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Janet Schulze, Sirka Elfert, Sabrina Tobien, Nils Wünsch und Julian Müller, Schüler der HHS erfassen die Weltraumwetterintensität.

Wie stürmisch es in der Galaxie zugehen kann, erforschen bald Schüler der Heinrich-Hertz-Schule in Winter-

hude. Denn die HHS ist eine von vielen Stationen des weltweiten Projekts „Simone“, das der Stanford Uni-

versity in Kalifornien Daten über den Einfl uss der Sonnen-Aktivität auf die Erdatmosphäre zuspielt.

Stürmisch geht es nicht 
nur bei uns auf Erden zu. 
Auch im Weltraum kann 

es extrem stark wehen: durch 
sogenannte Sonnenwinde. Da-
bei handelt es sich um einen 
hauptsächlich aus Protonen und 
Elektronen sowie Heliumkernen 
bestehenden Strom geladener 
Teilchen, den die Sonne mit hoher 
Geschwindigkeit ins All abgibt. 
Ist die Ladung besonders heftig, 
kann unsere irdische Elektronik 
massiv gestört werden. Um dage-
gen zukünftig besser gwappnet zu 
sein, hat die Stanford University 
(Kalifornien) das internationale 

Forschungsprojekt „SIMONE“ 
(Sonnen & Ionosphären – Mo-
nitoring Netzwerk) ins Leben 
gerufen. In über 100 Ländern der 
Erde werden Messstationen ein-
gerichtet. Auch in Deutschland, 
beispielsweise in Winderhude, 
denn fünf Oberstufenschüler der 
Heinrich-Hertz-Schule machen 
mit. Gerade erhielt ihre Schule 
ein Gerät zur Messung des Ein-
fl usses der Sonnen-Aktivität auf 
die Erdatmosphäre. „Das Funk-
signal eines US-Langwellensen-
ders wird erfasst und  dadurch die 
Weltraumwetterintensität gemes-
sen. Die Ergebnisse werden  an 

die Stanford University weiter-
geleitet“, erklärt Wolfgang Thiel, 
Physiklehrer und Projektleiter 
der Forschungsgruppe, der ge-
meinsam mit seinen Schülern und 
Schülerinnen im Physikunterricht 
eine für die Aufzeichnungen not-
wendige Antenne bauen und auf 
dem Dach des Schulgebäudes 
installieren wird. 
„Wir sind eine von insgesamt 
sechs Schulen, die in Deutschland 
als Datensammler fungieren“, er-
klärt Sabrina Tobien stolz, die in 
ihrem Physik-Leistungskurs eine 
Facharbeit über dieses Thema 
verfassen möchte.

Durch die jahrelange enge Ko-
operation der Schule mit dem 
Planetarium und die Tatsache, 
dass der Namensgeber Heinrich 
Hertz der Wegbereiter der Funk-
wellen-Anwendungen war, wurde 
die HHS für dieses Projekt aus-
gewählt. „Am Ende des Jahres 
treffen sich alle Teilnehmer mit 
Thomas Kraupe, Direktor des 
Planetariums Hamburg, zum 
Erfahrungsaustausch“, erzählt 
Wolfgang Thiel. Wie lange die 
jungen Forscher der Heinrich-
Hertz-Schule an dieser großen 
Aufgabe arbeiten werden, steht 
allerdings in den Sternen.  mk/ssc


