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Interplanetarer Flugsimulator
Motivation: Reisen in unserem Sonnensystem von einem Planeten zum
anderen ist eine langwierige Aufgabe.
Dauert ein Flug zum Mond etwa 3 Tage,
so braucht man zum Mars bereits
mehrere Monate. Die MESSENGERSonde benötigte etwa 7 Jahre von der
Erde, bis sie schließlich in einen Orbit
um Merkur einschwenken konnte. Und
NEW HORIZONS war etwa 9 Jahre
unterwegs, bis sie an ihrem Primärziel
Pluto vorbeiflog. Da ein Direktflug, wie
man ihn aus Science-Fiction Filmen
Geometrische Konfiguration einer Mondumrundung: Beginn der Berechnungen im Moment, in dem bei den Apollokennt, in der Regel nicht sinnvoll oder
Missionen die Motoren der 3. Saturnstufe gezündet wurden
derzeit machbar ist, gibt es verschieund die Mondsonde in die translunare Bahn einschwenkt.
Eine ähnliche Bahn musste Apollo 13 wählen. © Bernd Loibl.
dene Flugmanöver, wie Swing-By,
Hohmann-Transfer, etc. um von der
Erde zu einem anderen Himmelskörper zu reisen. In dieser Arbeit soll es hauptsächlich um lowenergy-transfer-Orbits gehen, wobei lediglich beim Start eine gewisse Anfangsgeschwindigkeit
mitgegeben wird, dann aber keine weitere manuelle Geschwindigkeitsänderung erfolgen soll.
Am Zielort kann dann evtl. noch für eine kurze Zeit eine Abbremsung tangential zur
momentanen Bewegungsrichtung erfolgen, um ggfs. in einen Orbit einzuschwenken.
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung einer interaktiven Simulationssoftware, die ein visuelles
Experimentieren von low-energy-transfer-Orbits in unserem Sonnensystem ermöglicht, und so
einen gewissen Eindruck von der Komplexität interplanetaren Reisens ermöglicht. In einem
ersten Schritt ist die Grundfunktionalität zu implementieren, wobei nach Eingabe von
Anfangswerten, die Bahn einer Raumsonde berechnet und diese graphisch ansprechend
darstellt. Die Bahndaten der Planeten sollen zunächst durch Kepler-Ellipsen angenähert
werden, dann aber in einem weiteren Schritt auf Basis von SPICE-Kernels berücksichtigt
werden. Für die Berechnung der Bahn der Raumsonde sollen verschiedene Integratoren (Euler,
Runge-Kutta,...) getestet werden; ggfs. ist die Verwendung einer arbitrary-precision-Bibliothek
(mpmath) notwendig. Gegebenenfalls ist auch ein Schießverfahren zu implementieren, um ein
bestimmtes Endverhalten der Raumsonde zu erreichen.
Neben der eigentlichen Darstellung der Bahn in verschiedenen (mitrotierenden)
Bezugsystemen, wobei Start- und Zielort in separaten Fenstern vergrößert dargestellt werden
sollen, ist auch die Darstellung der Geschwindigkeit und Beschleunigung entlang der Bahn
graphisch anzuzeigen. Die Implementierung soll in python stattfinden. Die graphische
Darstellung erfolgt mit Hilfe von matplotlib oder via OpenGL. Die graphische Benutzerschnittstelle kann z.B. mit PyQt oder wxPython erfolgen.

Betreuer: Olaf Fischer (fischer@hda-hd.de)

Mikrometeorite in Theorie und Praxis
Betrachtet man die Körper im interplanetaren Raum der Größe nach absteigend, gelangt man
nach den Planeten und ihren Monden, den Asteroiden und Kometenkernen zu den Meteoroiden
mit Größen von 30 μm bis zu 1 m (IAU 2017). Am unteren Ende dieser Objektgruppe stehen
die Mikrometeoroide (30 μm bis einige mm). Sind die Objekte noch kleiner, so hat man es mit
dem interplanetaren Staub zu tun. Erreicht ein Meteoroid nach Durchqueren der Erdatmosphäre
den Erdboden, so bezeichnet man den verbliebenen Körper als Meteorit oder eben Mikrometeorit (wegen seiner Form oft auch als Mikrosphärule), falls er klein genug ist.
Pro Jahr schaffen es ca. 50 t größere Meteoroiden bis zur Erdoberfläche, wo sie als Meteorite
gefunden werden. Kaum bekannt ist aber die Tatsache, dass jährlich eine viel größere Masse in
Miniaturform auf uns rieselt (2700 ± 1400 t/Jahr) und in Form von Mikrometeoriten auch in
unserer Umwelt auffindbar ist.

Mikrosphärulen unter dem Mikroskop. Mikrosphärulen bilden eine Untergruppe der Mikrometeorite. Sie erscheinen
nahezu kugelförmig (sphärisch), weil sie beim Durchflug durch die Erdatmosphäre erst aufschmolzen und vor dem
Niedergang als „Tropfen“ wieder kristallisierten. ©: By Shaw Street - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.
wikimedia.org/w/in-dex.php?curid=23722854, https://up-load.wikimedia.org/ wikipedia/commons/6/6e/Light_microscope
_ images_of_ stony_cosmic_spherules.png.

Ziel der Abschlussarbeit ist die theoretische Modellierung des Atmosphärenfluges von
Mikrometeoroiden sowie das Auffindung und die mikroskopische Identifikation von Mikrometeoriten, die „vor unserer Haustür“ gefunden werden können.

Betreuer: Thomas Müller (tmueller@mpia.de)

Astrometrie mit Gaia
Motivation: Das Gaia-Weltraumteleskop misst die Positionen und Geschwindigkeiten von
Sternen mit einer bisher nie dagewesenen Genauigkeit. Der kürzlich erschienene Katalog EDR3
umfasst inzwischen etwa 1,8 Milliarden Objekte. Die Auswertung dieses Datenschatzes und
der noch folgenden genaueren Daten wird die Wissenschaftler*innen wohl noch über
Jahrzehnte hinweg beschäftigen. Die Kombination aus interaktiver Visualisierung und
Datenanalyse (visual analytics) ermöglicht dabei einen tieferen Einblick in die Daten und trägt
zum Verständnis der Ergebnisse bei.

Im 2D-Histogramm der heliozentrischen Geschwindigkeiten sonnennaher Sterne sind Strukturen
zu erkennen, die Aufschluss geben können über Sternströme. ©: Fig.22 aus A&A 616, A11 (2018)
(https://doi.org/10.1051/0004-6361/201832865,
https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2018/08/aa32865-18/F22.html).

Ziel der Arbeit: ist die Untersuchung astrometrischer Parameter (3D-Positionen, 3D-Geschwindigkeiten) der Sterne in einem Umkreis bis zu 300 pc um unser Sonnensystem auf Basis
des Gaia-EDR3-Katalogs. Dabei sollen u.a. verschiedene Darstellungsformen (3D, ScatterplotMatrizen, Parallele Koordinaten) zum Zuge kommen, die teilweise gleichzeitig angezeigt
werden und verlinkt sind, und durch Brushing-and-Linking Techniken sollen Zusammenhänge
aufgezeigt
werden. Hierfür können bereits existierende Softwarelösungen wie z.B. 'glueviz' verwendet
bzw. erweitert werden. Gegebenenfalls müssen aber auch eigene Lösungen in Python/OpenGL
implementiert werden. Ein besonderes Augenmerk soll den naheliegenden Sternhaufen, Bewegungsgruppen und Mehrfachsternsystemen gelten. Desweiteren sollen die Ungenauigkeiten in
den Positions- und Geschwindigkeitsmessungen der Sterne berücksichtigt werden und
aufgezeigt werden, was man daraus über die zukünftige Bewegung der Sterne und deren
gegenseitige Beziehungen lernen kann.

Betreuer: Ulrich Finkenzeller, Olaf Fischer (fischer@hda-hd.de)

SkyCard - ein Taschenwerkzeug für visuelle Experimente am Nachthimmel
Thema für eine Masterarbeit (Master of education)

Motivation: Der einfache Blick an den Himmel ist mit fortschreitender Technik in der
Astronomie und in der medialen Berichterstattung über fantastische astronomische Entdeckungen heute oft in den Hintergrund getreten. Dabei lassen sich viele erstaunliche Phänomene
am Nacht- und Dämmerungshimmel leicht mit bloßem Auge nachvollziehen. Sie können durch
das unmittelbare Erleben einen Beobachter tief beeindrucken und faszinieren. Hierzu reichen ganz im traditionellen Sinne - ein Wissen um die grundlegenden Zusammenhänge und einfache
Hilfsmittel aus. Zur Förderung der Durchführung des bewussten visuellen Beobachtens am
Himmel sollen ein einfaches Taschenwerkzeug realisiert und dessen Verwendungsmöglichkeiten beschrieben werden.
Ziel der Arbeit: Ziel ist die Konzeption und Realisierung eines preiswerten und unkomplizierten Hilfsmittels für visuelle Messungen und Beobachtungen am Nacht- und Dämmerungshimmel im Kreditkartenformat (‚Skycard‘), die Erstellung von Anleitungsmaterialien und die
Testung mit Schülergruppen. Neben den Anweisungen zur Verfolgung von Ereignissen am
Himmel (z. B. Messen und Interpretieren von Winkelabständen zwischen Himmelsobjekten,
Sternhöhen, Vergleich von Helligkeiten u.a.m.) kann auch auf Aspekte zur Psychophysik des
Sehens (z. B. Mondillusion, Farben am Dämmerungs- und Nachthimmel, Haidingers Büschel
u.a.m.) eingegangen werden. - Die Fertigung der Skycard in größerer Stückzahl soll später
durch einen Verlag erfolgen und kann dort u.U. publizistisch begleitet werden (z.B. Darstellung
des Konzepts in einer Zeitschrift, Beschreibung der Experimente als Podcast oder Blog an
geeigneter Stelle). Nach Abschluss der Arbeit ist ein Schutz des Designs der Karte als
Gebrauchsmuster beim Deutschen Patent- und Markenamt ebenfalls denkbar.

Arbeitsskizze zur SkyCard (mit anderen Werkzeugen im Kreditkartenformat zum
Vergleich). ©: Ulrich Finkenzeller.
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Sterneigenschaften ermitteln mit Doppelsternsystemen
Einem Einzelstern sieht man wichtige Eigenschaften wie Masse und Größe nicht direkt an.
Belastbare physikalische Aussagen zu Sternen muss man sich daher auf anderem Wege suchen.
Hier helfen getrennte Doppelsternsysteme mit gegenseitiger Bedeckung (Detached Eclipsing
Binaries, DEBs).
Ziel der Bachelorarbeit: Mit Hilfe vergleichsweise einfacher Physik (Keplerproblem) gilt es,
aus den Beobachtungsdaten von sich bedeckenden Doppelsternen verschiedene Sterneigenschaften zu ermitteln. So ist die Masse der beteiligten Sterne zu bestimmen, aus der Bedeckung
auf den Radius zu schließen, im Vergleich von Modellatmosphären den Abstand des Systems
zu uns und damit die Leuchtkraft zu ermitteln, und noch mehr.

Bedeckungssituation und Lichtkurve. © NASA, http://kepler.nasa.gov/news/nasakeplernews/index.cfm?FuseAction
=ShowNews&amp; NewsID=152, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24188326.

Betreuerin: Carolin Liefke (liefke@hda-hd.de)

Die Geometrie der Mondbahn
Motivation:
Regelmäßig geistern Berichte zum sogenannten „Supermond“ durch die Medien, wenn der
Vollmond seine maximale scheinbare Größe erreicht. In Wirklichkeit variiert der Abstand des
Mondes von der Erde zwischen 356.000 km und 407.000 km, was den Mond am Himmel größer
oder kleiner erscheinen lässt. Dies bewirkt auch, dass Sonnenfinsternisse mal ringförmig und
mal total sind. Darüber hinaus bieten sich weitere Möglichkeiten, die Besonderheiten der
Geometrie des Systems Erde-Mond durch Beobachtungen nachzuvollziehen. Trotz gebundener
Rotation kann man beispielsweise dank des Librationseffektes von der Erde aus ca. 59% der
Mondoberfläche sehen.

Der Mond an 15 aufeinanderfolgenden Nächten vom 16. bis zum 31. Juli 2021. Bei genauerem Hinsehen sind bereits
in dieser Kollage Unterschiede im scheinbaren Durchmesser und hinsichtlich der Orientierung des der Erde zugewandten Teils der Mondoberfläche sichtbar. © Carolin Liefke / HdA.

Ziel der Abschlussarbeit:
In dieser Arbeit soll es darum gehen, anhand von Teleskopaufnahmen des Mondes auf die
Eigenschaften der Mondbahn zu schließen. In den Jahren 2020 und 2021 sind für die sozialen
Medien des Hauses der Astronomie eine Vielzahl von Aufnahmen mit identischer Ausstattung
entstanden, die weitaus mehr als nur die Mondphasen dokumentieren und systematisch im
Hinblick auf die Elliptizität der Mondbahn und die Libration ausgewertet werden sollen.
Zusätzlich könnten im Rahmen der Arbeit auch eigene Aufnahmen angefertigt werden.

