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AiR-Projektgruppe 
(Semesterbericht) 

 

Mit neuen, frisch bedruckten T-Shirts schließt die 

AiR-Projektgruppe ein erfolgreiches Semester ab. Es 

wurden Veröffentlichungen zum Twin Quasar, 

Sonnenbeobachtungen und Ionosphärenmessungen 

gemacht und nebenbei ein neuer Planet entdeckt. 

 

 

 

 

„Wekaado A“ soll der neue Planet heißen, in Anlehnung an 

die Initialen des Westfalen-Kollegs Dortmund. Er gehört 

nicht zu unserem Sonnensystem, sondern umkreist als Exo-

Planet zwei ferne Sonnen, die man von der Erde aus nur mit 

großen Teleskopen als kleinen Stern sehen kann. Verraten 

hat sich der nicht selber leuchtende Himmelskörper durch 

leichte Schwankungen in der Helligkeitskurve der 

Doppelsonne. Diese Helligkeitskurve ziert nicht nur die 

neuen T-Shirts, sondern wurde von der Gruppe über das 

Internet mit dem MONET-Forschungsteleskop in 

Texas/USA selber aufgenommen. Sollten weitere Exo-

Planeten von der Gruppe entdeckt werden, könnten diese „Wekaado B“ etc. heißen. Das 

„Planet Finders“-Projekt wird vom Westfalen-Kolleg in Kooperation mit der Universität 

Göttingen durchgeführt. 
 

MONET-Forschungsteleskop:  http://wkdo.nw.lo-net2.de/air/  

Planet Finders:    http://monet.uni-goettingen.de/foswiki/MonetScience/PlanetFinders  

 

ISS und Space Shuttle 
 

Dass man nicht immer Erfolg haben kann, zeigte der Versuch, 

am 12.07. das letzte Space Shuttle „Atlantis“ und die 

Raumstation ISS vor der Sonne zu fotografieren. Die 

Ruhrnachrichten berichtete darüber am 13.07. Die AiR-

Projektgruppe hat sich über den gut geschriebenen Artikel und 

die schöne Fotostrecke sehr gefreut. Ein kleines 

Missverständnis sei aber korrigiert: nicht „wenige Minuten“ 

dauerte der Transit (Vorbeiflug) von ISS und Space Shuttle vor 

der Sonne, sondern nur 

knapp eine Sekunde. Zeit 

genug, um mit einer guten 

WebCam zirka 30 Bilder aufzunehmen; vorausgesetzt, 

man ist zur rechten Zeit am rechten Ort, die Geräte sind 

justiert und der Blick ist frei. 

Im letzten Punkt hatten die Gruppe diesmal weniger 

Glück als vor einem Jahr als der Erfolg durch einen 

kräftigen Sonnenbrand quittiert wurde. Traurig waren die 

Aktivisten, das letzte an die ISS angedockte Space Shuttle 

verpasst zu haben. Insgesamt hat es aber Spaß gemacht 

und die Gruppe geht um eine Erfahrung reicher in die 

nächste Runde. 

 
ISS von der Sonne, aufgenommen am 

18.06.2010 von Matthias Langer, Christian 

Reichwald und Daniel Wahrenberg 

1,2 Meter-Forschungsteleskop  

auf dem Mt. Locke in Texas/USA,  

steuerbar über das Internet 

Feinjustierung der Instrumente  

12.07.2011 (Foto: Oliver Schaper)  
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Ruhrnachrichten vom 13.07.:  http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/dortmund/nordosten/Suche-nach-

Space-Shuttle-scheitert-an-Wolken;art2576,1346394 

Fotostrecke am 12.07.: http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/dortmund/nordosten/Suche-nach-

Space-Shuttle-scheitert-an-Wolken;art2576,1346394,C::cme109689,2585771 

Bericht vom 18.06.2010:  http://wkdo.nw.lo-net2.de/air/.ws_gen/59/index.htm 

     

Ionosphärenforschung  
 

SID steht für „Sudden Ionospheric Disturbance“, 

also „plötzliche ionosphärische Störung“. Das 

SIDModul wurde von der Stanford University/USA 

für Schulen und Hobbyastronomen zur 

flächendeckenden Erforschung des Weltraumwetters 

in der Umgebung der Erde entwickelt. Es macht 

durch den Sonnenwind verursachte Veränderungen 

der Ionosphäre sichtbar. Christian Wagner 

(4.Semester) stellte in einem Zwischenbericht den 

Stand der Ionosphärenforschung am Westfalen-

Kolleg vor. 

Nebenstehende Graphik zeigt das Ergebnis vom 07.Juni, als nach einer heftigen 

Sonneneruption  die Erde zunächst von einer starken Photonenböe und dann von schnellen 

Elektronen und Protonen getroffen wurde. 
 

Zwischenbericht:   http://wkdo.nw.lo-net2.de/air/medien_archiv/SuperSID/superSID.pdf  

SuperSID-Modul:   http://solar-center.stanford.edu/SID/sidmonitor/  

 

Twin Quasar 
 

Im letzten Winter bemühte sich die AiR-Projektgruppe, 

Gravitationslinseneffekte mit dem MONET-Teleskop zu 

fotografieren. Anlass war eine Semesterarbeit von 

Christian Reichwald, der inzwischen das Kolleg mit 

Abitur verlassen hat. Das von Matthias Langer 

(3.Semester) bearbeitete Bild vom Twin Quasar findet 

man inzwischen bei Wikipedia. Der deutsche 

Wikipedia-Artikel zum Twin Quasar wurde von der 

Projektgruppe initiiert, aktualisiert und verbessert. Man 

findet das Bild vom Twin Quasar auch im chinesischen, 

französischen, koreanischen und slowenischen 

Wikipedia. 

Der entsprechende englische Artikel wurde von Brian 

Denk (3.Semester) bearbeitet, der türkische Artikel von 

Aylin Esen (1.Semester). 

 
Chinesisch: http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%99%E9%A1%9E%E6%98%9F%E9%AB%94  

Deutsch: http://de.wikipedia.org/wiki/Q0957%2B561  

Englisch: http://en.wikipedia.org/wiki/Twin_Quasar  

Französisch: http://fr.wikipedia.org/wiki/Quasar_Jumeau  

Koreanisch: http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B4%EC%A4%91%EC%A4%80%EC%84%B1   

Slowenisch: http://sk.wikipedia.org/wiki/Q0957 

Türkisch: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kiz_Kuasar  

 
Twin Quasar, Entfernung: 9 Mrd. Lichtjahre, 

eine Gravitationslinse erzeugt zwei Bilder A 

und B, wo nur ein Objekt ist.   


