und der Hausmeister 

zu finden sind und die Villa Turbulenz, 

welche der damalige Wohnsitz vom 

Direktor Karl Schwarzschild war.  

Die Bibliothek gilt als eins der 

bedeutendsten Gebäude des Instituts von der damaligen Zeit bis heute und dort gibt es einen sehr großen Raum mit 

ca. 2000 Büchern. In der ganz unteren Etage der Bibliothek sind auch die Originalbücher und  Manuskripte von 

Albert Einstein und Isaac Newton zu finden. Sie werden aber gesichert und nur für bestimmte Veranstaltungen nach 

oben gebracht. Vor dem zweiten Weltkrieg gab es auch noch ein Teleskop an der Hauptkuppel der Bibliothek. Während 

des zweiten Weltkrieges, als Deutschland von Hitler regiert wurde, haben es aber die Russen gestohlen/mitgenommen  

und die Kuppel zerstört, so dass sie wieder umgebaut werden musste. Ähnlich ist es mit dem großen Refraktor am 

Humboldthaus gelaufen. Sie haben ihn aber nicht mitgenommen, sondern sein Aufbau ganz genau kopiert, so dass sie 

einen exakt identischen großen Refraktor in Russland aufgebaut haben.  

Als letztes gibt es noch eine Cafeteria, neben dem Haupteingang, in der die Arbeiter normalerweise zum Mittag essen.  

Es gibt letztlich noch einen zweiten Standort vom AIP, nämlich eine südlich von Potsdam gelegene Anhöhe, der 

Telegrafenberg. Auf diesem, ist das Einsteinhaus zu finden, in dem sich eine sehr große Sonnenuhr befindet, welche 

durch das ganze Gebäude führt und in welchem die einsteinsche Relativitätstheorie getestet wurde. Und zwar hat man 

die Sonnenuhr verwendet, um die Krümmung der Raumzeit bzw. die Abremsung des Lichtes im Schwerefeld der Sonne 

(Rotverschiebung) nachzuweisen. . Dort liegt auch der große Refraktor mit 0,8m Spiegeldurchmesser und 15m Höhe. 

Somit gilt es als das viertgrößte Teleskop der Welt und das größte Teleskop Deutschlands. 

Wie oben schon erwähnt, ist PEPSI eins der wichtigsten Projekte des Instituts. 

  

Abbildung 2: Karte vom Institut 
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Zu PEPSI (Potsdam Echelle Polarimetric and Spectroscopic Instrument) 

 

Pepsi wird der leistungsfähigste Spektrograph der Welt sein. Er ist ein Echelle-Spektrograph und mit ihm lässt sich 

der gesamte Wellenlängenbereich vom optischen, bis zum infraroten Licht mit sehr hoher spektraler Auflösung 

beobachten. Zwei Zirkular- und Linearpolarimeter, sowie zwei permanente Fokalstationen führen das Licht über 

insgesamt 16 Glasfasern,  von 45 Metern Länge zum Spektrographen. Zudem hat es eine vier Meter Öffnung 

An sich wird der Spektrograph zur Stabilität auf einer 2m*6m Tischplatte installiert, bei der auch eine Druck- und 

Temperatur-stabilisierter Kammer integriert ist, um die Spektren so genau wie möglich zu machen und das Gerät 

wenig zu belasten. 

Mit einer Auflösung von 0,002 Nanometern  (2 Billionstel Metern) , übertrifft PEPSI das Auflösungsvermögen 

heutiger Spektrographen um den Faktor fünf  und dies parallel im gesamten optischen und infraroten 

Wellenlängenbereich. 

Zwei Kameras sitzen am Spektrographen mit einem CCD-Detektor (Empfang von Strahlung im visuellen und im nahen 

infraroten Bereich) von je 10300*10300 Pixel. 

PEPSI erlaubt es ebenso Magnetfelder zu untersuchen, indem es auch das polarisierte Licht von Himmelsobjekten in 

verschiedenen räumlichen Anordnungen untersucht. 

Es dient vor allem der Sternphysik. 

Der Spektrograph wird vom AIP (Leibniz Institut für Astrophysik Potsdam) gebaut und ist eines der größten Projekte 

dort. 

PEPSI liegt am Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona auf dem Berg Graham (3200 Höhenmeter). 

Abbildung 3: PEPSI 
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Die Luftfeuchtigkeit ist gering und über dem Gipfel, auf dem es montiert ist,  scheint fast immer die Sonne, folglich 

sind auch die Nächte sehr klar. Durch die dünne Atmosphäre  lassen sich weit entfernte Sterne gut beobachten. 

Die zwei Spiegel, die das Licht weit entfernter Sterne auffangen und sie  haben zusammen 110 Quadratmeter 

Spiegelfläche. Das LBT  ist in der Lage zehn Milliarden Lichtjahre tief ins All und damit zehn Milliarden Jahre in die 

Vergangenheit blicken. Das bringt die Wissenschaftler vor allem näher an die Erforschung des Urknalls. 

Die große Lichtsammelfläche der Spiegel würde es ermöglichen, das Licht einer schüchtern flackernden Kerze auf 

dem Mond zu detektieren. 

Was genau macht das Projekt so besonders? 

Um einen genaueren Einblick auf die aktuellen Projekte des AIPs zu bekommen, werden wir  das Prinzip von PEPSI 

kurz erläutern, allerdings beschreiben wir das Verfahren im Verlaufe des Berichtes noch genauer. 

PEPSI ist anders als andere Spektrographen ein3D Spektrograph. 

Die normale Spektroskopie hat den Nachteil, dass man immer nur ein Objekt spektroskopieren kann und der Rest 

zum Beispiel durch einen Spalt ausgeblendet werden muss.               

Bei der 3D Spektroskopie hingegen kann man mehrere Objekte auf einmal erforschen und somit schneller, effektiver 

und vor allem genauer arbeiten. Durch diese spezielle Art der Spektroskopie wird es möglich sein,  in einer Galaxie 

viele tausend Sterne auf einmal zu analysieren und kann Galaxien, Sternhaufen und andere Objekte mithilfe dieser 

tausenden Vergleiche und Positionen viel genauer erforschen. 

Die Konstruktion von kleinen Glasfasern nebeneinander ermöglicht ein großes Spektrum, denn damit kann man jede 

einzelne Faser auf einen Stern richten und zur Gleichen Zeit tausende von Spektren von einem Gesichtsfleck machen. 

Das macht die Arbeit effektiver, genauer und schneller. 

Die drei vorherigen Spiegel, die PEPSI eigentlich hatte, wurden durch ein linsenbasiertes System ersetzt und es 

wurde für ein größeres Gesichtsfeld ausgerüstet. Zudem kann der Platz auf dem Detektor besser genutzt werden, 

was zu einer höheren Auflösung ohne Effizienzverlust  führt. 

Durch eine Ulbricht Kugel (Bauelement der technischen Optik) kann man eine Genauigkeit gewinnen und die solaren 

Radialgeschwindigkeitsmessungen verbessern. 
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3. Erster Tag (21.01.2019) 
An dem ersten Tag haben wir unserem Praktikumsbetreuer (Herr Mirko Krumpe) kennengelernt, der zu uns die 

Grundlagen der Astrophysik erklärt hat, welche als eine Einführung für die Tätigkeiten, die wir in den folgenden Tagen 

machen werden, gedient haben. 

Damit er uns ein bisschen besser kennenlernt und einen Überblick von unseren bisherigen astrophysikalischen 

Kenntnissen bekommt, hat er uns geraten ein ‚‚Brainstorming‘‘ zu machen und alles aufzuschreiben. In diesem ging es 

um unser Planetensystem und Exoplaneten, um unterschiedliche Sterne in unserer Milchstraße (z.B. weiße Zwerge, 

Wolf Rayet, Pulsare) und ihrer Entwicklung, sowie um die allgemeine Relativitätstheorie, schwarze Löcher und Quasare. 

Abbildung 4 zeigt eine zusammengefasste Mindmap von unserem Brainstorming. 

Allgemein zu der Sternentwicklung gilt, dass im Zentrum der Galaxie entstehende heiße Sterne sich am Anfang ihres 

Lebens befinden und im Laufe der Jahre werden sie immer kühler und weniger leuchtkräftig. Normalerweise enden sie 

als weiße Zwerge (WZ) mit 1,4 Sonnenmassen, als massenreiche Neutronensterne (NS) mit einen reinen Ionenkern und 

etwa 2 Sonnenmassen. Sie können auch über eine Explosion (Kollaps) als Supernovae mit mehreren Sternüberresten, 

die ähnlich wie ein Gasnebel aussehen enden, und als sehr massive schwarze Löcher (SL) die über mehrere 

Sonnenmassen (<2) betragen.  

In Bezug auf diese Themen, haben wir hinterher über unser Sonnensystem, dunkle Materie sowie die Expansion des 

Universums anhand der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantentheorie diskutiert. 

Ein faszinierendes Ereignis ist die Rayleigh-Streuung, die wir jeden Tag von der Erde aus beobachten. Sie ist die Ursache 

für die blaue Farbe des Himmels am Tag. Da die Sonne ein ziemlich heller Stern ist, strahlt sie am meisten grün-

bläuliches Licht aus (sichtbar). Da der Stickstoff und Sauerstoff in der Luft enthalten sind und, anhand ihrer Ladung, 

meist rötliches bzw. grünbläuliches Licht stark streuen, werden sie durch das Sonnenlicht während des Tages 

gebrochen (Brechungsindex). Dadurch wird das blaue Licht stärker als das in der Sonne enthaltene rote Licht (längere 

Wellenlänge) gestreut, so dass der Himmel blau erscheint. Bei Sonnen- Auf- und Untergang (Morgen- und Abendröte) 

erscheint der Himmel rötlich, da nur das rote Licht gestreut wird. 

Zu der dunklen Materie, gehören alle Arten von Materie, die wir nicht sehen bzw. nicht wahrnehmen können, weil sie 

kein Licht ausstrahlen. Anhand unterschiedlicher Theorien wird angenommen, dass es sie gibt, aber sie konnte nie 

wirklich nachgewiesen werden. Wenn man annimmt, dass es sie gibt, dann würde 95% des Universums von dunkler 

Materie bestehen und nur 5% aus den uns bekannten Objekten.  

Abbildung 4: Brainstorming 
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Die SL sind auch ein Teil der dunklen Materie und konnten auch nachgewiesen werden, beispielsweise im Zentrum 

unserer Milchstraße. Dort gibt es ein supermassives SL, Sagittarius A genannt. Sie können Materie in ihrer Umgebung 

verschlingen. Wenn sich ein heller Körper (Stern) sich in der Nähe von einem SL befindet und nicht genau auf ihn zu 

geht, dann tauscht er seinen Drehimpuls mit ihm aus und beginnt sich um das SL zu drehen. Nur wenn er sich direkt in 

Richtung des Zentrums vom SL bewegen würde, würde er in ihn verschlingen. Im SL werden auch Licht verschlungen 

und Zeit und Raum gekrümmt. 

Letztlich ist bekannt, dass sich das vierdimensionale Universum, vom Anfang seiner Entstehung an, immer weiter 

ausdehnt. Anhand Einstein gibt es eine kosmologische Konstante Λ, die die Ausdehnung verhindert. Wenn diese 

stimmt, dann würde sich das Universum anhand der newtonschen Gravitationskräfte nicht mehr so schnell ausdehnen. 

Andernfalls würde sich dann das unendliche Universum so stark ausdehnen bis es kein menschliches Leben mehr 

möglich wäre. Die Gravitationskräften zwischen Himmelskörpern würden gar nicht mehr wirken, so dass unsere 

Planeten auch keine Sonne mehr hätten, weil sie sich weiter von uns entfernen würde. 

Soweit zu unserem Brainstorming…. 

4. Zweiter Tag (22.01.2019) 
Nun haben wir an dem zweiten Tag das Thema SL ausführlicher behandelt, welches und von Herr Mark den Brok erklärt 

wurde. Er ist ein Astrophysiker, der SL erforscht und kommt aus Amerika. SL können maximal durch 3 Parameter 

vollständig beschrieben werden, durch ihre Masse, Drehimpuls und Ladung. Ein SL hat keine Haare besagt eine 

berühmte Aussage. Mark hat uns auf Englisch beigebracht, wie man die Massen von SL im Universum und anhand der 

Gravitationskraft berechnen kann. Sie wird immer in Sonnenmassen als Vergleich angegeben. 

Zudem haben wir noch den Radius berechnet, ab dem Licht in das SL hineinfallen würde und nicht wieder entkommen 

kann. Dieser wird Schwarzschildradius genannt, 

aufgrund von seinem Entdecker Max Schwarzschild, 

und bei diesem Radius gilt, dass die 

Fluchtgeschwindigkeit eines Körpers (Masse) so viel 

wie die Lichtgeschwindigkeit sein sollte. Wenn dieser 

Radius kleiner wird, wird die Fluchtgeschwindigkeit 

größer und irgendwann ist sie größer als die 

Lichtgeschwindigkeit. Wenn also eine Masse sich 

innerhalb einer Kugel mit einem kleineren Radius als 

den Schwarzschildradius befindet, dann kann nicht 

mal das Licht dieser Masse entgehen, und somit 

entsteht ein SL. Eine ausführliche Erklärung dazu mit 

Formeln zu der Fluchtgeschwindigkeit und dem 

Schwarzschildradius finden Sie unter Kapitel 5.  

Außerdem haben wir uns am 22.01.2019 das 

Hauptteleskop des Instituts angeschaut und die 

Venus, sowie die Sonne und die Vega am Tag 

beobachtet. Das ist ein 50jähriges 0.5m Cassegrain 

Teleskop mit einer äquatorialen Montierung, welches 

sich ganz oben bei der Kuppel vom Gebäude befindet. 

Damit man beobachten kann, müsste man also zuerst 

die Kuppel aufmachen. Abbildung 5 zeigt das 

Teleskop. 
Abbildung 5: 0.5m Cassegrain Teleskop 
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5. Dritter Tag (23.01.2019) 
Am dritten Tag waren wir an der Uni Potsdam, Campus Golm und haben uns eine Astrophysik-Vorlesung zu SL bei 

Professor Lutz Wisotzki angehört. Abbildung 6 zeigt die Vorlesung. 

In dieser ging es wieder um die Formeln bzw. Rechnungen vom vorherigen Tag, so dass wir die meisten Sachen recht 

gut verstehen konnten.  

Wir haben folgende Frage aufbekommen: Welche Masse hat Sagittarius A wenn wir wissen, dass seine Frequenz  
1

21
 Hz 

hat? 

Zur Berechnung der Masse haben wir uns auf einem Stern, der sich nahe des SL befindet und um ihn kreist bezogen 

(Gravitations-Wechselwirkung): 

𝐺𝑀𝑚

𝑟2
= 𝑚𝜔2 𝑟 

 

M=√
𝑐5

4𝜋2𝑓2 216𝐺2
  

 

Unser Ergebnis: M=5,15 ∗ 1031 𝑘𝑔  

 

Eine weitere Frage lautet: Kommt etwas, das in die Luft geschossen wird immer zurück? Wie ändert sich die 

Geschwindigkeit eines Körpers, der sich dem schwarzen Loch entfernt? Dabei sollte auch die Energie des Objektes 

einbezogen werden. 

Abbildung 6: Vorlesung zu SL an der Uni Potsdam, Campus Golm 
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Nebeninformation (Abbildung 7): Wenn R im Bruchnenner steht, dann handelt es sich um eine hyperbelartige Funktion, 

da die Bahngeschwindigkeit antiproportional zum Radius R ist. 

 

 

Potentielle Energie:     𝐸𝑝𝑜𝑡=𝑚𝑔ℎ = 
𝐺𝑀𝑚

𝑅𝜃
 

 

Kinetische Energie:     𝐸𝑘𝑖𝑛 = 
1

2
  mv² 

 

𝑟 
𝑙𝑖𝑚
→  ∞   𝐸𝐾𝑖𝑛 = 0 

 

 

𝑟 
𝑙𝑖𝑚
→  ∞    𝐸𝑃𝑜𝑡 = 0 

 

 

𝑟 
𝑙𝑖𝑚
→  ∞   𝐸𝐺 = 𝐸𝑃𝑜𝑡 + 𝐸𝐾𝑖𝑛 = 0 

 

 

𝐸𝐺 =
1

2
𝑣²𝑚 + (

−𝐺𝑀𝑚

𝑅𝜃
) = 0 

 

Dabei wäre die Fluchtgeschwindigkeit des Objekts: 

 

𝑣 =  √
𝐺𝑀

𝑅𝜃
 

Abbildung 7: Hyperbelartige Darstellung von der 
Fluchtgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Radius 
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Unser Ergebnis:      V=11,186m/s 

 

Nach Umstellung auf R ergibt sich, wird der Abstand des Objekts von der Erde beschrieben: 

 

R=
2𝐺𝑀

𝑣2
 

 

Nun wenn es sich ein SL annähert wird seine Fluchtgeschwindigkeit immer größer gleich der Lichtgeschwindigkeit c bei 

Ankommen am Schwarzschildradius: 

 

𝑅𝑆 =
6𝐺𝑀

𝑐2
 

 

Wenn das Objekt diesen Radius überschreit gelangt es dann im SL (𝑣 > 𝑐) und kann nicht wieder entkommen. 
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6. Vierter Tag (24.01.2019) 
Am vierten Tag haben wir meistens programmiert, damit wir die Programmiersprache der Computer näher 

kennenlernen. In der Wissenschaft ist es heutzutage so, dass alles mit Computer ausgerechnet bzw. ausgewertet wird. 

Das ist bei komplexen Rechnungen von großem Vorteil, da es viel schneller geht. Allerdings ist das nicht so leicht, da 

der Computer auch seine eigene Programmiersprache hat. Dazu wird am AIP das Programm Python benutzt. Frau 

Josephine Kerutt hat einen Crashkurs für uns mit Programmieraufgaben erstellt (siehe unten). 

Außerdem haben wir mit Herrn Mirko Krumpe noch einen Rundgang um die unterschiedliche Teleskopstationen 

gemacht und haben uns das 14 größte Teleskop Deutschlands angeschaut. Das ist 11m lang. Folgende Abbildung 8 zeigt 

das Teleskop.  

Im Folgenden finden Sie die unterschiedlichen Befehle im Programm Python. 

 

 

 

Abbildung 8: 11m langes Linsenteleskop 
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 Befehle und Informationen im Programm Python: 

Dieses Zeichen nutzen wir als Symbol für ein Leerzeichen:  

➢ ls :List 
➢ mkdir: make directory 
➢ cd: change directory 
➢ rm: remove 
➢ py: Python Programm 

 
Datentypen 

Name Bedeutung Abkürzung 

Integer Ganze Zahlen  int 

String Zeichenkette s 

None nicht, null ref=none 

Float Gleitkommazahl f 

Dictionary assoziaties Array d 

Complex komplexe Zahl c 

Bool boolesche Werte b 

Tuple unveränderbare Liste t 

Set Menge von Elementen s 

Frozenset unveränderbare Menge fs 

 

Befehle 

Befehl Auswirkung 

ls  Enter Sehen, was sich in einem Ordner befindet 

mkdir  Ordnername Einen Ordner erstellen 

cd  Ordnername In den Ordner gehen 

Pfeil nach oben etwas was über den aktuellen Befehl steht 
anwählen 

import  numpy as np Numpy (Numerical Python) importieren und 
über den Namen np nutzen 

a = np.asarray (a) Aus der Liste a wird durch einen numpy 
importierenden Befehl np.asarary(liste) ein 
array gemacht 

print np.sum(a) oder np.befehl(objekt) Die Summe des Arrays bestimmen 

emacs  Ordnername .py emacs (Editor) öffnen über Python 

#Irgendein Text Kommentar, der nur in emacs zu sehen ist 

Zahl**X Zahl hoch x (z.B. a^x) 

print Ausgabe 

import.math 
math.sqrt(x) 

Die Wurzel ziehen 

return Rückgabe der Funktion 

import   X X importieren 

==  Sehen/Abfragen, ob etwas wahr (true) oder 
falsch (false) ist 

!=  wenn keine Abfrage gewünscht ist 

if If-Schleife. (Falls die Bedingungen gegeben, 
führe folgenden Befehl aus …) 

else If-Schleife. (Falls die Bedingungen nicht 
gegeben sind, führe den Befehl nicht aus) 
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7. Fünfter Tag (25.01.2019) 
Am fünften Tag haben wir weiter mit Python programmiert und wichtige Programmieraufgaben bearbeitet. Am Ende 

dieses Kapitels finden Sie ein paar Beispiele zu den Programmieraufgaben. 

Außerdem sind wir auf dem Telegraphenberg 

gefahren, um uns das Einsteinhaus und den großen 

Refraktor anzuschauen. Im Einsteinhaus befindet 

sich ein 20m. langes Sonnenteleskop, welches durch 

das ganze Haus geht. Es verfügt über zwei große 

Spiegel, die das Licht zu einer Linse unter dem 

Gebäude reflektieren. Folgende Abbildungen (9, 10, 

11, 12) zeigen das Einsteinhaus von außen betrachtet 

und das Sonnenteleskop im Gebäude. 

 

Abbildung 9: Sonnenteleskop 

Abbildung 11: Spiegel vom Sonnenteleskop Abbildung 12: Sonnenteleskop Montierung 
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Der große Refraktor befindet sich auf dem Telegraphenberg 

in einem großen Gebäude mit einer Kuppel. Es ist 18m. lang 

und wiegt 7 Tonnen. Die Montierung ist unter dem Gebäude 

befestigt, sodass man das Teleskop noch gut hin und her 

bewegen, um Beobachtungen durchzuführen. Für 

Beobachtungen dreht man die Kuppel auf und stellt das 

Teleskop in der gewünschten Position. Folgende Abbildungen 

(13, 14) zeigen das Gebäude und den großen Refraktor.  

    

 

                          

 

Zusätzlich gibt es auf dem Telegraphenberg eine 

Klimareferenzstation. Dort werden, über Messinstrumente zur Radioaktivität- und Luftfeuchtigkeits-Messung, Daten 

zur Wettervorhersage und -warnungen erfasst. Diese werden dann in der Wetter-Website für Potsdam veröffentlicht, 

sodass die Menschen in der Umgebung über das Wetter informieren können. In der nächsten Abbildung (15) ist die 

Klimareferenzstation Potsdam zu sehen. 

Abbildung 13: Gebäude mit Kuppel 

Abbildung 14a: Großer Refraktor (Korina) Abbildung 14b: Großer Refraktor (Louisa) 
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8. Sechster Tag (28.01.2019) 
Am sechsten Tag haben wir die letzten Aufgaben zu Python bearbeitet, die uns Frau Kerutt am Donnerstag gegeben 

hat.  Wir haben heute das Plotten gelernt. Beim Plotten 

kann man seine Informationen, die man zum Beispiel von 

einem Stern hat grafisch darstellen. Da wir sehr schnell mit 

den Aufgaben fertig waren durften wir anfangen unsere 

eigenen aufgenommenen Daten zu unsren Objekten zu 

plotten, sodass wir lernen, wie die Astrophysiker vom 

Institut mit solchen Daten umgehen. Gerade für den Beruf 

ist dieses Verfahren sehr bedeutend und hat uns somit sehr 

weiter geholfen. Zudem haben wir gelernt, wie der 

Computer die Daten einliest und wie man ihm beibringt 

diese Auszuwerten. 

Da wir beide andere Themen haben, haben, hat jeder von 

uns auch etwas anderes ausgewertet. 

Abbildung 16:Lichtkurve von HD189733b 

Abbildung 15: Klimareferenzstation Potsdam 
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Wir haben beide schon aus dem Astronomie-Projektkurs unsere Daten über MaxIm DL, Muniwin, Linux (Baader 

Planetarium bearbeitet und unsere Daten in Fits vorliegen gehabt.  

Fits ist ein wichtiges astronomisches Format, das, anders 

als bei Bildern (jpeg, png etc), alle Daten speichert und nichts durch Ungenauigkeiten verfälscht. 

Wir haben einmal die Lichtkurve des Stern-Planeten-Systems HD189733b ausgewertet mithilfe von Python. Dabei 

handelte es sich um eine Tabelle in txt-Format. Python hat die Tabelle ausgelesen und daraus haben wir mit 

unterschiedlichen Programmier-Befehlen die Lichtkurve dargestellt. Die Lichtkurve stellt die Bedeckung des Sterns 

von dem Exoplaneten dar. Auf sie wird die Intensität des Sterns in Abhängigkeit von der Zeit, in der der Transit 

stattfindet, aufgetragen. Sie ist im Folgenden abgebildet (16). 

Zum anderen haben wir das Spektrum des gelben Hyperriesen  Cas analysiert. Hierfür haben wir die fits Datei mit 

Python geplottet und die Achsen angepasst. Anschließend haben wir uns die Doppellinien im Spektrum näher 

angesehen, die auf eine Blauverschiebung hindeuten. In der Spektroskopie hat rotes Licht lange Wellenlängen hat 

und blaues kurze. Bewegt sich ein Körper auf die Erde zu, so absorbiert er blaues Licht. Entfernt er sich absorbiert er 

rotes Licht. Da sich scheinbar der Körper auf die Erde zubewegt kann man von einer Gashülle ausgehen, welche sich 

von dem Stern wegbewegt und gleichzeitig auf uns zu. Zum anderen sind im profil des Sternes Doppellinien zu 

sehen, die ebenfalls auf eine Gashülle hindeuten. Insgesamt haben wir dann überlegt, wie man die 

Geschwindigkeiten der Gashülle von seiner Oberfläche messen könnte, wenn man das Laborspektrum hätte. 

Insgesamt war der Tag sehr erfolgreich, da wir viel geschafft haben und auch unsere eigenen Arbeiten analysieren 

konnten. Es war sehr interessant Python so umzuschreiben, dass man Spektren und Lichtkurven auswerten lassen 

kann und dazu Grafiken erstellen kann, die für die weiteren wissenschaftlichen Arbeiten sehr wichtig sind. 

  

Abbildung 18:Doppellinien im Spektrum 
Abbildung 17: Spektrum von Rho Cas 
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9. Siebter Tag (29.01.2019) 
Die 3D-Spektroskopie und die Multi-Objekt-Spektroskopie 

Um einen genaueren Einblick auf die aktuellen Projekte des AIPs insbesondere zu MUSE und Pepsi, wurde uns die 3D 

Spektroskopie heute mehr erläutert, die ein wichtiger Grundbaustein für zukünftige Projekte sein wird. Die normale 

Spektroskopie hat den Nachteil, dass man immer 

ein Objekt spektroskopieren kann und der Rest 

zum Beispiel durch einen Spalt ausgeblendet 

wird. 

Bei der 3D Spektroskopie hingegen kann man 

mehrere Objekte auf einmal erforschen und 

somit schneller, effektiver und vor allem genauer 

arbeiten. Durch diese spezielle Art der 

Spektroskopie wird es möglich sein in einer 

Galaxie viele tausend Sterne auf einmal zu 

analysieren und kann Galaxien, Sternhaufen und 

andere Objekte mithilfe dieser tausenden 

Vergleiche und Positionen viel genauer 

erforschen.(später weitere Definition). 

Insgesamt kann man Objekte wie Sterne mit 

ihrem Licht analysieren. Dabei wird das Licht 

mithilfe eines Prisma oder einem Spalt gebrochen 

und in die Einzelfarben des Lichtes zerlegt. Diese 

Farben haben nämlich unterschiedliche 

Wellenlängen. Rotes Licht hat zum Beispiel eine Lange Wellenlänge, während blaues Licht eine kurze Wellenlänge 

hat. Wie im gestrigen Bericht erwähnt kann man somit eine Rotverschiebung bzw. Eine Expansion des Universums 

beweisen, wenn man sich die Galaxien und wie sie sich zur Erde verhalten ansieht. Kann man hier eine 

Rotverschiebung feststellen, bedeutet das, dass sich die Galaxie weg bewegt. 

Durch die 3D Spektroskopie und Multi-Object-Spektroskopie (auch Integrale Feldspektroskopie, IFS) kann man nun 

genau für jeden beliebigen Bildpunkt ein Spektrum nehmen. In diesem Prozess wird mithilfe der Glasfaseroptik, 

durch neue Instrumentierung, Softwareentwicklung zur Reduktion, Analyse zur Visualisierung von 3D-Daten und die 

wissenschaftliche Auswertung ein Spektrum analysiert. 

Anders als bei den bereits bekannten Spektroskopie-Methoden wird hier die Verwendung von Glasfasern sehr 

bedeutend. Das Prinzip dahinter ist, dass die Glasfasern aus vielen kleinen Stücken von vielen Gläsern bestehen, die 

man nun alle einzeln auf unterschiedliche Objekte lenken kann. So kann man viele Objekte auf einmal 

spektroskopieren. 

Abbildung 19: Prinzip eines Spektrographen 

Abbildung 20: Telescope focal plane 
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Die beiden größten 3D Spektrographen, bei der sich das AIP in der Entwicklung beteiligt hat, sind MUSE in Chile und 

VIRUS in Texas. 

 

MUSE-Instrument 

MUSE (Multi Unit Spectropic Explorer) ist bisher der leistungsfähigste optische Spektrograph für die Astrophysik. Mit 

nur einer Himmelsaufnahme kann MUSE gleichzeitig über 90.000 Spektren von astronomischen Objekten 

registrieren. Dieser Spektrograph ist am VLT (Very Large Telescope) in der chilenischen Atacamawüste (Abbildung 

21). 

 

Ein Gesichtsfeld von einer Bogenminute kann das Teleskop in 90.000 

Bildpunkte zerlegen und für jeden einzelnen Punkt ein Spektrum von 

465nm-920nm erzeugen. 

Für die 3 dimensionale Struktur (mit zwei räumlichen und einer 

spektralen Koordinate) entwickelte das AIP umfangreiche 

Datenreduktions-Softwares, mit dem die neuen Spektren analysiert 

werden können.  

Für die geplanten lichtschwachen Objekte (Galaxien, Einzelsterne) wird 

eine sehr lange Belichtungszeit, eine hohe Lichtempfindlichkeit und eine 

gute Stabilität  benötigt. 

Zudem muss das Rauschen  mithilfe der Datenreduktionssoftware raus 

gefiltert werden sowie eine Subtraktion von dem Einfluss von 

Instrumenteigenschaften und der Erdatmosphäre. 

Für diese Anforderungen muss die Software die 24 Teilfelder einzeln 

kalibrieren und diese Teilbilder oder mehrere Aufnahmen anschließend in 

einem sogenannten Datenkubus zusammenfassen. 

 

Außerdem hat MUSE die Besonderheit, dass es eine Erweiterung zur 

Einrichtung einer Adaptiven Optik nutzen kann.  Damit kann man die 

atmosphärische Unruhe korrigieren, indem vier Lasersterne und einen 

flexiblen Sekundärspiegelanbringt.  

Diese Daten sind dann ungefähr doppelt so scharf, wie die herkömmlichen Daten. 

 

Das wichtigste Forschungsziel von MUSE ist es neue Galaxien zu Entdecken und zu vermessen aber auch die 

spektralen Analysen an Einzelsternen durchzuführen, sowie die Kollisionen zwischen Galaxien weiter zu erforschen. 

 

Das AIP kümmert sich bei MUSE um die Datenreduktionssoftware und um den Bau der Kalibriereinheit. 

 

4MOST 

Das 4MOST (Multi Object Spectroscopic Telescope) ist ebenso für die 3D Spektroskopie zugänglich und hat einen 4 

Meter (d) Spiegel und soll ab 2022 am ESO-VISTA-Telescope in Betrieb gehen. 

Mit der Spektroskopie soll das Teleskop ein großes Gesichtsfeld ermöglichen und ist mit der bereits erwähnten 

Fasertechnologie ausgestattet.  

Genaueres zu den einzelnen Fasern haben wir zudem in der Werkstatt sehen können. Es werden sehr dünne Fasern 

(ungefähr zwei mal so dick wie ein Haar) genutzt. Dieser Fasern kann man biegen, da sie einen Glaskern im inneren, 

aber ein Kunststoffteil außen besitzen, der das Konstrukt stabilisiert. Dennoch muss man aufpassen, dass man die 

dünnen fasern nicht kaputt macht. 

Die Baugruppen beinhalten eine Weitfeldoptik mit einem Gesichtsfeld von 4 Quadrat, ein Positionierungssystem für 

2.400 Fasern, niedrig-und hochauflösende Spektrographen, ein optisches Fasersystem, sowie Kalibrier- und 

Metrologieeinheiten. 

Abbildung 21: VLT (Very Large Telescope) 
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Zudem wird eine Software benötigt, um wissenschaftliche Surveys (Durchmusterung des Himmels) und die 

Eigenschaften des Instrumentes zu analysieren, aber auch um die Gerätkomponenten zu steuern und die Daten zu 

analysieren. 

Die Themen von 4MOST sind Galaktische Ärchöologie, Kosmologie und Galaxien-Entwicklung. 

Da 4MOST eine massive Parallelität besitzt und eine hohe spektroskopische Auflösung bring, kann es chemische, 

kinematische Unterstrukturen im stellaren halo (die Scheibe) kann es die Milchstraße genau identifizieren. Hier ist 

vor allem das Ziel, die Frage des Ursprunges zu beantworten. 

 

Ebenso wird dadurch die die Expansion des Universums gemessen mithilfe der Rotverschiebung (Redshift). Die 

Entwicklung und Bewegung der Galaxien wird genauer erforscht und zudem kann das Instrument im breiten 

Wellenlängenbereich spektroskopieren, was diese genaue Untersuchung des Kosmos ermöglicht. 

 

 

 

 

 

Am Nachmittag haben wir uns mit Astrophysikern, die 

sich mit unterschiedlichen Themenbereichen 

befassen, unterhalten. Anhand unserer 

astrophysikalischen Interessen haben wir uns in zwei Forschungsbereiche getrennt. Louisa hat mit Herrn über 

Neutronensterne diskutiert und  Korina mit Herrn Engin Keles über Exoplaneten. 

Es folgen Louisas Bericht zu dem heutigen Tag bzw. ihre Notizen über Neutronensterne und Korinas Bericht über 

Exoplaneten. 

Abbildung 22: Glasfaser 

Abbildung 23: 4MOST 
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Neutronensterne: 

Es wurde mir ermöglicht mehr über Neutronensterne zu erfahren. Dafür 

hatte ich die Möglichkeit mit Herrn Dr. Axel Schwope (aus der 

Röntgenastronomie) zu reden und Fragen zu stellen.  

Mich interessiert dieses Gebiet in der Astrophysik sehr und ich kann mir 

vorstellen, auch mal in diesem Spezialbereich, oder im Bereich von 

dunkler Materie und Energie zu arbeiten. Auch in meiner Projektarbeit 

bearbeite ich „einen ungewöhnlichen Stern“ (Rho Cas), der ein gelber 

Hyperriese ist und sich voraussichtlich in seinem Endstadium zur 

Supernova befindet (das beweisen starke Schwankungen der Helligkeit, 

Masseverlust und spektrale Doppellinien, die auf eine Hülle um den Stern 

schließen). Dieser Stern hat anders als andere Sterne eine hohe Masse 

und Leuchtkraft und bisher sind von solchen Sternen nur sehr wenige 

bekannt, was sie besonders interessant macht. Auch Neutronensterne 

sind eher selten und unterscheiden sich in vielen Eigenschaften von 

„gewöhnlichen Sternen“. 

Neutronensterne sind sehr kompakte Sterne, die aus Neutronen und 

Protonen bestehen. 

In einem Atomkern sind Neutronen (neutral geladen) und Protonen (positiv geladen). Um den Atomkern kreisen mit 

größerer Distanz die Elektronen (negativ geladen). Somit sagt man, dass ein Neutronenstern einfach nur ein reiner 

Atomkern ist. 

Diese Art von Stern unterscheidet sich sehr stark von anderen Sternen, weil er eine sehr viel höhere Dichte und 

somit gleichzeitig auch ein viel größeres Magnetfeld besitzt.  

Diese Sterne haben zu dem einen viel höheren Drehimpuls, da ihre komplette Masse im Zentrum gelagert ist und 

laut der Dreh-Impuls-Erhaltung (�⃑� =  ∗ �⃑⃑� ) diese Objekte schneller rotieren müssen. Er kann eine Rotation von 

500km/s erreichen. 

Die Größe von Neutronensterne ist für ihre Masse sehr gering. Ein Neutronenstern mit der Sonnenmasse, würde 

beispielsweise nur einen 10 km Durchmesser haben, da der Stern kompakt ist 

Entstehung 

Ein Neutronenstern entsteht in einer Supernova. Sterne betreiben Kernfusionen, um den Druck standzuhalten. Es 

gibt einmal die Gravitation, die den Stern nach innen zieht. Ohne einen Wiederstand würde der Stern in sich 

zusammenfallen. Den Wiederstand und die Energie erhält der Stern durch die Kernfusion. Dabei werden Kerne von 

Elementen im Stern (z.B Wasserstoff oder Helium), die sich eigentlich voneinander Abstoßen, mit hoher Energie 

(hohe Temperaturen) zusammengedrückt. Dabei entsteht ein neuer Atomkern und ein schwereres Element. Zum 

anderen werden auch Neutrinos frei und Strahlung (Gamma-Strahlung).Die schwerere Elemente fusionieren wieder 

und werden zu noch schwereren Elementen. 

Der Prozess läuft fort, bis irgendwann die Stoffe nicht schwerer werden können. In dem Moment stirbt der Stern, 

weil er keine Energie mehr aufbringen kann, um der Gravitation Wiederstand zu leisten. Ist der Stern massiv  endet 

er in einer Supernova. Sterne können ebenso, wie zum Beispiel die Sonne sich in einen roten Riesen verwandeln (in 

ca. 7 Milliarden Jahren) und ihre Hülle abwerfen/sich ausdehnen. 

Bei einer Supernova kann aber ein Neutronenstern entstehen, da hier die Voraussetzungen durch viel Energie 

gegeben ist und erreicht werden kann, dass der Kern sehr kompakt wird.  

Ein Neutronenstern an sich betreibt keine Kernfusion mehr, da nicht mehr im Stern fusionieren kann. Es ist ein reiner 

Atomkern, der durch seine extreme Dichte eine hohe Rotationsgeschwindigkeit hat. Diese Geschwindigkeit bringt 

Abbildung 24: Kernfusion 
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weitere Energie auf, die den Stern zum Leuchten bringt. Es ist bereits erforscht, dass diese Rotation sich im Laufe der 

Zeit wieder verlangsamt, da Energie verloren geht. 

Pulsare 

Eine spezielle Art eines Neutronensterns ist ein Pulsar. Ein Pulsar ist ein Neutronenstern, der Energie in Form von 

Gamma Strahlung freigibt. Diese Strahlung wird jeweils an 

den Polen des Sterns freigegeben, da hier die 

Magnetfeldlinien ineinanderlaufen und die Gravitation hier 

am schwächsten ist. Ein Pulsar gibt elektromagnetische 

Strahlung ab. Anhand dieser Lichtfrequenz konnten erstmals 

Pulsare und damit Neutronensterne nachgewiesen werden. 

Diese Strahlungen liegen im Radiofrequenzbereich bis in den 

Röntgenbereich. Die Rotationsdauer eines solchen Objektes 

liegt bei 0,01-8 Sekunden. 

Es ist bereits erforscht, dass diese Rotation sich im Laufe der 

Zeit wieder verlangsamt, da Energie verloren geht. Man muss 

von einer Erhöhung der Rotationsdauer von etwa  10−15 

Sekunden ausgehen, welche seine Lebensdauer auf etwa 

zehn Millionen Jahre begrenzt. 

Entstehung der Gamma-Strahlung: 

Die Magnetfeldrichtung des Neutronensterns schließt mit der Drehachse einen bestimmten Winkel ein. Wenn die 

Magnetfeldrichtung der Drehachse abweicht, bewegen sich die Magnetfeldlinien schnell durch den ionisierten 

Gasnebel. 

Elektrisch geladene Teilchen können sich nur längs der Feldlinien frei bewegen und werden von dem rotierenden 

Magnetfeld mitgenommen. Dabei strahlen sie elektromagnetische Wellen aus. Es entsteht ein Doppelkegel mit 

Gamma-Strahlung. Durch die Rotation seht ein Beobachter aus einem Inertialsystem den Stern pulsieren. 

Dabei muss man bedenken, dass man diese Wellen nur beobachten kann, wenn die Erde innerhalb dieses 

Doppelkegels liegt 

 

 

Abbildung 25: Pulsar 

Abbildung 26:Raumkrümmung 
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Weitere Besonderheiten: 

➢ Der Stern hat eine so hohe Dichte, dass er Raum und Zeit krümmt. Dadurch sehen wir „um die Ecke“ des 
Sternes, da das Licht von einem Punkt, den wir eigentlich nicht sehen können durch die Gravitation so 
gekrümmt wird, dass wir ihn sehen können. Den gleichen Effekt gibt es bei schwarzen Löchern. Es ist möglich 
hinter das schwarze Loch zu sehen, da Raum und Zeit gekrümmt sind.  
 

➢ Es gibt frei fliegende Neutronensterne. Diese haben von der Supernova am Anfang so einen Stoß 
bekommen, dass sie mit der Anfangsgeschwindigkeit durch Universum fliegen. Es ist allerdings sehr 
unwahrscheinlich, dass diese Sterne mit anderen Objekten  kollabieren, da sie extrem klein sind. Würde er 
auf einen Stern treffen, würde dieser in die Umlaufbahn des Neutronensterns gezogen werden und die 
Körper würden sie lange umeinander rotieren, bis der Abstand zwischen ihnen immer kleiner wird und sie 
zusammenstoßen. Es gibt bekannte Fälle, in denen Neutronensterne von anderen Sternen umkreist werden. 

➢ Ein Fall ist bekannt, in dem zwei Neutronensterne ineinander kollabiert sind. Dieser Fall ist extrem selten, da 
diese Sterne bereits im Doppelsternsystem entstanden sein müssen. Zwei freifliegende Neutronensterne, die 
sich begegnen würden, würden sich durch die Gravitation einmal umeinander drehen und mit sehr hoher 
Geschwindigkeit zurück katapultiert werden. In einem bereits vorhandenen Doppelsternsystem, in dem 
beide Sterne zu Neutronensterne kollabieren kann eine Neutronensternkollision entstehen. Dabei umkreisen 
sich die Neutronensterne so lange bis sie am Ende miteinander verschmelzen. Dabei wird erneut Gamma-
Strahlung frei und vor allem werden starke Gravitationswellen ausgesendet. Diese Wellen von dem 
Neutronenstern-Doppelsystem konnten nachgewiesen werden. Allerdings war dieses System der einzig 
bekannte Fall. 

 

 

Exoplaneten: 

Exoplaneten sind Planeten, die sich nicht unter dem gravitativen Einfluss unserer Sonne befindet, sondern um einen 

anderen Stern kreisen. Dieser Stern kann von sehr helle O-Sterne bis zu sehr kühle M-Sterne sein. Der Exoplanet selbst 

kann nicht beobachtet werden, da er kein Licht ausstrahlt, sondern nur ein Teil des Sternenlichts absorbiert. Somit 

kann nur durch unterschiedliche photometrische Methoden die Intensität (Gesamthelligkeit) des Sterns untersucht 

werden, um dann erst Aussagen über den Exoplaneten selbst treffen zu können. 

Da ich das Thema so faszinierend finde, habe ich schon meine eigene Projektarbeit mithilfe von Herrn Koch in unserer 

Schule über einen Exoplaneten (HD189733b) angefertigt. Diesen habe ich auch mit unserem Schulteleskop mit der 

Transitmethode nachgewiesen. Bei der Transitmethode wird die Helligkeit des Sterns in Abhängigkeit von der Zeit, 

während der Exoplanet vor ihm vorbeiläuft aufgetragen. Dabei wird ein sogenannter Helligkeitsabfall erzeugt, da der 

Exoplanet ein Teil der Helligkeit des Sterns bedeckt (1%). Die Lichtkurve von HD189733b ist im vorherigen Kapitel 

abgebildet (Abbildung 16). Aus der Lichtkurve des Sterns, kann man später unterschiedliche Parameter des 

Abbildung 27: Gravitationsfeld bei der Raumkrümmung 
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Exoplaneten errechnen, beispielsweise den Radius, die Bahngeschwindigkeit und den Neigungswinkel. Diese Methode 

gehört zu der Photometrie, da das Licht des Sterns untersucht wird.  

Leider können heutzutage meistens nur jupiterähnliche Exoplaneten durch diese Methode aufgespürt werden, 

aufgrund der nicht so hohen Präzision der Messinstrumente. Das ELT (Extremely Large Telescope), welches ein 

Programm vom AIP ist und an der ESO aufgebaut wird und als das größte Teleskop auf der Welt mit einem 39m 

Spiegeldurchmesser gelten wird, soll das Suchen nach erdähnlichen Planeten mithilfe der Transitmethode 

ermöglichen. 

Nachweis der Atmosphären von Exoplaneten: 

Professionelle Wissenschaftler, wie Herr Engin Keles wollen eher die Atmosphären solcher Exoplaneten, wie des 

HD189733b untersuchen, um herauszufinden ob sich Leben auf diesen Welten entwickeln könnte oder um einen 

Überblick über die Evolution von Planeten haben zu können. 

Leben kann möglichst nur dann entstehen, wenn sich ein Planet in der habitablen Zone befindet. Das bedeutet, dass 

sich der Planet soweit vom Zentralgestirn befinden soll, so dass sich Wasser auf ihn bilden kann. Die Erde befindet sich 

beispielsweise in der habitablen Zone der Sonne und dies ist einer der wesentlichsten Gründe, weshalb wir überhaupt 

existieren können. Die habitable Zonen der jeweiligen Sterne sind im Folgenden (Abb. 28) abgebildet. 

 

Um die Atmosphären der Exoplaneten untersuchen zu können, um die Moleküle auf ihren Atmosphären 

nachzuweisen, verwendet man die Transmissionsspektroskopie während des Transits (Bedeckung des Sterns vom 

Exoplaneten). Ein Transmissionsspektrum vom Planeten wird während des Transits erzeugt. Dieses wird aus dem 

normalen Spektrum vom Stern dividiert durch den Sternspektrum während der Bedeckung erstellt. Somit wird die 

Wellenlänge in Abhängigkeit von der Transit Tiefe aufgetragen (Infrarotspektroskopie).  

Die Lichtkurve des Sterns, eine größere Tiefe hat, wenn der Exoplanet vor ihm läuft. Aus dieser größeren Tiefe, 

erscheinen auch ein paar einzelne Spektrallinien (Transmissionen) tiefer zu sein. Da sich hinter jeder Spektrallinie ein 

chemisches Molekül verbirgt, handelt es sich bei Transmissionslinien mit einer größeren Tiefe um Moleküle des Sterns, 

die vom Exoplaneten absorbiert bzw. gestreut werden. Das heißt, dass diese Moleküle auf der Atmosphäre des 

Exoplaneten vorkommen würden.  

Abbildung 28: Habitable Zonen 
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Bei der Auswertung der Transmissionsspektren, soll man aber sehr vorsichtig vorgehen, da die Erdatmosphäre auch 

auf dem Transmissionspektrum abgebildet wird. Deshalb sollte man die Moleküle (Spektrallinien) der Erdatmosphäre 

aus dem Transmissionsspektrum subtrahieren, so dass man am Ende nur noch die auf dem Exoplaneten vorhandenen 

Moleküle bekommt. Allerdings könnte man denken, dass man Wasser auf einen Exoplaneten entdeckt hat, obwohl 

das nur zu der Erdatmosphäre gehört. In der folgenden Abbildung (29) ist ein solches Transmissionsspektrum von den 

WASP-Exoplaneten vom VLT aufgenommen zu sehen. 

Außerdem können Wissenschaftler aus einem Transmissionsspektrum auch die Rayleigh-Streuung des Exoplaneten 

oder ob der Exoplanet gerade mit Wolken bedeckt ist. Bei der Rayleigh-Streuung sollten die einzelnen Linien des 

Transmissionsspektrums eher eine Gerade, die von unten nach oben geht, zeigen. Wenn der Planet mit Wolken 

bedeckt ist und man dadurch seine Atmosphäre gerade nicht so gut nachweisen kann, sind die Transmissionen wie 

eine konstante Gerade zu sehen, welche parallel zu der x-Achse verläuft. 

Nun hat die Auswertung des Transmissionsspektrums von HD189733b von Herrn Keles gezeigt, dass Natrium, Wasser 

in Form von Dampf und Kohlenmonoxid auf seiner Atmosphäre vorhanden sind. Allerdings wäre die Entwicklung vom 

Leben auf diesen Planeten eher nach unserer Vorstellung unrealistisch, da sich der Planet sehr nah zu seinem Stern 

befindet (8% der Entfernung Merkur-Sonne) und somit sehr hohe Oberflächentemperaturen von bis zu 1000°C 

aufweist.  

Insgesamt kann man sagen, dass das Thema Exoplaneten im Bereich der Forschung sehr aufwendig ist und hohe 

Präzision braucht, wenn man mit der Auswertung der Daten vorsichtig umgehen möchte. Nach der heutigen 

Unterhaltung mit Herrn Keles und seiner Sekretärin Xanthipi Alexoudi, die sich auch mit der Untersuchung von 

Planetenatmosphären befasst, habe ich meinen Wunsch befestigen können, mich später mit Exoplaneten im Bereich 

der Forschung zu beschäftigen. 

 

 

Abbildung 29: Transmissionsspektrum von WASP-Planeten, aufgenommen vom VLT an der ESO 
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10. Achter Tag (30.01.2019) 
Am 30.01.2019 sind wir zu der anderen Vorlesung vom Professoren Lutz Wisotzki an der Uni Campus Golm gefahren. 

In dieser ging es um die Expansion des Universums.  

Um die Expansion des Universums verstehen zu können, sollten die einzelnen Galaxien im Universum als Ganzes 

betrachtet werden. Dadurch messt man das Spektrum der ganzen Galaxien, um herauszufinden wie sich andere 

Galaxien um uns bewegen (auf uns zu oder von uns weg). Herbei wird die Radialgeschwindigkeit der Galaxien von 

unserer Milchstraße über dem Dopplereffekt gemessen. Wenn 𝑣𝑟 > 0, dann bewegen sie sich von uns weg 

(Rotverschiebung) und wenn 𝑣𝑟 < 0 dann bewegen sie sich auf uns zu. Bei unserem benachbarten Galaxie Andromeda 

gilt der zweite Fall. Der Galaxie bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 300km/s auf uns zu. Somit wird es in 

nächsten Jahrtausenden zur Kollision von Andromeda mit unserer Milchstraße kommen. 

Das Hubble Gesetz hat 1929 die Expansion des Universums beschrieben. Dabei gilt, dass die Radialgeschwindigkeit 𝑣𝑟 

eines Objekts proportional zur Entfernung 𝑑 ist (𝑣𝑟~𝑑). D.h. je größer die Radial- oder Fluchtgeschwindigkeit einer 

Galaxie ist desto weiter entfernt er sich von uns (größere Rotverschiebung 𝑧).  

Somit lautet die Hubble-Beziehung: 

𝑣𝑟 = 𝐻0 ∗ 𝑑 

Wobei: 𝐻0 = 70𝑘𝑚𝑠
−1𝑀𝑝𝑐−1 

Da es sich bei km und 𝑀𝑝𝑐 um Längeneinheiten handelt, kann man sie wegkürzen und bekommt eine Zeit raus, die 

das Alter des Universums entspricht (VL 14).  

Die Hubble Beziehung gilt aber nur für hinreichend große Entfernungen, da die Galaxien zusätzlich eine 

Eigengeschwindigkeiten im Raum aufweisen (deswegen ist es auch möglich, dass 𝑣𝑟 < 0). Die Eigengeschwindigkeit 

𝑣𝑒𝑖𝑔 einer Galaxie kann nicht gemessen werden und ist dadurch unbekannt. 

Somit lautet die eigentliche Hubble-Formel: 

𝑣𝑟 = 𝐻0 ∗ 𝑑 + 𝑣𝑒𝑖𝑔 

Die Hubble Beziehung kann eigentlich erst gültig für 𝑑 ≫ 𝑣𝑒𝑖𝑔/𝐻𝑜 , also 𝑑 ≥ einige -zig Mpc. 

Außerdem kann die gegenseitige Wechselwirkung zwei benachbarter Galaxien, wie Andromeda und unsere 

Milchstraße sehr groß sein, so dass sie sich nicht so stark voneinander entfernen können. Die Sterne in einzelnen 

Galaxien können beispielsweise aufgrund der starken Gravitations-Wechselwirkung mit dem Zentrum der Galaxie (SL) 

nicht getrennt werden.  

Nach dem Hubble-Lemaitre-Gesetz soll es nur zwei mögliche Deutungen zur Ausdehnung des Universums geben. Zum 

einen kann es sein, dass wir (Milchstraße) das ruhende Zentrum des Universums bilden, da sich Galaxien von uns 

entfernen. Zum anderen können sich alle Objekte gleichmäßig voneinander entfernen. 

Es ist aber wahrscheinlicher, dass die zweite Deutung stimmt, da sich nur die Raumzeit expandiert und nicht die 

Galaxien an sich. Aufgrund der expandierenden Raumzeit entfernen sich auch die Galaxien voneinander. Man kann es 

sich so vorstellen, als hätte man ein Luftballon mit unterschiedlichen Punkten auf ihm. Nun wenn man das Luftballon 

mit Luft auffüllt wird es sich ausdehnen (größer) und die Punkte werden auch weiter voneinander entfernt.  

Dadurch sollte man sich auch das Universum als ein riesiges Netzwerk (Gitter) mit Häufungen in Knoten vorstellen. 

Nun lässt man das Gitter um einen dimensionalen Faktor a ausdehnen. 𝑡1 ist dabei der Abstand einer Galaxie zum 

beliebigen Ursprung und 𝑡2 der expandierende Faktor a>1. 

Dies sieht dann so aus: 

𝑑(𝑡2) = 𝑎 ∗ 𝑑(𝑡1)  
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Nun wäre die Radialgeschwindigkeit aller expandierenden Galaxien: 

𝑣𝑟(𝑡2 − 𝑡1) =
𝑑(𝑡2) − 𝑑(𝑡1)

𝑡2 − 𝑡1
=
𝑎(𝑑(𝑡1) − 𝑑(𝑡1))

𝑡2 − 𝑡1
=
𝑑(𝑡1) ∗ (𝑎 − 1)

𝑡2 − 𝑡1
= 𝐻0 ∗ 𝑑 

Wenn: 𝐻0 =
𝑎−1

𝑡2−𝑡1
 

Schlussfolgernd ist die Hubble Konstante eine natürliche Folge der allgemeinen Expansion des gesamten Universums. 

Diese Expansion kann mit dem Skalenfaktor 𝑎(𝑡) beschrieben werden. Per Vereinbarung gilt: Der heutige Wert von 

𝑎(𝑡) = 1. 

Λ und Friedmann-Gleichung: 

In den 1920er gab es eine neue Idee der Kosmologie in Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, und zwar das 

kosmologische Postulat. Dies besagt, dass das Universum, auf hinreichend großen Skalen betrachtet, homogen und 

isotrop (nicht richtungsabhängig) ist. Daraus folgt eine Beziehung zwischen der zeitlichen Änderung des Skalenfaktors 

𝑎(𝑡) und der mittleren Dichte 𝜌0 des Universums zum heutigen Zeitpunkt. Dies wird als Friedmann-Gleichung 

bezeichnet, nach A. Friedmann (1922-1924).  

Dazu kam noch 1922 die von Einstein entwickelte kosmologische Konstante Λ. Anhand dieser Konstante ist 70% des 

gesamten Universums mit dunkler Energiedichte (Materie) gefüllt. Somit ergibt sich ein statistisches Universum, 

welches sich nicht unendlich weiter ausdehnt.  Mit der Entdeckung von Hubble 1929 war Λ zufällig (=0).  

Die Friedmann-Gleichung lautet: 

𝑎2

𝑎2
−
8

3
𝜋𝐺𝜌 −

𝛬𝑐2

3
= −

𝑘𝑐2

𝑎2
 

Wobei: 𝑘(𝑡) = mittlere Raumkrümmung, vermutlicher Wert: k=0 

Eine Lösung der Friedmann-Gleichung ergibt den zeitlichen Verlauf von 𝑎(𝑡). Verschieden Werte von 𝜌0 resultieren in 

verschiedenen Verläufen von 𝑎(𝑡). Man kann die Lösungen von 𝑎(𝑡) klassifizieren je nachdem, ob 𝜌0 kleiner oder 

Abbildung 30: Verläufe von a(t) 
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größer ist als ein kritischer Wert 𝜌𝑘𝑟𝑖𝑡 ist. In der Folgenden Abbildung (30) sind vier unterschiedliche Verläufe von 𝑎(𝑡) 

in Abhängigkeit von der Entfernung zu sehen. 

 

(1) 𝜌0 > 𝜌𝑘𝑟𝑖𝑡: Überkritische Dichte -> ewig abgebremste Expansion -> Kontraktion 

(2) 𝜌0 = 𝜌𝑘𝑟𝑖𝑡: ewig abgebremste Expansion -> keine Umkehr 

(3) 𝜌0 << 𝜌𝑘𝑟𝑖𝑡: Quasi leeres Universum -> konstante Expansionsrate 

(4) 𝜌0 < 𝜌𝑘𝑟𝑖𝑡, aber Λ>0: Beschleunigte Expansion 

Entscheidend: 
𝜌0

𝜌𝑘𝑟𝑖𝑡
 (folgt aus 𝐻0), wobei: 𝜌𝑘𝑟𝑖𝑡≈1 ∗ 10

−26𝑘𝑔/𝑚3 und 𝜌0 ≈ 2,5 ∗ 10
−27𝑘𝑔/𝑚3 

D.h.: 
𝜌0

𝜌𝑘𝑟𝑖𝑡
≈
1

4
  

Kosmologische Interpretation der Rotverschienung: 

 

Eine kosmologische Interpretation der Rotverschiebung der Galaxien ist, dass Lichtwellen der Expansion des Raums 

folgen (𝜆~𝑧).  

-Entstehung bei 𝑡1 mit Wellenlänge Λ  

-Expansion mit Skalenfaktor 𝑎(𝑡) 

-Wellenlänge bei 𝑡2: 𝜆2/𝜆1 = 𝛼(𝑡2)/𝑎(𝑡1), mit 𝑡2 = 𝑎(𝑡2) = 1 (heute). 

Die Rotverschiebung ist somit definiert als:  

𝑧 =
𝜆2 − 𝜆1
𝜆1

=
𝜆2
𝜆1
− 1 =

1

𝑎(𝑡1)
− 1 

Daraus ergibt sich auch: 𝑎 =
1

𝑧+1
 

Somit gibt die Rotverschiebung einer entfernten Galaxie direkt den Skalenfaktor a des Universums zum Zeitpunkt der 

Emission. 

Dunkle Energie: 

Man hat aus Messungen weit entfernter Objekten 

mit 𝑑 > 20 𝑀𝑝𝑐 mit Supernovae 1a 

(explodierende Weiße Zwerge mit 𝑀 >

1,4 𝑀𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒 herausgefunden, dass der zeitlicher 

Verlauf von 𝑎(𝑡), anhand der Messpunkten von 

Supernovaen 1a, unseres Universums dem leeren 

Universum ähnelt (3). Abbildung 31 überprüft das. 

Dies würde bedeuten, dass sich das Universum 

immer weiter bzw. konstant expandieren wird, so 

dass es irgendwann gar nicht mehr existieren 

werden kann (leer). Deshalb wird heute wieder  Λ 

als zusätzliche Parameter der Kosmologie 

angesehen (𝛬 ≠ 0), welche die Energiedichte des 

Vakuums (Dunkle Energie) miteinbezieht und für 

die Verzögerung oder Verhinderung der Expansion 

des Universums sorgt. Abbildung 31: Vergleich Supernova-Entfernungen mit kosmologischen 
Modellen 
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11. Neunter Tag (31.01.2019) 
An dem letzten Tag, haben wir uns einen Vortrag von der Leiterin des Instituts, Frau Janine Fohlmeister und von 

anderen Astrophysikern zur extragalaktischen Astrophysik angehört. In diese ging es um die Entstehung des 

Universums und der Sterne nach dem Urknall, unsere Milchstraße und andere Galaxien, sowie unserem Sonnensystem.  

In jedem Stern findet Kernfusion statt, in der zum Beispiel Deuterium und Titrium zu einem Heliumkern verschmelzen. 

Dadurch setzen Sterne sehr Energie frei und sind sehr energiereich. Sterne entstehen in den Außerdem Armen ihrer 

Galaxie und sind am Anfang sehr heiß (strahlen blaues Licht aus), werden aber im Laufe ihres Lebens immer kühler. Die 

chemische Zusammensetzung der Sterne im Universum bestehen aus 74% Wasserstoff, 24% Helium und 7% von 

anderen Elementen. Am Ende ihres Lebens, können Sterne zu einer Supernova explodieren oder werden zu 

Neutronensterne mit einem reinen Ionenkern. Sterne können aber allerdings auch durch die Explosion als schwarze 

Löcher enden.  

Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Galaxien finden zu können, so dass man Aussagen über die 

Entwicklung des Universums schließen zu können, muss man die unterschiedlichen Sterntypen (große kühle und heiße 

kleine Sterne) untersuchen bzw. miteinander zu vergleichen. Ziel mehrerer wissenschaftlicher Arbeiten ist sehr alt 

entstehende Sterne mit neueren Sternen zu vergleichen, um Aussagen über die Entwicklung bzw. Veränderung des 

Universums zu schließen. 

Außerdem waren wir im 3D Kino des Instituts. Man hat das 3D Kino mit einer Computer-Software simuliert. Dort haben 

wir uns einen kurzen Film zu der Struktur des Universums angeschaut. Wie in den vorherigen Kapiteln schon 

beschrieben, stellen wir uns unserem Universum als ein riesiges Netz mit Häufungen in den Knoten und die Raumzeit 

dehnt sich in diesem immer weiter aus. Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung dieses Modells im 3D Kino. 

Zusätzlich wurde uns dort gezeigt, wie die Kollision von der Andromeda Galaxie mit unserer Milchstraße in mehreren 

Milliarden Jahren aussehen wird. Dies wird in der unteren Abbildung 32 gezeigt. 

Abbildung 32: Universum als dreidimensionales Netz 



30 
 

Nach dem Vortrag hatten wir ein Gespräch mit Davor, welcher uns genauere Informationen zu Galaxien im 

Universum gegeben hat, die ebenfalls ein großes Forschungsthema darstellen.Zunächst hat er dargestellt, dass es 

mehrere Arten von Galaxien gibt, zum Beispiel Spiralgalaxien, runde Galaxien oder Bar Galaxien (Abb3). Dabei gibt es 

nur das Problem, dass man den Typ von den Galaxien nur schwer herausfindet, da man immer von einer anderen 

Perspektive auf die Galaxie sieht. Bei unserer Milchstraße sehen wir zum Beispiel auf Frontaler Perspektive eine 

Spiralgalaxie und von der seitlichen Perspektive eine Scheibe 

(Abb.33 und 34).  

 

Zudem gibt es mehre Arten von bekannten Galaxien, wie folgende 

Abbildung zeigt (Abb35): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbidlung 33: Galaxie von der Seite aus gesehen Abbildung 34: Spiralgalaxie 

Abbildung 35: Unterschiedliche Galaxien 
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Unsere erste Idee zu diesem Problem war es, das Spektrum der Galaxie aufzunehmen und zu analysieren. Bei der 

Analyse des Lichtes können wir die chemischen Elemente der Sterne, die Geschwindigkeit der Galaxie, aber auch die 

Rot- und Blauverschiebung genauer untersuchen. Für eine Analyse ist der Ansatz war gut, aber wir haben noch eine 

weitere Idee hinzugefügt, die uns mehr über die Struktur der Galaxie Auskunft gibt, nämlich die Gravitation in 

diesem Feld.  

Um Galaxien genau zu beobachten nutzt man Spektrographen wie MUSE. MUSE hat die Besonderheit, von ganz 

vielen Objekten gleichzeitig Spektren nehmen zu können und das ermöglicht den Wissenschaftlern die Strukturen 

von Galaxien gut nachzuvollziehen. Dazu kann man sich eine rasterförmige Struktur über der Galaxie vorstellen, wo 

jedes kleine Viereck untersucht wird. 

 

Bei der Rotverschiebung und Blauverschiebung muss man zudem ein Problem mit bedenken, nämlich dass wir die 

Rotverschiebung oder Blauverschiebung nur bei den Objekten sehen können, die sich speziell von unserem 

Standpunkt wegbewegen oder hinbewegen. Bei Objekten, die sich vorbei bewegen, aber unserem Standpunkt nicht 

näher kommen, kann man keine Rotverschiebung/Blauverschiebung feststellen. 

Im zweiten Teil des Treffens haben wir die Aufgabe bekommen, mehrere Bilder von Galaxien zu deren Galaxietypen 

zuzuordnen. Die Herausforderung dabei war, dass man die Galaxien nicht direkt sehen konnte. Sie wurden mit 

schwarzen Konturlinien (oval oder Rund) von der Form eingegrenzt und mit den Farben blau und rot markiert in 

welchen Bereichen   eine Rotverschiebung/Blauverschiebung vorliegt. Wir sind systematisch vorgegangen und haben 

vorerst die ovalen Strukturen von den runden getrennt. Zudem haben wir einen extra Stapel angefertigt für unklare 

Strukturen. 

Anschließend haben wir uns die Verteilung der Farben angesehen. Bei den meisten ovalen Strukturen konnte man 

erkennen, dass am einen ovalen Ende eine rote Farbe war und an dem anderen eine blaue Markierung. Dies waren 

dii Galaxien aus der Spiralklasse. Andere ovale Formen hatten die blaue und rote Markierung eher mittig und 

mussten daher zu den Barred Spirals gehören, die sich drehen und die Struktur erklären.  

Die runden Galaxien haben wir zu den Excipticals untergeordnet. Die meisten dieser Galaxien hatten zudem keine 

rote oder blaue Farbe, das bedeutet, dass sie stillstehen. Als letztes blieben spezielle Formen, die im Grunde genauso 

aussehen, wie die ovalen Galaxien, mit roten und blauen Ende, allerdings mit der Besonderheit, dass mittig auf der 

blauen Seite ein roter Fleck war und anders herum genauso. Das konnten wir uns nur damit erklären, dass zwei 

Galaxien übereinander liegen, oder ineinander fliegen. 

Abbildung 36: Rasterfläche zur Aufnahme von Spektren mit MUSE 
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Bei der Auswertung haben wir gesehen, dass viele unserer Vermutungen richtig waren und wir haben an Ende 

besonders viel über Galaxien gelernt, die man noch nicht kannte. Diese Aufgaben mit der Rotverschiebung und 

Blauverschiebung logisch zu kombinieren hat sehr Spaß gemacht. 

 

Am Ende haben wir mit Herrn Krumpe noch mal über die Sternphysik geredet, die in der Astronomie eine wichtige Rolle 

spielt. Dabei wurde uns erklärt, dass die Sterne ihre Energie durch ihre Masse gewinnen (E=mc²).Dabei geht die Masse 

bei Energiegewinn verloren, was man berechnen kann. Ein Stern wird durch die Gravitation in sich zusammengedrückt. 

Er leistet Wiederstand, indem er seine Masse in Energie umwandelt. Das schafft er mit Kernfusion. Wie bereits erklärt 

bedeutet Kernfusion, dass neue chemische Elemente durch Druck miteinander fusionieren und neue schwerer 

Elemente entstehen. In dem Moment drückt die Gravitation den Stern durch den Masseverlust weiter zusammen, bis 

er durch den Druck neu erhitzt wird und wieder neue Stoffe fusionieren. Bis zum Element Eisen laufen diese Prozesse 

normal voran. Eisen hat die wenigste Energie im Atomkern. Ab hier kann nicht weiter fusioniert werden, daher beginnt 

der Stern mit Kernspaltung bis zu  𝑈238. Hat er diesen Stoff erreicht fällt der Stern in sich zusammen weil er der 

Gravitation nicht standhalten kann. 

Das zusammengedrückte Material wird stark erhitzt und Explodiert zu einer Supernova. Dadurch können kompakte 

weiße Zwerge und Neutronensterne entstehen, die sehr schnell rotieren. Der zurückgebliebene Sternenstaub bildet 

ein Grundgerüst für die Entstehung weiterer Sterne. 

Am Ende haben wir noch eine Tabelle mit allen wichtigen  Elementen und deren Spektrallinien bekommen und hatten 

die Möglichkeit individuelle Fragen zu allen Themen und zu dem Beruf zu stellen 
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12. Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Insgesamt war das Praktikum wahnsinnig hilfreich für uns und hat all unsere Vorstellungen im positiven weitaus 
übertroffen. Wir wurden direkt vom ersten Tag an von allen nett empfangen und eingearbeitet. Dabei wurde sehr 
viel Rücksicht auf unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen genommen. Die behandelten Themen waren sehr 
vielfältig und interessant. Wir haben die Möglichkeit genutzt, in vielen Berufsbereichen einen Einblick zu bekommen 
und haben die vier wichtigsten Basics gelernt. Diese sind Wissensaneignung, Umgang mit Computern 
(Programmieren), Teamgespräche- und vor allem die Eigenschaft, bei Problemen nicht direkt aufzugeben, sondern 
weiter zu überlegen und nach Lösungen zu suchen. Uns wurden Gespräche mit Forschern aus uns interessierenden 
Themenbereichen ermöglicht. Korina interessierte sich für Exoplaneten und Louisa für massive (Neutronen-)Sterne. 

Außerdem hatten wir die Möglichkeit bei zwei astrophysikalischen Vorlesungen an der Uni in Potsdam teilzunehmen, 
was uns einen guten Überblick über den zukünftigen Studentenalltag gegeben hat.  

In den Teammeetings hatten wir die Chance, kennenzulernen, wie Menschen in der Forschung zusammenarbeiten, 
zusammen Probleme lösen und sich gegenseitig in Projekten unterstützen. In den Meetings wurden Papers aus dem 
jeweiligen Bereich von anderen Astrophysikern vorgestellt und die Besten wurden nominiert, um diese hinterher 
näher zu analysieren und zu sehen, auf welchem Stand andere (internationale) Wissenschaftler gerade sind. Wir 
haben an den Meetings zu schwarzen Löchern teilgenommen, welche ein wichtiges Teilgebiet der Astrophysik 
darstellen, an denen aktuell geforscht wird. 

Besonders schön war es, mehr über die aktuellen Projekte zu erfahren (wie PEPSI oder MUSE) und diese genauer 
erläutert zu bekommen. Dafür durften wir einen Blick in die Labore werfen, verschiedene Stationen zur Bearbeitung 
neuer Projekte sehen und Fragen stellen. Das war sehr spannend und interessant. 

Uns wurde zudem auch immer die Möglichkeit gegeben, Fragen zum Beruf und zum Studium zu stellen, die uns auch 
sehr geholfen haben. Obwohl wir festgestellt haben, dass es sehr schwer sein wird, hinterher einen festen Job in der 
astrophysikalischen Forschung zu finden, wollen wir dennoch weiter unser Ziel verfolgen. Die ehrlichen Gespräche 
haben uns viel Unsicherheit genommen. 

Speziell gefallen haben uns auch der Besuch auf dem Telegraphenberg mit dem großen Refraktor (das viertgrößte 
Linsenteleskop der Welt) und der Einsteinturm. 

In dem Praktikum konnten wir unser Wissen erweitern und Erfahrungen sammeln, was uns für zukünftige 
Entscheidungen sehr weiter helfen wird. Der Einblick in die Aufgaben eines Astrophysikers, sowie die verschiedenen 
Bereiche und Projekte waren sehr interessant und wir sind mit vielen beantworteten Fragen und neuen Entschlüssen 
zurückgefahren. 

Wir sind sehr froh, dass uns das Praktikum ermöglicht wurde und bedanken uns dafür ganz besonders herzlich beim 
gesamten Team des AIP. 

 

 

Korina und Louisa 
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• https://www.researchgate.net/figure/Transmission-spectrum-of-WASP-19b_fig1_319683597  
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