
Pizza with the Prof IV:  

Von riesigen Schwarzen Löchern und aktiven galaktischen Kernen 

Am Fr, 4.5. besuchte uns der Astrophysiker Prof. Dr.Wolfram Kollatschny von der 
Universitätssternwarte Göttingen. 

In einer Führung durch das SFN erläuterte KP Haupt, der gemeinsam mit ihm bei Prof Voigt 
vor 40 Jahren über die Analyse von Sternspektren gearbeitet hat, die Arbeitsweise im SFN und 
führte unseren Gast zu zahlreichen Projekten. 

Unsere Arbeitsweise ist ihm als Juror des Landeswettbewerbs Niedersachsen von Jugend 
forscht wohl bekannt. 

  

Danach berichtete er vor über 45 Gästen, darunter meistens Jugendliche und Lehrer, über 
seine eigenen Forschungen zu aktiven galaktischen Kernen. 

  

Diese Aktivitäten entstehen durch riesige Schwarze Löcher in den Galaxienzentren. Wie aber 
bestimmt man ihre Massen?  

Beim Schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxis ist das letztlich recht "einfach": Man 
beobachtet Sterne, die um das Schwarze Loch kreisen, bestimmt Umlaufszeit und Bahnradius 
und berechnet dann die Masse des umkreisten Objektes mit Hilfe des 3.Keplerschen Gesetzes.  

Leider sind die Galaxien mit aktiven Zentren zu weit von uns entfernt um direkt umkreisende 
Objekte zu finden. Aber die Gaswolken, die aus den Zentren herausgeschleudert werden, 
erzeugen Emissionslinien aus deren Verbreiterung man die Umlaufsgeschwindigkeit 
berechnen kann. Kennt man nun noch die Entfernung der Galaxien, so kann man, wenn auch 
indirekt, wieder über das 3.Keplersche Gesetz die Masse des Zentrums berechnen.  



Es scheint sich zu bestätigen, dass in allen Galaxien große Schwarze Löcher (bis zu Milliarden 
Sonnenmassen) sitzen. Wenn sie Materie aufnehmen, also gefüttert werden, dann werden sie 
aktiv, senden Jets aus und wir beobachten ihre Umgebung als aktives galaktisches Zentrum.  

Zum Glück ist unser Schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße gerade inaktiv.  

- "Bitte nicht füttern!" – 

Aber im SFN wurden genau gegenteilige Wünsche geäußert… 

Nach einem intensiven 
Vortrag mit vielen Fragen 
und Diskussionen vor 
allem der jüngsten Zu-
hörer, kam auch die 
Pizza, der Prof war ja 
schon da… 

 

 

 

Und gemeinsam klang dann der erneut sehr erfolgreiche Abend dieser Veranstaltungsreihe 

beim Pizza essen aus…. 

  

Dieses war vorläufig der letzte Abend der Veranstaltungsreihe, bei der Jugendliche sich nicht 

nur über die Forschungen unserer Gäste informieren konnten, sondern auch beim Rundgang 

durch das SFN und dem gemeinsamen Abendessen die Wissenschaftler/innen ganz persönlich 

kennenlernen konnten. 

 


