Der eigentliche Satellitenkörper von Gaia
hat eine Höhe und einen Durchmesser
von rund drei Metern und der Durchmesser des Sonnenschutzschirms beträgt mehr
als zehn Meter. Auf seiner Unterseite sind
Solarzellen zur Stromversorgung und eine
Richtantenne für die Datenübertragung angebracht. Im Oberteil des Satelliten sieht
man die beiden großen Teleskopöffnungen,
durch die Gaia gleichzeitig zwei 106,5 Grad
am Himmel auseinander liegende Gebiete am Himmel aufnimmt, sowie darunter
im Vordergrund die Kühlplatte für die Fokalebene. Der Sonnenschirm sorgt dafür,
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dass die Teleskope auf einer konstanten
Temperatur von –150 Grad Celsius und die
CCD-Kamera auf –110 Grad Celsius gehalten werden.

Gaia in der Testphase
Die Aktivierung des Astrometriesatelliten Gaia geht gut voran. Derzeit testen die
Wissenschaftler noch die Instrumente und stoßen dabei auf kleine Probleme. Die
Himmelsdurchmusterung soll dennoch plangemäß Ende Mai beginnen. Gaia wird
die Positionen, Bewegungen und Entfernungen von einer Milliarde Sternen unseres
Milchstraßensystems mit bislang unerreichter Genauigkeit messen.
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Transferphase zum L2 überprüften die
einige

Systeme
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Dieses Testbild des Gaia-Satelliten zeigt den
jungen Kugelsternhaufen NGC 1818 in der
Großen Magellanschen Wolke. Es wird eine
der wenigen richtigen größeren Himmelsaufnahmen von Gaia bleiben, denn normalerweise sendet Gaia nur Datenpakete zur
Erde, welche die unmittelbare Umgebung
der einzelnen Sterne enthalten.

Effekt der einsteinschen Relativitätsthe
orie zunächst nicht korrekt berücksich
tigt würde. Tatsächlich war diese sehr
wohl bekannte relativistische Korrektur
bei der angesprochenen Überprüfung
der Atomuhren weder nötig noch vorge
sehen. Bei der wissenschaftlichen Daten
auswertung kommt dann natürlich eine
hochgenaue Berücksichtigung aller rele
vanten relativistischen Effekte zum Ein
satz.

Streulicht in den Gaia-Teleskopen
Noch ungeklärt ist hingegen die Ursache

ESA / DPAC / Airbus

dafür, dass deutlich mehr Streulicht auf
die Fokalebene von Gaias Kamera trifft, als
von der Konstruktion her vorgesehen. Die
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rund ein Drittel. Am 6. März drehten die
Missionskontrolleure den Sonnenschirm
sogar senkrecht zur Sonne. Die Analyse
der neuen Daten, von denen man sich er
hofft, den Grund für das unerwünschte
Streulicht zu finden und gegebenenfalls

Gaias erste Messungen

G

aia markiert den Beginn einer neuen Ära in der galaktischen Astronomie: Der Astrometriesatellit soll einen noch nie dagewesenen Datenschatz präziser Parallaxen

und Eigenbewegungen von etwa einer Milliarde Sternen der Milchstraße liefern. Mit

Maßnahmen zu dessen Verringerung

seinen Messwerten lassen sich die fundamentalen Eigenschaften der Sterne genau

zu ergreifen, war bei Redaktionsschluss

untersuchen: ihre Kinematik, ihre chemische Zusammensetzung und ihr Alter. Zugleich

noch nicht abgeschlossen.

bilden diese Daten eine Schlüsselkomponente zum Verständnis der Entstehung und

Heizen putzt Gaias Teleskope
Weitere Untersuchungen der Gaia-Daten
während der Commissioning-Phase erga

der Struktur des Milchstraßensystems im Besonderen, aber auch der Spiralgalaxien im
Allgemeinen. Derzeit findet die Übergabe des Satelliten von der ESA mit ihrem industriellen Partner Airbus Defence & Space (früher Astrium) an die Wissenschaftler statt.
Die Aufbereitung der Gaia-Daten wird vom Datenverarbeitungs- und Analysekon-

ben, dass die Empfindlichkeit vor allem ei

sortium DPAC (Data Processing and Analysis Consortium, deutsch etwa Datenbearbei-

nes der beiden Teleskope im Laufe von drei

tungs- und Analyse-Konsortium) durchgeführt. Dort kooperieren europäische Wissen-

Wochen um mehr als die Hälfte abgenom

schaftler, die zum Beispiel in der Fotometrie und der Spektroskopie forschen. In den

men hat. Inzwischen hat sich die Vermu

letzten Jahren entwickelten sie Methoden und Strategien, um die Ziele der Gaia-Mission

tung bestätigt, dass vor allem ein Spiegel

zu erreichen.

im Strahlengang durch Ablagerungen ver

In der Übergabephase vermisst Gaia die Himmelsareale um den nördlichen und

unreinigt wurde. Diese ließen sich durch

südlichen Pol der Eliptik, von dem bereits sehr genaue Daten vorliegen. Bei jeder

lokales Aufheizen in der Umgebung des

Umdrehung des Satelliten kommen die beiden Pole in Sicht, so dass die Sterne in den

Spiegels glücklicherweise fast vollständig

Polumgebungen mit einer hoher Frequenz beobachtet werden (siehe Grafik unten). In

beseitigen. Am 13. März wurden die Heiz

der Übergabephase werden die Sterne in diesen Feldern so häufig beobachtet, wie die

elemente von Gaia noch einmal für mehr

Objekte in einer beliebigen anderen Himmelsregion während der gesamten fünfjäh-

als eine Woche eingeschaltet, um die Quel

rigen Messzeit von Gaia (siehe Grafik unten Mitte). Dies wird es den Wissenschaftlern

le der Verunreinigungen endgültig auszu

erlauben, Rückschlüsse auf die Datenqualität am Ende der Mission zu ziehen. Nach

schalten. Anschließend wird analysiert, ob

dem Ende der Übergabephase wird eine andere Abtastmethode ausgewählt, die eine

die Teleskope dann dauerhaft einen klaren
Blick auf den Himmel bieten.
Bis zum Ende der Commissioning-Pha
se wird man den Gaia-Satelliten und sei
ne Instrumente immer besser verstehen
und noch genauer einstellen, damit es im
Mai oder Juni 2014 mit den eigentlichen
wissenschaftlichen Messungen losgehen
kann. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass Gaia bisher – von den erwähnten Pro
blemen abgesehen – sehr gut arbeitet.
STEFAN JORDAN arbeitet seit 2004 am As
für Astronomie der Universität Heidelberg
am Gaia-Projekt. Zur Zeit ist er vor allem mit
der Planung der Datenbank, Visualisierung
und für die Öffentlichkeitsarbeit für Gaia beschäftigt.
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Zyklus B

Zyklus A

Die Abbildung zeigt, wie Gaia während der Übergabephase den Himmel abtastet. Dabei dreht sich der Satellit in sechs Stunden um seine eigene Achse. Außerdem bewegt
sich Gaia mit der Erde um die Sonne. G
 aias Drehachse liegt in dieser Phase auf der Ekliptik, so dass der Satellit durch seine Rotation auch die Ekliptikpole abscannt. Gemeinsam

Weblinks unter: www.sterne-und-weltraum.de/artikel/1259203
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mit der Bewegung des Satelliten entlang der Ekliptik kommen bei jeder Umdrehung
neue Sterne in das Gesichtsfeld.
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