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Zum Titelbild 

 
Am 21. Mai war es wieder so weit, zwei Astrokolle-

gen (Markus Burch und ich) verabredeten sich wie-
der Mal zu einem gemeinsamen Beobachtungsabend! 

Unter Einhaltung der Abstandsvorschriften stellten 
wir unsere Teleskope auf dem Nottwiler Berg in der 

Nähe der Flüsskapelle auf. Ziel war das Beobachten 
der engen Begegnung von Merkur und Venus. Wol-

kenbänder über dem Westhorizont machten uns Sor-

gen, aber trotzdem war Venus etwas unterhalb der 
Bildmitte zu sehen. Aber auch Merkur genau unter-

halb war trotz Dunstschicht überraschend gut zu er-
kennen. Genau in einer Linie über den beiden Wan-

delsternen steht Stern Elnath (1.67mag) im Stier, 
den wir sowohl als die eine Hornspitze aber auch als 

südliche Ecke des Fuhrmann-5-Ecks kennen.  
Später konnten wir auch zwei Mal die ISS beim Überflug beobachten und ein 

japanisches Frachtraumschiff, das tags zuvor in Richtung Raumstation aufge-
brochen war und nun dieser nachjagte. 

Markus fotografierte: Nikon D-500, Nikon 85 mm Objektiv, 1/2 sek, ISO-1250, 
F: 1.8 
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Veranstaltungen  
 

In der Hoffnung, die schwierigen Monate der Corona-Zeit hinter uns gebracht 
zu haben, hat der AGL-Vorstand beschlossen, nach den Sommerferien wieder 

so weit wie möglich in die Normalität zurück zu kehren. Unsere GV soll nun im 
September stattfinden (voraussichtlich im Restaurant Murmatt), den Tag der 

Astronomie lassen wir aber ausfallen und werden somit erst am 25. September 
2021 wieder an diese Tradition anknüpfen. Konkretere (und hoffentlich gute) 

Infos dann im nächsten NOVA.  
 

 
Sternwarte Hubelmatt 

 
Datum Was Bemerkungen Mehr auf 

Seite 

Jeden Dienstag 

20:00-22:00 

Ab Mitte August wieder  

geöffnet für alle         

Bei schlechtem Wetter 

nur bis 21 Uhr  

FR 21. August, 

20:00 Uhr 
Jugendprogramm 

Details auf der  Webpa-

ge www.aglj.ch 
 

 
Zusammenkünfte 

 
DO 20. August,  
14:30 Uhr 

Nachmittagstreff Hotel Hermitage  

FR 21. August, ab 
19:30 Uhr 

Praxis-Treff  
Kurzfristige Ankündi-
gung per E-mail 

 

   
Hinweise 

 
14. / 15. August Swiss Star Party Teleskoptreffen Gurnigel  

MO 20. Juli, 15.15 
Uhr 

Start Mars Rover Per-
severance 

Das Startfenster bleibt 

bis am 11. August offen. 
Ankunft 18. Feb. 2021. 

 

21. / 22. August Mirasteilas Teleskoptreffen Falera  

 
Vorschau 

 
MO 7. September,  
19:30 Uhr  

GV AGL / Monatshöck  
mit Frau K. Altwegg 

Restaurant Murmatt, 
Allmend 

 

FR 4. / 18. Sep-
tember, 20:00 Uhr 

Jugendprogramm 
Details auf der  Webpa-
ge www.aglj.ch 

 

FR 18. September, 
ab 19:30 Uhr 

Praxis-Treff  
Kurzfristige Ankündi-
gung per E-mail 

 

DO 24. September,  
14:30 Uhr 

Nachmittagstreff Hotel Hermitage  

http://www.aglj.ch/
http://www.aglj.ch/


NOVA   *   Juli / August 2020 

 

 4 
  

 
 

 

Lohnende Beobachtungen 
 
Im Juli 2020 am Himmel zu sehen: 

 
Merkur: Er zeigt sich gegen Ende des Monats am Morgenhimmel. Ab dem 

25. kann man ihn etwa ab 0430h MESZ knapp über dem Nordost-
horizont in der beginnenden Morgendämmerung ausmachen, evtl 

Fernglas benutzen. 

Venus: Sie hat für den Rest des Jahres ihre Rolle als Morgenstern angetre-
ten. Sie geht zu Beginn etwa 2 Stunden, am Ende über 3 Stunden 

vor der Sonne auf. In den ersten Tagen des Monats durchschreitet 
Venus den Sternhaufen der Hyaden im Stier und zieht am 12. nur 

1° nördlich an Aldebaran vorbei. Dies ist die engste Passage eines 
hellen Planeten an Aldebaran im gesamten 21. Jahrhundert. Zu Be-

ginn des Monats dürfte die schmale Venussichel noch leicht in ei-
nem Feldstecher erkennbar sein. Im Monatsverlauf wird die Sichel 

dicker, der Dm. kleiner. 

Mars: Der rote Planet verdoppelt im Juli seine Helligkeit von -0.5m auf -

1.1m und wird damit zu einem wirklich markanten Objekt. Er er-
scheint zu Beginn um 0100h MESZ, Ende Monat bereits um 2330h 

MESZ über dem Osthorizont. 

Jupiter: Der Riesenplanet steht am 14. der Sonne genau gegenüber, also in 

Opposition. Er geht dann im Osten auf, wenn die Sonne sich im 

Westen verabschiedet und bleibt die ganze Nacht über sichtbar. 
Das wechselvolle Spiel seiner vier grossen Monde, deren Position 

jeden Abend völlig anders erscheint, lässt sich schon in einem gu-
ten Fernglas verfolgen. An ihrem Umlauf um den Riesen Jupiter er-

kannte Galilei,  dass wohl nicht die Erde, sondern die viel grössere 
Sonne im Zentrum des Planetensystems stehen müsse. Dies brach-

te ihn 1633 vor die Inquisition, zwar nicht auf den Scheiterhaufen, 
aber doch in die Verbannung. Immerhin, bereits 1992 wurde er 

durch Papst Johannes Paul II rehabilitiert! 

Saturn: Auch der Ringplanet kommt in Opposition, und dies nur eine knap-

pe Woche nach Jupiter. Er geht etwa 20 Minuten hinter diesem her 
und erscheint zu Beginn um 2230h MESZ und am Ende schon kurz 

nach 21 Uhr im Südosten. Am Abend des 5. bildet der Vollmond ein 
hübsches rechtwinkliges Dreieck mit Jupiter und Saturn. 

Mond: Vollmond am 5. im Schützen. Der abnehmende Mond steht am 11. 

bei Mars und am 17. bei Venus. Am 13. letztes Viertel und am 20. 
Neumond. Am 27. erstes Viertel und am 29. Begegnung mit dem 

rötlichen Antares, Hauptstern des Sternbilds Skorpion. 

   Quelle: Kosmos-Himmelsjahr 2020; Red JBarili 
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Lohnende Beobachtungen 
 

Im August 2020 am Himmel zu sehen: 
 
Merkur: Der flinke Hermes ist in den ersten Augusttagen mittels Feldstecher 

noch mühsam in der Morgendämmerung auffindbar, danach für den 

Rest des Monats unsichtbar. 

 

Venus: Sie setzt den Glanzpunkt des Morgenhimmels.  Am 13. steht sie 

mit 46° Winkelabstand in grösstem Winkelabstand von der Sonne. 
Sie wandert heraus aus dem Stier, streift die höchsten Partien des 

Orion und wechselt am 13. in die Zwillinge. An diesem Tag ist die 
Venus genau zur Hälfte beleuchtet - „Halbvenus“. Mit 24“ ist sie 

nun nicht einmal mehr halb so gross wie vor zwei Monaten. Auf ih-
rer schnelleren Innenbahn entfernt sie sich rasant von der Erde – 

um rund eine Mio. km pro Tag oder 40'000 km pro Stunde. 

 

Mars: Der rote Planet steigert seine Helligkeit von -1.1m auf -1.8m und 

wird damit zu einem der Glanzpunkte am Himmel. Aufgang zu Be-

ginn um 2330h MESZ, am Ende um 22 Uhr MESZ im Südosten. 
Sein Dm. steigt auf 19“, was lohnende Beobachtungen am Fernrohr 

möglich macht.  Am 3. passiert er den sonnennächsten Punkt sei-
ner ziemlich stark elliptischen Bahn und ist dann 207 Mio km von 

der Sonne entfernt.  

 

Jupiter: Bei Einbruch der Dunkelheit fällt er bereits im Südosten auf. Noch 

immer wandert er rückläufig durch den Schützen auf seiner Opposi-
tionsschleife, bleibt aber am Monatsende fast stehen. Sein Unter-

gang verfrüht sich von rund 4 Uhr auf 2 Uhr MESZ. 

 

Saturn: Auch der Ringplanet ist bereits in der Abenddämmerung zu finden. 
Er wandert rund eine Viertelstunde hinter Jupiter her.  

 

Mond: Der fast volle Mond steht am 2. rechts unterhalb Jupiter, einen Tag 

später der Vollmond links unterhalb Saturn. Der abnehmende Mond  

passiert am 9. den Mars. Letztes Viertel am 11. im Widder und 
Neumond am 19. im Löwen. Erstes Viertel am 25. in der Waage. 

Zum zweiten Mal in diesem Monat passiert der zunehmende Mond 
am 28. den Jupiter und am 29. den Saturn. 

   Quelle: Kosmos-Himmelsjahr 2020; Red JBarili 
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Praktische Lockdown-Astronomie 
Roland Stalder, Zürich, 26. Mai 2020 

 
Praxistreffs im März, April und Mai abgesagt! Am 28. Februar hatten wir auf 

Hubelmatt noch hoffnungsvoll unsere Augenpupillen in der Dunkelheit vermes-
sen und anschliessend eine praktische Demonstration des neuen Derotators 

am TEC APO 180FL erlebt. In der anschliessenden, geselligen Runde im Res-
taurant war dann auch bereits das Coronavirus Gesprächsthema. Der Rest ist 

Geschichte: Lockdown ab Mitte März und die meisten von uns haben seither 
sehr viel Zeit zu Hause verbracht. 
 

 
Messresultate von 27 AGL Praktikern aus den Jahren 2005 – 2020 

 

Ich habe während dieser Zeit versucht, aus der Not eine Tugend zu machen 

und „Lockdown-Astronomie“ unter erschwerten Bedingungen zu praktizieren – 
mitten in Zürich, auf meinem kleinen Küchenbalkon mit freier Sicht auf ca. 

20% des Himmels. Kurz nach dem Start des Lockdowns war eine schon fast 

unverschämt lange Schönwetterperiode angebrochen mit flacher Druckvertei-
lung über Europa und daher meistens gutem Seeing! So konnte ich mein Tele-

skop ab dem 1. April während 19 Tagen und Nächten ununterbrochen draussen 
betriebsbereit stehen lassen. Soviel frische Luft hat mein 14 Jahre alter 

Newton noch nie erlebt! Anschliessend war dann nach Jahren wieder einmal 
eine gründliche Spiegelreinigung angesagt- der Blütenstaub lag in einer gelbli-

chen Schicht auf der edlen Oberfläche. 
 

Die Venus stand jeden Abend hoch am Westhimmel, allerdings ragen meine 
Nachbarhäuser in dieser Richtung auch bis zu 45 Grad hoch über den Horizont. 

Es galt also die Venus bereits am späten Nachmittag zu beobachten, noch be-
vor sie hinter den Dächern verschwand. Am Tageshimmel war das im Schatten 

der Häuser von blossem Auge gut möglich. Nach einigen Tagen Erfahrung ge-
lang  es  mir  jeweils  innert  weniger  Sekunden,  sie  am  Ort  vom  Vorabend  
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wiederzufinden. Die leuchtenden Ringe des Telrad Finders sind zwar nicht für 

den hellen Tageshimmel gedacht, aber mit kurz davor gehaltener Handfläche 
trotzdem noch brauchbar als Visierhilfe. So war auch das Teleskop jeweils 

schnell auf die Venus gerichtet.  
Meine Nachbarn über den Hinterhof wollten auch bald wissen, was da jeweils 

am frühen Abend knapp über Ihren Balkonen zu sehen sei, was ich mit einem 
kleinen live Video per WhatsApp gerne demonstrieren konnte. 

 

 
Live Video von Venus am Tageshimmel auf dem Balkon-Observatorium 

 

Vom 28. März bis zum 18. Mai habe ich so die fortschreitenden Phasen von der 
Halbvenus bis zur grossen, aber schmalen Sichel mitverfolgen und damit das 

heliozentrische Weltbild mit eigenen Augen „bestätigen“ können. Galileo Galilei 
hätte wohl seine Freude daran gehabt und auch meine Frau Marilyn war jeweils 

ganz entzückt ob diesem hellstrahlenden, kleinen Mond am blauen Tageshim-

mel. 
Mittels Projektion durch ein 5mm Nagler Okular und einem Celestron NexYZ-

Handyadapter entstanden so auch einige schöne Fotos und Videos, welche ich 
per Instagram und Dropbox online stellte, teilweise sogar mit Amselgesang auf 

der Tonspur. Die grosse Elevation von bis zu 60 Grad über dem Horizont war 
dabei sehr hilfreich für ein scharfes Bild. 

 
 



NOVA   *   Juli / August 2020 

 

 8 
  

 
 

 

Natürlich war auch das famose Treffen der Venus mit den Plejaden am 3. April 

einen Blick wert, wenn auch bei mir auf dem Balkon aus bekannten Gründen 
nur bis Sonnenuntergang. Aber dank der 30 cm grossen Optik waren auch am 

Tageshimmel 11 Sterne der Plejaden sichtbar. Später in der nautischen Däm-
merung konnte ich von einem anderen Fenster aus dann die Venus nochmals 

sehen, nicht aber die von ihr überstrahlten Plejaden. Für deren Sichtung war 
dann doch bereits der Feldstecher nötig. 

 

  
 Halbvenus: 7. April, 19:39 Uhr  Venussichel: 18. Mai, 18:47 Uhr 

 

Am Abend des 4. April organisierten einige Mitglieder der SAG eine Zoom Vide-
okonferenz, diverse Sternwarten und „Home-Astronomen“ waren dabei virtuell 

über PC oder Handy miteinander verbunden und wir probierten zusammen ein 
bisschen aus, was mit dieser Technologie möglich ist. Ich teilte zum Beispiel 

mein Livebild vom Polarstern im Teleskop, so dass alle direkt sehen konnten 

wie bei mir das Seeing war. Für eine Live Venus Übertragung war es bei mir 
bereits zu spät. Aber im Gegenzug konnte ich das Livebild vom Mond von der 

Sternwarte Bülach mitgucken. So etwas können wir vielleicht auch einmal wäh-
rend einem Praxistreff von Hubelmatt oder vom Glaubenberg ausprobieren. 

 
Über die beiden aufregenden Starlink6 Überflüge am 23. und 24. April wurde 

ja bereits im Juni NOVA von Beat Bühlmann ausführlich berichtet. Am 23. April 
hatte ich von meinem Balkon aus im Teleskop den Durchflug dieser Satelliten 

gefilmt. In der Videoanalyse konnte ich danach vermessen, dass sich 58 dieser 
Satelliten während den 24½ Stunden seit dem Start bereits auf einen 97 Kilo-

meter langen Bogen auf ihrer Flugbahn verteilt hatten. 
 

Der flinke Überflug dieser unregelmässigen Perlenkette im tiefen Erdorbit war 
ein wahrhaft surreales Bild am Abendhimmel, vom Wow-Effekt her am ehesten 

vergleichbar mit einer Beobachtung vom 14. August 2007: Damals hatten wir 

auf dem Sustenpass um 22:18 Uhr MESZ die ISS mit dem Space Shuttle STS- 
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118 beobachtet und dabei zwei spektakuläre „Scheinwerfer“ gesehen, welche 

der Flugbahn vorausleuchteten! Wir waren ziemlich verblüfft und lernten erst 
später, dass es sich dabei um sogenannte „waste water dumps“ gehandelt hat-

te – also das „Abwasser“ der Astronauten, welches in verdampfter Form im 
Weltall von der Sonne wie ein doppelter Kometenschweif beleuchtet wurde. 

Tja der erfahrene Himmelsbeobachter hat am Schluss eben doch für alle ver-
meintlichen UFO’s eine natürliche, wenn nicht sogar banale Erklärung parat. 

Nach über 40 Jahren Himmelsbeobachtung warte ich immer noch auf meine 
erste UFO Sichtung - ich werde weiter beobachten. 

 
Im Frühling steht auch der zunehmende Mond jeweils hoch am Abendhimmel, 

also ideal für mein Stadtzürcher Balkonobservatorium. Im Binokular waren 
dann eindrückliche „Mondflüge“ bei hoher Vergrösserung zu geniessen. An ei-

nem Abend habe ich mich dabei mit Kurt Felder synchronisiert und wir probier-
ten gleichzeitig dieselbe Region auf dem Mond zu erkunden. Auch das eine Be-

obachtungsvariante, welche während dem Lockdown ausprobiert wurde. 

 

 
 Starlink6 trail: 24. April. 22:02 Uhr Mare Imbrium, Vallis Alpes und 

(½ Sek.), Castor & Pollux rechts oben Krater Plato: 1. April, 21:13 Uhr 

 
Eine kleine, in unserem Dachstock wohnhafte Fledermaus jagte manchmal 

gleichzeitig während meinen Beobachtungen über dem Hinterhof nach Insekten 
und verlieh dem Lock-Down Erlebnis eine zusätzliche Note. Übrigens habe ich 

in diesen Wochen auch einige neue Vogelarten von meiner Wohnung aus be-
obachten können, u.a. Eichelhäher, Schwarzmilan und das Nest einer Türken-

taube (gestern ist ein Junges geschlüpft). Trotz vieler unvergesslicher Erlebnis-
se in dieser speziellen Zeit bin ich doch froh, wenn bald wieder gemeinsame 

Beobachtungen mit Astrofreunden möglich sind und ich vermisse den „Deep 
Sky“ ausserhalb von Zürich noch mehr als ein Besuch im Kino oder Museum. 

In diesem Sinne bis bald, zusammen unter einem „Clear, Dark Sky“! █ 
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Start erfolgt! 

 

Bemannter Erstflug der Crew Dragon 
Beat Bühlmann 

 
Mit drei Tagen Verspätung war es also so weit, der Erstflug der be-

mannten Crew Dragon konnte erfolgen. In diesem kurzen Bericht soll 
nicht zu lesen sein, was im Internet über diese Mission zu finden ist. 

Vielmehr möchte ich meine persönlichen Eindrücke vermitteln. 
 

Allen AGL-Mitgliedern, welche per Mail zu errei-
chen sind, konnte ich vor dem Start zweimal In-

formationen zustellen, wann der Start erfolgen 
soll und was wir allenfalls bei uns davon sehen 

könnten. Natürlich war ich selber vermutlich am 
meisten gespannt, ob das von mir Vorausgesag-

te eintreffen würde und welche Überraschungen 

zu erleben sein werden… 
 

Am Samstagabend, 30. Mai, startete ich also 
den Laptop auf, legte den Feldstecher bereit, 

nahm das von mir zusammengestellte Dokument 
mit den genauen Zeiten der kommenden Ereig-

nisse auf den Bildschirm, überprüfte das Wetter 
bei uns (mit einigen Sorgenfalten…) und begann 

den Chatverlauf im Raumfahrer.net-Forum zu 
verflogen. Auch dort war von Sorgenfalten zu 

lesen. Einige Bilder vom Startgelände waren 
doch recht stark mit Wolken verziert… aber eigentlich waren alle Werte diesmal 

stets im grünen Bereich. Natürlich wechselte ich dann hin und her zwischen 
Live-Chat und Live Stream. Streams gab es mehrere, einige in Englisch, einige 

in Deutsch. Nicht alle waren immer zu erreichen, die Kanäle waren überlastet! 

 
Die Spannung stieg ins Unerträgliche, im Stream, im Chat und natürlich auch 

bei mir. Bis zur letzten Sekunde habe ich mit einem Abbruch gerechnet. Als 
dann aber der Countdown unterbruchlos bei „Null“ angelangt war, und sich un-

ter der Rakete eine grosse Rauchwolke zu bilden begann, war ich überrascht: 
doch kein Abbruch? Nein, kein Abbruch! Auch in der zweiten und dritten Se-

kunde nicht! Tatsächlich kein Zurück mehr, jetzt oder nie! 
 

Eine Minute vor dem Abheben hatte sich auch meine Familie um den Bild-
schirm geschart, gemeinsam verfolgten wir das Ereignis. Die Minuten vergin-

gen irgendwie wie im Fluge, aber auch wie in Zeitlupe: Geht nichts schief? 
Wann kommt die Stufentrennung? Werden wir Bilder aus der Kapsel sehen? 

Zündet die zweite Stufe? Gelingt die Landung der ersten Stufe auf dem Drone-
ship? – Alles wie geplant, alles wie im Bilderbuch! Nach rund 9 Minuten waren 

die beiden Astronauten im Orbit und die erste Stufe stand sicher auf der gros-

sen Plattform weit draussen im Meer. Durchschnaufen! 
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Die Kennzahlen sind unten eingeblendet: 

10 Min 19 Sek nach dem Start (also seit 
gut einer Minute in Schwerelosigkeit) ist 

in 199 Km Höhe eine Geschwindigkeit 

von 27006 Km/h erreicht! 

 

Aber da war ja noch mein Zeitplan! Was kommt als nächstes? Stress! Bereits 4 

Minuten nach dem Erreichen des Orbits durch Crew Dragon soll ja die ISS über 
uns fliegen. Schnell nehme ich den Feldstecher und gehe nach draussen. Noch 

eine Minute! Es ist noch sehr, sehr hell. Und es hat viele Wolken, speziell im 
Westen und im Osten. Im Zenit über mir sieht es etwas besser aus. Diesmal 

fliegen die Minuten und Sekun-
den! Die ISS sollte doch schon 

längst sichtbar sein! In welcher 
Wolkenlücke sollte sie erschei-

nen? Ist es doch zu hell? Wo ist 
sie? Habe ich sie verpasst? Nein, 

nicht verpasst! Plötzlich blitzt 
was auf in einer Wolkenlücke, 

kommt in einen grossen wolken-
losen Bereich. Was habe ich mir 

da für Sorgen gemacht! Sehr hell 

zieht die ISS ganz ruhig ihre 
Bahn vor dem blauen sternenlo-

sen Himmel, bis sie sich nach ei-
ner Minute im Osten hinter den 

Wolken verabschiedet.  
 

Beruhigt und zufrieden (wieder habe ich einen Punkt auf der Liste abhaken 
können) will ich an den Laptop, um nach News zu suchen. Aber nein, der Zeit-

plan ist heute gnadenlos! Schon in zwei Minuten soll ja auch die eben gestarte-
te Crew Dragon hoch über unseren Himmel ziehen. Natürlich soll sie deutlich 

weniger hell sein als die ISS. Viel dunkler ist es nicht geworden und die Wolken 
auch nicht weniger… gespannt schaue ich nach Westen. Nichts! Aber ist ja klar, 

dort sind die Wolken recht dicht. Die Zeit vergeht. Nichts! Schon muss ich die 
Blickrichtung nach Norden verschieben und höher über dem Horizont suchen. 

Nichts! Aber da hat es doch Wolkenlücken. Nichts! Schon schaue ich hoch Rich-

tung Nordost. Nichts! Die Zeit ist eigentlich um. Pech gehabt! 
 

Aber nein, deutlich weiter links am Himmel als zu dieser Zeit erwartet zieht ein 
leuchtender Punkt zwischen den Wolken hindurch. Ist das Crew Dragon? Hab 

ich mich in der Hektik so in der Zeit vertan? Oder hat Crew Dragon Verspätung 
gegenüber der Marschtabelle? Was sagt der Feldstecher? Wau, eindeutig! Das 

muss Crew Dragon sein. Eindeutig vor allem, weil im Fernglas nicht nur ein 
Punkt über den Himmel rast sondern ganz nah beieinander gleich zwei. Also 

Crew Dragon und die Oberstufe der Falcon Rakete, welche sich erst vor 10 Mi-
nuten (also 12 Minuten nach dem Abheben) von der Kapsel gelöst hat. Aber im 

Vergleich zur ISS jagt die Dragon-Kapsel förmlich über den Himmel. Damit 
hatte ich nicht gerechnet. Die Erklärung dafür ist aber recht einfach. Crew Dra-

gon fliegt knapp nach dem Start nur ca. halb so hoch wie die ISS (200km ge-
genüber 410km). Zum einen ist sie daher schneller als die Station (aber wohl 

nur 400 km/h, was weniger als 2% sind). Vor allem hat sie in dieser Höhe aber 

für einen Beobachter auf der Erde die viel grössere Winkelgeschwindigkeit, sie  
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Im Vergleich die Strecke am Himmel welche Crew Dracon (links) und ISS 
(rechts) innerhalb einer Minute am fast gleichen Himmel zurücklegten. 

 

 

legt also in deutlich kürzerer Zeit die Strecke von Horizont zu Horizont zurück, 

weil dies auf ihrer Höhe eine viel kürzere Distanz ist. Die beiden Grafiken der 
Überflüge zeigen das deutlich! 

Und jetzt endlich konnte ich wieder mal durchschnaufen und mich zurück am 
Laptop etwas updaten über das, was in den letzten paar Minuten „dort oben“ 

gegangen ist. Auf meiner Beobachtungsliste waren nun nur noch zwei Punkte 
abzuhaken: Die erneuten Überflüge von Raumstation und Kapsel nach einer 

Erdumrundung, also nach rund 90 Minuten. Natürlich konnte ich jetzt davon 
ausgehen, dass es genug dunkel war, aber die beiden Flugkörper sollten nicht 

mehr knapp nördlich der Schweiz durchfliegen sondern im Bereich der Pyrenä-
en. Das würde also für uns ein kurzes Ereignis knapp über dem Südwest-

Horizont bedeuten. Immerhin die ISS konnte nochmals problemlos 20° über 

Horizont gesehen werden. Für die Crew Dragon reichte es nicht mehr. Ich bin 
davon ausgegangen, dass sie zu tief am Horizont flog und sich hinter Wolken 

versteckte. In einem Forum wurde aber berichtet, dass auch dieser Überflug in 
Süddeutschland gut zu sehen gewesen sei. Die dortige Zeitangabe machte 

mich aber stutzig. Ich rechnete für die Sichtung mit einem Zeitfenster von 
23.17 bis 23.18 Uhr. Dragon soll aber demnach um 23.23 Uhr zu sehen gewe-

sen sein. Entweder war da was anderes am Himmel, oder die Kapsel hatte tat-
sächlich Verspätung gegenüber der Vorhersage (da war ich schon wieder beim 

Live Stream am Laptop). Ich hatte mir die Karten und Zeiten schon am Vortag 
ausgedruckt. Zum Glück, denn die Webpage von „Heavens Above“ vermochte 

den Ansturm nicht zu bewältigen und brach zusammen. So konnte ich also ein-
zig den letzten Haken auf meiner Liste nicht machen. Zeit zum Fotografieren 

hatte ich keine, weshalb ich diesem Bericht ein paar Screenshots vom Stream 
beifüge. Aber ich erinnerte mich bei diesem Start zurück an den 12. April 

1981, als ich als Sechstklässler schon mal gespannt vor einem Bildschirm sass 

und an diesem denkwürdigen Sonntagmittag den ersten Start (STS1) von 
Space Shuttle Columbia auch live miterlebt habe. █ 
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Theoretische Astronomie: Wieso Pulsare strahlen 
Spektrum.de / 16.6.2020 

 
 

Pulsare sind seit den 1960er Jahren bekannt, völlig verstanden sind 
sie aber nicht. Forscher präsentieren nun eine Erklärung, wie die in-

tensive Radiostrahlung von den sich schnell drehenden Neutro-
nensternen entstehen könnte. Ähnlich wie bei einem Blitz kommt es zu 

einer starken Entladung und einem Nachglühen, das schließlich zu pul-
sierenden Radiowellen führt. 

 

Als Astronomen im Jahr 1967 zum ersten Mal die rhythmisch wiederkehrenden 

Radiowellen eines Pulsars beobachteten, zogen sie in Betracht, dass es sich 
dabei um Signale einer fremden Zivilisation handeln könnte. Das glaubt heut-

zutage keiner mehr – gleichwohl ist die Entstehung der intensiven Radiostrah-
lungspulse von sich schnell drehenden Sternen nicht im Detail verstanden. Nun 

haben Forscher eine mögliche Erklärung des Mechanismus präsentiert: Die 
starken elektrischen Feldern des Pulsars reißen Elektronen von der Oberfläche 

des Sterns und beschleunigen sie auf extreme Energien. Die rasend schnellen 
Elektronen beginnen, hochenergetische Gammastrahlen auszusenden, die wie-

derum durch das ultrastarke Magnetfeld des Pulsars absorbiert werden und ei-
ne wahre Flut von zusätzlichen Elektronen und ihren Antimaterie-

Gegenstücken, den Positronen, erzeugen. Diese neugeborenen geladenen Teil-
chen bringen die elektrischen Felder des Sterns zum Schwingen. In Kombinati-

on mit den starken Magnetfeldern des Pulsars führen die schwankenden 

elektrischen Felder schließlich zu elektromagnetischen Wellenpulsen, die in den 
Weltraum entweichen. Mit Hilfe von Simulationen konnten die Forscher verifi-

zieren, dass solche elektromagnetischen Wellen genau mit den bei Pulsaren 

beobachteten Radiowellen übereinstimmen. 

Bei Pulsaren handelt es sich um Neutronensterne, also sehr kompakte und 
stark  magnetisierte  Überreste  kollabierter  Sterne. Im Gegensatz zu anderen  
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Neutronensternen drehen sich Pulsare mit enormen Geschwindigkeiten, oft 

mehr als 700-mal pro Sekunde. Es war bekannt, dass durch diese Drehung 
starke elektrische Felder erzeugt werden; und das führt schließlich irgendwie 

zu den pulsierenden Radiowellen, welche die beiden Magnetpole des Sterns 
aussenden. Das Besondere an diesen Wellen ist, dass sie kohärent sind, das 

heißt, sie laufen im Gleichschritt miteinander. Die Drehung des Pulsars führt 
nun dazu, dass sich die Strahlen kreisförmig über den Himmel bewegen. Von 

der Erde aus scheinen die Pulsare daher zu blinken, weil sich die Strahlen in 
unsere Beobachtungslinie hinein- und wieder aus ihr herausbewegen. Die 

Blinksignale sind so regelmäßig, dass sie es mit der Genauigkeit von Atomuh-
ren aufnehmen können. 

Um endlich eine Erklärung für das Phänomen zu finden, haben die Autoren der 
jetzigen Veröffentlichung zweidimensionale Simulationen des Plasmas erstellt, 

das die Magnetpole eines Pulsars umgibt. Man könne sich den Prozess wie ei-
nen Blitz vorstellen, wird der leitende Studienautor Alexander Philippov, ein 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Computational Astrophysics des 
Flatiron-Instituts in New York City, in der Pressemitteilung zitiert. »Wie aus 

dem Nichts kommt es zu einer starken Entladung, die eine Wolke aus Elektro-
nen und Positronen erzeugt.« Anschließend entstehe ein »Nachglühen«, wobei 

die Elektron-Positron-Paare mit ihren eigenen elektrischen Feldern dem an-
fänglichen elektrischen Feld entgegenwirken und es dämpfen. Dadurch beginnt 

Letzteres irgendwann zu oszillieren, was schließlich dazu führt, dass elektro-
magnetische Strahlung ausgesandt wird. 

Die Forscher planen nun, ihre Simulationen auszubauen, um noch näher an die 
reale Physik eines Pulsars heranzukommen. Die Entdeckung könnte aber be-

reits Forschungsprojekten helfen, die sich auf Pulsaremissionen stützen. Zum 
Beispiel versuchen Astronomen mit Hilfe solcher Signale, Gravitationswellen 

aufzuspüren. Da Gravitationswellen die Raumzeit stauchen und dehnen, verur-
sachen sie nämlich winzige Abweichungen in der Pulsarperiode. █ 

Schematische Darstel-
lung eines Pulsars. 

Die Kugel in der Mitte 

stellt einen Neutro-
nenstern dar, die Kur-

ven die magnetischen 
Feldlinien und die 

seitlich abstehenden 
Lichtkegel die Rich-

tung der ausgehenden 
Strahlung. 
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