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1.Einleitung und Theorieteil  

Der Schlag eines Pulsars: Anwendungen bei Zeitmessungen? 

In meinem Jugend forscht Projekt werde ich die extremen, faszinierenden und noch 

sehr unerforschten Pulsare verwenden, um mit ihnen sehr präzise und 

zukunftsweisende Zeitmessungen durchzuführen. 

Um dies verstehen zu können, muss zunächst erklärt werden, was für Himmelskörper 

die Pulsare eigentlich sind und was an ihnen so besonders ist. Bei den Pulsaren 

handelt es sich um Objekte, die entstehen, wenn ein Stern in sich zusammenfällt und 

zu einem Neutronenstern wird.  

Dies geschieht, da ein Stern sehr massereich ist und dementsprechend eine sehr 

große Anziehungskraft hat. Durch diese enorme Anziehung werden nicht nur Objekte 

außerhalb eines Sterns angezogen, sondern auch der Stern selbst zieht seine eigenen 

Bestandteile sehr dicht an 

sich. Dass sich der Stern 

jedoch zu einer sehr 

massereichen, vergleichs-

weise kleinen Kugel (s.Abb.2) 

formt, wird von der 

Kernfusion im Innern eines 

Sterns verhindert. Bei dieser 

Kern-fusion werden Wasser-

stoffatome in Heliumatome 

umgewandelt. Dabei strahlen 

sie unter anderem Energie, 

z.B. in Form von sichtbarem 

Licht, das wir auf der Erde sehen können, ab welche der Anziehungskraft bzw. der 

Gravitation des Sterns entgegenwirkt (s.Abb.1). Dies verhindert den Zusammenfall 

des Sterns jedoch nur für eine bestimmte Zeit, da irgendwann das Material zur 

Kernfusion aufgebraucht ist. Bei unserem Stern, der Sonne, dauert dies noch ca. 4,5 

Milliarden Jahre. Sobald allerdings die Kernfusion zum erliegen kommt überwiegt die 

Gravitation, sodass der Stern in sich zusammenfällt und sich stark verdichtet. Bei 

einem solchen Ereignis kann es passieren, dass ein Stern z.B. zu einem schwarzen 

Loch wird. Weiterhin ist es auch möglich, dass sich ein Stern zu einem Neutronen-

stern verwandelt. Dies geschieht, wenn die Gravitation stark genug und dem 

entsprechend die Dichte extrem hoch ist, sodass die Elektronen in der Atomhülle auf 

den Atomkern aus Protonen gedrückt werden. Dadurch entstehen Neutronen, 

1.Das Kräftewirken in einem Stern 
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weshalb nun ein Neutronenstern nur aus Neutronen aufgebaut vorliegt, der durch die 

extreme Masse bzw. Gravitation zusammengehalten wird. Da dieser Körper so dicht 

ist, würde ein Würfel, der aus einem solchen Neutronenstern (theoretisch) 

ausgeschnitten würde, mit einer Kantenlänge von 160m genügen, sodass nicht die 

Erde den Würfel anzieht, sondern dieser Würfel die Erde an sich zieht.  

Dies sind jedoch nur 

Neutronensterne und noch 

keine Pulsare. Sie werden 

zu Pulsaren, wenn sie eine 

Drehbewegung aufweisen. 

Diese Drehbewegung 

besitzt der eigentliche 

Stern, bevor er zu einem 

Pulsar wird. Beim Zusam-

menfallen verkleinert sich 

der ursprüngliche Stern, die Rotationsenergie bleibt jedoch erhalten. Aufgrund der 

Drehimpulserhaltung dreht sich der entstandene Neutronenstern sehr schnell, 

weshalb eine komplette Umdrehung zwischen Sekunden, aber auch Millisekunden 

liegen kann. Nun ist ein Pulsar entstanden, der ganz besondere Eigenschaften besitzt. 

Durch sein Magnetfeld und der gleichzeitigen, sehr energiereichen Drehung, wird die 

mechanische Rotationsenergie in Strahlungsenergie umgewandelt, die an den Polen 

geradegerichtet abgestrahlt wird (s.Abb.3). Dies ist vergleichbar mit einem 

Leuchtturm. Weiterhin kreuzt der Strahl aufgrund der Drehung nicht immer die Erde, 

weshalb wir einen Pulsar von der Erde, als blinkendes Objekt wahrnehmen. Auch 

diese Eigenschaft ist vergleichbar mit einem Leuchtturm, da ein Schiff nicht die 

Drehbewegung, sondern das aufleuchten 

wahrnimmt. 

 

Besonders bei diesem Aufleuchten ist, das es 

aufgrund der enormen Kräfte und weiteren 

Faktoren, sehr präzise (kaum Abweichung) 

ist. Die Abweichung ist bei Pulsaren sogar 

geringer als bei Atomuhren, weshalb Pulsare 

genauer als Atomuhren schlagen.  

 

2.Pulsar-Erde-Größenvergleich 

3.Schematische Darstellung eines Pulsars 
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Diese Eigenschaft werde ich mir zu Nutze machen und versuchen einen Pulsar für 

Zeitmessungen zu verwenden. 

Zum einen werde ich den Pulsar als Stoppuhr verwenden, wozu ich die Schläge zähle 

und danach auf die Dauer schließe. Zu messen gilt eine chemische Reaktion, bei der 

Aluminium mit Salzsäure reagiert. Gestoppt wird dabei, wie lange sich die 

Temperatur über einem bestimmten Wert befindet. 

Weiterhin werde ich versuchen eine Uhrzeit zu errechnen. Dazu werde ich ab einer 

bestimmten Uhrzeit die Schläge zählen und nach der Messung durch das Zählen der 

Schläge auf die Uhrzeit schließen bzw. berechnen. 

All diese Versuche, bringen nähere Erkenntnisse mit der Zeitmessung durch Pulsare, 

die einen besonders großen Nutzen in der Raumfahrt (s.Abb.4), jedoch auch bei  

neuen Entwicklungen und Technologien auf der Erde haben. Ein wichtiger Grund ist, 

dass die Pulsare(-Uhren) wegen ihrer Präzision einen großen Einsatz bei sehr 

genauen Zeitmessungen finden 

können. Auch sind solche Uhren 

unabhängig von irdischen 

Begebenheiten, wie z.B. Sonnen-

aufgang und Untergang, weshalb es 

auch Raumfahrzeugen außerhalb der 

Erde möglich ist festzustellen, wie 

lange z.B. eine Minute oder andere 

Zeitabschnitte dauern, oder wie spät 

es gerade auf der Erde ist. Weiterhin 

gibt es eine einfache Überprüfbarkeit 

für alle Radioteleskope auf der Welt. Soll eine Uhr nach einem speziellen Takt 

ausgerichtet werden, ist man nicht an einen bestimmten Ort, oder einer bestimmten 

Vorrichtung gebunden, wie z.B. der Atomuhr in Braunschweig. Dies garantiert 

zusätzlich Sicherheit bei Umweltkatastrophen oder anderen irdischen Problemen, 

wodurch der Standarttakt(-geber) zerstört, oder nicht zugänglich werden könnte. 

Nichtsdestotrotz bedeutet die Verwendung von Pulsaren für Zeitmessungen 

technischen Fortschritt und ist nicht nur aufgrund der vielen Vorteile 

zukunftsweisend. 

Auch ich bin mir sicher, dass dieses Projekt erfolgreich werden wird und ich 

zufriedenstellende Resultate bekomme, sowie viele Erfahrungen in der Astrophysik 

und Radioastronomie sammeln kann.  

4.Vojager 1 Raumsonde: Möglicher Anwendungsbereich 
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2.Protokoll  

2.1.Fragestellung / Ziel   

Mein Ziel ist es herauszufinden, ob Zeitmessungen mit Pulsaren praktisch und 

sinnvoll sind. Weiterhin möchte ich dadurch deren universelle Nutzbarkeit, sowie 

diese speziell für Satelliten und andere Raumfahrzeuge überprüfen. Durch ein 

chemisches Experiment, das bekannt ist und von einigen sogar im Unterricht 

verwendet wird, möchte ich zudem einen Bezug zu echten und praktischen 

Anwendungen herstellen.  

 

 

2.2.Hypothesen  

Ich habe zur Fragestellung mehrere Hypothesen aufgestellt, wie die Ergebnisse der 

Versuche ausfallen könnten: 

 

 Pulsare können gut für universelle Zeitmessungen, auch innerhalb einfacher 

Versuche wie Schulexperimente, verwendet werden 

 

 Pulsare können gut für Zeitmessungen verwendet werden, jedoch nur 

komplexerer Forschung, da die Durchführung kompliziert ist, verwendet werden 

 

 Pulsare können nicht richtig für universelle  Zeitmessungen verwendet werden 
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2.3.Durchführungen 

Um die Nutzbarkeit eines Pulsars, sowie die 

Anwendungsweise herauszufinden, werde 

ich ein Radioteleskop verwenden, das sich im 

Bundesland Rheinland-Pfalz in Bad 

Münstereifel auf dem Berg Stockert befindet 

(s.Abb.5). Dieses verfügt über einen 25-

Meter Spiegel und wurde im Jahre 1956 

errichtet. Nach der Eröffnung wurden viele 

Forschungen an der Milchstraße angestellt, 

bis der Betrieb nach und nach zurückging. 

Heutzutage wird das Teleskop insbesondere 

für Diplomarbeiten und für die 

Pulsarforschung verwendet, weshalb dieses 

Teleskop eine ideale Grundlage für mein 

Projekt darstellt. 

Den Pulsar, welchen ich verwenden werde, trägt den Namen B0329-54. Dieser Pulsar 

ist besonders geeignet, da er für das Radioteleskop immer sichtbar ist und dadurch 

die Messzeiten so an keinen zeitlichen Rahmen gebunden sind, sowie die Tatsache, 

dass dieser Pulsar besonders starke Strahlung hervorbringt, wodurch die 

Messergebnisse verbessert werden. 

Dieser Pulsar befindet sich im Sternbild Giraffe und ist 2643 Lichtjahre von der Erde 

entfernt. Seine Himmelskoordinaten lauten 03h 32m 59.368s und er wird vermutlich 

von zwei Planeten umkreist. Er benötigt für eine Umdrehung 0.71452 Sekunden, 

weshalb ebenfalls sein Puls 0.71452 Sekunden beträgt. Diesen werde ich verwenden, 

um die Zeiten zu errechnen. 

 

 

5.Radioteleskop für meine Untersuchungen 
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2.3.1.Versuch 1: Stoppuhr 

Bei meinem ersten Versuch 

werde ich einen Pulsar als 

Stoppuhr verwenden, indem ich 

eine chemische Reaktion ab-

laufen lasse (s.Abb.6) und die 

zeitliche Dauer messe. Bei der 

chemischen Reaktion reagieren 

0,2g Aluminium und 2ml Salzsäure, in einer stark exothermen Reaktion zu 

Aluminiumchlorid.  Während dieser Reaktion messe ich die Temperatur mithilfe einer 

Wärmebildkamera. Das Gefäß (s.Abb.7) wird mit einem dehnbaren Luftballon 

überzogen, so dass entstehender explosiver 

Wasserstoff und giftige Dämpfe nicht ausströmen 

können, welcher zur doppelten Sicherheit mit 

einem Kabelbinder abgedichtet wird.  Die Messung 

des Pulsars, also das Zählen der Pulse, startet per 

Hand, sobald das Aluminium und die Salzsäure in 

Kontakt treten und endet, sobald die Temperatur 

des Rektionsgefäßes über 80°C gestiegen ist 

(s.Abb.10). Nach der Reaktion wird mithilfe der 

Anzahl der Pulse die Dauer der Reaktion bestimmt. Dazu verwende ich eine selbst 

entwickelte Formel die folgendermaßen (einfach) aufgebaut ist: 

tg  : Dauer der gesamten Reaktion bzw. Messung                       

tP :  Zeitliche Dauer eines Pulses                          

Pg :  Anzahl der gesamten Pulse während der Reaktion bzw. Messdauer                

tg  =  tp    Pg 

Bsp.: tg  =  0,71452s    3500  =  2500,82s  ≙  41,6803min 

6.Aufgebautets Experiment und Equipment 

7. Experiment durch Wärmebildkamera vor           
der Ausführung 
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Die Messung kann überprüft werden, indem für tg die mit einer Stoppuhr gemessene 

Zeit, sowie für tP (in meinem Fall immer 0,71452s) eingesetzt wird. Dann kann nach Pg 

umgeformt werden, sodass es möglich wird die theoretische Puls-Anzahl zu 

bestimmen, die dann mit der gemessen verglichen werden kann, um so ggf. das 

Ergebnis bei z.B. großen Abweichungen zu überprüfen. 

Sobald dies getan wurde, wird die errechnete Zeit mit der Zeit einer echten Stoppuhr, 

die schon während der Reaktion die Zeit misst, verglichen. Stimmen die beiden Zeiten 

überein war der Versuch erfolgreich.  

 

2.3.2.Versuch 2: Uhrzeit  

Bei meinem zweiten Versuch werde ich mithilfe des Pulsars eine Uhrzeit errechnen. 

Dazu wird die Messung an einem bestimmten Zeitpunkt gestartet, an dem ebenfalls 

die momentane Uhrzeit notiert wird. Dann wird nach einer zufälligen Dauer die 

Messung beendet und erneut die momentane Uhrzeit notiert. Danach wird wie in 

Versuch 1 die vergangene Zeit errechnet. Diese wird zu der Uhrzeit, die zu Beginn 

festgehalten wurde, addiert. Auch dies lässt sich in Form einer Formel darstellen: 

 tU0 : Uhrzeit zu Beginn der Messung                                             

tU   : Uhrzeit nach der Messung 

tU  =  tU0  +  tgP bzw.  tU  =  tU0  +  tp    Pg 

Bsp.: tU  =  10:00  +  0,71452s    2519  =  10:00  +  30min    =  10:30 

Das Ergebnis wird mit der tatsächlich notierten Zeit nach der Messung verglichen. 

Stimmen beide Zeiten überein war der Versuch erfolgreich. 

Bei diesen Versuchen können jedoch geringe Messungenauigkeiten, aufgrund des 

manuellen Startens und Stoppens, auftreten, weshalb ich mit einer kleinen 

Abweichung rechne, bei der ich den Versuch dennoch als erfolgreich ansehe. 
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2.4.Beobachtungen  

2.4.1.Versuch 1  

Nachdem das Aluminium und die 

Salzsäure in das Gefäß gegeben 

wurden, startete die Reaktion, wie 

geplant, nicht sofort, sodass mir 

genügend Zeit blieb die Öffnung mit 

einem Luftballon und einem 

Kabelbinder abzusichern. Beim 

Zusammentreffen der beiden 

chemischen Stoffe wurde erfolg-

reich die Messung am Computer gestartet (s.Abb.8). Zuvor musste das Radioteleskop 

jedoch auf den Pulsar ausgerichtet werden, was 

mit einigen einfachen Befehlen ausgeführt werden 

konnte. Während der Reaktion konnte ich sehr 

sicher und einfach die Temperatur an einer 

bestimmten Stelle des Gefäßes messen und so die 

Messung beim überschreiten von 80°C stoppen 

(s.Abb.10)  

 

Mit der handelsüblichen Stoppuhr, konnte 

ich eine Zeit von 62 Sekunden messen. 

Nun mussten die aufgezeichneten Daten 

ausgewertet werden, so dass die Anzahl der 

Pulse ermittelt werden konnte. Das 

endgültige Ergebnis lautete 86 Pulse 

(s.Abb.11).  

8.Beim Messen im Steuerraum 

9.Temperatur Anstieg beim Beginn der Reaktion 

10.Erreichen der 80°C 
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Weiterhin wurde eine Vorlaufzeit von Beginn der Messung (0,2219s) bis zum ersten 

Puls und eine Nachlaufzeit vom letzten Pulse bis zum Ende der Messung (0,411519s) 

festgehalten, um die Gesamtdauer errechnen zu können. (Dies war bei diesem Pulsar 

erforderlich, würde bei schnelleren Pulsaren jedoch wegfallen) 

 

tP Pg Vor- und Nachlaufzeit tg 

0,71452s 86 
0,2219s  

+  
0,411519s 

62,082139s 

 

Die Rechnung lautet tg  =  0,71452s * 86 + (0,2219s + 0,411519s)  =  62,082139s 

weshalb deutlich wird, dass die Messung erfolgreich war.  

 

 

 

 

11.Ein Puls des Pulsars im Diagramm dargestellt 
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2.4.2.Versuch 2 

Die Messungen wurden um genau 16:51 Uhr gestartet und wurden um 16:53 Uhr 

beendet. Aufgrund dessen verstrich eine Zeit von 2 Minuten.  

Um diese Uhrzeit mit dem Pulsar bestätigen zu können, musste ich zunächst wie in 

Versuch 1 die Gesamtdauer errechnen. 

tP Pg Vor- und Nachlaufzeit tg 

0,71452s 168 
0,521s  

+  
0,12s 

120,66036s 

 

Mithilfe der errechneten Zeit von 160,66036s oder 2,01 Minuten kann nun auch auf 

die Uhrzeit geschlossen werden: 

tU0 tgP tU 

16:51:00 Uhr 2,01 Minuten 16:53:00 Uhr 

 

Auch bei diesem Versuch stimmen gestoppte Uhrzeit und errechnete Uhrzeit überein, 

weshalb auch dieser Versuch erfolgreich war. 

12.Zwei Pulse des Pulsars nacheinander im Diagramm dargestellt 



Fabian Schneider  Jugendforscht 2013/14 

Seite 13 von 15 
 

2.5.Überprüfung der Hypothesen 

Bei den Hypothesen, die ich hatte, war es mir möglich die zweite und dritte zu 

eleminieren und dadurch die erste zu bestätigen. 

Der Grund ist, dass die Daten (also die Zeit) einfach und schnell zu ermitteln sind. 

Zwar ist ein Radioteleskop groß und nicht überall vorhanden, jedoch kann es von 

überall, aufgrund der heutigen Vernetzung, verwendet bzw. ferngesteuert werden. 

Für Schulen oder andere Institute ist es deshalb auch bei nur kleinen Messungen 

möglich, Pulsare für die Messungen zu verwenden.  

 

 Pulsare können gut für universelle Zeitmessungen, auch innerhalb einfache 

Versuche wie Schulexperimente, verwendet werden 

 

 Pulsare können gut für Zeitmessungen verwendet werden, jedoch nur innerhalb 

komplexerer Forschung, da die Durchführung kompliziert ist, verwendet werden 

 

 Pulsare können nicht richtig für universelle  Zeitmessungen verwendet werden 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.Hauptbildschirm im Steuerraum; komplizierte und große Datenmengen, 
die vom Computer jedoch einfach ausgewertet werden 
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3.Schluss  

Da mein Ziel in der diesjährigen "Jugend forscht" Arbeit nicht die enorme Präzision 

war, bin ich sehr zufrieden.  

Mir ist es gelungen die Zeit für ein gängiges Experiment, das auch in Schulen oder für 

andere Zwecke zum Einsatz kommt, zu messen. Dadurch ist es mir möglich geworden 

eine Verbindung zwischen großen und extremen Himmelskörpern und einfachen 

Experimenten herzustellen und zu zeigen, dass es einfach sowie praktisch  ist, mit 

Pulsaren Messungen durchzuführen. Diese wären nicht nur sehr genau, sondern 

auch, aufgrund der heutigen Vernetzung und Kommunikationswegen, für jeden 

erreichbar und durchführbar. 

Für Raumfahrzeuge, wie z.B. Satelliten oder Sonden, ist diese Art der Zeitmessung nur 

bedingt geeignet, da ein relativ großer Spiegel benötigt wird. Dennoch sollte diese 

Methode bei größeren Raumfahrzeugen, wie der Internationalen Raumstation (ISS), 

oder Satelliten, die speziell für präzise Messungen gedacht sind, wie z.B. GPS-

Satelliten zur Ortsbestimmung, angewandt werden. Dort würden nicht nur präzisere 

Messungen möglich werden, sondern auch zukunftsweisende Technologen zum 

Einsatz kommen, die einen weiteren Fortschritt der menschlichen Technologie 

markieren. 

Während dieses Projektes war es mir zudem 

möglich, neue Erfahrungen und Erkenntnisse 

in der Astronomie, Radioastronomie und 

Physik zu sammeln. Dabei war das Besuch 

und das Verwenden eines Radioteleskopes 

besonders informativ und ich werde auch in 

Zukunft auf diese Erkenntnisse zurückgreifen, 

sowie ggf. für weitere "Jugend forscht" 

Projekte verwenden.  

 

14.Vor dem Anfertigen der Messung 
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4.Quellen  

Informationsquellen: 

 http://www.einstein-online.info/einsteiger/loecher/pulsare?set_language=de (12.12.2013) 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsar (12.12.2013) 

 http://www.youtube.com/watch?v=cIAggL_Qex4 (12.12.2013) 

 

Bildquellen: 

 http://us.123rf.com/400wm/400/400/ayzek/ayzek1110/ayzek111000009/11083609-

stoppuhr.jpg (12.12.2013) (Abbildung Nr. Deckblatt) 

 

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Pulsar_schematic.svg/1024px-

Pulsar_schematic.svg.png (12.12.2013) (Abbildung Nr.3) 

 

 http://astropeiler.de/Dateien/Astropeiler_Fruehling.jpg (12.12.2013) (Abbildung Nr.5) 

 

 http://www.joern-lenhardt.de/benny/artikel_gfx/se_gravsd.jpg (12.12.2013) (Abbildung Nr.1) 

 

 Programm: Google-Earth (Abbildung Nr.2) 

 

Bereitstellung von Messgeräten und Unterstützung: 

 

Förderverein Astropeiler 

Stockert e.V. 

Am Astropeiler 2-4 

53902 Bad Münstereifel 

http://www.astropeiler.de/ 

 

Mit besonderen Dank an Herrn Buchsteiner für die Vermittlung und Herrn Herrmann für die 

Unterstützung bei den Messungen. 

 

http://www.einstein-online.info/einsteiger/loecher/pulsare?set_language=de
http://www.youtube.com/watch?v=cIAggL_Qex4
http://www.astropeiler.de/

