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Johannes Kepler

Viele Menschen werden an diesem Tag sehr früh aufstehen um die Venus zu sehen, einen
kleinen schwarzen Punkt, der sich langsam über die Sonnenscheibe bewegt. Warum diese
Aufregung? Venus wird nur 1/30 der Grösse der Sonne haben und wird 8 Stunden
Aber die Menschen
brauchen um die Sonnenscheibe zu durchqueren.
waren seit über 250
Jahren aufgeregt, die
mächtigsten Länder
haben ihre besten
Astronomen
ausgesendet....
...um über die Ozeane zu segeln und auf hohe Berge zu klettern, nur um dieses
Ereignis zu beobachten. Warum dachten sie dass das so wichtig war?
Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1631, als Johannes Kepler (der die
drei Gesetze der Planetenbewegung fand) voraussagte, dass Venus sich
am 6. Dezember 1631 zwischen Erde und Sonne bewegen werde.
Unglücklicherweise war dies nicht von Europa aus sichtbar, da es
während der Nacht geschah. Aber bald darauf...
...berechnete ein kluger junger Mann,
Jeremiah Horrocks, dass diese Transits
immer in Paaren auftreten, und der
nächste Transit würde am 24. Nov.
1639 stattfinden.
Er war der erste, der zusammen mit seinen Freunden den Transit
der Venus beobachtete. Jedoch machte er eine falsche Annahme in
seinen Berechnungen. Er errechnete aus seinen Beobachtungen
einen Wert von 96 Millionen km für die Distanz der Erde zur
Sonne. Mehr darüber später. Horrocks war ein brillianter
Wissenschafter, er konnte sogar die Planetenbahnen berechnen als
er erst 17 war, und er war eine Verbindung zwischen Kepler und
Newton. Tragischerweise starb er schon im Alter von 22 Jahren.

Jeremiah Horrocks
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Kometen), der im Jahre 1678 alle Länder
ersuchte, ihre Wissenschafter um die Welt
zu schicken, um den Transit zu messen.

welches deutlich erklärte, warum
Kepler´s Gesetze funktionierten. Die
Astronomen wollten wissen...
...ist es einige
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1000 km gross,
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Tatsächlich waren einige Jahrhunderte später auch die Distanzen zu den Sternen,
und die Grösse unserer Galaxie an die Erde-Sonne Distanz gebunden - jetzt weisst
du warum das so wichtig war. In der Mitte des 17. Jahrhunderts
wussten die Wissenschafter bereits dass...
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Halley´s Idee war einfach. Stell dir vor, du fährst in einem
Zug und du siehst ein nahes Objekt wie zum Beispiel ein Haus
oder einen Telegrafenmast. Wenn sich der Zug bewegt, ändert
sich deine Position, und dieses Objekt erscheint vor
unterschiedlichen Bereichen der Landschaft in der Ferne.
Ähnlich sehen die Astronomen von zwei verschiedenen Orten
auf der Erde den Transit der Venus vor unterschiedlichen
Teilen der Sonnenscheibe. Halley wollte dass alle
Astronomen zur gleichen Zeit festhalten, wo auf der
Sonnenscheibe sie die Venus sehen.
Einfache Trigonometrie ergibt uns dann den Abstand
zwischen Venus und der Erde, und weiter den Wert
von 1 a.u. in km.
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Wir können das auch messen!!
0 =

Distanz zwischen E1 und E2 auf der Erde
Distanz zwischen Venus und Erde d_ve
Wir messen das !

Den Winkelabstand zwischen der
Position der Venus auf der Sonne
wie gleichzeitig von E1 und E2 gesehen

Vom Beobachter
E2 gesehen

sun

Vom Beobachter
E1 gesehen

Wir können das nun berechnen:
Distanz Erde-Sonne =

(erde-sonne)
X erde-venus
(erde-venus)

3.4

Messungen zu genau gleicher Zeit zu machen, von verschiedenen Teilen der Erde aus, war
vor 300 Jahren extrem schwierig. Daher erdachte er auch eine andere Methode, welche
nicht die gleichzeitige Beobachtung des Transits benötigte. Jedoch erforderten alle
diese Methoden eine Zeitmessung des Transits mit einer Genauigkeit
von einer Sekunde.
Norw

Die Vermessung des Transits war auch aus
anderen Gründen schwierig - sie treten etwa Newfoundland
alle 110 Jahre in Paaren auf, und jedes Transit-Paar
im Abstand von 8 Jahren. Sie waren auch nicht immer
sichtbar von den Orten, welche in dieser Zeit
erreichbar waren.
Nach Halley´s Ankündigungen war es bekannt,
rica
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Für jeden dieser ersten vier Transits starteten viele
Länder - vor allem England, Frankreich,USA und Russland grosse Expeditionen.
Wissenschafter fuhren in viele Länder. Diese Reisen
benötigten Monate, besonders im 18. Jahrhundert, und
viele davon endeten erfolglos.

Zum Beispiel als die Engländer Mason und
Dixon 1761 nach Sumatra segelten,
töteten die Franzosen elf ihrer Kameraden ...
...und hatten auch Sumatra
erobert, bevor die Engländer
es erreichen konnten.
Die tragischste Geschichte
ist die von Guillaume Joseph
Hyacinthe Jean-Baptiste le
Gentil de la Galaisiere (ja,
das ist nur eine Person!), ein
französischer Astronom.
Er segelte nach Pondicherry
um den Transit von 1761 zu
vermessen. Bevor er Indien
erreichen konnte, erfuhr er,
dass die Briten die Stadt
erobert hatten...
...während des Transits war er auf
seinem Schiff in der Mitte des
Indischen Ozeans gefangen. Er
konnte keine brauchbaren Messungen
von dem auf den Wellen tanzenden
Schiff machen. Er war ein
eigensinniger und pflichtbewusster
Mann, und so entschied er sich, im
Indischen Ozean auf den nächsten
Transit in 1769 zu warten - er
hatte eine schöne Zeit und segelte
zu verschiedenen Inseln...

... dann brach er zu den
Philippinen auf. Jedoch waren
zu dieser Zeit die Spanier im
Besitz der Philippinen, und sie
schickten ihn zurück. So fuhr
er zurück nach Pondicherry.
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Nachdem er 11 Jahre seines Lebens
verloren hatte, fuhr er zurück nach
Frankreich, wo er dann erfuhr, dass
er als tot deklariert worden war, dass
seine Frau wieder geheiratet hatte, und
dass seine Verwandten sein Eigentum
geplündert hatten! Es war in dieser
Zeit manchmal schwierig, ein Astronom
zu sein!
Andere hatten jedoch mehr Glück. Aus
allen verfügbaren Beobachtungen von
1761 und 1769 konnte die Distanz ErdeSonne zu 153 +/- 1 Millionen km
berechnet werden - ein schnelles
Flugzeug mit 1000km/h würde 17 Jahre
benötigen, um die Sonne zu erreichen!
Jedoch war dieses Ergebnis noch immer
nicht genau genug.

Die Ursache dieser grossen Unsicherheit war
ein seltsames Phänomen. Die Astronomen mussten
den exakten Zeitpunkt bestimmen, zu dem die
Scheibe der Venus die Scheibe der Sonne
berührte.
Jedoch beobachteten sie dass zu dem Zeitpunkt, wenn sich die
zwei Scheiben fast genau berührten, eine schwarze Brücke
erscheint, welche etwa eine Minute dauert um dann wieder zu
verschwinden - daher waren ihre Zeitmessungen nur auf eine
Minute genau, anstatt einer Sekunde. Das war unglaublich
frustrierend.
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Halte deine Finger gegen ein helles Licht und
bringe sie nahe zusammen. Gerade bevor sie sich
berühren, scheint eine Brücke aufzutauchen, welche
die beiden Finger verbindet. Dies ist ähnlich zum
Schwarzen-Tropfen-Effekt beim Venus-Transit.
Der 1874-Transit wurde von der
nächsten Generation der
Astronomen begierig erwartet. Dies
führte zu einem der esten Beispiele
internationaler wissenschaftlicher
Zusammenarbeit. Indien war einer
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Es gab auch wichtige indische Astronomen, welche
unabhängige Messungen machten - Raghunathachary
schrieb sogar ein populäres Buch darüber, welches in
viele Sprachen übersetzt wurde.
Pamphlet von Raghunathachary
in Urdu übersetzt

Muddapur Observatorium

Aus den Beobachtungen von 1874 und 1882 wussten die
Astronomen nun, dass die Erde 149.59 +/- 0.31 Millionen
km von der Sonne entfernt ist.
In den letzten 50 Jahren hat sich die
Technologie so stark entwickelt, dass
wir zur Messung der Distanz Erde-Sonne
einen Venus-Transit nicht mehr benötigen.
Die Wissenschafter können ein starkes
Radar-Signal zur Venus senden, welche einen
Teil davon zu uns zurück reflektiert.

Wir messen dann, wie lange
es dauert bis wir das zurück
reflektierte Signal empfangen. Da
wir die Geschwindigkeit des Lichtes
kennen, können wir daraus den Abstand
Erde-Venus berechnen, aus welchem wir den
Abstand Erde-Sonne berechnen können zu
149.597870700 Millionen Kilometer, mit einer
Genauigkeit von 3 Meter!
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Seit 1961 haben die USA und Russland eine
Anzahl von Raumschiffen, die Mariners und
Veneras, zur Venus gesendet. Diese umkreisten
Venus und einige landeten auch auf ihr.
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In letzter Zeit haben auch Europa und Japan Raumschiffe
gesschickt. Wir wissen nun viel über Venus - über ihre
Atmosphäre und Wetter, ihr Terrain, ihren Boden, und so
weiter.

Wenn wir in unserer Zeit die Distanzen zwischen den Planeten und
der Sonne so genau wissen, warum ist dann der Venus-Transit 2012
noch wichtig?
Es ist ein wunderschöner Anblick. Während einiger Stunden
können wir sehen wie sich unser Schwester-Planet in
seiner Bahn um die Sonne majestätisch durch den Raum
bewegt. Die historische Bedeutung dieses Ereignisses mit
so vielen Abenteuern macht es weiter interessant. Die
Wissenschafter möchten immer noch den Venus-Transit beobachten,
aber aus ganz anderen Gründen.
n wir mehr als 763 Planeten
In den letzten Jahren habegele
entdeckt, welche um nahe gene Sterne kreisen.
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Ungefähr 230 davon wurden durch die
Transit-Methode entdeckt - der Stern
verdunkelt sich leicht (um <1%) während
einiger Stunden, wenn sich sein Planet
zwischen uns und den Stern bewegt. Diese
Verdunkelung zu detektieren ist schwierig,
und die Astronomen hoffen, ihre Experimente
durch das Studium des Venus-Transits
verbessern zu können.
Am 6. Juni werden sie das
Dieser Planet benötigte 2.5 Stunden, Licht der Sonne sorgfältig
messen...
um seinen Stern zu kreuzen
...und annehmen dass sie nichts über den Venus-Transit wissen, und
versuchen, Venus nur aus diesen Daten zu finden.
Wir hoffen dass sie Venus wirklich noch einmal "entdecken"!
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Suche für die Beobachtung einen Platz mit freiem
Blick nach Osten, wo die Sonne aufgeht.
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blind werden

Du kannst den Transit der Venus auf
verschiedene Weise beobachten...
Eine sichere Methode zur
Beobachtung des Transits ist
die Projektion des Sonnenbildes
durch ein Teleskop oder Fernglas
auf ein Blatt weisses Papier. Gib
acht, dass du nicht auch nur
zufällig, in das direkte Licht
des Teleskopes blickst!

Besorge dir ein
zuverlässiges
Sonnenfilter, um
durchzusehen.
Frage in deinem
Planetarium von
wo dies erhältlich
ist.

Nimm einen Plastikball (ca. 20cm gross) uns
schneide ein etwa 2 cm grosses Loch hinein.
Fülle etwas Sand ein, um den Ball schwer zu
machen. Klebe mit Klebeband einen flachen
Spiegel auf das Loch und setze den Ball
auf einen Ring oder auf einen Küchentopf.
Orientiere den Ball so, dass das Sonnenlicht
in einen dunklen Raum reflektiert wird.
Zur Verbesserung des Bildes halte ein
Blatt Papier mit einem kleinen Loch (ca.
4-5 mm) vor den Spiegel.

Lade dieses Buch in mehr als 10 Sprachen
herunter von http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus
Schicke deine Bilder, Videos, Aufzeichnungen etc. vom Transit an
nirujmohanr@gmail.com

Schaue niemals
direkt in die
Sonne, oder durch
ein Teleskop,
Linsen, Fernglas,
etc. - du wirst
deine Augen für
immer verletzen oder sogar blind werden.

Geniesse den letzten Transit der
Venus in diesem Jahrhundert....
sicher!

