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Von der Lochkamera zum
Event Horizon Telescope
Egal ob Lochkamera, Auge, Lichtoder Radioteleskop: Die Grenzen der
Sichtbarkeit werden durch das Verhältnis der Wellenlänge λ zum Durchmesser D der Blendenöffnung oder
Antenne bestimmt. λ/D ist auch der
Schlüssel zur erstmaligen Fotografie
des schwarzen Loches im Virgo Cluster mit Hilfe eines weltweiten Zusammenschlusses von Radioteleskopen.
Interferenzringe begrenzen die Auflösung einer Lochkamera
Bei einer Lochkamera wird jeder Objektpunkt als
Kreisscheibchen abgebildet, dessen Durchmesser
etwas grösser ist als das Loch (Abb. 1). Man könnte
nun erwarten, dass die Auflösung umso besser wird,
je kleiner das Loch ist. Auf Grund der Wellennatur
des Lichts treten jedoch Beugungs- und Interferenzerscheinungen auf, welche die Auflösung begrenzen. Wird bei einer Kamera das Objektiv durch ein
Loch mit Durchmesser D ersetzt, auf das ein Laserpointer mit Wellenlänge λ zielt, können die Interferenzringe fotografiert werden (Abb. 2). Die Distanz
zwischen den Interferenzringen ist bei der Bildweite b näherungsweise b λ/D. Zwei Bildpunkte sind
gerade noch unterscheidbar, wenn ihr Abstand
gleich ist wie der Radius des roten Kreises in Abb. 2 ,
der etwa D/2 + b λ/D beträgt.
Die beste Auflösung (der kleinste rote Kreis)
wird erreicht, wenn die beiden Summanden gleich
gross sind. Die optimale Lochgrösse für eine Schuhschachtel-Kamera beträgt somit etwa 0,5 mm. Für
eine begehbare Camera Obscura mit einer Bildwei-

te von 4 m wären dies 2 mm und der Unschärfefleck
hätte rund 4 mm Durchmesser. Ein weiterer Nachteil der Lochkamera ist neben der Unschärfe ihre
Lichtschwäche: Je nach Geometrie und Filmmaterial werden Belichtungszeiten von Sekunden bis zu
Stunden benötigt.
Sehschärfe des menschlichen Auges
Um das Bild aufzuhellen, hat die Evolution eine
zweiteilige Linse «erfunden»: Die gekrümmte
Hornhaut liefert zusammen mit der Augenflüssigkeit einen konstanten Anteil von rund 2/3 der gesamten Brechkraft. Um Bilder in einem weiten Distanzbereich auf die Netzhaut fokussieren zu
können, wurde eine zusätzliche variable Linse entwickelt. Diese Anordnung bewirkt, dass genügend
Licht auf die Netzhaut fällt und bietet den weiteren
Vorteil, dass die Auflösung nur noch durch Beugung
und Interferenz, aber nicht mehr durch die Projektion des Loches begrenzt wird.
In der entsprechenden Formel b λ/D müssen
für das menschliche Auge etwa folgende Grössen
eingesetzt werden: b = 17 mm für die Distanz zwischen Linse und Netzhaut, D = 3 mm für die Pupillenöffnung bei Tageslicht und λ = 0,55 Mikrometer
im grünen Bereich, wo die Sehzellen (Zapfen) am
empfindlichsten sind. Mit diesen Werten bekommt
der zum roten Kreis in Abb. 2 analoge Kreis auf der
Netzhaut einen Radius von rund 3 Mikrometern.
Um die maximal mögliche Sehschärfe zu erreichen, muss der Abstand zwischen den Zapfen etwas kleiner sein, was im Sehzentrum (Fovea centralis, 0,35 mm Durchmesser) mit etwa 2 Mikrometern
tatsächlich der Fall ist. Abb. 3 zeigt die Anordnung

Abb. 1: Lochkamera mit Unschärfefleck für grosses Loch mit vernachlässigbaren Interferenzeffekten
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erration) wird jedoch die Auflösung besser, wenn
eine kleinere Blende gewählt wird. Das Optimum
liegt beim benutzten Teleobjektiv auf der Basis von
Messungen bei Blende 8, die die Apertur auf ein
Drittel verkleinert. Die Interferenz-Unschärfe wird
mit dieser kleineren Blende dreimal grösser, also
rund 4 Mikrometer. Die Auflösung der Mondoberfläche in Abb. 4 ist deshalb etwas über 10 km und sie
ist nicht durch die Pixelgrösse des Sensors, sondern
durch Linsenfehler begrenzt.

Abb.2: Interferenzringe hinter einem sehr kleinen
Loch. Für die Auflösung entscheidend ist das erste
Interferenzminimum (roter Kreis = Unschärfefleck).
Der schwarze Kreis ist die Projektion des Loches
mit einem Durchmesser D = 0,1 mm. Seine
Umgebung ist weiss, weil der Sensor überbelichtet
wurde. Der Abstand zwischen den gelben Kreisen
ist b λ/D = 0,22 mm, wobei b = 45 mm die
Bildweite und λ = 0,532 Mikrometer die Wellenlänge des Laserlichts sind. Der rote Kreis wird am
kleinsten, wenn der Radius des schwarzen Kreises
gleich dem Abstand der Interferenzringe wird, also
D/2 = b λ/D. Da 2 λ gerade etwa 1 Mikrometer ist,
wird der optimale Lochdurchmesser etwa gleich
der Wurzel aus b, wenn b in Metern und D in
Millimetern gemessen werden. Hier wäre ein
Lochdurchmesser D = 0,21 mm optimal. Der rote
Kreis (Unschärfefleck) würde 20% kleiner und
hätte einen Radius von 0,21 mm, gleich gross wie
der Lochdurchmesser.

Kann man den Mondrover mit einem
optischen Teleskop sehen?
Die grössten Spiegelteleskope haben Durchmesser
von 10 Metern, praktisch keine Linsenfehler und
die Auflösung an der Mondoberfläche b λ/D erreicht
rund 20 Meter (b = Entfernung des Mondes =
384 000 km, λ = 0,5 Mikrometer, D = 10 m). Um die
zurückgelassenen Module der Apollo-Mondlandemissionen direkt zu sehen, müsste die Auflösung
nochmals um das Zehnfache erhöht werden, was
Spiegeldurchmesser von 100 m bedingen würde,
was wohl nie realisiert werden kann.
Radioteleskope haben grosses
Entwicklungspotenzial
Die heute grössten Radioteleskop-Antennen haben
Durchmesser von 100 Metern. Das atmosphärische
Radiowellen-Fenster liegt im Wellenlängen-Bereich

der Zapfen in der Fovea centralis. Der Sehtest beim
Augenarzt ist auf diese Verhältnisse abgestimmt:
Die Bilder der weissen Lücken innerhalb eines
schwarzen Zeichens auf der 100 %-Zeile sind auf
der Netzhaut rund 5 Mikrometer gross, so dass ein
gesundes Auge die Zeichen noch auflösen kann.
Digitalkamera als Teleskop
Der Autor hat ein 135 mm Teleobjektiv für 36 mmFilme mit einem 3,8 mm breiten elektronischen
Bildsensor mit 1,45 Mikrometer breiten Pixeln kombiniert. Die Pixelgrösse entspricht auf dem Mond
4,1 km. Mit der grösstmöglichen Blende von 2,8 beträgt die Interferenz-Unschärfe b λ/D = 2,8 λ = 1,5
Mikrometer und ist gerade so gross wie ein Pixel
(die Bildweite b ist hier die Brennweite f und die
grösste Blende ist definiert als f/D = 135/48 = 2,8,
wobei D die Apertur ist). Auf Grund von Fehlern bei
handelsüblichen sphärischen Linsen (shärische Ab-

Abb.3: Positionen der Rot-, Grün- und Blau-empfindlichen Zapfen im Zentrum der Fovea centralis.
Die Kantenlänge eines Quadrates ist 0,1 mm,
worauf rund 50 Zapfen nebeneinander platziert
sind. Die gesamte Fovea centralis hat einen
Durchmesser von 0,35 mm und ist zehnmal so
gross wie die dargestellten Quadrate. Man beachte,
dass im Zentrum keine Blau-empfindlichen Zapfen
vorhanden sind und die Zapfendichte radial
abnimmt. Links ist ein normales Auge dargestellt,
rechts ein protanopisches Auge ohne Rot-empfindliche Zapfen (Rot-Grün-Farbblindheit).
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skop, das 1 mm Wellen messen kann. Da es gleichzeitig in 36 benachbarte Himmelsausschnitte «sehen» kann, eignet es sich hervorragend für die
Beobachtung kurzzeitiger Ereignisse, die unvorhersehbar auftreten. Seit Februar 2019 ist der Zusammenschluss aller 36 Antennen im Testbetrieb.

Abb. 4: Detailaufnahme des zunehmenden Mondes
mit einer Auflösung von etwa 10 km. Der Theophilus-Krater hat einen Durchmesser von 110 km und
sein Zentralgebirge etwa 20 km. Rupes Altai ist ein
440 km langer und etwa 2000 m hoher Steilhang.
Das Bild wurde mit einer Apertur von 17 mm
aufgenommen (135 mm Teleobjektiv mit Blende 8).
Das rote Band am Mondrand rechts unten ist auf
die Abhängigkeit des Brechungsindexes der Linsen
von der Wellenlänge zurückzuführen (chromatische
Aberration).

von etwa λ = 1 mm bis 10 m. Kürzere Wellen werden
durch Wassertröpfchen und Aerosole absorbiert
oder gestreut und längere Wellen werden durch die
Ionosphäre abgeschirmt. An hochalpinen Standorten mit besonders trockener und aerosolarmer Luft
können sogar Submillimeterwellen gemessen werden. Die schärfsten Bilder erhält man mit den kürzesten Wellen, mit denen auf der Mondoberfläche
eine Auflösung von rund 4 km (b λ/D mit b = 384 000
km, λ = 1 mm, D = 100 m) erreicht werden kann, die
rund das Dreifache der Abb. 4 beträgt.
Würde man den Spiegel eines optischen Teleskops mit Ausnahme von einigen gleichmässig
über den Spiegel verteilten Kreisen schwarz bemalen, würde die Lichtstärke des Teleskops entsprechend abnehmen, nicht aber seine Auflösung. Dieser Effekt wird im Murchinson Observatorium in
Westaustralien für Radioteleskope verwendet. In
einem Kreis mit 6 km Durchmesser wurden 36 Antennen aufgestellt und elektronisch so miteinander
synchronisiert, dass ein virtuelles Radioteleskop
mit 6 km Durchmesser entstand (Abb. 5). Seine Auflösung (b λ/D mit b = 384 000 km, λ = 16 cm, D = 6
km) an der Mondoberfläche beträgt etwa 1 km, ist
also viermal höher als bei einem 100 m Radiotele-

Erstes Bild eines Schwarzen Loches
Der Verbund von Radioteleskopen kann weiter gesteigert werden, indem Anlagen auf verschiedenen
Kontinenten synchronisiert werden. Das Projekt
Event Horizon Telescope (EHT, dt. Ereignishorizont
Teleskop) hat zum Ziel, die ersten Fotos der Umgebung der Schwarzen Löcher M87* im Virgo-Cluster
und Sgr A* (Sgr = Sagittarius = Schütze) im Zentrum
der Milchstrasse zu machen.
Mit Radioteleskopen in Europa, Nord- und
Südamerika, Hawaii und dem Südpol wird der
grösstmögliche Durchmesser eines erdgebundenen
virtuellen Radioteleskops von gegen 12 000 km erreicht, weshalb die Technik als Very Long Baseline
Interferometry (VLBI) bezeichnet wird. Die grösste
Herausforderung dieser Technik ist die Synchronisation der Aufzeichnungen, die im PicosekundenBereich liegen muss. In einer Picosekunde bewegen
sich die gemessenen Radiowellen mit einer Wellenlänge von 1,3 mm um nur 0,4 mm vorwärts.
Auf diese Weise kann die feurige Umgebung
der beiden Schwarzen Löcher so genau wie nie zuvor erfasst werden. Bereits im April 2017 wurden
innerhalb von 10 Tagen meteorologisch optimale
Situationen benutzt, um simultane Aufzeichnungen
von 8 Radioteleskopen an 6 hochalpinen Standorten durchzuführen. Die anfallenden Datenmengen
(rund 8 Gigabytes pro Sekunde Messzeit) waren so
riesig, dass sie auf Festplatten mit Flugzeugen zu
zwei Supercomputerzentren in Deutschland und
den USA transportiert werden mussten.
Nach knapp zwei Jahren beanspruchenden
Kontrollen der Daten und Berechnungen zur Synthetisierung der Bilder wurde am 10. April 2019 das
Bild des schwarzen Loches M87* mit 6 simultanen
Pressekonferenzen in Washington über Brüssel bis
Tokyo der Weltöffentlichkeit vorgestellt (vgl. Titelgeschichte dieses Heftes). Dessen Bearbeitung konnte
zuerst abgeschlossen werden, weil es sich viel ruhiger verhielt als Sgr A*. Der Grund liegt vermutlich
darin, dass die Masse von M87* mit 6,5 Milliarden
Sonnenmassen rund 1500 mal grösser ist als diejenige von Sgr A* und sich das Virgo Loch deshalb

9

Vierteljahrsschrift — 2 | 2019 — Jahrgang 164 — NGZH

Abb.5: 6 von insgesamt 36 Radioantennen mit je 12 m Durchmesser im Murchinson Observatorium in Westaustralien, die zu einem Radioteleskop-Array zusammengeschlossen wurden, dessen Auflösung einer Antenne
mit 6 km Durchmesser entspricht.

über die Beobachtungszeit kaum veränderte. Das
turbulentere kleinere Milchstrassenloch ist schwieriger abzubilden und wurde deshalb zurückgestellt.
Die rund 2000 mal grössere Entfernung zum Virgo
Cluster wurde weitgehend kompensiert durch den
1500 mal grösseren Radius des Ereignishorizontes,
der gut das Vierfache des Radius der Neptunbahn
beträgt.
Kann die Auflösung noch weiter
gesteigert werden?
Vom physikalischen Standpunkt aus betrachtet ist
die Antwort positiv: Mit Radioteleskopantennen in
Umlaufbahnen um die Sonne könnte der Durchmesser eines virtuellen Radioteleskops vom Erddurchmesser auf den Durchmesser der Erdbahn um
4 Zehnerpotenzen vergrössert werden. Dies liegt
im Bereich der heute zur Verfügung stehenden Technologie.
In etwas fernerer Zukunft könnte sich mit
Hilfe des Quanten-Internet die Möglichkeit ergeben, weit auseinanderliegende optische Teleskope
zu synchronisieren. Wie im Falle der Radioteleskope würden sie sich dann bezüglich der Auflösung

verhalten wie ein zusammenhängender Spiegel mit
einem Durchmesser von 12 000 km. Die Winkelauflösung würde dadurch gegenüber einem 10-MeterSpiegelteleskop eine Million mal grösser. Man könnte damit Pantoffeltierchen auf der Mondoberfläche
betrachten oder den erdnächsten Stern Proxima
Centauri in 4,2 Lichtjahren Entfernung mit einer
Auflösung von weniger als 1 km fotografieren und
gute Bilder seines Planeten Proxima Centauri b erhalten, der etwas grösser ist als die Erde.
Der Knackpunkt dieser Technologie ist die
Synchronisation weit auseinanderliegender Spiegelteleskope im Femtosekunden-Bereich (ein Millionstel einer Milliardstel Sekunde), die nur mit Hilfe von Quanten-Teleportation möglich erscheint.
Erste erfolgreiche Versuche in verschiedenen Forschungslaboratorien legen nahe, dass diese utopisch
erscheinende Technologie in ein bis zwei Jahrzehnten mit Hilfe von Quantencomputern realisiert sein
dürfte.
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