
Von Alois Regl

Rosetta ist im Anflug auf 
„ihren“ Kometen mit dem 
unaussprechlichen Namen 
„67P/Churyumov-Gerasi-
menko“, benannt nach den 
beiden russischen Entde-
ckern. Um den 8. August 
wird sie in eine Umlaufbahn 
um den Kometen einschwen-
ken.  Später, gegen Ende des 
Jahres, soll sie eine kleine 
Landeeinheit („Philae“) auf 
ihm absetzen. Eine unglaub-
liche technische Meisterleis-
tung nähert sich damit ihrem 
Höhepunkt. Mehr dazu im 
Kasten rechts.
Man wird die Sonde mit 
Amateurmitteln nicht beob-
achten können, aber den Ko-
meten sehr wohl. In ein paar 
Monaten sollte er mit Fern-
glas oder Teleskop zu sehen 
sein.

Die Planeten

Erklärtermassen bin ich kein 
Frühaufsteher. Aber am 18. 
könnte ich mich dazu über-
winden. In der Morgendäm-
merung, etwa ab 05:00 Uhr, 
stehen die beiden hellsten 
Planeten, Venus und Jupi-
ter, so dicht zusammen wie 
schon lange nicht. Man wird 
Mühe haben, sie mit freiem 
Auge zu trennen.

Fernrohrbesitzer sind noch 
besser dran: die Planetenbe-
gegnung ist ganz nahe am 
bekannten offenen Sternhau-
fen „Praesepe“, im Sternbild 
Krebs. Dieser Sternhaufen 
erscheint in einer dunklen 
Nacht für das freie Auge als 
matt schimmernder nebulö-
ser Fleck. Mit einem Fernglas 
oder Teleskop lässt er sich 
leicht in seine Einzelsterne 
auflösen.
Wenn man noch die Jupiter-
monde dazunimmt - für Fern-
glasbesitzer kein Problem - , 
dann wird das ein kaum zu 
übertreffendes Schauspiel.
Rechts oberhalb sieht man 
auch schon den Orion - ein 
kleiner Hinweis, dass bald 
wieder einmal der Winter 
kommen wird.
Auch Mars und Saturn wer-
den sich im August begeg-
nen, wenn auch in größerem 
Abstand. Am 26. gegen 21:00 
Uhr kann man das Pärchen 
im Südwesten kurz vor ih-
rem Untergang noch beob-
achten.
Neptun wird gut zu beob-
achten sein, da er Ende Au-
gust in Opposition zur Sonne 
stehen wird. Anders gesagt, 
wenn die Sonne untergeht, 
geht Neptun auf, und um 
Mitternacht steht er bequem 
im Süden. Für das freie Auge 

bleibt Neptun immer unbe-
obachtbar. Er ist einfach zu 
weit weg von uns. Am 29. 
sind es übrigens genau 4.333 
Millionen km. Das Licht 
braucht ziemlich genau vier 
Stunden für diese Strecke. 
Vergleichen Sie das mit den 
acht Minuten, die das Licht 
von der Sonne zur Erde 
braucht!

Perseiden

Das jährlich wiederkehren-
de Schauspiel der Persei-
den - ein Meteorstrom in der 
zweiten Augustwoche - fällt 
heuer aus. Warum? Um diese 
Zeit ist Vollmond, und in sei-
nem Licht verblassen die al-
lermeisten Meteorspuren. Es 
zahlt sich also nicht wirklich 
aus, sich die Nacht um die 
Ohren zu schlagen. Nächstes 
Jahr sieht es besser aus, da 
ist um diese Zeit Neumond.

Vega mal vier

Mit einem Fernglas sieht man 
leicht, dass Vega kein einzel-
ner Punkt ist, sondern aus 
zwei Sternen besteht. Nimmt 
man ein Teleskop zu Hilfe, 
stellt man fest, dass jeder 
der beiden Sterne wieder ein 
Doppelstern ist. Vega ist also 
eines der wenigen Exempla-
re eines Vierfachsystems.

Der Himmel im August
Rosetta und Philae
Stellen Sie sich vor, Sie 
müssten von einem fahren-
den Auto aus ein bewegli-
ches Ziel mit einem Gewehr 
treffen. Das Ziel ist so weit 
weg, dass die Kugel zehn 
Jahre braucht, um dort hin 
zu gelangen.
Genau das musste die ESA 
(European Space Agency) 
erreichen, um die Sonde 
Rosetta zu einem Kometen 
zu bringen.
Noch dazu konnte die Flug-
bahn nicht geradewegs auf 
den Kometen lossteuern, 
sondern sie musste sich die 
Energie für den Flug durch 
mehrere „Swing-by-Manö-
ver“ holen. Dabei wird eine 
Raumsonde nahe an einem 
Planeten vorbeigeführt, so-
dass sie sich von ihm zu-
sätzlichen „Schwung“ holt. 
Rosetta musste dafür einmal 
den Mars und dreimal die 
Erde passsieren.
Der Start erfolgte im März 
2004 und jetzt, zehn Jahre 
später, ist sie im Anflug auf 
den Kometen.
Bis Anfang August unter-
nimmt Rosetta eine Reihe 
leichter Bremsmanöver, um 
die gleiche Geschwindigkeit 
und Flugrichtung wie der 
Komet zu erhalten. Sie wird 
ihn um ca. 100 km überho-
len, sich dann zurückfallen 
lassen und in eine Umlauf-
bahn einschwenken. Diese 
Umlaufbahn wird immer 
enger gezogen, bis weni-
ge km über dem Kometen. 
Dann, etwa im Novem-
ber, soll sich das Landege-
rät „Philae“ lösen und in 
Richtung auf den Kometen 
schweben. Die Schwerkraft 
des Kometen reicht nicht 
aus, um Philae festzuhalten. 
Daher muss es sich an ihm 
mit einer Art Harpune „fest-
krallen“.
Das wird alles andere als 
leicht, da 67/P aussieht wie 
zwei zusammengewachsene 
Kartoffeln - siehe Bild links.
Ob es Rosetta gelingt, den 
Kometen zu „besiedeln“, 
wird Thema der November- 
oder Dezember-Ausgabe 
dieser Seite.

Ein erstes Bild von 67P/Chu-
ryumov-Gerasimenko, auf-
genommen von Rosetta Mitte 
Juli. Der Komet ist knapp 5 
km groß und hat eine unge-
wöhnliche Form, alles ande-
re als optimal für einen Lan-
deversuch.
Quelle für beide Bilder: ESA

Rosetta und ihr Baby, Philae. Rosetta trägt knapp 20 Instru-
mente mit sich, um die Zusammensetzung des interstellaren 
Mediums sowie der in Sonnennähe zu erwartenden Ausga-
sung des Kometen zu analysieren. Im Bild ist nur ein Teil 
der Solarzellen von Rosetta zu sehen. Da sie weit weg von der 
Sonne agiert, muss sie jedes verfügbare Licht auffangen kön-
nen. Philae trägt mehr als 10 Instrumente, darunter auch 
einen Bohrer, der Kometenmaterial entnimmt und an die 
anderen Instrumente zur Analyse weiterreicht.


