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Zum Titelbild 
 

Das Titelbild zeigt die Abbildung für das Poster der Sonnetagung der Vereinigung der Sternfreunde vom 
17. bis 19. Mai 2013 in Bremen. Darauf werden die Veranstaltungsorte (Sonnenteleskope beim Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt Bremen; Blick in die Walter-Stein-Sternwarte der Olbers-Gesellschaft e.V. Bremen) 
vorgestellt, die Titelfolie eines Fachvortrags zur Heliophysik, Aufnahmen der "reflektierten" Sonne und einer 
riesigen solaren Gaswolke dargestellt. Das abgebildete Spektrum der Sonne sowie die Würdigung des Wirkens des 
deutschen Physikers Gustav Robert KIRCHHOFF (1824 - 1887) soll auf ein Schwerpunktthema dieser Bremer 
VdS-Tagung hinweisen. 
© DLR, U.v. Kusserow u.a., A. Hamann und M. Heinrich, H. Pietsch, N.A Sharp/NOAO, U.v. Kusserow 
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Liebe Sonnen- und Sternfreunde,   
 

kein Stern im gesamten Universum ist so bedeutend 
für uns wie die Sonne. Sie liefert die Energie, die für 
das Leben auf der Erde notwendig ist. In Solarkraft-
anlagen wird die Strahlungsenergie der Sonne zu-
nächst in thermische Energie und anschließend in 
elektrische Energie umgewandelt. Solardächer nutzen 
die Sonnenergie zur Warmwassergewinnung und zur 
Erzeugung von Strom mittels Photovoltaik. Pflanzen 
nutzen die Sonnenstrahlung am effektivsten: Durch 
die Photosynthese werden aus den anorganischen 
Stoffen Wasser und Kohldioxid mithilfe des licht-
absorbierenden grünen Chlorophylls energiereiche 
organische Stoffe erzeugt. In den fossilen Brenn-
stoffen wie Erdöl, Erdgas und Kohle ist also letzten 
Endes Sonnenenergie gespeichert.  
Unsere Sonne ist der Motor für sämtliches Wetter-
geschehen auf der Erde. Wer genießt nicht die ersten 
angenehm wärmenden Sonnenstrahlen im Frühling? 
Wer geht nicht gern im milden Licht der Herbstsonne 
spazieren? Im Sommer muss man sich zuweilen vor 
der Sonne in Acht nehmen. Übertriebenes Sonnen-
baden kann Hautschäden hervorrufen, und wer ohne 
Sonnenhut ausgedehnte Wanderungen in der prallen 
Sonne unternimmt, bekommt mitunter sogar einen 
„Sonnenstich“. Hurrikans, die über warmen Ozeanen 
entstehen und am Festland ihre zerstörerische Wir-
kung zeigen, beziehen ihre Energie ursächlich von 
der Sonne. Im Winter steht die Sonne sehr niedrig 
über dem Horizont und die Sonnenscheindauer 
beträgt nur wenige Stunden – eine schwierige Zeit für 
Mensch und Tier. Der Bär umgeht das Problem, 
indem er einfach einen ausgiebigen Winterschlaf hält. 
Wir Menschen stellen die Gasheizung an und ver-
wenden damit die Energie, die uns die Sonne vor 
Millionen von Jahren geliefert hat. 
Wie schafft es die Sonne eigentlich, solch gewaltige 
Energiemengen auszustrahlen? Lange Zeit blieb dies 
ein ungelöstes Rätsel, denn alle konventionellen 
Erklärungsversuche mit herkömmlichen Energiequel-
len scheiterten. Erst die von EINSTEIN gefundene 
Äquivalenz von Masse und Energie (E=mc²) brachte 
die Lösung: Im Sonnenkern mit seiner großen Dichte 
und seinen sehr hohen Temperaturen verschmelzen 
Protonen und Neutronen zu einem Heliumkern, 
dessen Ruhemasse kleiner ist als die Ausgangs-
massen seiner Komponenten. Diese Massendifferenz 
entspricht der dabei frei werdenden Energie. Die 
Sonne „verbraucht“ also ihren Wasserstoff und in 
ferner Zukunft wird sie keine Energie mehr liefern 
können. Zuvor bläht sie sich zu einem Roten Riesen 
auf, der bis zur Erdbahn reichen wird... Schließlich 
fällt die Sonne zu einem erdgroßen Weißen Zwerg 
zusammen, der allmählich abkühlt Aber woher 
wissen wir das alles? 

Die systematische Sonnenforschung begann mit der 
Entdeckung von Sonnenflecken, die ein dankbares 
Arbeitsgebiet für Amateure und professionelle Astro-
nomen darstellen. Manchmal sind Sonnenflecken so 
groß, dass man sie sogar mit bloßem Auge bei 
Sonnenuntergang beobachten kann (s. Abb. 1). Auf-
zeichnungen darüber stammen von dem griechischen 
Philosophen THEOPHRASTOS v. Eresos. Der ostfriesi-
sche Pfarrer und Astronom Johann FABRICIUS beob-
achtete 1611 die Sonnenflecken mit einem Teleskop. 
Der elfjährige Sonnenfleckenzyklus wurde von 
Heinrich SCHWABE durch Langzeitbeobachtungen in 
den Jahren 1828–1845 entdeckt. Die Astrophysik der 
Sonne begann im Jahre 1814 mit der Entdeckung 
dunkler Absorptions-Linien im Lichtspektrum der 
Sonne durch Joseph v. FRAUNHOFER. Mithilfe dieser 
Spektrallinien wurde es möglich, die chemische 
Zusammensetzung und die Dynamik auf der Sonne 
zu studieren. Heute weiß man, dass diese Dynamik 
hauptsächlich durch Magnetfelder gesteuert wird.  
Die durch Raumsonden unterstützte Erforschung der 
Magnetfelder hilft, folgende Phänomene besser zu 
verstehen: Sonnendynamo, Protuberanzen, Flares, 
Koronaheizung, Sonnenwind und Weltraumwetter. 
 
 

 
 

Abb. 1: Ein mit bloßem Auge erkennbarer Sonnenfleck 
 © Wikipedia / Ed 2 gs 
 

Sonnenforschung ist hochaktuell und noch längst 
nicht abgeschlossen. Welchen Beitrag Amateure zu 
diesem interessanten und faszinierenden Gebiet 
liefern können, werden wir auf der „VdS Sonne-
tagung“ erfahren. Diese Tagung, an der auch die 
Olbers-Gesellschaft maßgeblich beteiligt ist, findet 
vom 17. bis 19. Mai 2012 in Bremen statt (s. auch 
den folgenden Artikel von Ulrich v. KUSSEROW). 
Wir wünschen dieser Tagung viel Erfolg!  

Ihre Redaktion  
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VdS-Sonnetagung 17. – 19. Mai 2012 in Bremen 
Deutsche Amateur-Sonnenbeobachter treffen sich bei der Olbers-Gesellschaft e.V. 

Ulrich v. Kusserow 
 

 

Abb. 1: Aufnahmen von solaren Aktivitätsgebieten (Protuberanzen und Fleckenstrukturen) im Licht der H-alpha Linie des 
Wasserstoffs © Hans Pietsch (1, 2, 3), Manfred Heinrich und Anke Hamann (4) 
 

Von welchem der mehr als Trilliarden Himmels-
objekte im Universum geht für uns Menschen auf der 
Erde eigentlich die größte Faszination aus? Sind es 
die Schwarzen Löcher, die angeblich alles verschlin-
gen können, die wir aber niemals sehen werden? Sind 
es die Neutronensterne mit den extrem starken Mag-
netfeldern, von denen wir hören, dass bei deren 
Kollision mit anderen kompakten Objekten so hoch-
energetische Gammastrahlenblitze ausgesandt wer-
den? Viele Menschen genießen die von leistungs-
fähigen Teleskopen erstellten hochaufgelösten Bilder 
entfernter Galaxienhaufen, riesiger spiralförmiger 
Milchstraßen-Systeme, von glitzernden Sternen in 
Kugelsternhaufen, von farbenprächtigen Molekül- 
und dunklen Staubwolken in Sternentstehungsgebie-
ten oder komplex strukturierten Planetarischen Ne-
beln und bizarren Supernova-Überresten. Begeister-
ten Amateur-Astronomen gelingen dabei heute bei 
relativ geringem Kostenaufwand für ihr Beobach-
tungs-Equipment teilweise fantastische Aufnahmen 

von Himmelsobjekten aus dem fernen Universum. 
Aber kann man nicht einige der uns Menschen am 
meisten beeindruckenden astronomischen Phäno-
mene schon „vor der Tür“, in unserem eigenen Son-
nensystem beobachten? Man denke nur an Filme über 
die dynamische Entwicklung der Wolkenstrukturen 
auf dem Planeten Jupiter, an die schon mit einfachen 
Ferngläsern am Abendhimmel verfolgbaren orbitalen 
Bewegungen der Monde dieses Planeten, an die 
filigran zusammengesetzten Ringstrukturen des 
Saturn, an die Krater auf unserem eigenen Mond. 
Wie viele Himmelsgucker sind „ganz aus dem 
Häuschen“, wenn sie endlich einmal wieder die 
glühende Koma und den langgestreckten Schweif 
eines großen Kometen bewundern können? Und wer 
würde nicht gerne die Gelegenheit nutzen und an 
einem fernen Ort Urlaub machen, um wenigstens 
einmal im Leben die verschiedenen Phasen und 
besonderen Eindrücke einer spektakulären totalen 
Sonnenfinsternis verfolgen zu können. 
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Wodurch gewinnt eine Himmelsbeobachtung eigent-
lich ihre große Faszination? Gelingt dies vielleicht 
gerade dann, wenn wir, unterstützt durch den Einsatz 
eigener Hilfsmittel, ein besonders auffallend struktu-
riertes, zusätzlich möglicherweise auch sehr farben-
prächtiges Phänomen selbst beobachten können, 
welches sogar während der Beobachtungsphase 
plötzliche Entwicklungsprozesse durchläuft? Müsste 
da nicht unser „Heimatstern“, die Sonne, ein Beob- 
achtungsobjekt erster Wahl sein? So sehen es jeden-
falls die Amateur-Sonnenbeobachter der Vereinigung 
der Sternfreunde (VdS), die ihre diesjährige Jahres-
tagung zum zweiten Mal nach 2003 bei der Olbers-
Gesellschaft e.V. Bremen veranstalten. Mit ihren 
Beobachtungstechniken können diese Hobbyastro-
nomen heute die von Magnetfeldern durchsetzten 
dunklen Sonnenflecken, die riesigen Gaswolken und 
Explosionen auf der Sonne zunehmend hochaufgelös-
ter beobachten und verfolgen und den Menschen 
erklären, welche Auswirkungen der stetig strömende 
Sonnenwind, blitzartig aufleuchtende Flares und 
gigantische solare Masseauswürfe auf das Leben auf 
unserer Erde haben können. 
Organisiert von Michael DELFS von der Wilhelm-
Förster-Sternwarte Berlin sowie von unseren Ver-
einsmitgliedern Ulrich v. KUSSEROW und Georg 
ROBECK, finden deshalb am Himmelfahrts-Wochen-
ende, vom 17. bis 19. Mai 2012 Besichtigungs- und 
Vortragsveranstaltungen, Diskussionen und freund-
schaftliche Gespräche statt, zu denen interessierte 
Besucher, Vortragende und Wissenschaftler aus dem 
ganzen Bundesgebiet eingeladen sind. 
Am Himmelfahrtstag treffen sich am Nachmittag die 
Redakteure der „SONNE“, des Mitteilungsblattes 
der Amateursonnenbeobachter der VdS, zu einer 
Redaktionssitzung, zu der auch interessierte Gäste 
herzlich eingeladen sind. Anschließend gibt es einen 
Fachvortrag zum Thema „Heliophysik – Magnetische 
Prozesse im Sonnensystem“. Am Freitag findet 
vormittags die Besichtigung des DLR, des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt in der Nähe des 
Bremer Fallturms statt. Es werden hierbei Experi-
mente unter anderem auch zur Sonnen-Beobachtung 
vorgestellt und von Wissenschaftlern in kleinen 
Vorträgen erläutert. Am Nachmittag wird im Rahmen 
des Schwerpunktthemas dieser Tagung in mehreren 
Vorträgen von Wissenschaftlern und Amateuren über 
die theoretischen und praktischen Aspekte spektro-
skopischer Untersuchungen für die Sonnforschung 
berichtet. Ohne diese Untersuchung des in seine 
„Farben“ zerlegten Sonnenlichtes könnten kaum tie-
fergehende Erkenntnisse über die auf der Sonne ab-
laufenden physikalischen Prozesse gewonnen wer-
den. Danach folgt ein Fachvortrag von Professor 
Marcus BRÜGGEN von der Bremer Jacobs-University 
mit dem Titel „Radiobeobachtung mit LOFAR – Auf 

der Jagd nach kosmischen Magnetfeldern“, in dem es 
zumindest am Rande auch um die Sonne geht. 
Nachmittags und am Abend wird es jeweils Kaffee 
und Kuchen, beziehungsweise ein Abendessen geben. 
Bei schönem Wetter werden aktive Tagungsteilneh-
mer zwischendurch für Besucher immer wieder die 
Möglichkeit anbieten, mit ihren Teleskopen einmal 
die Sonne zu beobachten. Am Abend kann die Bre-
mer Walter-Stein-Sternwarte besichtigt werden. Dies 
wird auch am Sonnabend der Fall sein. Nach einer 
Stadtbesichtigung und Hafenrundfahrt am Morgen 
werden am Nachmittag mehrere Sonnenbeobachter in 
kleinen Lichtbilder-Vorträgen ihre Arbeitsergebnisse 
des vergangenen Jahres vorstellen. Die Veranstaltung 
klingt am Abend mit einem kleinen Essen im Café 
Sand an der Weser aus. Im Folgenden wird das 
Veranstaltungsprogramm (s. nächste Seite) vorge-
stellt und etwas detaillierter erläutert. 
 

Sitzung der Redaktion der SONNE-Zeitschrift 
(Himmelfahrt, 17. Mai um 13 Uhr) 
 

 
 

Abb. 2: Informationen über das Mitteilungsblatt der 
Amateursonnenbeobachter © Michael Delfs, VdS 
 

Seit Herausgabe der Zeitschrift SONNE sind die 
Sitzungen der Redaktion dieses Mitteilungsblattes, 
die einmal im Jahr stattfinden, stets öffentlich. Jeder 
kann dort mitmachen, eine VdS-Mitgliedschaft ist 
nicht nötig. Auf der Tagesordnung steht als einer der 
ersten Punkte ein Resümee über die geleistete Arbeit 
und ein Kassenbericht. Anschließend wird über die 
Inhalte, das Layout und den Versand der nächstfol-
genden Zeitschrift diskutiert, die Gestaltung der 
Webseite http://www.vds-sonne.de/index.php?page= 
de/mitteilungsblatt.html besprochen sowie die Zu-
sammenarbeit mit der VdS und anderen Amateur-
Sonnengruppen koordiniert. 
Es wäre schön, wenn sich bei dieser Tagung neue 
interessierte Mitarbeiter für die Gestaltung dieses 
nationalen Mitteilungsblattes der Sonnenbeobachter 
finden würden. Gerne werden noch weitere Beiträge 
oder Aufnahmen der Sonne in der bald erscheinenden 
neuen SONNE Zeitschrift veröffentlicht. 
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Veranstaltungsprogramm der VdS-Sonnetagung 2012 in Bremen 
Hochschule Bremen, Werderstraße 73,  

Hörsaal A 201 und Walter-Stein-Sternwarte 
DLR Bremen 

 
Donnerstag , 17. Mai 2012 (Himmelfahrt)Ma 
i  2012 Himmelfahrt 

13.00 - 16.00 Uhr Redaktionssitzung Zeitschrift SONNE 

16.00 - 16.45 Uhr Kaffee und Kuchen 

16.45 - 17.00 Uhr Begrüßung und Eröffnung der Tagung 

17.00 - 18.00 Uhr Fachvortrag 
Ulrich v. Kusserow (OG Bremen) 
„Heliophysik – Magnetische Prozesse im Sonnensystem“ 

ab 18.30 Uhr Abendessen, Gemütliches Beisammensein 
Sternwarten-Besichtigung, Beobachtung des Sternenhimmels 

 
 
Freitag , 18. Mai 2012 Ma 
i  2012 Himmelfahrt 

10.00 - 12.00 Uhr Besichtigung Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Führung und Vorträge 
Dr. Frank Jansen – DLR Bremen 
Dr. Dirk Stiefs – DLR School Lab Bremen 

14.30 - 16.45 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorträge zum Thema Spektroskopie (Hörsaal A201 in der Hochschule Bremen) 
14.30 – 14.45  Ulrich v. Kusserow (OG) – Einführung in den Themenbereich 
14.45 – 15.15  Dr. Eberhard Wiehr (Göttingen) – Sonnenspektroskopie  
15.15 – 15.45  Dr. Klaus Reinsch (Göttingen) – Sternspektroskopie 
15.45 – 16.15  Kaffee und Kuchen 
16.15 – 17.00  Ernst Pollmann (Leverkusen) – Amateurspektroskopie 
17.00 – 17.15  John Richardson (DLR Bremen) – Selbstbau-Spektroskope 
17.15 – 17.30  Lilo Balensiefer (OG) – Spektroskopie-Berufserfahrungen 

 
Alternativ: Sonnenbeobachtung auf der Sternwarten-Terrasse 

17.30 - 18.00 Uhr  Erholungspause 

18.00 - 19.00 Uhr  Fachvortrag 
Prof. Dr. Marcus Brüggen (Jacobs University Bremen) 
„Radiobeobachtung mit LOFAR – 
Auf der Jagd nach kosmischen Magnetfeldern“ 

ab 19.00 Uhr Abendessen, gemütliches Beisammensein 
Sternwartenbesichtigung und Beobachtung des Sternenhimmels 

 
Samstag, 19. Mai 2012 Ma 
i  2012 Himmelfahrt 

ab 10.00 Uhr  Stadtführung und Hafenrundfahrt 

ab 14.00 Uhr Amateur-Vorträge  und Sonnenbeobachtung 

16.00 - 16.30 Uhr Kaffee und Kuchen 

16.30 - 18.30 Uhr Amateur-Vorträge  und Sonnenbeobachtung 

ab 19.00 Uhr Abendessen, gemütliches Beisammensein im Café Sand 
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Fachvortrag über die Heliophysik 
(Himmelfahrt, 17. Mai um 17 Uhr) 
Heliophysik ist ein vor wenigen Jahren neu geprägter 
Begriff, der den ─ sich aktuell besonders dynamisch 
entwickelnden ─ Teilbereich der Astrophysik be-
zeichnet, der die Prozesse studiert, die in unserem 
Planetensystem in der Einflusssphäre der Sonne 
(analog dazu auch in der Umgebung ähnlicher Ster-
ne) ablaufen. Plasma-, Sonnen- und Astrophysiker, 
Weltraum-, Planeten- und Atmosphärenforscher 
sowie Geophysiker arbeiten zusammen, um die 
Wechselwirkungsprozesse der fast überall anzutref-
fenden geladenen Plasmamaterie mit den solaren, 
heliosphärischen, planetaren und interplanetaren 
magnetischen Feldstrukturen zu studieren. Die Sonne 
ist ein magnetischer Stern mit einer sich mehr oder 
weniger periodisch verändernden Aktivität, die nicht 
nur das Weltraumwetter, sondern auch das Klima auf 
den unterschiedlichen Planeten massiv beeinflusst. 
Welche Folgen haben die kontinuierliche Einströ-
mung des Sonnenwindes, die plötzlichen Materie-
auswürfe bei solaren Eruptionen oder die Beschleu-
nigung solarer hochenergetischer Partikel in Schock-
fronten innerhalb des innerplanetaren Raums bei-
spielsweise auf die Entwicklung von Kometener-
scheinungen, von Polarlichtern in den Magnetosphä-
ren der Planeten, auf das Klima der Erde, auf unsere 
technischen Errungenschaften und vor allem auch das 
Leben auf unserem Planeten? 
 

 
 

Abb. 3: Magnetische Feldstrukturen in der Heliosphäre 
©Heliophysics, Living with a Star, NASA 
 
Magnetische Prozesse spielen eine zentrale Rolle für 
die Entwicklung und Dynamik unseres Sonnensys-
tems. Ohne Magnetfelder hätte unser Planetensystem 
nicht in der uns bekannten Weise entstehen können. 
Sie vermitteln die Aufheizung und effektive Frei-
setzung großer Energiemengen innerhalb der Son-
nenatmosphäre. Sie lösen Flares und koronale Mas-
seauswürfe aus. Magnetische Prozesse bestimmen die 
Auswirkungen der Varianzen des solaren Aktivitäts-

zyklus auf die Magnetosphären der Planeten sowie 
auf kleinere Himmelskörper wie Monde oder Kome-
ten. Sie unterstützen den turbulenten Transport von 
Energie, Impuls und Drehimpuls unter anderem in 
Wellenprozessen. Sie bewirken die Ionisierung 
andernfalls neutraler Atmosphären, fangen geladene 
Teilchen ein und schützen uns so vor den lebens-
gefährlichen Auswirkungen hochenergetischer kos-
mischer Strahlung. Magnetische Prozesse nehmen 
durch das Weltraumwetter Einfluss auf die Entwick-
lung des Lebens auf unserem Planeten. Wie sind die 
Magnetfeldstrukturen ursprünglich entstanden? Wie 
werden die in ihnen gespeicherten gewaltigen Men-
gen an Energien freigesetzt? Wie beschleunigen sie 
die hochenergetischen Partikel, und wie beeinflussen 
sie deren Transport durch den interplanetaren Raum? 
Zu Beginn dieses Vortrags werden die wesentlichen 
Forschungsinhalte der Heliophysik vorgestellt. Fas-
zinierende Aufnahmen von grell aufleuchtenden 
Flares und gewaltigen solaren Eruptionen sollen 
anschließend einen tiefen Eindruck von der ungeheu-
ren Dynamik der in der Atmosphäre unserer Sonne 
ablaufenden hochenergetischen Prozesse vermitteln. 
Die Folgen solcher im turbulenten Sonnenwind 
transportierten magnetischen Stürme auf die Magne-
tosphären von Planeten sowie die Ionosphären von 
Kometen werden danach mit Hilfe von Animationen 
anschaulich erläutert. Bevor zum Abschluss auch der 
für uns so wichtige Einfluss des von der Sonne 
ausgehenden Weltraumwetters für das Leben auf der 
Erde diskutiert wird, soll vorher noch das wirkliche 
Ausmaß der Bedeutung magnetischer Prozesses für 
unser Sonnensystem betont und zusammengefasst 
werden. 
 
Besuch des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt  (Freitag, 18. Mai ab 10 Uhr) 
 

 
 

Abb. 4: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) Robert Hooke-Str. 7  
28359 Bremen, Tel.: +49 421 24420-1101 
© DLR, Wikipedia, U. v. Kusserow 
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Seit 2007 ist das Institut für Raumfahrtsysteme am 
DLR-Standort Bremen beheimatet. Das Institut 
analysiert und bewertet komplexe Systeme der 
Raumfahrt. Es entwickelt Konzepte auch für innova-
tive, internationale Raumfahrtmissionen. Das Institut 
arbeitet dabei in Projekten kooperativ sowohl mit der 
Forschung als auch mit der Industrie zusammen. Im 
Rahmen von eigenständigen Forschungsarbeiten zur 
Raumfahrt-Systemtechnik wird in Zusammenarbeit 
mit Universitäten auch die Ausbildung von Ingenieu-
ren durchgeführt. Schwerpunkte der Institutsarbeit 
sind die Systemanalyse, die Entwicklung von Sys-
temtechniken sowie raumfahrtgestützte Anwendun-
gen und Nutzungen bei wissenschaftlichem, kom-
merziellem und sicherheitsrelevantem Bedarf. 2011 
wurde ein neuartiges Laborgebäude eingeweiht, in 
dem unter anderem Steuerungsmechanismen von 
Raumfahrzeugen entwickelt, die Funktion zukünfti-
ger Forschungssatelliten getestet werden. Nähere 
Informationen über die vernetzten Forschungsarbei-
ten am DLR-Institut für Raumfahrtsysteme kann man 
auf der Internet-Seite http://www.dlr.de/irs/ finden. 
Um 10 Uhr beginnt für die Teilnehmer dieser Tagung 
eine Führung des „Weltraumwetter-Experten“ Dr. 
Frank JANSEN durch das neue DLR-Laborgebäude. 
Nach einem kurzen Vortrag werden verschiedene 
Experimentierlabors besichtigt. Unter anderem wird 
dabei ein Projekt vorgestellt, bei dem man im Labor 
die Landung von Rovern auf Himmelskörpern mit 
Bodenverhältnissen wie etwa auf dem Mars erproben 
kann. Dr. Dirk STIEFS wird im Rahmen dieser Be-
sichtigung auch das demnächst einzuweihende 
School Lab vorstellen, in dem sich in Zukunft regel-
mäßig Schülergruppen selbst experimentierend mit 
der Faszination und den technischen Problemen der 
Raumfahrt auseinandersetzen können. Bei schönem 
Wetter können die Besucher auch einen Blick durch 
die im Weißlicht beziehungsweise mit einem 
H-alpha-Filter arbeitenden Teleskope der DLR auf 
die Sonne richten. Nähere Informationen zum DLR-
School-Lab Bremen findet man im Internet unter 
http://www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/ 
tabid-7605/12866_read-32405/ . 
 
Faszination Forschung im DLR-School-Lab Bre-
men,  Dirk Stiefs 
In den DLR-School-Labs können Schülerinnen und 
Schüler die aktuellen Forschungsprojekte des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt anhand 
spannender Mitmach-Experimente kennen lernen und 
erhalten faszinierende Einblicke in die Welt von 
Naturwissenschaft und Technik. Am 24. Mai 2012 
wird das DLR-School-Lab Bremen auf dem Gelände 
des DLR-Standortes Bremen eröffnet. Im DLR-
School-Lab Bremen spiegeln die Experimente die 
Forschung und Entwicklung am DLR am Standort 

wider, wobei der Schwerpunkt in Bremen am Institut 
für Raumfahrtsysteme auf Raumfahrt liegt: Wie 
kommen Mensch und Technik ins Weltall, und 
welchen Bedingungen muss man dort gerecht wer-
den? Wie wird die Erde aus dem All beobachtet, und 
wie werden fremde Planeten, Monde und Asteroiden 
erforscht? 
 

 
 

Abb. 5: Dr. Dirk Stiefs, Leiter des DLR-School-Labs in 
Bremen bei der Einweihungsfeier des neuen DLR-
Laborgebäudes (im Hintergrund)  © U. v. Kusserow 
 
Am Institut für Raumfahrtsysteme spielt dabei vor 
allem die umfassende systematische Herangehens-
weise eine Rolle. So können die Schüler eine kom-
plette Mars-Mission vom Raketenstart über Landung, 
Robotersteuerung bis zur Probenanalyse in Teams 
durchführen und dabei erleben, wie entscheidend das 
richtige Zusammenspiel für den Erfolg der Mission 
ist. Im DLR-School-Lab Bremen werden die Schüler 
selbst zu Forschern und können diesen und anderen 
spannenden Fragen nachgehen. Dazu führen sie mit 
fachkundiger Unterstützung altersgerechte Experi-
mente durch. 
 

 
 

Abb. 6: Schüler bestaunen ein Experiment im Rahmen des 
DLR School Labs © DLR 
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Die angebotenen Mitmach-Versuche lassen sich in 
drei Themenbereiche zusammenfassen: "Mars-
Mission", "Satellitentechnik und Fernerkundung" und 
"Extreme und Gefahren im Weltraum". Die Schüle-
rinnen und Schüler beschäftigen sich mit Infrarot, 
Radar und Lageregelung oder führen Experimente zu 
den Themen Antriebstechnik, Lande-Navigation, 
Robotik oder Sensorik und Probenanalyse durch und 
erforschen Vakuum, Schwerelosigkeit und Welt-
raum-Wetter. Ein besonderes Highlight zum Thema 
Weltraum-Wetter wird neben den drei Sonnen-
teleskopen ein Myonenteleskop sein, dass die Uni-
verstität Nijmegen für das DLR-School-Lab-Bremen 
baut. Die gemessene kosmische Strahlung wird direkt 
an eine Kuppel projiziert und so für die Schülerinnen 
und Schüler sichtbar gemacht. Die Richtungseigen-
schaften der Myonenstrahlung geben einen Hinweis 
darauf, ob ein Sonnensturm für die Erde gefährlich 
werden könnte. 
 

Vortragsreihe über die Spektroskopie 
(Freitag, 18. Mai ab 14.30 Uhr) 
 

 
 

Abb. 7: Der Blick auf ein Sonnenspektrum  
© U. v. Kusserow 
 

Die wesentlichen Erkenntnisse über die auf der 
Sonne und in anderen Himmelsobjekten des fernen 
Universums ablaufenden physikalischen Prozesse 
wurden erst durch die Zerlegung der von diesen 
Objekten ausgesandten elektromagnetischen Strah-
lung in seine Einzelbestandteile möglich. So wird das 
von der Sonne ausgehende Licht nach dem Durch-
gang durch ein Prisma, oder die Reflexion am Beu-
gungsgitter, in die bunten Farben seines Spektrums 
aufgeteilt. Deutlich sichtbar erscheinen darin eine 
Vielzahl dunkler Absorptionslinien, deren Eigen-
schaften im Rahmen der Spektroskopie untersucht 
werden können. Eine Verbreiterung der Linien lässt 
den Forscher beispielsweise auf die im Entstehungs-
gebiet dieser Linie in der Sonnenatmosphäre vorherr-
schende Temperatur schließen. Die Verschiebung 
einzelner Linien kann Auskunft über die Geschwin-
digkeit der beobachteten solaren Plasmamaterie 

geben. Und die Stärke der Aufspaltung einer für den 
Magnetfeldeinfluss sensitiven Linie ermöglicht die 
Messung der Stärke der magnetischen Flussdichte in 
einem Aktivitätsgebiet auf der Sonnenoberfläche. 
  

 
 

Abb. 8: Klaus Reinsch, Eberhard Wiehr, John Richardson 
und Dirk Stiefs nach der Besichtigung des Spektrographen 
im Institut für Astrophysik in Göttingen © U. v. Kusserow 
 
Mehrere von Wissenschaftlern und Amateuren gehal-
tene Vorträge sollen die Besucher dieser Tagung am 
Freitagnachmittag über die Bedeutung, die Grundla-
gen und Erkenntnisse spektroskopischer Unter-
suchungen für die Erforschung der in der Sonnenat-
mosphäre ablaufenden Prozesse informieren. Nach 
einer kurzen, anschaulichen Einführung in den The-
menbereich durch Ulrich v. KUSSEROW werden mit 
Dr. Eberhard WIEHR und Dr. Klaus REINSCH zwei 
Wissenschaftler aus Göttingen Grundsätzliches zur 
Spektroskopie der Sonne sowie sonnenähnlicher 
Sterne erläutern. Mit Hilfe welcher Methoden gelingt 
die Zerlegung des Lichts in seine Farben, die Erfor-
schung physikalischer Eigenschaften der untersuch-
ten Himmelsobjekte anhand der dadurch gewonnenen 
Absorptionsspektren? 
Nach einer Kaffee-Pause wird es praktischer. Ernst 
POLLMANN  aus Leverkusen, einer der führenden und 
erfahrensten Amateur-Spektroskopiker, liefert einen 
Überblick über die in der Amateurastronomie der 
Vergangenheit und Neuzeit verwendeten Spektro-
graphentypen und die damit verbundenen Beobach-
tungsmöglichkeiten spektroskopisch interessanter 
Objekte. In Anlehnung daran werden Beobachtungs-
ziele und Resultate vorgestellt, die einen Eindruck 
darüber vermitteln, wie vielfältig die Beteiligung an 
diversen, reizvollen Amateur-Langzeitbeobachtungs-
Vorhaben sein können (siehe dazu auch im Internet 
unter http://www.astrospectroscopy.de). Nachdem 
John RICHARDSON von der DLR sein Selbstbau-
Spektroskop vorgestellt und Baupläne für dieses 
kleine Instrument verteilt hat, wird unsere 90-jährige 
Seniorin Lilo BALENSIEFER abschließend über per-
sönliche Erfahrungen mit der Spektroskopie während 
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ihrer Ausbildung, in der Industrie und bei der For-
schung am größten deutschen Sonnenforschungs-
Institut in Freiburg berichten.  
Neben der ausführlichen Information über ein auch 
für die Sonnenbeobachter spannendes, häufig aber 
noch unbekanntes Thema, gibt es hintergründig noch 
ein weiteres Ziel gewünschter ausführlicherer 
Diskussionen im Rahmen dieser Vortragsserie. Auch 
die Olbers-Gesellschaft möchte demnächst mit Hilfe 
der Universität ein Spektroskop bauen, das sowohl 
für die Analyse von Sternspektren als auch für die 
Sonnenbeobachtung unter anderem im Rahmen des 
bei unserem Verein durchgeführten Fortgeschritte-
nen-Praktikums für Studenten der Universität Bre-
men zum Thema „Beobachtung der magnetischen 
Sonne“ eingesetzt werden kann. 
 

Fachvortrag über die Radiobeobachtung mit 
LOFAR  (Freitag, 18.Mai um 18 Uhr) 

 
Abb. 9: LOFAR blickt auf den Supernova-Überrest 
Cassiopeia A, auf die Radio-Galaxie Cygnus A und auf 
das Zentrum unserer Milchstraße (Aufhellungen auf der 
linken Seite von oben nach unten gesehen) sowie auf die 
Sonne (ganz rechts) © LOFAR (ASTRON/STFC) 
 

Magnetfelder spielen eine wichtige Rolle, sei es an 
der Oberfläche oder im Innern der Sonne, beim 
Prozess der Sternbildung, in Galaxien oder sogar 
Galaxienhaufen. Die Beobachtung von Magnetfel-
dern ist jedoch schwierig und nur indirekt möglich. 
Schnelle Elektronen produzieren jedoch in Magnet-
feldern Radiostrahlung und machen sie so sichtbar. 
Mit dem neuen, europäischen Radio-Interferometer 
LOFAR werden Magnetfelder auf der Sonne, um 
Exoplaneten, in unserer Milchstraße und in fernen 
Galaxien untersucht. In diesem Vortrag wird eine 
Übersicht über die neuesten, mit diesem revolutionä-
ren Instrument gewonnenen Ergebnisse gegeben. Mit 
LOFAR öffnet sich ein neues Fenster mit Blick in 
das magnetische Universum. 

Prof. Dr. Marcus BRÜGGEN von der Bremer Jacobs 
University, und zukünftiger wissenschaftlicher Leiter 
der Bergedorfer Sternwarte an der Universität Ham-
burg, wird diesen spannenden Vortrag halten. 
 
Vortragsreihe zur Sonnenbeobachtung durch 
Amateur-Astronomen (Samstag, 19. Mai ab 14.00 
Uhr) 
Nach einer kleinen Stadtführung mit anschließender 
Hafenrundfahrt stellen am Nachmittag eine Vielzahl 
von Amateur-Sonnenbeobachtern die Ergebnisse 
ihrer erfolgreichen Arbeiten vor. In jeweils etwa 
halbstündigen Vorträgen werden Bilder und Video-
sequenzen vorgeführt, die das Erscheinungsbild und 
die Entwicklung unterschiedlichster Sonnenphäno-
mene so hoch aufgelöst, wie für das jeweilige Tele-
skop gerade möglich, darstellen. So manche, auch 
mit Spezial-Filtern gewonnene Abbildung von Son-
nenflecken und Fackelgebieten, Flares und Protube-
ranzen sowie Sonneneruptionen und koronalen 
Masseauswürfen werden die Besucher begeistern. 
Filme der Leipziger Sternfreunde Anke HAMANN  
und Manfred HEINRICH über ihre Erlebnisse im 
Sonnenjahr 2011 sowie über ihre Polarlichtbeobach-
tung von Skandinavien aus werden den wissenschaft-
lichen Teil der Tagung beenden. Zu einem wunder-
schönen Abendessen und abschließenden gemütli-
chen Klönschnack treffen sich die Tagungsteilnehmer 
danach im Café Sand ─ hoffentlich noch bei Sonnen-
schein ─ an der Weser. 
 

 
 

Abb. 10: Ein Blick auf das Café Sand, Ostern 2012 
© U. v. Kusserow 
 
Anmerkungen zur Tagungs-Organisation 
Die Organisation der Tagung erfolgt verantwortlich 
für die VdS durch Michael DELFS (Tel.: 0170 
6608468, E-mail: mdelfs@arcor.de) von Berlin aus. 
Mitglieder der Sonnen-AG der Olbers-Gesellschaft 
unter Leitung von Ulrich v. KUSSEROW (Tel.: 0421 
75160, E-mail: uvkusserow@t-online.de) kümmern 
sich um die lokalen Angelegenheiten dieser Tagung. 
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Die Vortrags-Veranstaltungen und Beobachtungen 
der Sonne finden überwiegend im Hörsaal A 201, im 
A-Trakt im zweiten Stock der Hochschule Bremen in 
der Werderstraße 73 statt. Kaffee und Kuchen gibt es 
jeweils vor diesem Hörsaal. Hier findet bei schlech-
tem Wetter auch das Abendessen statt. Bei schönem 
Wetter ist sowohl das Abendessen als auch die Son-
nenbeobachtung auf, bzw. von der Terrasse der 
Walter-Steinwarte aus möglich. Vom Hauptbahnhof 
erreicht man die Hochschule mit den Linien 4, 5, 6, 8 
und 24 der BSAG bis zur Haltestelle „Wilhelm-
Kaisen-Brücke“ (http://uvkusserow.magix.net/web 
site#Lageplan %20Sternwarte). 
Den Bremer Standort des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt erreicht man vom Hauptbahn-
hof aus mit der Straßenbahnlinie 6 in Richtung Uni-
versität. Von der Endstation „Klagenfurter Straße“ 
erreicht man das neue Laborgebäude durch einen 
maximal 10-minütigen Fußweg am Bremer Fallturm 
vorbei (s. Abb. 4). Die Tagungsgebühr einschließlich 
des Kaffetrinkens und Abendbrotes (außer am Sonn-
abend) beträgt pro Person und pro Tag 4 Euro, für 
alle drei Tage zusammen 10 Euro. Für Mitglieder 
der Olbers-Gesellschaft ist die Teilnahme an der

Tagung kostenfrei. Kaffee und Kuchen, das Abend-
essen an den beiden ersten Tagen sowie die Ausga-
ben für die Organisation der Tagung werden damit 
gedeckt. Die Olbers-Gesellschaft e.V. Bremen unter-
stützt die Tagung mit einer großzügigen Spende. Wir 
bitten die Besucher der Tagung darum, uns sowohl 
die gewünschte Teilnahme an einer Stadtführung und 
anschließender Hafenrundfahrt sowie am Abendessen 
im Café Sand am Sonnabend den 19. Mai vorher 
rechzeitig anzukündigen.  
Das Organisations-Komitee sucht noch hände-
ringend nach Mitgliedern der Bremer Olbers-
Gesellschaft, die die Organisation am Informations-
stand sowie die Durchführung der „Speisung der 
Besucher“ an den verschiedenen Tagen tatkräftig 
unterstützen wollen. 
Wir freuen uns auf eine für möglichst viele Teilneh-
mer spannende und erfolgreiche Tagung. Möge die 
Sonne uns nicht im Stich lassen. Sie ist ja schließlich 
einer der „Adressaten“ unserer Bemühungen. 
Aktuellste Informationen zum Tagungsprogramm 
sind jeweils auf den Seiten http://uvkusserow. 
magix.net/website#VdS-Sonnetagung%202012 bzw. 
www.olbers-gesellschaft.de zu finden. 
 

 
 

Abb. 11: Sonnenflecken und Polarlichter, © Helge Eschert (1,4), Anke Hamann und Manfred Heinrich (2,3) 
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MYRRHA  
Multi-purpose Hybrid Research Reactor for 
High-tech Applications 
Georg Selber 
 
Die Entsorgung hoch radioaktiver Abfälle ist welt-
weit überhaupt noch nicht gelöst. Während allein in 
Deutschland über 10.000 Tonnen dieses äußerst 
brisanten Materials auf ein Endlager warten, schlagen 
sich hier die Politiker, Wissenschaftler und die Be-
völkerung mit dem in der ASSE II gelagerten Atom-
müll herum. Einige tausend Fässer lagern dort in den 
Stollen dieses Bergwerks. Der Verfasser dieses 
Artikels war dort vor Ort, also in 800 m Tiefe und 
konnte sich ein Urteil über die Problematik der 
Endlagerung zu machen, die leider vor einigen Jahr-
zehnten selbst von den Fachleuten nicht erkannt 
worden war, siehe ON 227. Beschäftigt sich man sich 
aber mit der Brisanz dieses dort gelagerten, relativ 
schwach strahlenden Atommülls, so darf man das 
Wort Peanuts, obwohl schlimm genug, in den Mund 
nehmen, wenn man sich vorher umgeschaut hat, was 
sich beispielsweise an riesigen Mengen an abge-
brannten Reaktorbrennstäben sowie an wieder aufge-
arbeiteten Brennelementen sowohl in den provisori-
schen Lagerhallen unserer Kernkraftkraftwerke als 
auch in den Zwischenlagern Konrad und Gorleben 
befinden. Hier liegt das Gefährdungspotenzial milli-
ardenfach höher gegenüber dem, was zur Zeit im 
Salzbergwerk ASSE II lagert. 
In der Herbstausgabe 2011 der Olbers-Nachrichten 
ON 235 sowie in der Januarausgabe 2012 (ON 236) 
wurde beschrieben, dass es möglich ist, die Dauer 
und Höhe der Radiotoxizität des aus Atomkraftwer-
ken angefallenen, abgebrannten Kernbrennstoffs von 
weit über 100.000 Jahren auf überschaubare einige 
100 Jahre zu senken. Dabei sinkt die Strahlung auf 
unter 5% des Ausgangswertes ab. Der Verfasser 
besuchte damals das Helmholtzzentrum in Dresden-
Rossendorf, wo anhand des n-ELBE-Projekts die 
Machbarkeit der Transmutation demonstriert wird. 
Anschließend besuchte er das Kernforschungsinstitut 
INE – Institut für Nukleare Entsorgung – am Karls-
ruher Institut für Technologie, welches führend ist in 
der Abtrennung langlebiger Radionuklide – die 
Voraussetzung für die nachfolgende Transmutation. 
Zur effektiven Nutzung dieser Technik darf höchs-
tens 1% des eingesetzten Atommülls als Rückstand 
übrig bleiben. 
Es wurde betont, dass hinsichtlich Partitionierung 
und Transmutation noch erhebliche Forschungs- und 
Technologieleistungen erbracht werden müssen, um 
letztendlich diesen komplexen Prozess kontinuierlich 
in Großanlagen unter Berücksichtigung von notwen-
digen Sicherheitsaspekten ablaufen zu lassen. 

SCK.CEN – StudieCentrum voor Kernenergie – 
Belgien – Centre d'Etude de l'énergie Nucléaire 
Das Belgische Nukleare Forschungszentrum ist ein 
Kernforschungszentrum in Mol bei Antwerpen. In 
dieser Anlage wurden bisher vier Forschungsreakto-
ren betrieben, die nicht der Stromerzeugung dienten, 
sondern Forschungszwecken – physikalischen, kern- 
und materialtechnischen Untersuchungen und der 
Produktion von Radionukliden für Medizin und 
Technik. Es wird also nicht die Wärmeenergie, 
sondern der Neutronenfluss des Reaktors benutzt. 
Am SCK.CEN in Mol ist es gelungen, einen unterkri-
tischen Reaktor mit einem Teilchenbeschleuniger zu 
koppeln.  
Seit über 10 Jahren bereiten Wissenschaftler und 
Ingenieure in Mol ein Forschungsprojekt vor, um die 
physikalischen Grundlagen und die technische 
Machbarkeit der Transmutation so weit zu erfor-
schen, dass die gewonnenen Erkenntnisse letztend-
lich zum Bau von Großanlagen führen können. Bei 
diesem MYRRHA-Projekt soll der für die Transmuta-
tion sehr intensive Fluss von schnellen Neutronen 
durch Kopplung eines Reaktors mit einem Beschleu-
niger erzeugt werden. Eine selbständige Kettenreak-
tion wäre in diesem unterkritisch ausgelegten Reaktor 
nicht möglich. Erst wenn der Linearbeschleuniger 
einen sehr intensiven Protonenstrahl auf ein Blei-
target innerhalb des Reaktors schickt, entstünden wie 
bei einer Spallations-Neutronenquelle die für eine 
Kettenreaktion notwendigen zusätzlichen Neutronen. 
Vor zwei Jahren kündigten die Forschungsminister 
der EU-Mitgliedstaaten mit der Europäischen Kom-
mission im Rahmen des Fahrplans des Europäischen 
Strategieforums für Forschungsstrukturen an, dass 
man nicht die Forschungsergebnisse der Transmuta-
tion abwarten wolle, sondern sogleich den Grund-
stein für eine Großanlage legen wolle und zwar in 
Mol/Belgien. 
Dieser eilige Vorgang ist ungewöhnlich. Das Projekt 
MYRRHA – Multi-purpose Hybrid Research Reactor 
for High-tech Applications – wurde also schon 2010 
in der Planungsphase vorgestellt, obwohl noch nicht 
einmal ausreichende Erfahrungen für den Ablauf 
eines kleineren Laborreaktors vorlagen. 
Zur Entlastung der Planer muss allerdings gesagt 
werden, dass inzwischen in Mol das Modellexperi-
ment GUINEVERE aufgebaut und in Betrieb ge-
nommen worden ist. Dieses besteht aus einem klei-
nen Reaktor mit einer Leistung unter einem Kilowatt. 
Ein 250-keV-Beschleuniger schießt Deuterium auf 
ein Target, das Tritium enthält. Bei der Fusion von 
Deuterium und Tritium zu Helium entstehen wie in 
der Sonne Neutronen mit einer Energie von 14 MeV. 
Kürzlich gelang es nun erstmals, diesen unterkriti-
schen Technikumsreaktor im kontinuierlichen Be-
trieb zu betreiben. Damit ist eine ganze Reihe an 
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abzuarbeitenden Experimenten möglich, um nach der 
Auswertung der anfallenden Daten und der daraus 
gewonnenen Kenntnisse die wesentlich größere 
Anlage MYRRHA vorzubereiten. Der relativ kleine 
belgische Forschungsreaktor GUINEVERE soll also 
der Erforschung der Machbarkeit zur Verringerung 
radioaktiver Abfälle für künftig zu erstellende Groß-
forschungsanlagen dienen, deren erste MYRRHA sein 
wird. Der detaillierte technische Entwurf für diese 
Einrichtung soll im Jahr 2014 vorliegen. Die Ge-
samtkosten werden auf rund 960 Millionen Euro 
veranschlagt. MYRRHA, ausgelegt für 100 MW, wird 
die weltweit erste Anlage sein, an der großtechnisch 
untersucht wird, wie verbrauchte Kernbrennstoffe 
durch Trennung und Transmutation reduziert werden 
können.  
An dieser Einrichtung soll auch die Machbarkeit 
einer neuen Generation von kommerziellen Kern-
kraftwerken getestet werden, die der Schnellen 
Reaktoren. Daneben wird MYRRHA den Jules-
Horowitz-Reaktor, einen Thermospektrumreaktor für 
Materialprüfungen, der sich derzeit in Cadara-
che/Frankreich im Bau befindet, ergänzen. Die Bau-
phase von MYRRHA wird um die 10 Jahre dauern, so 
dass spätestens im Juli 2023 Belgien einen neuen 
Kernforschungsreaktor erhalten wird, der der europä-
ischen Energieforschung dienen, und in die belgische 
Infrastruktur für Kernspaltung mit Sitz in Mol einge-
gliedert werden soll.  
MYRRHA ist konzipiert als ein ADS-Reaktor –
Accelerator Driven System. Im Gegensatz zu den 
kritischen Kernreaktoren mit sich selbst erhaltenen 
Kettenreaktionen handelt es sich beim ADS um einen 
unterkritischen Reaktor, der eine externe Neutronen-
quelle benötigt. Mit unterkritisch ist gemeint, dass in 
einem solchen Reaktor keine sich selbst tragende 
Kettenreaktion abläuft. Die zur Transmutation benö-
tigten Spaltneutronen werden von einer externen 
Quelle erzeugt, wie dies bereits für Forschungszwe-
cke der Transmutation geschieht, an der am Helm-
holtzzentrum Dresden-Rossendorf entwickelte und 
dort in Betrieb genommene Neutronenquelle nELBE, 
siehe ON 235 – Oktober 2011.  
Der kürzlich in Betrieb genommene kleine For-
schungsreaktor GUINEVERE wird also eine ganze 
Reihe von Programmen durchlaufen. Die ausgewerte-
ten Ergebnisse sollen dann dem weitaus größeren 
Forschungsreaktor MYRRHA dienen, damit dann 
zielgerichtet die Transmutation in einem weitaus 
größerem Maßstab betrieben werden kann. Aus 
grundsätzlichen Sicherheitsgründen – schlechte 
Reaktionskoeffizienten, Mangel an verzögerten 
Neutronen – ist es nämlich nicht möglich, schnelle 
kritische Reaktoren mit einem hohen Anteil an Plu-
tonium und den so genannten minoren Aktiniden – 
insbesondere Americum und Curium – zu entwi-

ckeln. Daher rührt die Idee, diese brisanten Abfälle in 
speziellen unterkritischen Reaktoren zu transmutie-
ren. Dabei werden die bei diesem Transmutati-
onsprozess benötigten Neutronen von einer zusätzli-
chen externen steuerbaren Quelle geliefert. Diese 
besteht aus einem Protonenbeschleuniger, dessen 
Strahl auf ein Metalltarget fällt. Bei typischen Ener-
gien von 0,6 bis 1 GeV erzeugt ein Proton sehr 
effizient 20 bis 30 schnelle Neutronen durch „Spalla-
tion“, wobei durch die hohe Energie der Protonen der 
Kern eines Target-Atoms so stark angeregt wird, dass 
dessen Neutronen „quasi“ verdampfen. 
 

 
Den gleichen Prozess nutzen Spallations-Neutronen-
quellen. Dieses hybride Konzept wird als ADS be-
zeichnet, Accelerator-Driven System, und ist ausge-
rüstet mit einem Dampferzeuger und einem Turbi-
nengenerator. Hier wird deutlich mehr Energie er-
zeugt, als zum Betrieb nötig ist. Recherchen haben 
ergeben, dass ungefähr 10 % der erzeugten Energie 
zur Eigenversorgung des Systems erforderlich sind 
und 90 % als elektrischer Strom an das Netz abgege-
ben werden kann. 
 
Zusammenfassung 
1. Weltweit werden jährlich über 10.000 Tonnen an 

abgebranntem Kernbrennstoff in über 500 Atom-
kraftwerken erzeugt. Auf Abruf befinden sich 
derzeit einige 100.000 Tonnen Atommüll, wel-
cher provisorisch in irgendwelchen Containern 
irgendwo gelagert wird , denn nirgendwo auf der 
Erde gibt es Endlager 

 
2. Mittels Partitionierung und Transmutation – 

Abtrennung und Umwandlung – können langfris-
tig 99 % dieses hochradioaktiven und äußerst to-
xischen Abfalls unter Energiegewinnung recycelt 
werden.  

 
3. Dieses Recycling geschieht in einem System aus 

unterkritischem Reaktor und Neutronenquelle. 
Dort werden die Aktiniden Uran, Plutonium, 
Americum und Curium durch Neutroneneinfang 
umgewandelt in kurzlebige, weit schwächer 
strahlende Isotope. 

Spallation 
Bei einer Spallation wird der Atomkern durch 
Neutronenbeschuss hoher kinetischer Energie in 
kleinere Bruchstücke und in der Regel mehrere 
Neutronen zerschmettert. Die so erzeugten schnel-
len Neutronen verlassen den Targetkern. Die 
Hauptrichtung dieser emittierten Neutronen fällt in 
der Regel mit der Richtung des eingeschossenen 
Neutrons zusammen. 
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4. Das in diesem Prozess außerdem erbrütete Pluto-
nium-239 lässt sich in herkömmlichen Leicht-
wasserreaktoren spalten unter Energiegewinnung 
und ist somit kein Abfallprodukt. 

 

5. Die weltweiten fossilen Energieträger Erdgas, 
Erdöl und Kohle sowie die Uranreserven reichen 
nur noch für ein- bis zweihundert Jahre, aber al-
lein durch Recycling der hochradioaktiven Ab-
fallstoffe über ein Jahrtausend. 

 

6. Das derzeit konzipierte Großforschungsprojekt 
MYRRHA wird im Jahr 2019 einer 
vierjährigen Testphase unterworfen. Ab 2024 
wird der Experimentierbetrieb mit nominellen Pa-
rametern möglich sein. 

 

Schlussendlich darf gesagt werden, dass die Lösung 
der Atommüllaufarbeitung dank der europaweiten 
Zusammenarbeit von Forschungsinstituten und 
industriellen Partnern in vollem Gang ist. Mit 

MYRRHA wird ein Demonstrationsobjekt eines 
unterkritischen, beschleunigergetriebenen Kernreak-
tors gestellt, der die Transmutation des brisanten 
radioaktiven Abfalls großtechnisch vorantreiben soll.  
 
Das Ziel: Aufarbeitung des Atommülls aus Kern-
kraftwerken mit deutlicher Absenkung der Radio-
aktivität und Strahlungsdauer in weltweit unter 
Energiegewinnung zu erstellenden Großanlagen nach 
dem ADS - Prinzip. 
Ein kleines Land wie Belgien kann ein solch groß-
technisches Projekt wie MYRRHA natürlich nicht 
alleine stemmen. Dafür ist es notwendig, dass sich 
mehrere Staaten an diesem Projekt finanziell beteili-
gen, und dass Wissenschaftler sowie Ingenieure aus 
aller Welt an dieser Anlage die erforderlichen For-
schungsleistungen erbringen müssen. Offen bleibt 
allerdings die Frage, ob damit die Akzeptanz der 
Kernenergie in der Bevölkerung gesteigert werden 
kann. 

 

 
 
 
Abb. 1: Den für die Transmutation notwendigen intensiven Neutronenfluss soll MYRRHA als Hybrid aus Reaktor und Be-
schleuniger erzeugen. 
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Das Olbers’sche Paradoxon 
Ein altes Thema unter neuen Gesichtspunkten 
Prof. Igor Taganov, Alexander Tron, Stanislav 
Shirokov. Universität Petersburg 
 
Das Rätsel des dunklen Nachthimmels – bekannt als 
das Olbers’sche Paradoxon – ist möglicherweise so 
alt wie unsere Zivilisation, denn schon in der Antike 
betrachtete man ehrfürchtig die Myriaden von Ster-
nen vor dem schwarzen Samt des nächtlichen Fir-
maments. Dieses Paradoxon besteht in dem Wider-
spruch zwischen der erstaunlichen Dunkelheit des 
Raumes und der logischen Schlussfolgerung, dass in 
einem endlosen Universum mit gleichmäßig verteil-
ten sonnenähnlichen Sternen die gesamte Hemisphäre 
des Nachthimmels taghell leuchten müsste. 
Für den englischen Mathematiker Thomas DIGGERS 
(1546-1595) im 16. Jahrhundert, für Johannes 
KEPLER (1571-1630), Otto von GUERICKE (1602-
1686) und Christian HUYGENS (1629-1695) im 
17. Jahrhundert war dieses Paradoxon ein klarer 
Ausdruck eines vor nicht allzu langer Zeit stattgefun-
denen Schöpfungsaktes. Edmond HALLEY  (1656-
1742) versuchte 1722, die Lösung dieses alten Rät-
sels zu finden. Leider verwechselte er an einem 
entscheidenden Punkt die absolute mit der scheinba-
ren Helligkeit und meinte deshalb, die scheinbare 
Helligkeit würde gemäß eines r – 4-Gesetzes abfallen. 
Damit blieb dieser Lösungsversuch erfolglos und für 
viele Jahre regte das Mysterium dieses Paradoxes die 
Fantasie vieler Metaphysiker an. 
Der Schweizer Astronom Jean-Philippe CHÉSEUX 
(1718-1751) griff dieses Thema im Anhang seines 
Buches über Kometenforschung wieder auf und 
erweckte damit das Interesse vieler Astronomen. 
Aber erst im Jahre 1823 gelang eine mathematisch 
präzise Formulierung des Paradoxons durch den 
deutschen Astronomen Wilhelm OLBERS [1]. Er 
korrigierte den Fehler von HALLEY und schlug selber 
eine mögliche Lösung des alten Rätsels vor. In seiner 
Analyse betrachtete OLBERS geozentrische sphäri-
sche Schichten mit Radius r und Breite dr. Eine 
solche Schicht enthält 4π n r2dr Sterne, wobei n = ρm 

/ <m0>  die räumlich gemittelte Sternendichte ist und 
<m0> die gemittelte Sternenmasse bedeutet. Der 
Strahlungsfluss f  (W m-2), der von einem Stern 
ausgeht, ist nach KEPLER durch f  = l / 4π r2 gegeben, 
wobei l (W) die mittlere Leuchtkraft des Sterns ist. 
Nimmt man an, dass das Universum isotrop und 
homogen ist, mit den konstanten Werten n und l, so 
ergibt sich der von allen Sternen ausgehende Strah-
lungsfluss durch das folgende Integral: 
 

0 0

0 0

24
R R R R

R R

F n f r dr nl drπ
> >

= ⋅ =∫ ∫      (1) 

In diesem Integral ist R0 ein endlicher Radius des 
erleuchteten Himmels nahe der Erde. Für ein unend-
liches Universum mit R→ ∞  wird das Integral (1) 
unendlich. In einem räumlich endlichen Universum, 
das seit unendlich langer Zeit existiert, ist die Hellig-
keit des Himmels ebenfalls unendlich. 
OLBERS war der Meinung, dass die Absorption des 
Sternenlichtes durch interstellare Gas- und Staub-
wolken zu einem dunklen Nachthimmel führen 
würde. Aber John HERSCHEL (1792-1871) wies 1848 
nach, dass die Olbers’sche Absorptions-Hypothese 
den Gesetzen der Thermodynamik widerspricht. Das 
absorbierte Sternenlicht heizt nämlich die Gaswolken 
so lange auf, bis ein thermodynamisches Gleichge-
wicht entsteht und die erhitzten Gaswolken ihrerseits 
so hell strahlen wie die Sonne. Ironischerweise wird 
also das Olbers’sche Paradoxon durch den 
Olbers’schen Ansatz nicht gelöst. 
HERSCHEL schlug indessen vor, dass eine spezielle 
geometrische Anordnung der Sterne mit riesigen 
Leerräumen das Problem lösen könnte. Wie einst 
Immanuel KANT, betrachtete auch HERSCHEL eine 
hierarchische Struktur der Sternenverteilung mit 
immer größer werdender Längenskala, welche die 
Dunkelheit des Nachthimmels garantieren würde. 
Die Ideen von KANT und HERSCHEL wurden in den 
nachfolgenden Dekaden von Richard PROCTOR 
(1837-1888), Edmond Fournier de ALBA (1868-
1933), Carl CHARLIER (1862-1934) und Hugo von 
SEELIGER (1849-1924)  weiterentwickelt. 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnte 
mithilfe der rasch fortschreitenden fraktalen Geomet-
rie nachgewiesen werden, dass eine auf allen Skalen 
selbstähnliche Hierarchie das Paradoxon lösen könn-
te, wenn nur die fraktale Dimension des Universums 
kleiner als zwei wäre. Allerdings wird solch eine auf 
allen Skalen gültige Dimension von den Astronomen 
nicht beobachtet. 
Der amerikanische Astrophysiker Edward HARRISON 
untersuchte die 300-jährige Geschichte der Lösungs-
versuche und kam schließlich zu folgender Aussage: 
 

Nur die Hypothese einer räumlich oder zeitlich 
inhomogenen Sternverteilung kann das Olbers’sche 
Paradoxons lösen. 
 

All die früher diskutierten Phänomene – Lichtabsorp-
tion in kosmischen Gas- und Staubwolken, spezielle 
fraktale hierarchische Sternverteilungen, Abnahme 
der Strahlungsenergie als Folge der kosmischen 
Rotverschiebung im expandierenden Universum – 
lösen das Olbers’sche Paradoxon nur teilweise. Sie 
reichen nicht aus, um die beobachtete Dunkelheit des 
Nachthimmels wirklich vollständig zu erklären. 
Die Hypothese des Urknalls schien schließlich das 
Paradoxon zu lösen: Aufgrund seines endlichen 
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Weltalters ist die Sternverteilung zeitlich inhomogen 
und das Licht vieler Sterne hat uns noch gar nicht 
erreicht. In kosmischen Modellen mit Urknall besteht 
das Universum erst seit etwa 15 Milliarden Jahren. 
Berücksichtigt man die permanente Expansion des 
Raumes, so haben die fernsten Objekte, die wir sehen 
können, eine jetzige Entfernung von etwa 48 Milliar-
den Jahren. Das Licht von noch weiter entfernt 
liegenden Objekten ist noch nicht bei uns angekom-
men und das für uns sichtbare Universum ist endlich. 
Ein viertel Jahrhundert schien es daher so, als sei das 
Olbers’sche Paradoxon endgültig gelöst, und für 
viele Astronomen war das alte Rätsel nur noch von 
historischem Interesse. 
Allerdings ließen Beobachtungen des fernen Kosmos 
im letzten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts 
ernsthafte Zweifel an der Urknall-Hypothese auf-
kommen, und die Grundlagen der bisherige Kosmo-
logie wurden erschüttert. Abgesehen von der schwe-
ren Bürde der Widersprüche zur Thermodynamik und 
zu physikalischen Erhaltungssätzen wurde die 
Urknallhypothese auch mit erheblichen Problemen 
durch astronomische Beobachtungen konfrontiert. 
Aus der Urknallhypothese lässt sich die Dichte 
gewöhnlicher Materie aus der Häufigkeit einiger 
leichter Elemente berechnen. Aber die Dichte-
abschätzungen aufgrund der beobachteten Häufig-
keiten von Deuterium, Lithium-7 und Helium-4 
widersprechen sich gegenseitig. Ohne die hypotheti-
sche „Dunkle Materie“ ist die Urknallhypothese in 
sich widerspruchsvoll. Sie sagt aufgrund der Inflati-
onsphase eine Dichte der baryonischen Materie 
voraus, welche die Abschätzungen, die auf den 
leichten Elementen basieren, um das 20-fache über-
steigt. 
Das hypothetische und bisher noch nicht entdeckte 
Feld der „Dunklen Energie“ verletzt einige der bisher 
am besten getesteten Gesetzte der Physik – die Erhal-
tung von Energie und Materie, da dieses Geisterfeld 
mit einer wahrhaften titanischen Rate Energie aus 
dem Nichts produziert. 
Die letzte Festung der Urknalltheorie – die Beobach-
tung der Hintergrundstrahlung (CBR) – wird eben-
falls unglaubwürdig. Die wichtigste Grundannahme 
der Urknalltheorie, dass die kurz nach dem Urknall 
entstandene Hintergrundstrahlung isotrop ist, also 
keine räumliche Vorzugsrichtung hat, wurde kürzlich 
widerlegt. Die Fluktuationen der auf der Winkelskala 
größten Komponenten der Hintergrundstrahlung sind 
nicht zufällig verteilt. Vielmehr haben sie eine starke 
Vorzugsrichtung am Himmel: Die auf einem ring-
förmiges Gebiet konzentrierten Quadrupol- und 
Oktopolkomponenten verschwinden fast vollständig 
auf einer bestimmten Achse. Diese Achse zeigt genau 
auf den Virgohaufen und ist identisch mit der Achse 
unseres lokalen Superhaufens. 

Die Urknalltheorie kann im Allgemeinen nicht mit 
quantitativen Vorhersagen prahlen, die durch neuere 
astronomische Beobachtungen bestätigt werden. 
Der Erfolg, der von den Anhängern der Urknalltheo-
rie beansprucht wird, besteht lediglich aus der Fähig-
keit, Beobachtungen durch Anpassung vieler Parame-
ter und Einführung fantastischer Zusatzhypothesen 
im Nachhinein zu „erklären“. 
Die Abkehr von der Urknalltheorie, die in die Ge-
schichte der kosmologischen Irrtümer eingehen wird, 
ist unvermeidbar. Das Olbers’sche Paradoxon wird 
dabei seine führende Rolle als Stimulus kosmologi-
schen Fortschritts behalten. 
Die relativistische Quantenkosmologie [3], die ohne 
die Hypothese eines Urknalls auskommt, betrachtet 
das Universum als relativistisches Objekt. Sie wird 
es ermöglichen, eine Lösung des alten Rätsels zu 
finden. 
Eine der allgemeinsten Formulierungen einer relati-
vistischer Zustandsgleichung ist  
 

3P V E⋅ <  
 

Zusätzlich kann die Gravitationsenergie in einem 
endlichen Volumen durch das Integral 
 

3GE PdV= − ∫  
 

dargestellt werden. Ist der Druck P im betrachteten 
Volumen V konstant, so folgt 
 

GPV E∝ −  
 

Berücksichtigt man das Energieäquivalent der haupt-
sächlichen Masse, so führen die obigen Gleichungen 
auf die Proportionalitäten 
 

2 2
0 0GE m c E Gm r∝ − ∝≃  

 

Division durch r2 führt auf die im Folgenden zentrale 
relativistische Zustandsgleichung (Taganov 2008[3]): 

 

3 2
03 4m m r rρ π −= ∝    (2) 

 

Um diese Relation mit astronomischen Beobachtun-
gen der Materieverteilung in einem kugelförmigen 
Volumen V(r) zu vergleichen, das mit kosmischen 
Objekten der mittleren Masse <m0> gefüllt ist, 
betrachtet man besser die Teilchendichte 
 

( ) ( ) 2
0mn r r m rρ −= ∝    (3) 

Kataloge und Artikel geben die Teilchendichte n(z) 
üblicherweise als Funktion der Rotverschiebung z an. 
Daher muss die Berechnung der Teilchendichte (3) 
mithilfe folgender Formeln durchgeführt werden [3]: 
 

( ) 34

3 LV r r
π= , ( )2 1

2L

c
r Z

H
= ⋅ − , 1Z z= +  

 

Zum Vergleich der theoretischen Formeln (2) und (3) 
mit astronomischen Daten sollten möglichst weit 
entfernte Objekte verwendet werden: große Galaxien, 
Quasare, Gammablitz-Quellen und Galaxienhaufen. 
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Die folgende Abbildung 1 zeigt die Messergebnisse 
von 
 

• 8.285 Galaxien bis z = 5.4 (Kreise) 
• 133.110 Quasaren bis z = 5. 4  (Rauten) 
• 360 Gammablitz-Quellen bis z = 4.7 (Dreiecke) 
• 200 Galaxienhaufen bis z = 0.8 (Quadrate) 

lg Lr  

 
 lg ( )n r  
Abb.1: Dichteverteilung (Mpc-3) astronomischer Objekte 
als Funktion der Entfernung (Mpc).  
Gestrichelte Geraden =  theoretischer Verlauf nach  (3) 
Rauten = Quasare, Kreise = Galaxien, 
Quadrate=Galaxienhaufen, Dreiecke=Gammablitz-Quellen  
 

Der theoretische Verlauf stimmt zufriedenstellend 
mit dem beobachteten Verlauf überein. Die kleine 
systematische Abweichung bei sehr großen Entfer-
nungen dürfte auf eine Inhomogenität in der statisti-
schen Auswahl der Objekte zurückführen sein: Für 
lg rL >4.5 füllen die Objekte nur 8% des betrachteten 
Volumens aus.  
Die mittleren Massen und Entfernungen folgen aus 
der Gleichung (2): 
 

m r∝       (4) 

Die Übereinstimmung der Formel (4) mit astronomi-
schen Beobachtungen zeigt die folgende Abb. 2. 

 
Abb. 2: Vergleich von Gesamtmasse und Entfernung für 
verschiedene kosmischen Objekte. 
Gestrichelte Gerade l: theoretischer Verlauf nach (4) 
 

Die beobachteten Charakteristika der verschiedenen 
Objekte variieren zwar über mehrere Größenordnun-
gen. Sie zeigen zudem eine große qualitative und 
quantitative Vielfalt. Aber dennoch demonstrieren sie 

übereinstimmend, dass die aus (2) abgeleiteten Ab-
schätzungen (3) und (4) die großräumiger Struktur 
des Universums beschreiben.  
Die mit der Entfernung rasch abfallende Materie-
dichte (2) verhindert das Auftreten des Olbers’schen 
Paradaxons in einem räumlich oder zeitlich unbe-
grenzten Universum. Um dies zu zeigen, verwenden 
wir wieder – wie OLBERS und KEPLER – die Formel 
für den Strahlungsfluss  f  = l / 4π r2. Gleichung (3) 

beschreibt die abfallende Dichte 2
m Ln rρ −∝ ∝ . Mit 

( )2 1
2L

c
r Z

H
= ⋅ −  

 

und OLBERS’ Gleichung (1) erhalten wir die Relation 
 

( )
0 0

0 0
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R R R R

R R

F nf r dr r dr Zπ
> >
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Für z > 2 gilt in guter Näherung 2 21Z Z− ≈ . Ver-
wenden wir die Formel von LEMAÎTRE 
 

0 1r r z Z= + =   
 

für 0 1r = , so folgt aus (5) die Relation 
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mit einer Konstanten FA const=  

In einem unendlichen Universum mit R→ ∞  gilt 
daher  

5
0FF A R→ < ∞  

 
und es folgt: 
 

 
Quellen: 
1. Olbers, H.W.M. (1823) In: Astronomisches Jahrbuch für 
das Jahr 1826. Ed. Bode, J.E. Späthen, Berlin. English 
translation in: Edinburgh New Philos. J. (1826) 1; 141.  
2. Harrison, E.R. Darkness at Night: A Riddle of the 
Universe. Cambridge MA: Harvard Univ. Press, 1987. 
3. Taganov, Igor N. Quantum Cosmology. Deceleration of 
Time. St.-Petersburg: TIN, 2008. ISBN 978-902632-05-4. 

______________________________ 
 

Prof. Igor TAGANOV und seine Mitarbeiter haben sich auf 
Anfrage von Natalia SELBER-ARSIENKOWA freundlicher-
weise dazu bereit erklärt, diesen Artikel für die Olbers-
Gesellschaft zu schreiben. Dr. Hans-Joachim SCHOLZ hat 
den englischen Originaltext ins Deutsche übersetzt. 

  

     In der Quantenkosmologie [3] tritt das 
     Olbers’sche Paradoxon nicht auf. 
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Das zweite Himmelsquartal 2012 
Andreas Kaczmarek 
 
Hoch im Meridian steht nun wieder das Frühlings-
dreieck, bestehend aus den Sternen Arkturus im 
Bärenhüter, Spica in der Jungfrau und Regulus im 
Löwen. Mittendrin in dieser relativen Sternenleere 
finden wir den großen Reichtum an Galaxien, den der 
Nachthimmel uns bieten kann! Weit ab von unserer 
Milchstraße, die sich jetzt vom Ost- über den Nord- 
bis zum Westhorizont zieht, können wir völlig unge-
stört die Tiefen des Weltalls genießen. Alle Winter-
sternbilder haben sich schon weit an den Westhimmel 
zurückgezogen. Hoch im Zenit finden wir den Gro-
ßen Wagen. Knapp über dem Nordhorizont sehen wir 
das „Werder-W“, die Kassiopeia. Das unscheinbare 
Sternbild Wasserschlange finden wir tief am Süd-
himmel. Die kleinen Sternbilder Rabe und Becher 
befinden sich auf ihrem „Rücken“. Im Osten gehen 
bereits die ersten Vorboten der kommenden Jahres-
zeit auf. Allen voran der Schlangenträger und das 
kleine, aber auffällige Sternbild Leier. 
Dieser etwas unscheinbare Sternhimmel wird vom 
19. April bis 28. Mai vom Sternschnuppenstrom der 
η-Aquariden verziert. Es handelt sich um Auf-
lösungsprodukte des Kometen Halley. Leider werden 
sie ihr Maximum am 5. Mai genau zur Vollmondzeit 
mit einer ZHR von 60 Objekten pro Stunde haben. 
Vielleicht wird man aber ja doch das eine oder andere 
Objekt aus dem Wassermann fliegen sehen?! 
Bis Ende Mai wird man unseren inneren Nachbarn 
Venus noch gut am Abendhimmel beobachten kön-
nen. Eine schöne Konstellation ergibt sich am 3. 
April, wenn Venus durch den südlichen Teil der 
Plejaden (M 45) wandern wird. Bestimmt ein hüb-
sches Motiv für die Fotografen. Aber auch reizvoll 
für eine Feldstecher-Beobachtung. Bis Mitte Mai 
wird Helligkeit der Venus noch bis -4m7 steigen und 
ihr Durchmesser auf scheinbare 57“ anwachsen, bis 
sie dann am 6. Juni mit einem Durchmesser von 58“ 
in unterer Konjunktion vor der Sonnenscheibe stehen 
wird!  
Es kommt wieder zu einem Venusdurchgang, den es 
zuletzt vor acht Jahren zu bestaunen gab (s. Abb. 1). 
Klares Wetter vorausgesetzt, sollte man sich diesen 
Durchgang nicht entgehen lassen, denn der nächste 
ist erst in 105 Jahren wieder zu sehen! Als relativ 
große und runde Silhouette wird Venus bereits zum 
Sonnenaufgang vor der Sonne zu sehen sein. Leider 
sind vom 6-stündigen Ereignis in mitteleuropäischen 
Gefilden nur die letzten zwei Stunden beobachtbar. 
Aber immerhin! Wenn jemand den kompletten 
Durchgang sehen möchte, muss er schon in den 
Pazifikraum reisen. 
 

 
Noch bis Ende April wird auch der Mars gut zu 
beobachten sein. Dann wird sein scheinbarer Durch-
messer auf weniger als 10 Bogensekunden ge-
schrumpft sein und es für kleinere Instrumente 
schwierig machen, Oberflächenstrukturen zu erken-
nen. Seine Helligkeit geht von -0m7 auf 0m0 zurück. 
Am 15. April wird der Ringplanet Saturn in der 
Jungfrau in Opposition zur Sonne stehen. Mit einer 
Helligkeit von 0m2 und einem scheinbaren Ring-
durchmesser von 43“ wird er 5° nördlich vom Stern 
Spica ein sehenswertes Objekt abgeben! Bei einer 
Ringneigung von 14° wird sein Ringsystem wieder 
spektakulär zu beobachten sein, was auch die Sicht-
barkeit der Cassinischen Teilung begünstigen wird. 
Schon mit einem Vierzöller wird man auch die starke 
Abplattung seines Globus erkennen können, da der 
Durchmesser von Pol zu Pol im Gegensatz zum 
Äquatordurchmesser um 2 Bogensekunden variiert. 
Der ferne Zwergplanet Pluto kommt am 29. Juni im 
Sternbild Schütze in Opposition. Bei einer Helligkeit 
von 14m0 und einem scheinbaren Durchmesser von 
gerade mal 0,1“ muss man bei ihm schon etwas 
größere „Geschütze“ auffahren, um ihn beobachten 
zu können. 
Nur zwei Kleinplaneten erreichen in diesem Quartal 
während ihrer Opposition eine Helligkeit von 10m0. 
(7) Iris  wird am 4. Mai in der Waage in Opposition 
zur Sonne stehen. Dieser 203 km große Asteroid 
wurde am 13. August 1847 von HIND in London 
entdeckt. Auch (18) Melpomene wurde von HIND in 
London entdeckt,. und zwar am 24. Juni 1852. Mel-
pomene und hat einen Durchmesser von 148 km. Sie 
wird am 24. Juni 2012 im Sternbild Schild in Opposi-
tion stehen. In Tabelle 1 habe ich wichtige Daten zur 
Beobachtung dieser beiden Kleinplaneten zusam-
mengestellt. 
Unsere heutige Deep-Sky-Tour führt uns in das 
bekannteste Sternbild des nördlichen Sternhimmels, 
nämlich in den Großen Bären, von dem die Figur des 
Großen Wagens ein Teil des Sternbildes ist. Doch 
hierfür benötigen wir wieder einen dunklen und 
mondlosen Himmel .Die günstigen Beobachtungszei-
ten habe ich in Tabelle 2 zusammengetragen. 
 

Venusdurchgang in Bremen am 6. Juni 2012
 
Uhrzeitenangaben  in MESZ 
 
05h 02m        Sonnenaufgang:  
 
06h 31m 44s   Dritter Kontakt (Venus berührt wieder 
                    den Sonnenrand):  
 
06h 49m 32s   Ende (Venus verlässt Sonnenscheibe)  
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Das erste Ziel unserer heutigen Tour finden wir 
bereits mit einem Feldstecher, wenn wir mit ihm von 
σ

2 im Kopf des Großen Bären rund 4,7° nordöstlich 
wandern. Dort „stolpern“ wir über einen relativ 
großen, diffusen und ovalen Fleck. Hierbei handelt es 
sich um die Galaxie M 81, die am Abend des 
31.12.1774 von Johann Elert BODE entdeckt wurde 
und nach M 31 (And) und M 33 (Tri) die dritthellste 
Galaxie des nördlichen Sternhimmels ist. Sie ist 12 
Millionen Lichtjahre von uns entfernt und hat einen 
Durchmesser von 95.000 Lichtjahren. In meinem 
2,5-Zöller war sie zusammen mit der Nachbargalaxie 
M 82 in einem Gesichtsfeld zu sehen. In meinem 
8-Zöller war sie bei einer Vergrößerung von 83xWw 
am schönsten beobachtbar. Am 12. April 1993 konn-
te man in ihren Außenbereichen die Supernova 
SN 1993 J sehen. Nur 37  ́nördlich von M 81 finden 
wir die Galaxie M 82, die ebenfalls am Abend des 
31.12.1774 von Johann Elert BODE entdeckt wurde. 
Schon mit meinem 2,5-Zöller war sie als Edge-On- 
Galaxie mit einer Dunkelzone neben dem Kern-
bereich zu sehen. Im Achtzöller waren in ihr bei 
V=208xWw gleich mehrere Dunkelzonen und andere 
Strukturen sichtbar. Durch einen nahen Vorbeiflug an 
M 81 vor etwa 500 Millionen Jahren wurde sie stark 
verändert, wodurch es zu einer hohen Sternent-
stehungsrate gekommen ist, die heute noch anhält. 
Dadurch ist sie die hellste bekannte Infrarotgalaxie. 
Ihre Entfernung zu uns beträgt rund 14 Millionen 
Lichtjahre und ihre Längsausdehnung beträgt etwa 
40.000 Lichtjahre.  
Das nächste Beobachtungsziel finden wir mit einem 
11 x 80 Feldstecher nordöstlich der Deichselsterne 
des Großen Wagens. Die Spiralgalaxie M 101 bildet 
mit den beiden Deichselsternen η und ζ ein gleich-
schenkliges Dreieck mit einer Kantenlänge von etwa 
5,7°. Sie wurde am 27.3.1781 von MÉCHAIN entdeckt 
und ist 27 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Mit 
einem Durchmesser von 170.000 Lichtjahren ist sie 

deutlich größer als unsere Milchstraße. Mit meinem 
Achtzöller war sie bei einer Vergrößerung von 
31xWw als verwaschener, großer und runder Fleck 
sichtbar mit einer langsamen Helligkeitszunahme 
zum Kern hin. Im 16-Zöller waren bei V=106xWw 
viele Sternhaufen sichtbar. Östlich vom Zentrum 
konnte ich NGC 5471, NGC 5447 und NGC 5450 
beobachten, die zu einem Objekt verschmolzen. 
Außerdem waren die beiden Objekte NGC 5461 und 
NGC 5262 sichtbar. Alle Haufen erschienen hell, 
diffus, klein und etwas länglich. Die Galaxie war 
dann als diffuses Objekt mit hellen Kern sichtbar mit 
deutlich erkennbaren Spiralarm. Am 24.8.2011 
wurde in ihr die Supernova SN 2011 fe entdeckt, die 
innerhalb weniger Tage fast die 10. Größenklasse 
erreichte (s. Abb. 2)!  
Etwa 2,3° südöstlich des Kastensterns β entdeckte 
1781 MÉCHAIN den Planetarischen Nebel M 97, auch 
Eulennebel genannt. Er ist 6.000 Jahre alt und hat 
mittlerweile einen Durchmesser von 2 Lichtjahren. 
Seine Entfernungsangaben schwanken stark zwischen 
400 und 12.000 Lichtjahren. Schon in meinem 
8-Zöller sind bei einer Vergrößerung von 83xWw in 
Verbindung mit einem OIII-Filter die zwei „Augen-
höhlen“ zu sehen, die ihm seinen Namen einbrachten. 
Unser letztes Ziel finden wir 3,2° westsüdwestlich 
vom Kastenstern γ. Es ist die Galaxie NGC 3718, die 
am 12.4.1789 von Wilhelm HERSCHEL entdeckt 
wurde und 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt 
ist. Auch sie ist mit einem Durchmesser von 120.000 
Lichtjahren deutlich größer als unsere Milchstraße. 
Im 17,5-Zöller bot sie bei einer Vergrößerung von 
300xWw einen spektakulären Anblick! Sie war dann 
als große, schwache und ovale Galaxie zu sehen, mit 
einem kräftiger Staubstreifen über dem Kernbereich . 
 
Wie immer wünsche ich allen wieder viel Spaß beim 
Aufsuchen und Beobachten der von mir beschriebe-
nen Ereignisse und Objekte! 

 
Tabelle 1: Daten der beschriebenen Kleinplaneten 
 

Kleinplanet Datum α δ Mag. Konst 

(7) Iris 23.04. 
03.05. 
13.05. 

14h52m 
14h43m 
14h33m 

-21°46  ́
-20°55  ́
-19°57  ́

9m7 
9m5 
9m6 

Lib 

(18) Melpomene 12.06. 
22.06. 
02.07 

18h26m 
18h16m 
18h05m 

-08°05  ́
-08°15  ́
-08°42  ́

9m6 
9m4 
9m4 

Sct 

 
 
Tabelle 2: Mondlose Beobachtungszeit 
 

8. bis 24. April 9. bis 24. Mai 9. bis 25. Juni 
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Tabelle 3: Daten der beschriebenen Deep-Sky-Objekte im Großen Bären 
 

Objekt α δ Dimension Mag. Art 
M 81 09h56m +69°04  ́ 24 x 13  ́ 6m9 G 
M 82 09h56m +69°41  ́ 12 x 5,6  ́ 8m4 G 
M 97 11h15m +55°01  ́ 194“ 9m9v PN 
M 101 14h03m +54°21  ́ 26 x 26  ́ 7m9 G 
NGC 3718 11h33m +53°04  ́ 10 x 4,7  ́ 10m8 G 
 

      
Abb. 1: Venusdurchgang 2004            Abb. 2: Der Planetarische Nebel M97 

 

     
Abb. 3: Die Galaxie M81          Abb. 4: Die Galaxie NGC 3718 

 

                     
 

Abb. 5: Karte für M81 / M82    Abb. 6: Karte für M97      Abb. 7: Karte für M101             Abb. 8: Karte für NGC3718 
   



Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 237 • April 2012  21 
 

 

Abb. 8: Die Galaxie M101 mit der Supernova SN2011 fe 
 

 
 

Abb. 9: Die Galaxie M82 
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Mondfotografie mit ganz einfachen 
Mitteln 
Hans-Joachim Scholz und Bärbel Walinski 
 
In seinem Planetariumsvortrag „Astrofotografie mit 
einfachen Mitteln“ demonstrierte Ralf BECKER, der 
neue Leiter der AG Astrofotografie, auf eindrucks-
volle Weise, welche phantastischen Aufnahmen man 
mit Amateurausrüstung und nachgeschalteter Bild-
verarbeitungssoftware erstellen kann. Ein interes-
sierter Zuhörer fragte, ob sich auch gewöhnliche 
Digitalkameras für die Astrofotografie eignen. Hier 
soll nun gezeigt werden, dass dies zumindest für die 
Mondfotografie durchaus der Fall sein kann.  
Ganz ohne Hilfsmittel geht es allerdings auch nicht, 
denn ein einfaches „Vor das Okular halten“ mit 
einem nachfolgenden manuellen „Klick“ ist nicht 
ratsam: Der Bildausschnitt ist ein Zufallsprodukt und 
das Bild verwackelt leicht durch das Betätigen der 
Auslösetaste. 
Daher verwenden wir besser einen Fotoadapter für 
Digitalkameras, wie ihn unser Sternwartenleiter 
Holger VOIGT für die Walter-Stein-Sternwarte ange-
schafft hat. Dafür sind zunächst Digitalkamera und 
Okular mit dem Fotoadapter zu verbinden. Es hat 
sich herausgestellt, das man dies am besten vorher im 
warmen Wohnzimmer vorbereitet (ohne Teleskop, 
nur mit dem Okular) und nicht erst draußen in der 
Kälte Justierversuche mit klammen Fingern unter-
nimmt. Wie Ralf BECKER betont hat, ist es in der Tat 
nicht ganz einfach, Okular, Adapter und Digital-
kamera genau einzustellen und es empfiehlt sich, den 
einmal justierten Adapter nicht mehr zu verändern.   
Wesentlich für das Gelingen der Aufnahme ist der 
Selbstauslöser der Kamera. Nur so ist sichergestellt, 
dass durch das manuelle Drücken der Auslösetaste 
nicht die ganze Apparatur wackelt und das Bild 
unscharf wird.  
 

 
 

Abb. 1: Der Fotoadapter für Digitalkameras wird am 
Okular des Teleskops befestigt. © Bärbel Walinski 
 

Nach diesen Vorbereitungen schauen wir uns zwei 
Beispiele an: Zunächst eine Aufnahme des Drei-
viertelmondes mit einem ETX-90-Teleskop. Im 
nördlichen Bereich des Terminators ist der Krater 
Anaximander (Griechischer Philosoph aus Milet) zu 
sehen. In der unteren Bildhälfte fällt das markante 
Kraterpaar Aristarchus / Herodotus auf.  
 
 

 
 

Abb. 2: Dreiviertelmond, aufgenommen mit einem 
ETX90-Teleskop am 4.2.2012 um 19:49h     © H.J. Scholz 
 

Die nächste Aufnahme ist mit einem 6-Zoll-Newton- 
Teleskop entstanden. In der oberen Bildhälfte liegt 
das Kraterdreieck Archimedes / Aristillus / Autolycus. 
Südlich davon wirft das mächtige Gebirgsmassiv 
Apenninen seine Schatten. 
 

 
 

Abb. 3: Der Halbmond, aufgenommen mit einem 6-Zoll 
Newton-Teleskop am 31.1.12 um 19:15 h     © B. Walinski 
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Leserbriefe 
 
Kritische Bemerkungen zur Partitions- & Trans-
mutationstechnik 
Georg SELBER hat in den ON-Ausgaben 235 und 236 
beschrieben, wie in den Forschungseinrichtungen von 
Dresden-Rossendorf und Karlsruhe versucht wird, 
das Problem des Atommülls aus Kernreaktoren zu 
lösen. Als gebürtiger Karlsruher, der selbst in den 
60-er Jahren als Werkstudent im dortigen Versuchs-
reaktor gearbeitet hat, habe ich Georgs Aufsatz mit 
Interesse gelesen. Ich bin aber in meinem „Vorleben“ 
nicht nur Mitarbeiter im Kernforschungszentrum 
Karlsruhe (so hieß es damals noch) gewesen, sondern 
danach (und wesentlich länger und wesentlich über-
zeugter!) Aktivist in der Bremer Bürgerinitiative 
gegen Atomanlagen. Und in dieser Eigenschaft hat 
mich Georgs Aufsatz doch sehr – sagen wir mal: 
irritiert. Warum? 
Das Ziel der Partitionierungs- & Transmutations-
technik (die ich im Folgenden wie Georg mit P & T 
abkürze), nämlich die Radiotoxizität des Atommülls 
auf das Niveau von Natururan zu senken, ist selbst-
verständlich zu begrüßen. Jedenfalls dann, wenn es 
darum ginge, den bereits produzierten Atommüll zu 
„entschärfen“ – und nicht die P & T - Technik als 
Freibrief dafür anzusehen, hemmungslos neuen 
Atommüll zu produzieren. Das Zitat „So könnte P & 
T positiv auf die öffentliche Wahrnehmung und 
Akzeptanz wirken“ lässt den Leser in dieser Hinsicht 
hellhörig werden: Akzeptanz wofür, bitteschön? 
Etwa für den Ausstieg aus dem Ausstieg?  
Aber nehmen wir mal optimistischerweise an, es 
bliebe bei Frau MERKELs Ausstieg. Wäre dann die 
Senkung der Radiotoxizität des Atommülls nicht 
tatsächlich ein Ziel aufs Innigste zu wünschen? Und 
somit die Entwicklung der P & T - Technik mit allen 
(Steuer-!) Mitteln zu fördern? 
Das hängt, wie ich meine, sehr wesentlich von den 
Risiken ab, die mit dieser Technik verbunden sind, 
beziehungsweise verbunden sein werden. Und was 
Risiken betrifft, könnte man aus den Aussagen von 
Georgs Gesprächspartnern schließen: Es gibt keine – 
oder jedenfalls keine, die der Erwähnung wert sind! 
In diesem Punkt erinnert das Doppelinterview 
gespenstisch an die sorglose Aufbruchstimmung der 
„friedlichen Kernenergie“ unter Atomminister F. J. 
STRAUß und seinen Nachfolgern. Ich bin kein Kern-
techniker, der potentielle Gefahrenpunkte von P & T 
kompetent benennen und bewerten könnte. Aber drei 
Dinge fallen sogar mir auf: 
Erstens: Das PUREX-Verfahren (zur Abtrennung 
von Plutonium und Uran) war seinerzeit der Knack-
punkt, um dessentwillen in Gorleben und Wackers-
dorf keine Wiederaufbereitungsanlagen gebaut wur-

den (dass es in La Hague und Sellafield – recht und 
schlecht – praktiziert wird, steht auf einem anderen, 
besorgniserregenden Blatt...).  
Zweitens: Georgs Rossendorfer Gesprächspartner 
unterstreicht, der Transmutationsreaktor werde im 
unterkritischen Betrieb gefahren. Unterkritisch waren 
auch die Reaktoren von Fukushima am Unglückstag, 
nachdem ihre Schnellabschaltung ordnungsgemäß 
funktioniert hat; das hat aber die Kernschmelze 
(durch Kühlmittelverlust infolge der Nachzerfalls-
wärme) und die Freisetzung der Radioaktivität kei-
neswegs verhindert, wie wir wissen! 
Drittens: Die Rechnung über die 24.000.000 kWh, 
die aus einer Plutoniummasse von 0,962 g zu gewin-
nen sind – ach, diese Rechnung kennen wir nur allzu 
gut: Damit sollten uns der Schnelle Brüter in Kalkar, 
der Superphénix in Malville und weitere Katastro-
phenkandidaten in Schottland, Japan, USA und 
Russland verkauft werden. Auf dem Gelände des 
SNR 300 in Kalkar steht jetzt ein Freizeitpark mit 
Kinderbeglückung – eine sehr sympathische Variante 
des Ausstiegs aus der Atomenergienutzung und aus 
dem Plutoniumkreislauf! 
Ich habe immer wieder Georgs Geschick bewundert, 
in hochkarätigen Forschungseinrichtungen hochkarä-
tige Gesprächspartner für seine Interviews zu finden. 
Im Falle seiner Rossendorfer und Karlsruher 
Interviewpartner bin ich mir allerdings nicht sicher, 
ob er sich nicht gutgläubig als Multiplikator für sehr 
zweifelhafte Zwecke hat missbrauchen lassen. Aber 
vielleicht schreibt er ja noch eine dritte Folge über 
die mit P & T verbundenen Risiken? Als Interview-
partner schlage ich ihm jemanden vor, der nicht in 
den Diensten der Atomindustrie steht. 

Bernhard Arnold 
BernhArnold@web.de 

 
 
 
 

Kleiner Zeh - großer Zeh ! 
Oder war es anders herum? Jedenfalls haben wir jetzt 
die neue Supererde entdeckt: Gliese 667 cC im 
Sternbild Skorpion.  
Wie kommt Mann oder Frau dahin? Wir alle wissen, 
z. B. aus den zahlreichen Vorträgen in der Olbers- 
Gesellschaft, um die Planungen des bemannten 
Marsfluges. Rechnen wir mal: Die Lichtlaufzeit zum 
Mars beträgt (abhängig vom aktuellen Abstand zur 
Erde, aber mit diesem Wert kann man fast noch 
kopfrechnen) 15 Minuten. Dafür braucht das Mars-
schiff 1 Jahr Flugzeit. Gliese ist 22 Lichtjahre ent-
fernt. Nun sind dies 22*365*24*4 = 770.880 
(15Min.-Intervalle). Nach eben dieser Anzahl von 
Jahren, also 770.880 Jahren sind wir mit Marsflug-
technik auf der „neuen Erde“. 
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Wenn das nicht reicht: Voyager I ist das am weitesten 
entfernte menschengemachte Objekt. Zur Zeit beträgt 
sein Abstand zur Erde 16,6 Lichtstunden. Die Flug-
zeit dafür beträgt 34 Jahre. Rechnen wir wieder auf 
Gliese um, so sind wir dieses Mal immerhin schon 
nach 395.000 Jahren dort.  
Und wissen Sie, liebe Leserinnen und Leser, was 
mich daran aufregt? Jedes, aber auch jedes Interview 
mit professionellen Astronomen, das ich im Fernse-
hen gesehen habe, umschifft diese banale Abschät-
zung mehr oder weniger elegant und suggeriert, dass 
wir übermorgen dort sein können. Dann wundert es 
auch nicht mehr, wenn bei Interviews auf der Straße 
die Befürchtung geäußert wird: hoffentlich machen 
die unsere Erde nun nicht sofort kaputt, weil wir da ja 
eine neue haben! (gesehen auf NDR). 

Walter Fedderwitz  
 
 

 

?ziuQuiz?   
Martin Groothuis 
 
Zunächst die Auflösungen vom letzten Mal 
 

1. Sternradien 
 
Stern  Durchmesser in Sonnenradien 
Antares 820 
Rigel 62 
Arktur 25 
 
2. Robert DICKE interpretierte die von PENZIAS und 
WILSON beobachtete Mikrowellenstrahlung als die 
kosmische Hintergrundstrahlung, die von GAMOW 
vorhergesagt wurde. 
 
3. Die im letzten Quiz abgebildete Galaxie ist das 
Messier-Objekt M51. 
 
Hier nun die neuen Fragen 
 

1. Zu welchem Planeten gehört der Mond Triton ? 
a) Uranus 
b) Neptun 
c) Saturn 
 
2. In welchem Jahr entdeckten die Astronomen 
Joseph Norman LOCKYER und Jules JANSSEN (unab-
hängig voneinander) das Element Helium im Son-
nenspektrum? 
a) 1868 
b) 1812 
c) 1899 

3. In der folgenden Abbildung ist eine perlenartige 
Struktur um einen explodierenden Stern zu sehen. 
Um welche Supernova handelt es sich hier? 
a) SN 1987A 
b) SN 1979C 
c) SN 1885A 
 

 
 

©NASA/Hubble 
 

 

Venus, Jupiter und Mond 
Eine beeindruckende Konstellation am  
Abendhimmel 
 

 
 
 

Abb. 1: Himmelsschauspiel über den Hamburger 
Landungsbrücken © Michael Menschel 
 

 
 

Abb. 2: Jupitermonde und Erdmond © Michael Menschel  
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Wer ist eigentlich?... 
 
Dr. Peter Valtink  
wurde 1959 geboren, 
das Jahr, in dem 
erstmals eine Raum-
sonde das Schwere-
feld der Erde über-
wand und auf dem 
Mond aufschlug. 
Nach seiner Kindheit 
und Jugendzeit in 
Bremen begann Peter 
1977 ein Philosophie-
Studium in Göttingen. 
Angeregt durch das 

Buch „Der Teil und das Ganze“ von Werner 
HEISENBERG, einem der Väter der Quantenmechanik, 
studierte Peter 1979 Physik – fasziniert von der Idee, 
ein naturwissenschaftliches Fach zu erlernen, dessen 
wesentliche Grundlagen schon immer mit philoso-
phischen Fragen verknüpft waren. Prägend war für 
ihn HEISENBERGs Satz „Die Ideen sind nicht verant-
wortlich für das, was die Menschen aus ihnen ma-
chen" . In Göttingen hatte Peter dann im selben Jahr 
ein persönliches Schlüsselerlebnis für die Faszination 
der Astronomie: Es war eine großartige Vorlesung 
über Wissenschaftsgeschichte von dem damals schon 
83-jährigen Prof. Friedrich HUND, der den Studenten 
begeisternd die Bedeutung von Quantenmechanik 
und Relativitätstheorie für das heutige Verständnis 
des Universums vermittelte.  
Nach Absolvierung des Vordiploms und des Zivil-
dienstes setzte Peter sein Studium an der Uni Bremen 
fort und erlangte 1991 bei – dem leider zu oft ver-
kannten – Prof. Jens SCHEER den Doktorgrad der 
Physik. Nicht zuletzt die kritische Auseinanderset-
zung mit der militärischen und zivilen Nutzung der 
Kernenergie an der Uni Bremen formte die Studenten 
zu „immer fragenden“ Naturwissenschaftlern, die 
gerne auch abseits der eingetretenen Pfade des wis-
senschaftlichen Mainstreams nach Lösungen grund-
legender physikalischer Probleme suchen.  
Als Röntgenphysiker war Peter natürlich mit der 
Welt der Elementarteilchen vertraut. Die Dispute von 
Albert EINSTEIN mit Niels BOHR in den 20-er Jahren 
des letzten Jahrhunderts über die damals entstehende 
Quantenmechanik führten Peter zu dem Thema 
„Warum lässt sich die Gravitation nicht mit den 
anderen bekannten Kräften der Natur vereinigen ?“, 
eine bis heute währende Auseinandersetzung theore-
tischer Physiker über den richtigen Weg der „Ver-
heiratung“ der Welt des Kleinen mit der Welt des 
Großen – ein Prozess, der in den letzten 70 Jahren 
keinen wesentlichen Fortschritt für eine schlüssige 

Theorie gefunden hat. So war Peter die Beschäfti-
gung mit den aktuellen Fragen und Erkenntnissen der 
Astrophysik immer wichtig, und er ist heute mehr 
denn je davon überzeugt, dass der längst überfällige 
nächste große Erkenntnisschritt eher von einem 
Astrophysiker denn von einem Elementarteilchen-
physiker kommen wird. Als gebürtiger Bremer ist 
Peter jedenfalls nach vielen Lebensstationen in 
anderen Städten und im Ausland – wie die Tradition 
es verlangt – schließlich wieder nach Bremen zu-
rückgekehrt. Vor 2 Jahren hat er dann per Zufall von 
der Astrophysik-AG der Olbers-Gesellschaft erfahren 
und freut sich seitdem, im Kreise Gleichgesinnter 
aktuelle Nachrichten und Erkenntnisse aus der theo-
retischen (Astro-)Physik zu diskutieren und sich 
gemeinsam – mit viel Humor und guter Laune – das 
Verständnis für das Universum zu erarbeiten… Er 
bedauert, dass er doch erst relativ spät von der Exis-
tenz einer astrophysikalischen Arbeitsgemeinschaft 
in Bremen erfahren hatte! 
Ein Wort der wohlmeinenden Kritik sei an dieser 
Stelle gestattet: Peter würde sich gerne etwas mehr 
„frischen jungen Wind“ für das Olbers-„Marketing“ 
wünschen…. In Zeiten des World Wide Web sollte 
eine zeitgemäße Präsenz des Vereins im Internet bei 
Homepage, Facebook, Twitter & Co. junge Leute für 
die Astronomie und für die Olbers-Gesellschaft 
begeistern. Dabei möchte Peter gerne helfen.  

 
 
 

Anwesenheitslisten bei Hauptvorträgen 
Heutzutage muss alles registriert und dokumentiert 
werden. In den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften 
werden Protokolle geführt und schon lange ist es 
Usus, dass bei der Jahresversammlung der Olbers-
Gesellschaft Anwesenheitslisten herumgereicht wer-
den. Auch bei den Planetariumsvorträgen notieren 
wir gewissenhaft die Anzahl der Besucher, um den 
Nachweis zu führen, dass an den Vorträgen der 
Olbers-Gesellschaft öffentliches Interesse besteht. 
Zukünftig sollen nun auch bei den monatlich statt-
findenden Hauptvorträgen Anwesenheitslisten ge-
führt werden, die man dann für statistische Zwecke 
auswerten kann: Welche Themen finden besonderen 
Anklang? Gibt es Mitglieder, die nicht zu den Veran-
staltungen gehen, obwohl die Vorbereitungen dafür 
oft mit erheblichem Aufwand verbunden sind?  
Die nächsten Schritte sollen darin bestehen, dass 
auch auf Perseidenpartys, AG-Treffen und Weih-
nachtsfeiern die Anwesenheit der einzelnen Mitglie-
der nachgeprüft wird. Regelmäßiges Erscheinen wird 
mit kostenfreien Extrawürsten bei den Grillveranstal-
tungen der Olbers-Gesellschaft honoriert. 
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Beatrice Tinsley 
Galaxienforscherin des 20. Jahrhunderts  
 

 
 

© Yale-University 
 

In ihrem kurzen Leben (1941 – 1981) leistete die 
neuseeländische Astronomin und Kosmologin Bea-
trice Muriel TINSLEY erstaunlich viel unter schwieri-
gen Arbeitsverhältnissen. Mit 14 hatte sie beschlos-
sen, Astrophysikerin zu werden. Als Pionierin der 
ersten umfassenden Modelle der Sternentwicklung in 
Galaxien erforschte sie die Entwicklungszusammen-
hänge der Galaxientypen der Hubble-Sequenz. Damit 
konnten die Veränderungen von Galaxien besser ver-
standen werden. TINSLEY wies nach, dass Galaxien 
ihre Eigenschaften wie Farben und Helligkeiten im 
frühen Universum merklich änderten. Die Thematik 
von TINSLEYs Dissertation war die erste detaillierte 
Studie über Farben- und Helligkeitsänderungen von 
Galaxien während ihrer Sternentstehungszeit sowie 
über die Änderungen der chemischen Zusammen-
setzungen und Sternentstehungsraten. Blaue Sterne 
sind heißer und meist jünger als rote, somit enthalten 
blaue Galaxien jüngere Sterne.  
KENNICUTT beschrieb ihre Arbeit als „Eine der 
interdisziplinärsten Arbeiten dieser Zeit, und mit 
Sicherheit eines der kühnsten graduierten Dissertati-
ons-Projekte, das jemals unternommen wurde.“  
Ihre Computerkenntnisse, mit denen sie ihre Arbeiten 
durchführte, erlangte sie in Christchurch, während sie 
ihrem Mann Brian bei seinen Projekten half – und 
das zu einer Zeit, als die Leistungen der Computer 
etwa den heutigen Taschenrechnern entsprachen. Sie 

modellierte die Entwicklungsgeschichte von Popula-
tion I Sternen in einem Zeitraum von insgesamt 109 
Jahren in kleinen diskreten Schritten. Für jeden 
Schritt berechnete sie eine Anzahl von Sternen mit 13 
verschiedenen Massen, die in dem jeweiligen Zeitin-
tervall geboren wurden. Diese Sterne wurden ent-
sprechend ihres Alters und ihrer Masse in einem 
Hertzsprung-Russell-Diagramm zusammengefasst. 
Sie variierte viele Parameter und integrierte photo-
metrische Eigenschaften, Gaszusammensetzungen, 
die Menge an schweren Elementen und die zeitlichen 
Entwicklungen in ihr Modell.  
Zu ihrer Zeit wurden die beobachteten Helligkeits-
Rotverschiebung-Relationen der hellsten elliptischen 
Galaxien in den Galaxienhaufen zur Bestimmung des 
kosmologischen Brems-Parameters benutzt. Dafür 
untersuchte TINSLEY nun alle Galaxientypen. Die 
Bedeutung dieser Arbeit besteht darin, dass erkannt 
wurde wie schnell Galaxien verblassen, so dass 
Korrekturen erforderlich sind, wenn man sie als 
Standard-Kerzen verwendet. Ebenso fand TINSLEY 
heraus, dass die Farben und Formen der Galaxien 
aller Hubble-Sequenz-Typen als Resultat ihrer unter-
schiedlichen Sternentstehungs-Entwicklungen erklär-
bar sind, und nicht aufgrund des verschiedenen 
Alters, wie es Hubble zuvor vermutet hatte.  
TINSLEYs Lebenslauf: Als Tochter von Edward HILL  
und seiner Frau Jean MORTON wurde Beatrice 1941 
in Chester (Nordengland) geboren. 1946 zog die 
Familie nach Neuseeland. An der Canterbury Univer-
sität studierte sie von 1958 bis 1963 Physik, Chemie 
und Mathematik. Sie schloss ihr Studium mit dem 
Master of Science ab. 1961 heiratete sie den Physiker 
Brian Alfred TINSLEY und zog 1963 mit ihm nach 
Dallas in Texas, wo er eine Arbeitsstelle antrat. 
Beatrice begann nun an der Universität Texas (Aus-
tin) ein Astronomie-Studium, das sie 1966 mit dem 
Doktorgrad abschloss. 1974 erhielt sie den Annie 
Cannon Preis für Astronomie. Ihre wissenschaftliche 
Karriere setze sie in Santa Crux fort und war ein Jahr 
am Lick Observatorium tätig. Ihre Forschungen trieb 
sie bis 1975 unter prekären Arbeitsverhältnissen 
voran, und ging danach an die Yale Universität, wo 
sie 1978 erste Professorin für Astronomie wurde. Im 
selben Jahr wurde bei ihr eine Hautkrebserkrankung 
diagnostiziert, der sie 1981 erlag. Doch sie setzte ihre 
Forschungen bis zu ihrem Tode fort und veröffent-
lichte während ihrer kurzen 14-jährigen akademi-
schen Karriere als Professorin ca. 100 Schriften über 
die Entwicklung von Galaxien als Haupt- und Co-
Autorin. 1986 etablierte die American Astronomical 
Society den Beatrice M. Tinsley Preis für hervorra-
gende kreative Beiträge für Astronomie und Astro-
physik. Der Asteroid 3087 trägt den Namen Beatrice 
Tinsley.  

Bärbel Walinski  
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Aktuelles aus dem Vereinsleben 
Michaela Glimbotzki 
 
Wieder einmal geht eine Vortragssaison zu Ende, und 
die Sommerpause mit der vortragsfreien Zeit steht 
vor der Tür. Es war eine Saison, mit der wir im 
Großen und Ganzen sehr zufrieden sein können, was 
die Besucherzahlen und die positive Resonanz der 
Zuschauer betrifft. Die Planetariumsvorträge waren 
größtenteils recht gut besucht, und an etlichen Vor-
tragsabenden konnten wir den Blick auf die Sterne, 
Mond oder Planeten richten. Eine Vielzahl spannen-
der Planetariums- und Hauptvorträge liegt hinter uns, 
und schon ist es wieder höchste Zeit, mit der Planung 
für die Saison 2012/2013 zu beginnen. Ein ganz 
besonderes Dankeschön geht einmal mehr an die 
Referenten der Planetariumsvorträge, die immer 
wieder neue Ideen zu spannenden Themen liefern, 
faszinierende Präsentationen erstellen und so das 
Publikum begeistern. Neue Vorschläge für Planetari-
umsvorträge – ab Anfang Oktober 2012 – nehme ich 
ab sofort gerne und zahlreich entgegen. Ich hoffe auf 
weiterhin so tolle Unterstützung, damit wir auch 
künftig den interessierten Besuchern ein solch an-
spruchsvolles Programm bieten können. 
Dank der außergewöhnlich guten Kontakte Ulrich v. 
KUSSEROWs zu vielen hochkarätigen Wissenschaft-
lern dürfen wir uns darüber hinaus bereits jetzt wie-
der auf besonders interessante Hauptvorträge in der 
kommenden Saison freuen. Wir sind froh, diesen so 
wichtigen Eckpfeiler unseres Programms bereits in 
trockenen Tüchern zu wissen. Auch dafür an dieser 
Stelle noch einmal herzlichen Dank.  
Die Sternwarten-Crew, die sich selbst lieber als AG 
Sternwarte tituliert – was übrigens in Anbetracht der 
hervorragenden Arbeit mehr als berechtigt ist – stand 
während der gesamten Saison stets zuverlässig zur 
Verfügung, um den Besuchern nach den Vorträgen 
die Teleskope zu zeigen, Kurzvorträge zu halten und 
an den klaren Mittwochabenden Mond, Planeten und 
andere Himmelsobjekte vorzuführen. Indes gibt es 
aus der Sternwarte weitere gute Neuigkeiten: Künftig 
stehen uns zwei weitere Teleskope zur Verfügung, 
die wir als Spenden erhalten haben. Ein 10-Zoll-Dob-
son, der sich sehr leicht und unkompliziert bedienen 
und auf die Terrasse bringen lässt, und ein 8-Zoll- 
Meade vom Typ Schmidt-Cassegrain, ein wirklich 
schönes und nahezu neuwertiges Gerät. Beide Fern-
rohre kamen bereits für den Astronomietag Ende 
März zum Einsatz und begeistern die Aktiven ebenso 
wie die interessierten Besucher der Sternwarte. 
Gleichzeitig läuft aktuell noch die Planung für die 
Anschaffung der bereits an dieser Stelle in der letzten 
Ausgabe erwähnten CCD-Kamera und des Spektro-
grafen für die Sonnen- und Nachtbeobachtung. 

Der bundesweite Astronomietag 2012 der VdS fand 
am Sonnabend, den 24. März 2012 unter dem Motto 
„Die lange Nacht der Planeten“ statt, und war in 
diesem Jahr ein großer Erfolg. Vor allen Dingen 
spielte das Wetter weitestgehend mit, und dank der 
doch sehr auffälligen Planetenkonstellationen am 
Abendhimmel kamen diesmal besonders viele Men-
schen zu uns, um einmal einen Blick durch unsere 
Instrumente zu werfen sowie Fragen zu stellen und 
sich über die Arbeit unseres Vereins zu informieren. 
So konnten ab 18.00 Uhr Venus, Jupiter und Mars 
durch verschiedene Teleskope bewundert werden, bis 
sich leider gegen 21.15 Uhr der Himmel zuzog und 
eine weitere Beobachtung unmöglich machte. Ins-
gesamt waren geschätzte 100 Besucher da, teilweise 
standen ca. 30 Leute gleichzeitig an vier Teleskopen 
Schlange. Ein solch „volles Haus“ hatten wir schon 
länger nicht mehr, und so war diese Veranstaltung ein 
voller Erfolg und gleichzeitig eine tolle Werbung für 
unseren Verein. 
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Be-
reits seit Monaten plant die Sonnen-AG die Ausrich-
tung der Sonne-Tagung 2012, welche über das ver-
längerte Himmelfahrts-Wochenende vom 17.-19. Mai 
in Bremen stattfinden wird. Unter Federführung von 
Ulrich v. KUSSEROW wurde ein Vortrags- und Be-
sichtigungsprogramm ausgearbeitet, bei dem auch 
das gemütliche Beisammensein sowie der informelle 
Austausch nicht zu kurz kommen werden. Das Pro-
gramm finden Sie in der aktuellen Ausgabe auf 
Seite 6. Außerdem kann es auch auf der Internetseite 
der Olbers-Gesellschaft unter www.olbers-gesell-
schaft.de nachgelesen werden. 
Bei Kaffee, Tee und leckerem Kuchen hielten wir 
unsere diesjährige Mitgliederversammlung am Sams-
tag, den 28. Januar 2012 ab. Nachdem der formelle 
Teil recht zügig abgearbeitet war, gab es noch manch 
fruchtbare Diskussion und eine Reihe guter Vor-
schläge, insgesamt tagten wir über drei Stunden lang, 
und eine farbenprächtige Präsentation von Uli zum 
aktuellen Stand der Planungen in Sachen Sonne-
Tagung und Spektrografie, und über Neues von der 
Sonne selbst, rundete diesen Nachmittag ab.  
In der nun bevorstehenden Sommerpause, die für uns 
ja traditionell nicht wirklich eine Pause bedeutet, 
sondern vor allen Dingen die Planung der neuen 
Saison, der diversen Termine und Aktivitäten bein-
haltet, haben wir bereits einige Aktionen geplant. 
Beginnen wollen wir mit einer Aufräum-Aktion im 
Keller, bei der wir uns die Werkstatt und das Archiv 
vornehmen werden. Des Weiteren planen wir eine 
Umgestaltung der Bibliothek, ein kleines Gremium 
aus Aktiven wird sich dazu in Kürze zusammenset-
zen und Vorschläge erarbeiten, anschließend werden 
wir gemeinsam dann die Entscheidungen treffen. 
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Natürlich darf auch das gesellige Beisammensein und 
der lockere Austausch untereinander nicht zu kurz 
kommen. Unser seit vielen Jahren stattfindendes 
Aktiventreffen zum Abschluss der Saison (das so 
genannte AG-Treffen) wird in diesem Jahr am Sonn-
abend, den 12. Mai um 15.00 Uhr bei hoffentlich 
schönem, stabilem Wetter voraussichtlich in Mel-
chiorshausen stattfinden. Ein seltenes Himmels-
schauspiel erwarten wir am frühen Morgen des 
6. Juni: hier haben wir die vorerst letzte Gelegenheit, 
einen Venustransit zu erleben. Bis zum Jahre 2117 ist 
dies weltweit nicht mehr möglich. Obwohl die Beo-
bachtungsbedingungen für den nur in seiner End-
phase sichtbaren Transit nicht sonderlich günstig 
ausfallen werden – die Sonne wird gegen 5.00 Uhr 
MESZ im Nordosten aufgehen – hoffen wir auf einen 
klaren Himmel und werden uns, sofern das Wetter 
einigermaßen mitspielt, auf alle Fälle in der Stern-
warte treffen. Die Perseidenparty im August ist 
ebenfalls ein fester Bestandteil des Vereinslebens. 
Der Termin fällt in diesem Jahr direkt auf den Tag 
des erwarteten Maximums dieses Sternschnuppen-
stroms, den 11. August 2012. Die Veranstaltung 
beginnt um 18.00 Uhr mit einem gemütlichen Grillen 
in Melchiorshausen.  
Gerne haben wir den Vorschlag aufgenommen, 
gemeinsam mit den Oldenburger Sternfreunden e.V. 
(AVOS) wieder zwei Astronomietage zu veranstal-
ten. Der Ablauf soll ähnlich wie im Jahr 2009 sein: 
Es soll jeweils eine kleine Vortragsreihe am 
Nachmittag und anschließend ein gemeinsames 
Abendessen geben. Terminlich ist derzeit eine 
Veranstaltung Ende September 2012 in Bremen 
sowie eine zweite Veranstaltung im Frühjahr 2013 in 
Oldenburg angedacht. Näheres dazu folgt in Kürze.  
Des Weiteren hat uns Frank WIERNY von den Olden-
burger Sternfreunden auf eine spannende Meteoriten-
Ausstellung im Oldenburger Naturkundemuseum 
aufmerksam gemacht. Ein gemeinsamer Besuch der 
Olbers-Gesellschaft an einem Sonnabend würde sich 
anbieten. Gerne können sich Mitglieder, die sich für 
den gemeinsamen Besuch interessieren, und noch 
nicht im E-Mail-Verteiler sind, an mich wenden (per 
Telefon, E-Mail an olbers@hs-bremen.de oder gerne 
mittwochs abends persönlich). 
Die geplante Vereinsfahrt nach Jena wird in den 
Sommermonaten sicherlich ebenfalls Thema sein, 
ursprünglich hatten wir ja geplant, bereits im Sep-
tember 2012 zu fahren. Auf Grund von Terminprob-
lemen und krankheitsbedingten Ausfällen haben wir 
uns jedoch entschlossen, den Termin auf das Frühjahr 
2013 zu verlegen. Wir haben jetzt die Osterferien ins 
Auge gefasst (März 2013). Sobald eine vorläufige 
Termin- und Programmplanung vorliegt, werde ich in 
den Olbers-Nachrichten sowie über den E-Mail-
Verteiler nähere Einzelheiten bekannt geben.  

Für alle geplanten Unternehmungen und die Mitt-
wochabende wünschen wir uns eine sonnige und 
angenehm warme Zeit, und hoffen auf einen schönen 
Sommer, der seinem Namen alle Ehre macht. Trotz 
vortragsfreier Zeit sind wir wie gewohnt mittwochs 
ab ca. 18.00 Uhr in der Sternwarte oder den Neben-
räumen zu finden. Auf der Sonne ist ja auch wieder 
so einiges zu beobachten – kommen Sie also gerne 
einmal vorbei. Wir freuen uns auf Sie.  

              

Die lange Nacht der Planeten 
Der Astronomietag am 24. März 2012 auf der 
Walter-Stein-Sternwarte 
Holger Voigt 
 

Kurz gesagt: Ein voller Erfolg. Jung und Alt kamen 
herbeigeströmt, um durch die Teleskope der Olbers-
Gesellschaft die Planeten Mars, Jupiter, Venus und 
Saturn zu beobachten. Besonders die jungen Beob-
achter waren fasziniert davon, unsere kosmischen 
Nachbarn nicht nur auf dem Bildschirm, sondern mit 
eigenen Augen direkt zu sehen. 
 

 
 

Abb. 1: Ein junger Astronom lernt den Umgang mit dem 
Dobson-Teleskop  ©Holger Voigt 
 

 
 

Abb. 2: Zum ersten Mal die Jupitermonde sehen.  
©Holger Voigt 
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Abb. 3: Großer Andrang am großen Refraktor © H. Voigt 
 

 
 

Abb. 4: Fantastisch! ©Holger Voigt 

 
 

Abb. 5: Bremer Sternenhimmel im März © M. Menschel 
 

 
 

Abb. 6: Venus, Jupiter, Mond, Wolken, © M. Menschel 

 
 

Abb. 7: Stimmungsvolle Ansicht der Walter-Stein-Sternwarte © Michael Menschel 
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Nachruf 
Kurz vor Erscheinen dieser Ausgabe erreichte uns die 
traurige Nachricht, dass eines unserer Vereins-
mitglieder, Frau Gretelotte SCHÜTZ im Alter von 103 
Jahren am 4. April 2012 verstorben ist. 
 

 
 

 
Frau SCHÜTZ war von Kindheit an mit der Astrono-
mie verbunden. „Der Mond geht mit“ sagte die kleine 
Gretelotte auf den Schultern ihres Vaters. Sie be-
merkte, dass beim Spaziergang die Landschaft an 
ihnen vorbeizog während der Mond mitzugehen 
schien. Ihr Vater, Prof. SCHÜTZ, war 1920 einer der 
Mitbegründer der Bremer Olbers-Gesellschaft Er 
bildete mehrere Generationen von Nautikern an der 
Seefahrtschule in Bremen aus und fuhr selbst zur See.  
Als Mitglied der Olbers-Gesellschaft leistete Grete-
lotte viel Öffentlichkeitsarbeit. Sie zeigte den Bremer 
Bürgern den Sternenhimmel und ließ sie durch ein 
auf der Straße aufgestelltes Teleskop schauen. Selbst 
im Alter von 97 Jahren war sie noch astronomisch 
aktiv. Sie hatte von ihrem Balkon im Seniorenheim 
Westerstede freie Sicht nach Süden, und während 
einer partiellen Sonnenfinsternis projizierte sie die 
Sonne mit einer Postkarte, durch die sie ein kleines 
Loch gebohrte hatte, auf eine weiße Tischdecke im 
Speisesaal. Damit begeisterte sie ihre Mitbewohner 

genau wie früher bei ihren öffentlichen Führungen. 
Bis ins hohe Alter las sie gern die Olbers-
Nachrichten und nahm im Seniorenheim an gemütli-
chen Unterhaltungsabenden teil, die sie durch ihr 
Klavierspiel bereicherte. Gretelotte wurde 103 Jahre 
alt. Wir werden sie immer in dankbarer Erinnerung 
behalten. 

Der Vorstand  
 
 

Der Wilhelm-Olbers-Gedächtnisbaum 
Michaela Glimbotzki 
 
Der Lions Club Bremen Wilhelm OLBERS hat sich auf 
seine Fahne geschrieben, das Andenken von OLBERS 
zu pflegen und zu erhalten. Aus diesem Grund waren 
wir am Sonnabend, den 21. April 2012 eingeladen, 
der Pflanzung eines Baumes beizuwohnen. Dieser 
sollte zu Ehren von OLBERS an der Stelle seines 
Geburtshauses im Pfarrgarten Arbergen gepflanzt 
werden. 
Renate STEIN und ich vertraten bei diesem Ereignis 
die Olbers-Gesellschaft. Außer uns verfolgten ca. 30 
Personen die Zeremonie auf dem Gelände der Arber-
ger Kirche. Im Garten des heutigen Gemeindehauses 
stand bereits der Baum – eine stattliche Rotbuche von 
gut 4 Metern Höhe. Hier erhielten wir die Gelegen-
heit, in einer kurzen Grußbotschaft die Olbers-
Gesellschaft und ihre Arbeit vorzustellen.  
Beim anschließenden Beisammensein im Grothenn's 
Gasthaus, wo ein leckeres Buffet auf uns wartete, 
durften wir Flyer, Programme und Olbers-
Nachrichten auslegen, die unter den Anwesenden auf 
reges Interesse stießen. Zum Abschied versicherte 
uns der Gastgeber, dass der Lions Club Wilhelm 
OLBERS mit uns in Kontakt bleiben und gerne auch 
einmal unsere Vorträge besuchen möchte. 
  

 
 

Abb. 1: Feierliche Pflanzung des Wilhelm-Olbers-Baums 
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 Termine und Veranstaltungen im zweiten Quartal 2012   

 
Samstag, den 5. Mai 2012, 10:00 - 18:00 Uhr  
28. ATT, Europas größte Astronomie Börse 

Gesamtschule Bockmühle, Ohmstr. 32, D-45143 Essen 
 

Email: info@att-boerse.de  
Web: www.att-boerse.de 

 
 
 

Samstag, den 12. Mai 2012, 15:00 Uhr  
AG-Treffen 

Gemütlicher Saisonabschluss mit Grillen und Klönen  
in lockerer und zwangloser Runde für alle Olbers-Mitglieder 

28844 Melchiorshausen, Fuhrenkamp 74 (über die B6) 
 
 
 

 Donnerstag, den 17. Mai 2012 bis Samstag, den 19.Mai 2012  
VdS-Sonnentagung  
Programm s. Seite 6 

Hochschule Bremen, Werderstr. 73, Hörsaal A201 und Walter-Stein-Sternwarte 
DLR Bremen 

 
 
 

 Mittwoch, den 6. Juni 2012, 5.00 – 7.00 Uhr  
Venustransit 

Endphase nach Sonnenaufgang sichtbar. Beobachtung von der  
Walter-Stein-Sternwarte, falls der Himmel klar ist . Bitte beachten Sie  

ggf. die kurzfristigen Hinweise auf unserer Internetseite unter  
www.olbers-gesellschaft.de  

Hochschule Bremen, Werderstr. 73, Walter-Stein-Sternwarte 
 
 
 

Samstag, den 11. August 2012, 18:00 Uhr  
Perseidenparty 

Sternschnuppenzählen und Grillen 
auf dem Gelände der ehemaligen Außensternwarte 

28844 Melchiorshausen, Fuhrenkamp 74 (über die B6) 
 

 
 

Freitag, den 17. August 2012 ab 15:00 Uhr bis Sonntag, den 19.August 
14. Teleskoptreffen der AVOS 

Portsloge / Edewecht 
Ansprechpartner: Frank Wierny, Tel. 04405 / 489876 

Internet: www.avos.org 
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Magnetische Feldstrukturen im solaren Aktivitätsgebiet, die Freisetzung gespeicherter magnetischer Energie in einem 
blitzartigen Flare und ein gewaltiger koronaler Masseauswurf. © SDO/AIA NASA 


