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Astronomie 102 oder Wo bin ich und wie weit weg? 

 

Das All ist groß und leer – oder? 

Nun hatte er sich bereits eine Menge Gedanken 

gemacht, über die Positionen von Planeten, Sternen 

und Galaxien. Aber er war noch nicht zu einem 

Abschluss gekommen, denn es traten immer wieder 

neue Probleme auf. 

Zum Beispiel fragte er sich, wo er eigentlich war. Auf 

der Erde war das kein Problem: Man rammte einen 

Pflock in die Erde, am besten an einer von allen 

Punkten aus einsehbaren und für alle Beobachter einleuchtenden absoluten Stelle – 

zum Beispiel am Nordpol (das war der Punkt, an dem die Drehung des 

Himmelskörpers, wenn man von oben draufschaute, sich gegen den Uhrzeigersinn 

bewegte) – und fing an, von dort aus zu messen. Aber im All? Da bewegt sich alles, 

einen Mittelpunkt gibt es irgendwie nicht, nichts, wo man einen Pflock einschlagen 

könnte. Er stellte sich vor, dass auf seiner Visitenkarte stünde: „Kastanienallee 23 – 

zu Frühlingsanfang in Tokio, zum Sommeranfang in Johannesburg, zu Herbstanfang in 

San Franzisco, zur Wintersonnenwende in 

Tromsø. Im 10-Jahreszyklus verschiebt sich 

alles um 100 km Richtung Südwesten“. 

Irgendwie unpraktisch. Aber so ist das All 

eben. Und es ist groß, so groß, dass es 

einfach kein Wort dafür gibt. 

Wo nun? 

Eine erste Idee gab ihm dieser alte Kinofilm 

mit dem Sternentor. Da waren die 

Koordinaten siebenstellig: Sechs Koordinaten 

(Sternensysteme, also in der groben 

Näherung wohl Fixsterne) ergaben einen 

Würfel, die siebte bezeichnete den 

Ausgangspunkt. Hmm, vielleicht reichen ja 

drei? Er malte in Gedanken drei Punkte in 

den dreidimensionalen Raum – und 

scheiterte. Er konnte keinen eindeutigen 

Schnittpunkt feststellen. Ok, nun war klar, warum es sechs sein mussten. Er 

erinnerte sich an seine Mathe-Stunde in der Schule: Zwei Punkte legen eindeutig 

genau eine Gerade fest. Also brauchte man schon vier Punkte in der Ebene, um zwei 

beliebige Geraden zu bekommen. In der dritten Dimension noch eine weitere 

Gerade, also zwei weitere Punkte, und – schwupps! – Wir haben einen eindeutigen 

Schnittpunkt im Raum. Wie? Wie´s im Film gezeigt wird:  
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Also: Sechs „Bakensterne“, möglichst würfelförmig zueinander, die drei Geraden 

einzeichnen, und am Schnittpunkt ist das Ziel. Nun kann man recht bequem (ok, man 

muss ein wenig Geometrie können, Dreiecke, Winkel und so) berechnen, welche 

Winkel man zu welchen der „Bakensterne“ einhalten muss, um zum Ziel zu kommen. 

Klar, so geht das ja auch in der Seefahrt und beim Fliegen. Statt „normaler“ Sterne 

kann man ja auch Pulsare nehmen, die sind wohl etwas „genauer“. 

Ja gut, auch Fixsterne wandern. Das können schon mal so 5 km/s bis 10 km/s sein, so 

als Hausnummer. Man spricht hier dann eigentlich eher von „Bogensekunden“ 

(bezogen auf den Beobachter, siehe Matheunterricht), wobei einer „Strecke“ von 

1 Bogensekunde pro Jahr und mit einem Abstand von gut 3 Lichtjahren dann 

1 AU/Jahr entspricht. Das ist aber beherrschbar, denn man kennt ja die Bewegung, 

die sogenannte „Eigenbewegung“. 

Aber das entspricht ja auch einer ähnlichen 

Situation hier auf der Erde. Denn unser 

magnetischer Pol (zum Beispiel der in der Arktis) 

wandert ja auch, manchmal sogar erschreckend 

schnell, so einige Dutzend Kilometer pro Jahr. Das 

muss in der Seefahrt beachtet werden. Auch 

Segler kennen das, wenn sie einmal pro Jahr die 

„Deviation“ bei ihrer Kompasspeilung berücksichtigen müssen, indem sie diese 

Abweichung addieren oder subtrahieren müssen. Der Wert steht in der Seekarte. 

Also haben wir auch in der Navigation im Weltraum mit einer Deviation zu arbeiten, 

weil sich die Fixsterne oder die Pulsare, die wir als Peilmarken verwenden, 
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bewegen. Ja, hey! Damit können wir uns ja schon ganz ordentlich orientieren. Hrm, 

aber das müssen wir als Lichtwesen erst mal lernen. Ok, wir haben ja genug Zeit. Da 

können wir uns ja gut Schritt für Schritt herantasten. Und sogar die Navigation 

zwischen Galaxien funktioniert so. Auch das hat die Filmwelt dieses Sterntorfilms in 

seiner zugehörigen Serie vorgeführt: Einfach noch eine Koordinate hinzufügen, 

sozusagen die „Vorwahl“ der Galaxie. 

Zeit? Zeit! Oh je, Zeit! 

Ja, aber… Da fehlte noch was, dachte er. Zu einem bestimmten Zeitpunkt können 

die Koordinaten gerne festgelegt werden. Da sich aber alles bewegt (gab es da nicht 

diesen altgriechischen Schlaumeierspruch „Alles fließt“?), gelten die Koordinaten ja 

nur für diesen Zeitpunkt (wenn man davon ausgehen kann, dass das alles nicht allzu 

relativ ist; hallo, Einstein!). Hmm, also müsste man den Koordinaten einen 

Zeitstempel mitgeben, anhand dessen man die Deviation berechnen und damit die 

aktuellen Koordinaten berechnen kann. Puh! Gar nicht so einfach! So ähnlich wie 

eine bestimmte Stelle im Pazifik mit einem Rettungsring zu 

markieren… Da hilft wahrscheinlich wieder die 

Pulsarkoordinate. Und der Zeitstempel? Geht ja nicht mit 

einer irdischen Armbanduhr. Geht das allgemeiner? Ups! 

Nein, nicht wirklich und auch überhaupt nicht einfach. 

In Gravitationslöchern wie der Erde vergeht die Zeit 

langsamer als im Weltall, die Raumzeit wird ja gekrümmt, 

gestaucht, gepresst, was auch immer, aber wenn man 

außerhalb dieses Gravitationslochs ordentlich schnell fliegt, 

dann wird man langsamer alt als die Leute dort in diesem 

Gravitationsloch, wo die Zeit langsamer läuft. Ja, auch das 

hat mit Einsteins Entdeckungen zu tun. Hrmpf! Wie macht man dann ordentliche 

Koordinaten mit Zeitstempel? Sagen wir mal, da ist im Weltall irgendwo ein riesiges 

Schrottraumschiff, das im „Weg“ rumliegt und vor dem man andere, die dort fliegen, 

warnen will. Koordinaten hatten wir ja schon, dachte er. Aber irgendwie nur 

bewegliche. Also Deviation anhand eines Zeitstempels. So wie in Seekarten. Geht 

aber auch nicht, weil die Zeit nicht überall gleich ist. Ok, dann geht es nur relativ zu 

einem anderen Objekt, das sich nur minimal (relativ) bewegt. Also am besten 

irgendwas, was weit, weit weg ist. Er endete 

wieder bei Pulsarkoordinaten. Diese 

„Leuchtbaken“ im All musste man 

kartographieren, und dann geht das mit 

Positionsbestimmungen wohl recht übersichtlich. 

Galaxien? Ok, die kann man durch ihre 

Rotverschiebung auch recht gut messen. Hmm. 

Aber, Mist! Wieder hatte er das Problem mit den Planeten! Die ließen sich einfach 

nicht geregelt einfangen! Wie will man denn bei einem vorher unbekannten Stern so 

einfach feststellen, wieviele Planeten er wo hat? Er selbst leuchtet ja, aber die 

Planeten? Die wuseln ja um ihn herum. Jaja, so geht uns das ja auch beim 

Autofahren: Die gewünschte Stadt finden wir recht leicht. Aber eine Adresse?  
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Er versuchte, das Problem einzugrenzen: Wenn er sich ziemlich nah mit dem Rücken 

zum Fixstern hin platzierte (natürlich auf Höhe des „Äquators“ des Sterns), dann 

sollte in absehbar kurzer Zeit der innerste Planet vorbeihuschen. Der Merkur schafft 

zum Beispiel eine Umkreisung der Sonne innerhalb eines knappen Vierteljahres. Das 

heißt, er sähe ihn mit dieser Methode mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 30% 

sofort (denn ein Drittel des Orbits kann man von einem Punkt im Zentrum aus recht 

gut sehen, der Planet wäre ja von seiner beleuchteten Seite zu sehen. Der Merkur ist 

auch nur weniger als eine halbe AU von der Sonne entfernt, er wäre damit auch 

schon deutlich sehen. Zum Beispiel sehen wir auf der Erde die Venus sehr hell am 

Himmel, sie wäre bei Sichtbarkeit ähnlich weit von der Erde entfernt. Der Mars ist 

von der Erde aus auch gut zu sehen, auch er ist bei Sichtbarkeit so gut und gerne 

eine halbe AU (und manchmal ein bisschen mehr) entfernt. Der größere Jupiter ist 

von der Erde sogar so 4 bis 5 AU und weiter entfernt, aber auch der ist gut zu sehen. 

Es wäre also nur ein Zeitproblem, die inneren Planeten zu finden. Ok, muss man 

probieren. Die Dinger leuchten ja nicht selbst. Man muss warten, bis sie 

vorbeiziehen. Als Lichtwesen hatte er ja Zeit. 

Na gut, dachte er schließlich, ich muss ja nicht alle Planeten finden. Nur die 

interessanten inneren und die hübscheren. 

Wie weit? – Über verschiedene Abstände 

Abstände! Ja, warum waren die Abstände eigentlich so, wie sie sind? Er grübelte. Das 

hat sicherlich mit der Gravitation zu tun. 

Dass sich die Körper – welche auch immer – oft einander annäherten, war in der 

„Gravitation“ zu suchen. Was das aber war, darüber stritten sich sogar halbwegs 

schlaue Physiker. Von „Kraft“ über „Nicht-Kraft“ bis hin zu „Reine Geometrie“ war 

alles vertreten. Während Newton sich durch „Kraft: Alle Körper ziehen sich an, auch 

Apfel und Erde“ erklären konnte, warum der Apfel mit der Erde zusammenknallte, 

ist „Geometrie“ keine einleuchtende Erklärung dafür, warum man sich den Kopf 

stößt, wenn man hinfällt. 

Na gut, fangen wir doch mal an, wie schwach Gravitation wirklich ist, wie einige 

Physiker der „Kraft“-Fraktion immer behaupten. 

Elektromagnetismus ist ja wirklich eine starke Kraft, damit kann ein Kran auf dem 

Schrottplatz Autos hochheben. Gegen die Gravitation! Gravitation ist dagegen 

offenbar ein echter Schwächling. Hmm. 

Wie weit muss man sich denn von der Erde entfernen, um schwerelos zu werden? Das 

ist doch dann die Reichweite der Gravitation. Eine Raumstation 400 km über der 

Erde gilt nicht, das ist nicht schwerelos, das ist einfach eine Zentrifuge. Derselbe 

Effekt, aber das suchte er nicht. 

Ja, aber…? Der Pluto ist von der Erde fast 50 AU entfernt! Das sind 50 mal 

150 Millionen Kilometer! Und er kreist immer noch um die Sonne, die man von dort 

aber kaum noch sieht! 
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Gravitation ist schwach? 

Nun recherchierte er wieder. 

Offenbar gibt es erst mal eine „Heliosphäre“. Das ist die … naja … gedachte Kugel 

um die Sonne, in der der Sonnenwind die kosmische Strahlung noch abhält. 

Sozusagen ein Schutzschild. Wie weit reicht die denn? Er las: 122 AU! Wie bitte? 

Soweit reicht der Einfluss der Sonne? Und da hört die Gravitation der Sonne dann 

auf? Nein, er musste sich eines Besseren belehren lassen! Die reicht noch etwas 

weiter. 

Der Einfluss der Gravitation der Sonne hört vermutlich erst so nach 1,6 Lichtjahren 

auf! Also, da sage noch einer, Gravitation sei schwach! Das schafft kein 

Elektromagnet! 

Da würde bedeuten, dass alles, was sich so ungefähr 

in diesem Abstand noch aufhält, von der Sonne 

eingefangen wird, von einem Stern, den man dort 

gar nicht mehr ordentlich sehen kann! 

Ja, jetzt konnte er sich erklären, warum der Stern, 

der der Sonne am nächsten ist, das Alpha Centauri 

System, schon ca. 4 Lichtjahre entfernt war. Dort 

war er sicher vor der Gravitation unserer Sonne, und 

er konnte selbst einen Gravitationseinfluss von … 

sagen wir … ebenfalls 1,5 bis 2 Lichtjahren Umfang 

aufbauen. In diesem Abstand störten sich beide Sternensystem wohl nicht mehr. 

Wenigstens nicht merklich. 

Hmm. Geht das auch mit Galaxien? Die uns nächstgelegene Galaxie, zumindest die 

große, ist Andromeda, und die ist so um und bei etwas mehr als 2 Millionen 

Lichtjahre entfernt. Und kommt trotzdem auf uns zu (ok, oder wir auf sie…)! Also 

können wir sagen, dass dieser Abstand ein klein bisschen zu klein ist, um ungestört 

als Galaxie solo durchs All zu treiben. 

Ja, und da gab es noch einen Haufen kleinerer Galaxien, die viel näher sind. 

Deswegen heißen sie auch die „Lokale Gruppe“. Sozusagen die Heimatregion. Ja, 

und daher rasen die auch auf unsere Milchstraße zu! 

Also müsste der „Sicherheitsabstand“ zwischen Galaxien schon etwas mehr als 

2 Millionen Lichtjahre sein; sagen wir drei bis vier. Er hörte auf, weiter zu 

recherchieren, denn die Galaxien selbst klumpen wieder zusammen und rasen 

gemeinsam auf etwas noch Größeres zu, den „großen Attraktor“. Autsch! Sachen 

gibt´s! 

Abstände! 

Naja, so weit, so gut. Das alles würde erklären, warum zwischen verschiedenen 

Objekten wie Sternen oder Galaxien so viel „leerer“ Raum wäre. Ganz einfach, weil, 
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wenn da was rumfliegen würde, es das nicht lange tun würde. Nach einiger Zeit wäre 

es vom größeren Objekt eingefangen. 

Und das erklärt auch, warum die Abstände so unvorstellbar groß sind. Weil die 

Gravitation ein „Scheinzwerg“ ist. Sie kommt einem schwach vor, weil sie nicht so 

gewalttätig ist wie zum Beispiel ein Elektromagnet. Aber sie reicht sehr, sehr weit. 

Möglicherweise kommt das ja doch daher, dass –so sagen ja viele Wissenschaftler – 

sie gar keine Kraft ist, sondern eine Eigenschaft des Raums, oder besser: der 

Raumzeit. Wie man sich das auch immer vorstellen mag. Aber da wird es dann 

kompliziert… 

Und die Abstände sind so groß, dass selbst ein Photon, von außen betrachtet, vom 

Barnardstern aus sechs Jahre braucht, um zu uns zu gelangen. 

 
Zwischen den Galaxien Milchstraße und Andromeda sind das schon mehr als zwei 

Millionen Jahre, die ein Photon von uns aus betrachtet unterwegs ist. Und 

dazwischen? Ist eigentlich nix. Gar nix. Naja, wenigstens nichts Wesentliches. Es 

kann ja auch nix Wesentliches dazwischen sein, denn alles, was vorher dazwischen 

war, ist jetzt entweder bei uns in der lokalen Gruppe oder dort, in der 

Nachbargruppe. 

Er fragte sich, wie es wohl an einer Stelle im Weltall sein mag, von wo aus in allen 

Richtungen selbst das Licht von außen betrachtet mehr als eine Million Jahre 

unterwegs ist, bis es auf das nächste Objekt trifft. 
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Auf jeden Fall wäre das ziemlich einsam. So, wie es in dieser Serie mit den 

Sternentoren erzählt wird. Dort ist eine kleine Raumstation genau zwischen zwei 

Galaxien. Mittendrin. 

Lustige Idee. 
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