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Astronomie

lugendliche messen Entfernungen von Galaxien
ln der Oktoberausgabe des MINT Zirkelhat-
ten wir die Beobachtung des Urknalls von

unserer Schulsternwafte aus vorgestellt. ln

der Dezemberausgabe hatten wir gezeigt,

wie wir die Geschwindigkeiten gemessen

haben, mit denen sich Galaxien von uns weg

bewegen. In dieser Ausgabe berichten wir
darüber, wie wir die Entfernungen von Gala-

xien gemessen haben.

\ /orbereitend haben wir uns überlegt,

V dass wir von einer Galaxie nur das Licht

erhalten und dass das von einer Lichtquelle

ausgesandte Licht mit zunehmender Enfer-
nung immer schwächer wird. Wir wollten
also die Helligkeit des Lichts messen, das von

einer Galaxie koinmend auf die Erde trift.
Aus dieser gemessenen Helligkeit und der

gesamten von der Galaxie abgestrahlten

Lichtleistung wollten wir die Entfemung der

Galaxie berechnen.

Lichtleistung von Galaxien
Als erstes haben wir untersucht, welche ty-

pische LichtleistungP eine Galaxie hat. Dazu

haben wir eine 66 Galaxien umfassende

Beobachtung eines Astronomenteams ver-

wendet. Unten zeigen wir, dass die Entfer-

nung proportional zurWurzel der Lichtleis-

tung r/t ist. Daher haben wir fiir jede der

66 Galaxien y'P bestimmt und den Mittel-

wert r/P berechnet. Das Ergebnis ist

{F = 4,3 . Exa{W oder 4,3 ' ' ' 1o1s '{-w
Dann haben wir berechnet, wie stark die

Wurzeln der Lichtleistungen der 66 Galaxi-

en streuen. Dazu habenwir die empirische

hen, warum das Entfernungsgesetz gilt.

Dazu haben wir uns überlegt, dass sich das

Licht einer Lichtquelle rnit einer Lichtleis-

tung P in einer Entfernung D gleichmäßig

aufeine Kugelfläche mit dem Flächeninhalt

A = 4nD2 verteilt. Wie die Einheit W/mz

nahelegt, gibt die Leistungsdichte S die

Strahlungsleistung P pro Fläche A an. Also

beträgt öe Leistungsdichte in der Entfer-

nung D von der Lichtquelle

S = P/A =PlFnD2).
Mit dieser Gleichung können lvrr nun

Entfernungen bestimmen. Das zeigen wir
am Beispiel der Sonne. Zunächst fangen wir
das Sonnenlicht mit unserem Teleskop auf
und messen mit der eingebauten Kamera

die Leistungsdichte, das ergäbe imldäafall
ohne Atrnosphäre S = 7367 Wlm2. Wir wis-

sen, dass die Sonne eine Strahlungsleistung

von P = 385 YW = 385.1024w abgibt. wir
lösen die Gleichung nach D auf und erhal-

ten

n= F =l49.7Millionenkm- {4rr.s
Diese Formel bestätigt auch, dass die Ent-

fernung D proportional zur Wurzel der

gesamten'abgestrahlten Lichtleistung ist.

Mit dieser Formel haben wir für jede der 66

Galaxien aus der bekannten Leistungsdich-

te S mit F= 4,3 . ExailW dieEntfernung

-l/trYVefahren
V4fi' S

berechnet und den Betrag derprozentualen
Abweichung p"A zur gemessenen Entfer-

nung Dg"-.r.u. bestimmt (siehe Tabelle un-

ten). Der Mittelwert der prozentualen

Abweichungen aller 66 Galaxien der Beob-

bei einem Referenzstern 20 Counts. Aus d€r

Sternkarte wissen wir, dass der Referenz-

stern die scheinbare Helligkeit m = 11,1.5

hat. Diese scheinbare Helligkeit rechneten

wir in die Leishrngsdichte um, indem wir
die Formel S = 1367 {mz'16(a'+'(ze's:+n11

benutzen. Im Fall des Referenzsterns be-

trägt die Leistungsdichte also S = 0,879 PW
m2. Da die Leistungsdichte proportional zur

Zahl der Counts ist, beträgl sie flir die Ga-

laxie S = 0,879 pWm' ' 32120 = 1,47 PWI
fi12. f,us die,.cs1 Leistungsdichte errechneten

wir die Entfernung D der Galaxie. Dazu be-

nutzten wir unsere Formel

_ ilF- 4,3. 1018
=:1"

{4Tr . S'l4Tt' 7'47' lo-'"
und erhielten D = 1,02'1024 m = 1020 Zm

oder 108 Millionen Lichtjahre. Der Litera-

turwert beträgt 120 Millionen Lichtjahre.
Tli p Ahrrrei rhr r n s vorn T.iteräfi lrwert beträst

des Lichts einer Galaxie mithilfe unseres

Teleskops gemessen und daraus die Entfer-

nung bestimmt. Für das Verfahren haben

wir eine Genauigkeit von 37 % ermittelt. So

haben wir Entfernungen bis zu 120 Millie
nen Lichtjahren gemessen.

In unserem nächsten Aufsatz werden wir
unsere Messwerte mit einfachen Modellen

deuten, dabei den Urknall entdecken und

das Alter des Universums aus unseren Mes-

sungen bestimmen. In weiteren Aufsätzen

möchten wir zeigen, wie wir die lrrtums-
wahrscheinlichkeit für unsere Messungen

berechnet haben, welche Rollen die Gravi-

tation und die dunkle Energie beim Urknall

spielen und wie wir alles so präsentiert

haben, so dass unsere Gäste den Urknall
mit eigenen Augen sehen konnten.

Abb.2: Galaxie M66 (Teleskop C11, Kamera ST-402)
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wert /P berechnet. Das Ergebnis ist
F= 4,3 . Exar/lV oder 4,3 . . . 101s .{-W

Dann haben wir berechnet, wie stark die
Wurzeln der Lichtleistungen der 66 Galaxi-

en streuen. Dazu haben wir die empirische
Standardabweichung mit der Formel

o=rlP-(vP)'

berechnet. Das Ergebnis ist
o = 1,6 . ExailW. Daher erwarten wir bei
unserem Verfahren eine mittlere prozentu-

ale Abweichung von
p"A={P .o=1,614,3=37%

Wh zeigen an geeigneten Stellen unseres

Berichts, wie sich diese Erwattung zweifach
bestätigt hat.

Erklärung des Entfernungsgesetzes
Nachdem wir unseren Modellversuch
durchgeflihrt hatten, wollten wir verste-

berechnet und den Betrag der prozentualen

Abweichung p"Ä ztrr gemessenen Entfer-
nung Dg"-",,"n bestimmt (siehe Tabelle un-
ten). Der Mittelwert der prozentualen
Abweichungen aller 66 Galaxien der Beob-

achtung des Astronomenteams beträgt
3TProzent, das bestätigt unsere anfängli-
che Bestimmung der Genauigkeit des Ver-

fahrens.

Bestimmung von Entfernungen
Nun zeigenwir, wie wir die Entfernung der
Galaxie NGC3516 bestimmt haben. Zu-

nächst haben wir mit unserem Teleskop die

Galaxie fotografiert (s. Äbb. 1). Die im Foto

aufgezeichnete Helligkeit gibt die Software
in Zähleinheiten oder Counts an. Wir ha-

ben bei jeder Helligkeitsbestimmung die
Counts des Hintergrunds abgezogen. So

erhielten wir bei der Galaxie 32 Counts und

ilP 4.3 . 1018

--

v4n . S l4Tt. 7,47 .70-',"

und erhielten D = 7,O2.-lO2a m = 7020 Zm
oder 108 Millionen Lichtjahre. Der Litera-
turwert beträgt 120 Millionen Lichtjahre.
Die Abweichung vom Literaturwert beträgt
also 10 Prozent.

Bei der Galaxie M66 (s. Abb. 2) erhielten
wir entsprechend eine Leistungsdichte von
64,9 pWrrf und dahei eine Entfernung von
757 Zm= 15,9 Millionen Lichtjahre (Litera-

turwert: 32,6 Millionen Lichtjahre, Abwei-

chung 51%), während wir bei der Galaxie

NGC3227 analog eine Leistungsdichte von
9,5 pW/m'z und eine Entfernung vorr 42

Millionen Lichtjahren (Literaturwert: 77

Millionen Lichtjahre, Abweichung 45 %) er-

mittelten. Insgesamt ergibt der Mittelwert
der drei prozentualen Abweichungen (10 %

+ 57% + 45%\13 = 35%; das ist im Einklang
mit den erwarteten 37 Prozent an mittlerer
prozentualer Abweichung.

Zusammenfassung und Ausblick
Wir haben mit unserer Schulsternwarte die

Entfernungen zu Galaxien bestimmt. Unser
Messeprinzip beruht auf derAbnahme der
Helligkeit mit der Entfernung zur Licht-
quelle. Für Galaxien als Lichtquellen haben

wir zunächst mithilfe einer Beobachtung

eines Astronomenteams Lichtleistungen
ermittelt. Für die Abnahme dieser Lichtleis-
tung mit der Entfernung haben wir ein
Entfernungsgesetz experimentell und da-

von unabhängig analytisch entwickelt.
Schließlich haben wir öe Leistungsdichte

Ver{ahren der Abstandsbestimmung am Beispiel
von drei der 66 Galaxien.

tation und die dunkle Energie beim Urknall
spielen und wie wir alles so präsentiert
haben, so dass unsere Gäste den Urknall
mit eigenen Augen sehen konnten.

Abb.1: Bestimmung der Leistungsdichten: Bei

dem Stern GSC 4391 701, oben linkg zählt die
Software 20 Counts. Bei der Galaxie, oben rechts,

zählt die Software 32 Counts (Foto mit Teleskop
C11 und Kamera der Firma SBIG vom Typ ST-402).
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Modelluersuch zum
Entfernungsgesetz
Ein Modellversuch zeigt den Zusammen-
hang anuischen der Helligkeit und der
Entfemung. Mit der Anwendung .Andro
Sensor" wird an einerLampe mitefurem
Smarrphone in verschiedenen Entfernun-
gen D die Helligkeit in Lux gemessen. Um

in Sl'E'inheiten arbeiten zu können, ha-

ben wir die Hslligkeit mit der Einheit Lux
in die Leistungsöchte S mit der Einheit
W/mz umgerechnet mithilfe der Vor-

schrift ,1 Lrrx entsprictrt 0;;0079 W/mz.
Stellt man die gemessenen Leistungsdich-

ten S abhängigvon 1/Dz dar (Abb. rechts),

liegen die Datenpunkte auf einer Ur-

sprungsgeraden.

ilDtlniln.
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Trägt man die Leistungsdkhte S in Abhlingig-
keit von ddr'invercen,quadratisehen Entfer
nung'anr Lichtquelle (:{D3 aut, dannJi€gen'
die Datenpunkte auf einer Ursprqngsgeraden
Die,LeistwrgpdiChte isü propo*ionql,,


