
Zum Anbeginn des Universums, kurz nach dem 
Urknall, gab es die meisten Elemente unseres 
Periodensystems noch nicht. Die einzigen 
Atomkerne die existierten, waren Wasserstoff 
und Helium. Aus diesen leichten chemischen 
Elementen kochten die Sterne langsam immer 
schwerere Atomkerne. Irgendwann wurden durch 
Prozesse - wie der Neutroneneinfangsprozess - 
auch ganz schwere Atomkerne produziert, bis zu 

dem Zeitpunkt, an dem alle Elemente vorhanden 
waren, die wir heute kennen. Unsere Sonne und 
unser Sonnensystem, und auch unsere Erde selbst 
entstanden aus einer Gas- und Staubwolke hoher 
Dichte, die alle diese Elemente beinhaltete.

Dr. Maria Lugaro vom Konkoly Observatorium 
am Forschungszentrum für Astronomie und 
Erdwissenschaften in Ungarn ist eine Astro-

LERNE WIE EIN ASTROPHYSIKER ZU SPRECHEN

ATOMKERN – Der Kern eines Atoms, 
welcher aus subatomaren Teilchen besteht. 
Sie werden durch die starke Kernkraft 
zusammengehalten.

KERNPHYSIK – Die Wissenschaft von 
Atomkernen und deren Verhalten.

NEUTRON – subatomares Teilchen ohne 
Ladung

PROTON – subatomares Teilchen mit positiver 
Ladung

KERNFUSION – Eine Reaktion, in der ein 
oder mehrere Atomkerne verschmelzen, und 
diese einen schwereren Atomkern formen.

NEUTRONENEINFANG – Wenn ein 
Atomkern ein Neutron einfängt, und dadurch 
schwerer wird.

RADIOAKTIVER ATOMKERN – Ein 
instabiler Atomkern der, nach einer bestimmten 
Zeit zu einem anderen Atomkern zerfällt.

METEORIT – Ein Bruchstück eines Asteroiden 
der den Eintritt in die Erdatmosphäre überlebt 
hat und auf der Erde eingeschlagen ist.

SUPERNOVA – Die Explosion eines Sterns 
entweder durch Kollaps unter seinem eigenen 
Gewicht oder durch eine außer Kontrolle 
geratene Kernfusions-Kettenreaktion.

STERNE SIND WIE KOCHTÖPFE FÜR ALLE NATÜRLICHEN ELEMENTE. DR. 

MARIA LUGARO VOM KONKOLY OBSERVATORIUM AM FORSCHUNGSZENTRUM 

FÜR ASTRONOMIE UND ERDWISSENSCHAFTEN IN UNGARN ERFORSCHT 

WELCHE KOCHREZEPTE DIE STERNE NUTZEN UND WAS SIE UNS ÜBER DIE 

GEBURT UNSERES EIGENEN SONNENSYSTEMS VERRATEN KÖNNEN.

WIE SIND DIE CHEMISCHEN 

ELEMENTE ENTSTANDEN?

Kernphysikerin. Sie hat sich der Erforschung der 
Mysterien der komplexen physikalischen Prozesse 
verschrieben, die sich zwischen Urknall und dem 
heutigen Sonnensystem abspielten. Als Teil eines 
interdisziplinären Teams von Wissenschaftlern 
am Konkoly Observatorium arbeitet sie 
am Projekt “RADIOSTAR”, das  rund um 
radioaktive Atomkerne forscht und untersucht, 
welche Hinweise sie uns in Meteoriten 
hinterlassen  haben.

“Mit RADIOSTAR wollen wir herausfinden, 
welche kosmischen Vorgänge genau welche 
radioaktiven Elemente produziert und an den 
Ort gebracht haben, an dem unsere Sonne 
geboren wurde, und wir wollen genau wissen, 
wann solche Vorgänge stattfinden” erklärt 
Maria. “Das ist die beste Vorgehensweise, um 
die Entstehungsgeschichte der Materie, die wir 
heutzutage im Sonnensystem finden können, zu 
verstehen, und die genauen Umstände der Geburt 
unserer Sonne.”

STERNREAKTOREN
Sterne sind brennende Plasmabälle, die aus 
ionisiertem Gas bestehen. Der Grund warum 
sie so hell leuchten, ist, dass in ihrem Innern 
Kernfusion stattfindet, in der sie Wasserstoff zu 
Helium verschmelzen. Aufgrund der extremen 
physikalischen Gegebenheiten in Innern von 
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Sternen ist Kernfusion in ihren innersten 
Schichten möglich. Unsere Sonne ist verglichen 
mit anderen Sternen im Universum zwar ein 
vergleichsweise kleiner Stern, jedoch herrscht 
auch in ihrem Kern eine Temperatur von 15 
Millionen Grad. Zum Vergleich: Industrielle 
Hochöfen, die eingesetzt werden um Stahl zu 
schmelzen, erreichen nur ca. 1500 Grad.

Wasserstoff ist eine wichtige Nahrung für 
Sterne. Wenn der Wasserstoffvorrat eines Sterns 
schwindet, beginnt er immer schwerere Elemente 
zu fusionieren. Schwere, sterbende Sterne, deren 
Wasserstoffvorrat zur Neige geht, blähen sich 
auf und erzeugen währenddessen immer neue 
schwere Elemente, bevor sie dann endgültig in 
einer enorm hellen Supernova zugrunde gehen, in 
der sie all die erzeugten Elemente wieder zurück 
ins Universum schleudern.

“Etwa 80% der 83 stabilen, langlebigen 
Elemente sind schwerer als Eisen” erklärt Maria. 
“Diese schwereren Elemente sind sehr selten und 
manche von ihnen haben seltsame, manchmal 
auch fantastische Namen, wie Praseodym, 
Iridium, Dysprosium und Promethium.” 
RADIOSTAR versucht herauszufinden, wie diese 
Elemente im Kosmos hergestellt wurden.

SCHWERE ELEMENTE
Die schwersten Elemente herzustellen ist nicht 
einfach. “Wie konnte es der Natur gelingen, 
sehr leichte Partikel, wie einen Heliumkern, 
der aus zwei Protonen und zwei Neutronen 
besteht, in etwas sehr viel schwereres, wie 
einen Bleikern, der 82 Protonen und 126 
Neutronen zählt, zu verschmelzen?” fragt 
Maria.

Die Antwort ist ein Vorgang, der sich 
Neutroneneinfang nennt. Man weiß schon sehr 
lange, dass schwerere Elemente in Sternen 
in Neutroneneinfangsprozessen produziert 

werden, aber wie genau dieser Prozess 
funktioniert, ist nach wie vor ein Rätsel. Denn 
die ungeladenen Neutronen zerfallen sehr 
schnell, bei einer Halbwertszeit von etwa zehn 
Minuten, zu positiv geladenen Protonen, was 
bedeutet, dass ungebundene, freie Neutronen 
sehr schwer bereitzustellen sind.

Maria ist besonders von den 
Neutroneneinfangsprozessen in Sternen 
fasziniert, und was uns ihre radioaktiven 
Zerfallsprodukte über die Geschichte unseres 
Sonnensystems lehren können. Speziell 
möchte sie durch radioaktive Atomkerne, die in 
Neutroneneinfangsprozessen erzeugt wurden 
und dann in Meteoriten auf die Erde fielen, 
mehr über die Geburt unseres Sonnensystems 
erfahren. Was wir in Meteoriten finden 
können kann uns helfen zu verstehen, welche 
Gegebenheiten zur Zeit der Geburt unserer 
Sonne zum heutigen Sonnensystems führten. 
Maria meint: “Es müssen kosmische Ereignisse, 
die weder zu früh, noch zu spät, weder zu 
nah, noch zu fern stattgefunden haben, die 
genau den Mix aus genau den radioaktiven 
Atomkernen produziert haben, der zur Zeit der 
Geburt unserer Sonne vorherrschend war.”

Das RADIOSTAR Team kann diese 
radioaktiven Atomkerne als eine Art Uhr 
benutzen, um herauszufinden, wie die frühere 
Familie von Sternen ausgesehen haben muss, 
als sie geboren wurde. Daten aus der Analyse 
von radioaktiven Elementen in Meteoriten, 
die durch Methoden wie Massenspektroskopie 
gewonnen wurden, ermöglichen es dem Team, 
die Mengenverhältnisse von Atomkernen 
verschiedener Massen zu vergleichen. Das 
Wissen um die Halbwertszeiten dieser 
radioaktiven Atomkerne erlaubt es, aus diesen 
Verhältnissen zu berechnen, zu welchem 
Zeitpunkt diese Elemente in einem Stern oder 
einer Supernova erzeugt wurden.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE
Marias Ergebnisse “deuten stark darauf 
hin, dass unsere Sonne in einem großen, 
langlebigen Sternentstehungsgebiet geboren 
wurde. Sie hatte viele Geschwister, und 
viele Generationen von Sternen, geboren zu 
verschiedenen Zeiten, koexistierten zusammen 
in dieser Wolke. Obwohl die Sonne dieses 
Gebiet schon vor sehr langer Zeit verlassen hat, 
wurde sie doch stark in ihrer Entstehung und 
früher Entwicklung durch diese Umgebung 
geprägt.”

Die Arbeit von RADIOSTAR hat auch zutage 
gefördert, dass, wenn schwere Sterne sich 
in einem Doppelsternsystem umkreisen, 
sie in einer Art und Weise miteinander 
interagieren können, die  mehr radioaktives 
Aluminium produziert, als es bei einsamen 
Sternen passieren könnte. Außerdem 
wurde herausgefunden, dass wenn ein sehr 
schwerer Stern kollabiert und als Supernova 
explodiert, der herausgeschleuderte Staub 
sehr viel schweres Chrom enthält. Maria und 
das RADIOSTAR Team fügen nun all diese 
Puzzleteile zusammen um zu erforschen wie 
diese Atomkerne durch die Galaxie reisten, 
und was ihr Beitrag zur Formung des heutigen 
Aussehens unserer Erde war.



EINE KARRIERE IN DER 
ASTROPHYSIK
•  Besuche die Karriereratgeber der  Royal Astronomic Society. 

Dort gibt es Interviews mit Forschern im Feld, und es gibt 
Wettbewerbe und Events an denen Du teilnehmen kannst: 
ras.ac.uk/education-and-careers/careers

•  Space Careers ist eine Quelle für Informationen rund 
um Sommerschulen und andere Events der Astrophysik: 
spacecareers.uk/?p=summer_schools

•  Nimm Kontakt mit der nächstgelegenen Universität oder 
der nächstgelegene Sternwarte auf, vielleicht gibt es 
Praktikumsmöglichkeiten.

•  Das Konkoly Observatorium hat ein Besucherzentrum, 
dass besucht werden kann (www.svabhegyicsillagvizsgalo.
hu/), und sogar Unterstützer der Internationalen Olympiade 
in Astronomie und Astrophysik (ioaa2019.hu) war. Marias 
Gruppe nimmt auch gern Gymnasialschüler auf. Einige von 
ihnen haben sogar während ihrer Arbeit am Observatorium an 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen mitarbeiten können!

Hast Du schonmal bei Nacht in den Himmel 
gesehen und Dich gewundert was es mit all den 
Sternen und Galaxien auf sich hat? Astrophysik 
ist dazu da, alle Objekte im Universum zu 
verstehen, von Planeten über Sterne, Meteoriten 
und Galaxien. Es schließt ein die Physik zu 
verstehen, die sie scheinen und interagieren lässt, 
und die sie überhaupt entstehen ließ.

Astrophysik ist ein breites Feld mit vielen 
verschiedenen Spezialisierungen. Manche 
Astrophysiker erstellen Computermodelle, 
während wieder andere an Sternwarten 
arbeiten, um ferne Planeten zu entdecken. Eine 
Spezialisierung ist die nukleare Astrophysik. Sie ist 
ein interdisziplinäres Feld das viele verschiedene 
Theorien anwendet, von kernphysikalische 
Prozessen bis zu Erkenntnissen zu Vorgängen im 
Universum. Nuklear-Astrophysiker interessiert 
es, welche Rolle nukleare Vorgänge im Leben von 
Sternen und der Entstehung der neuer Elemente 
spielen.

Maria ist eine nuklear-Astrophysikerin die an 
Kernreaktionen in Sternen forscht. Sie erklärt: 
“Ich mag es sehr, dass meine Arbeit verschiedene 
Aspekte der Physik vereint, von was es mit den 
Sternen und Galaxien auf sich hat, über die 
Kernphysikalischen Prozesse in den Sternen und 
die Atomphysik in den Lichtspektren der Sterne, 
bis hin zur Chemie in der Laboranalysie, wenn wir 

uns die Daten der Meteoriten ansehen.” In so 
einem breiten Feld gibt es immer neue Dinge zu 
lernen und zu entdecken. “Obwohl ich schon seit 
30 Jahren in diesem Feld arbeite, lerne ich immer 
noch dazu,” sagt Maria. “Es gibt immer neue 
Aspekte und Methoden, die einfließen, und das ist 
immer ein Zugewinn. Es ist eine Herausforderung 
und ein Abenteuer.”

Obwohl Maria am Konkoly Observatorium in 
Ungarn arbeitet, steht ein internationales Team 
hinter RADIOSTAR, und die interdisziplinäre 
Natur ihrer Arbeit verlangt, dass Maria mit 
einer sehr großen Bandbreite von Forschern 
zusammenarbeitet. “Normalerweise arbeite 
ich mit Kernphysikern” sagt sie. Eines der 
Zusammenarbeitsprojekte (mit Namen “LUNA”), 
beinhaltet das Messen von Kernreaktionen in 
einem Labor tief unter der Erde in Italien. Das 
Labor wurde in mehr als 1km Tiefe errichtet, so 
dass eine gewaltige Felsschicht die kosmischen 
Strahlen der Sonne davon abhält, die sehr 
empfindlichen Messungen zu beeinflussen. 
“Ich arbeite auch mit Kollegen zusammen, 
die Meteoriten analysieren” sagt Maria, “und 
Astronomen, die Sternspektren messen und 
interpretieren.”

Nicholas Butler, ein Amerikanischer Philosoph, 
sagte einst: “Ein Experte ist Jemand der immer 
mehr über immer weniger weiß, bis dass er absolut 

alles über nichts weiß.” Maria stimmt nicht zu. 
“Es ist zwar ein lustiger Witz”, sagt sie, “aber nach 
meiner Erfahrung stimmt das nicht. Je mehr ich 
über spezifische Neutroneneinfangsprozesse 
in Sternen gelernt habe, desto mehr verstehe 
ich auch die Zusammenhänge mit anderen 
Feldern. Ich habe auch viel über Chemie, Staub, 
Meteoriten, Kernreaktionen, Kernstruktur, und 
vieles mehr, gelernt.”

Während Astonomen immer mehr Planeten 
in unserem Sonnensystem entdecken, wird 
es immer wichtiger zu verstehen, in welcher 
Beziehung unser Sonnensystem zu anderen 
Planetensystemen steht. 

Dies wird ein stetig besseres Verständnis 
über die Zusammensetzung unseres eigenen 
Sonnensystems erfordern, was wiederum weitere 
Forschung über chemische Elemente, radioaktive 
Atomkerne, die Entstehung und die Entwicklung 
unserer Sonne unablässig macht.
“Je mehr wir versuchen solche Fragen zu 
beantworten, desto wichtiger ist es, dass 
die verschiedenen Felder miteinander 
kommunizieren,” sagt Maria. “Eine der 
wichtigsten Aufgaben eines Astrophysikers 
ist es, seine eigene Forschung mit anderen 
Forschungsgebieten zu vernetzen, und die 
nächste Generation von Forschern muss darauf 
vorbereitet sein.”

ÜBER ASTROPHYSIK

VON DER SCHULE ZUR 
ASTROPHYSIK
Als erstes brauchst Du ein Bachelordiplom in Physik oder ähnlichen 
Bereichen, wie Mathematik, Chemie, oder anderen Naturwissenschaften. 
Es gibt Universitäten, die spezielle Studiengänge wie  “astrophysics with 
nuclear astrophysics” anbieten. Mehr dazu:

www.surrey.ac.uk/undergraduate/physics-nuclear-astrophysics

Auf den breiten Bachelor-Studiengang folgt eine Spezialisierung, 
normalerweise über ein Master, und/oder Doktoratsstudium, in der dann 
die Spezialisierung in Astrophysik erworben wird.

ras.ac.uk/education-and-careers/careers
spacecareers.uk/?p=summer_schools
www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/
www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/
ioaa2019.hu
http://www.surrey.ac.uk/undergraduate/physics-nuclear-astrophysics


TIPPS VON MARIA
01 Durchhaltevermögen ist eine 

wichtige Eigenschaft. Wenn man sich
immer wieder schwerere Aufgaben 

setzt, und sich durch sie durchbeißt, 
ist das eine gute Methode um 

ausdauernder zu werden, und es hilft 
das Studium und die Arbeit mehr zu 

genießen.

02 Lies viel und trainiere dein 
Gedächtnis. Wissenschaftler müssen 

sich ständig über die neuesten 
Entwicklungen in ihrem Feld auf 
dem Laufenden halten, und ein 

gutes Gedächtnis hilft Dir, dich im 
Labyrinth von neuen und alten Ideen 

zurechtzufinden.

03 Habe keine Angst vor Fehlern. 
Um dich selbst im Studium und in 
der Wissenschaft zu fordern ist es 

wichtig deine Fehler zu akzeptieren und 
weiterzumachen.

Künstlerische Interpretation des Verschmelzens zweier Sterne. Illustration von Boglárka Mészáros 
aus Ungarn.

Als ich jung war, mochte ich das Tanzen sehr, 
speziell das klassische Ballett, aber auch den 
Flamenco. Im Alter von drei Jahren, bis ich 16 
war, habe ich auch Tanzstunden genommen. 
Eigentlich wollte ich Tänzerin oder Tanzlehrerin 
werden, aber es kam alles anders. Jedoch habe ich 
vor zehn Jahren das Ballett wiederentdeckt um 
als Erwachsene fit zu bleiben, und so kommt es, 
dass ich wieder jede Woche Tanzstunden nehme!

Im Gymnasium habe ich Latein und 
Altgriechisch gelernt, aber auch Geschichte, 
Philosophie, Physik und Mathematik. An der 
Universität wollte ich diese vielen Gebiete 
auch weiterverfolgen, von Geschichte bis 
Politikwissenschaften, Mathematik und Physik. 
Meine Mutter hatte Physik studiert und 
sie riet mir, es auch zu versuchen. Ich hatte 
einen sehr schweren Start, da mir einiges an 
Hintergrundwissen fehlte, aber als ich anfing, die 
Klausuren mit sehr guten Noten zu bestehen, 
bemerkte ich wie gut es mir gefiel, vor allem die 
theorielastigen Fächer wie Quantenmechanik 
und Relativitätstheorie. Ich entschloss mich, in 
nuklearer Astrophysik zu promovieren, denn 

Prof. Roberto Gallino von der Universität von 
Turin, meiner Heimatstadt, erklärte uns, dass es 
im Innern der Sterne eine riesige mikroskopische 
Welt von Kernreaktionen gibt, die nicht nur 
für das Leuchten der Sterne verantwortlich 
sind, sondern auch die chemischen Elemente 
erzeugen! Er führte mich auch in die Welt der 
Meteoriten ein, und wie man sie nutzen kann um 
die Sterne und die Sonne zu verstehen, und das 
fand ich sogar noch faszinierender.

Ich war immer eine sehr fleißige Studentin, 
und Fleiß ist das Fundament von Erfolg: Hart 
zu Arbeiten. Eine Charaktereigenschaft die 
mir sehr geholfen hat, ist, dass ich ein sehr 
gutes Gedächtnis habe. Wenn man arbeitet, 
wird alles immer komplizierter, und es hilft sehr 
sich zu erinnern was man selbst und andere 
Wissenschaftler schon getan haben und warum 
sie es getan haben, damit man einen klaren Kopf 
bewahren und einen guten Weg einschlagen kann, 
anstatt sich immer wieder im Kreis zu drehen.

Ich denke, Bescheidenheit ist eine Superkraft 
für einen Wissenschaftler; Sie hilft einem die 

eigene Arbeit kritisch zu überprüfen, offen für 
neue Ideen zu bleiben, und Fehler, Misserfolge 
und Kritik zu verarbeiten, die irgendwann einfach 
passieren. Balletttänzerin Margot Fonteyn 
sagte einmal: “Die eine wichtige Sache, die ich 
über all die Jahre gelernt habe, ist, dass es einen 
Unterschied gibt zwischen seine Arbeit ernst zu 
nehmen, und sich selbst für wichtig zu halten. 
Ersteres ist eine zwingende Notwendigkeit und 
Letzteres endet im Desaster.”

Ich räume mir zwei mal am Tag Zeit für mich 
selbst ein, und versuche außerhalb der Bürozeiten 
nicht an die Arbeit zu denken. Das Gehirn 
braucht Ruhezeiten um die volle Leistunsfähigkeit 
aufrechterhalten zu können. Es ist nicht einfach 
abzuschalten, deshalb versuche ich zu steuern 
über was ich nachdenke, und räume mir Zeit 
für mich selbst ein. Zum Glück habe ich eine 
große Familie, die mir hilft mich abzulenken. 
Im Sommer nehme ich mir immer drei Wochen 
durchgängig Ferien, in denen ich auch keine 
Emails beantworte. Nach den Ferien habe ich 
immer wieder zu mir selbst gefunden und kann 
wieder viel Spaß in der Wissenschaft haben.

WIE WURDE MARIA 
ASTROPHYSIKERIN?


