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About

Ein Wurmloch in der Raum-Zeit tut sich auf und eröffnet der Menschheit einen möglichen Exodus
von einer vom Klimawandel zerstörten und unbewohnbar gemachten Erde. Ein Forschungsteam
wird losgeschickt, um auf der „anderen Seite“ kolonialisierbare Planeten zu erkunden.

Die Summer School greift die physikalisch-technischen Grundlagen des Films „Interstellar“ (2014)
auf und ermöglicht den Studierenden, in interdisziplinären Teams Themen zu erforschen, die der
Film aufwirft. Dabei geht es nicht nur um Einsteins Allgemeine Relativitärstheorie. Auch biologische,
umwelttechnische sowie philosophische und gesellschaftswissenschaftliche Forschungsfragen
werden im Film thematisiert. Gesammelt finden sich die wissenschaftlichen Hintergründe zum
Film im Buch “The Science of Interstellar” von Nobelpreisträger Kip Thorne.

Studierende präsentieren Ihre Ergebnisse auf der Konferenz The Science of Interstellar im Beck-
mannshof der Ruhr-Universität Bochum. Eingeladene Sprecher/innen ergänzen die studentischen
Vorträge mit Einblicken in aktuelle Forschung in Bezug zum Film.
Die Postersession am Dienstag nachmittag lädt zu längeren Gesprächen zu den verschiedenen
Themen ein.

Organisiert wird die Summer School von Sophie Aerdker und Horst Fichtner vom Institut für
Theoretische Physik IV, RUB

Kontakt: sophie.aerdker@rub.de
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Programm

ES: Eingeladene Sprecher/in, KV: Kurzvorträge der Summer School

Montag, 26.09.22

9:30–10:00 Ankunft und Begrüßung

10:00–10:45 ES Dr. Corvin Zahn
Uni Hildesheim

Schwarze Löcher, Wurmlöcher - Wie
sehen sie aus und kann man damit

durch die Zeit reisen? (Zoom)
10:45–11:00 Diskussion
11:00–11:20 Kaffeepause

11:20–12:05 ES Dr. Christian Röken
Uni Bonn tba (Schwarzer Löcher, Wurmlöcher )

12:05–12:20 Diskussion
12:20–14:00 Mittagspause

14:00–14:20 KV Koustav Konar Black Holes and Gargantua: Parity and
Disparity (english)

14:20–14:40 KV Phil Badura & Magnus
Deisenhofer

Interaktive Visualisierung und
Diskussion des Wurmlochs sowie des
schwarzen Lochs aus Interstellar

14:40–15:25 ES
Prof. Dr. Susanne
Hüttemeister

RUB, Planetarium Bochum
Lebensfreundliche Exoplaneten

15:25–15:40 Diskussion
15:40-16:00 Kaffeepause

16:00–16:20 KV Lara Illing & Madeline
Michalski

Habitable Exoplaneten – Fuß fassen in
fremden Welten

16:20–16:40 KV Sergio Guo Lin, Lukas
Vogelhuber & Lorena Wolf

Millers Planet - Return of the Monster
Waves

16:40 Abschluss Tag 1
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Dienstag, 27.09.22

10:00–10:45 ES Dr. Andrew Ringsmuth
Uni Graz

Climate Change and Social Impact
(Zoom)

10:45-11:00 Diskussion
11:00–11:20 Kaffeepause

11:20–12:05 ES Dr. Oliver Funke
DLR Bonn

Die Suche nach ausserirdischem Leben
die EnEx-Mission (Zoom)

12:05–12:20 Diskussion
12:20–14:00 Mittagspause

14:00–14:30 KV Eugenio Brena, Joe Smitka &
Melissa Yol Klimawandel, die Bedrohung

14:30–14:50 KV Magdalena Litwin & Yannick
Schmidt

Technische Realisierung bemannter
Raumfahrzeuge unter Berücksichtigung

physikalischer Problematiken

14:50–15:10 KV Björn Gilles & Jasmin Redzepi Lost in Space - Psychosoziale
Herausforderungen der Raumfahrt

15:10-15:30 Kaffeepause
15:30–17:30 Poster Session

18:00 Konferenzdinner

Mittwoch, 28.09.22

10:00–10:45 ES Dr. Michael Waltemathe
RUB

Ethische Aspekte interstellarer
Raumfahrt

10:45–11:00 Diskussion
11:00–11:20 Kaffeepause

11:20-11:40 KV Simothini Jesurajah & Marisa
Ritter Panik oder keine Panik

11:40 Abstimmung Bester Kurzvortrag
12:00-13:30 Mittagspause

13:30–14:15 ES Prof. Dr. Dennis Lehmkuhl
Uni Bonn

Philosophie und Allgemeine
Relativitätstheorie (Zoom)

14:15–14:30 Diskussion
14:30 Abschluss, Siegerehrung
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Abstracts

Montag, 26.09.2022

Black Holes and Gargantua: Parity and Disparity

Koustav Konar
RUB

Interstellar is set in a dystopian future world when humanity as a species is on the brink of collapse,
dealing with irrevocable pollution and food shortage, yet being fuelled by optimism and hope.
Science is shown as the ultimate resort to save humanity. And that’s where the science fiction
element comes in. Nobel prize-winning physicist Prof. Kip Throne acted as a science advisor in
the movie and that is a testament to how accurate the movie is scientifically. In the course of
the movie, we are introduced to exotic astronomical objects such as wormholes and blackholes,
some fundamental problems in modern physics like quantum gravity and extra dimensions, and
of course the science fiction elements like time travel, the interior of a black hole and beings of
higher dimensions. All of these topics are very broad even in an introductory sense. Here, we
focus primarily on the nature of black holes, their properties, detection, and how accurately such
objects are portrayed in the movie. We start our journey from the core of a budding star and
travel along as it ages. There are some dramatic yet stunning transformations on their way to a
point where the core is isolated in the vastness of the cosmos. So, what happens next? That is
exactly what we answer. Depending on the mass of the core at the end, various scenarios can
happen. The most exciting one is BLACK HOLE. A region of space curved so immensely by gravity
that even light cannot escape. To some approximations, they are very simple objects, described by
only two properties; mass and spin. This is the famous ‘no-hair’ theorem, a term coined by John
Wheeler. We discuss how these properties have their own bounds and what physical laws create
those limitations. After establishing a rudimentary understanding of black holes, we shift towards
their detection and the cutting-edge physics involved in it. There are very challenging hurdles
to detecting such far-flung objects and require the very best of human ingenuity. Gravitational
waves (LIGO) and Very Long Baseline Interferometry (EHT) are two major techniques that are
included in our discussion. Now that we have completed the first part of our journey, we can
comment on how accurately Gargantua is portrayed in the movie. This part is more or less based
on the book ‘The Science of Interstellar’ by Prof. Kip Throne. All the scientific elements are present
there in the movie, albeit stretched sometimes to speculative or even impossible regions. And
that’s where it manifests itself as ‘good’ science fiction. In our study, we find out that the ‘real’
simulated Gargantua is very accurate scientifically. For a larger audience and better visuals, some
of its components were added or subtracted intentionally. Gargantua is 100 million times more
massive than our sun and the size that we see in the movie is much smaller to fit into a single
frame. The same goes for its spin. To get the time delay of Miller’s planet; ‘one hour there is seven
years back on Earth’, Gargantua’s spin must be ‘less than the maximum by about one part in 100
trillion’ in Throne’s words. This is very improbable in nature, but technically possible. Even the
gravitational lensing for such a fast-spinning black hole is different fromwhat is shown in Interstellar.
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The final image has a spin of only 0.6 of the maximum spin. Then there is the accretion disk and
relativistic jets. Supermassive black holes have a super luminous accretion disk around them with
a highly energetic jet, forming what is known as a quasar. In the movie, the temperature of this
disk is reduced to a few thousand degrees rather than millions so that the accretion disk doesn’t
overexpose the frame. The jet is removed entirely. As the space is curved around Gargantua, it
creates a lop-sidedness in the disk, another effect removed intentionally to maintain symmetry and
visual appeal. But the underlying science is accurate the whole time. It’s just the visual and artistic
aspects that sometimes overshadow the final result. In conclusion, Gargantua is as ‘scientifically
accurate’ as you can get without jeopardizing the story, the main element of Interstellar.

Interaktive Visualisierung und Diskussion des Wurmlochs sowie des schwarzen
Lochs aus Interstellar

Phil Badura, Magnus Deisenhofer
RUB

Der Film Interstellar setzt die relativistischen Effekte von Wurml ochern und schwarzen L ochern
sowohl als zentrales dramaturgisches Mittel als auch als eine eindrucksvolle Kulisse ein. Beson-
ders die visuellen Effekte, fu r deren Darstellung im speziell neue Technik entwickelt wurde, erm
oglichten manchen Ph anomenen der Relativit atstheorie einen Einzug in die Popkultur des 21.
Jahrhunderts. Um einem diversen Publikum ein besseres Verst andnis dieser Effekte ohne eine
Einfu hrung in die komplexen mathematis- chen Grundlagen der allgemeinen Relativit atstheorie zu
vermitteln, entwickeln wir ver- schiedene interaktive Visualisierungen dieser Objekte. Die hierbei
abzubildenden Gravi- tationslinseneffekte werden u ber die in der digitalen Bildsynthese gel aufige
Methode des Raytracings realisiert, welche hierfu r eine verallgemeinerte Version der herk ommli-
chen Strahlenoptik verwendet. Eine anschauliche Erl auterung der Simulationen bietet zu- dem
die Gelegenheit, die Unterschiede zwischen den Darstellungen in Interstellar und astronomischen
Simulationen sowie Beobachtungen zu diskutieren.

Habitable Exoplaneten – Fuß fassen in fremden Welten

Lara Illing, Madeline Michalski
UDE

Die Frage nach der Habilität von extrasolaren Planeten spielt nicht nur in der Lazarus-Mission
eine fundamentale Rolle für das Fortbestehen der Menschheit, sondern ist auch außerhalb von
Unterhaltung und Fiktion von Interesse. Die im Film besuchten Planeten werden auf ausgewählte
habitable Eigenschaften untersucht und konkrete Probleme für potentielles Leben ergründet.
Dazu werden Vergleiche zwischen ihnen und verschiedenen wissenschaftlichen Theorien gezogen.
Besonders in Bezug zur Positionierung der Planeten, der Rolle von flüssigemWasser und möglichen
Evolutionen.

7



Millers Planet - Return of the Monster Waves

Sergio Guo Lin, Lukas Vogelhuber, Lorena Wolf
RUB

Für die meisten ist die erste Assoziation zu Millers Planet die kilometer ho- hen Wellen, deshalb
wurden in dieser Arbeit diese und weitere Eigenschaften von Millers Planet und ihre Ursachen
besprochen. Es wird die Dynamik von Mil- lers Planet in Relation zum schwarzen Loch Gargantua
erklärt. Dies beinhaltet die Form, Position, Bewegung von Millers Planet. Weiterhin werden die
Folgen seiner Lage erörtert. Diese Folgen umfassen die Erzeugung von großen Wellen, so wie eine
Krümmung der Zeit. Letztlich wird über das Erscheínungsbild von Gargantua aus der Perspektive
des Planeten gesprochen und ein Bezug auf die künstlerische Freiheit in Diskrepanz zur Physik
gezogen.

Dienstag, 27.09.2022

Klimawandel, die Bedrohung

Eugenio Brena, Joe Smitka, Melissa Yol
RUB

Dieser Vortrag widmet sich einigen Fragen interstellarer Besiedlung und verknüpft Katastrophen der
Coopers-World mit realen Geschehnisse auf der Erde. Die Frage lautet: “Welche Auswirkungen hat
das Szenario von Interstellar auf der Erde für die Menschheit und was für Lösungen gibt es?”. Eine
Erde wie die “Coopers-World” könnte durch eine Kette von einschneidenden Katastrophen entste-
hen. Im Film wird erwähnt, dass in Folge der menschlichen Nutzung des Planeten die Bevölkerung
bereits von 6MilliardenMenschen auf ein Zehntel reduziert wurde, und der Hunger und der Bedarf
an LandwirtInnen steigt weiter. Die Szenarien, welche sich auf der Erde in Interstellar abspielen,
sind möglich, aber dennoch sehr unwahrscheinlich. Die größten Hürden, die die Menschen in
Interstellar zu bewältigen haben, sind nur eine der vielen möglichen Katastrophen, die sich durch
den Klimawandel auch auf unserer Erde ereignen können. Durch die Veränderung des Klimas
kommt es zu ökologischen, ökonomischen und sozialen Problemen, die bereits 2016 von der UN als
drastisch eingestuft worden sind und durch die 17 Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahr 2030 verhindert
werden sollen. Die nicht mehr bewohnbare Erde treibt die Menschheit in Interstellar dazu, Pläne
zur Besiedlung neuer Planeten umzusetzen. Im Jahr 2022 stehen bereits Fragen zur Besiedlung im
Raum, aber das tatsächliche „Wie“ ist noch nicht geklärt. In dieser theoretischen Annäherung kann
man bereits einige Aussagen zum Anbau und Transport von Pflanzen treffen.

Technische Realisierung bemannter Raumfahrzeuge unter Berücksichtigung phy-
sikalischer Problematiken

Magdalena Litwin, Yannick Schmidt
RUB

Ob zur Kolonialisierung anderer Himmelsgestirne in unserem Sternensystem oder auch um unsere
interstellare Nachbarschaft zur erforschen, die bemannte Raumfahrt wird wohl maßgeblich die
Zukunft der menschlichen Zivilisation beeinflussen. Wenngleich die letzten Jahrzehnte dahinge-

8



hend schon unglaubliche technische Entwicklungen hervorgebracht haben, stellt die tatsächliche
Umsetzung solcher Reisen erhebliche Probleme dar und ist bisher nur Stoff theoretischer Kon-
zepte sowie von Science-Fiction Filmen. Wie könnte eine technische Umsetzung dieser Konzepte
zu momentanem Stand der Technik im Detail aussehen? Die wohl wichtigste Komponente eines
Raumfahrzeuges stellt die Energiequelle dar, wobei die aktuell aussichtsreichste Technologie ein auf
Kernfusion basierender Reaktor ist, an welchem bereits seit Jahren geforscht wird. Geht es um ein
geeignetes Antriebssytem, stößt man bei chemischem Treibstoff, alleine aufgrund der begrenzten
räumlichen Kapazitäten, schnell auf Probleme. Dazu gibt es bisher nur einige Ansätze, wie etwa
Ionenantriebe, jedoch ist in Zukunft noch einiges an Forschungsarbeit nötig. Außerdem stellt das
Weltall die wohl menschenfeindlichste Umgebung dar, die es überhaupt gibt und wenn diesbezüg-
lich, etwa durch Abschirmen kosmischer Strahlung oder Schutz vor interstellarem Medium, nicht
für einen gewissen Grad an Sicherheit gesorgt werden kann, ist die Idee der bemannten Raumfahrt
ohnehin aussichtslos. Hauptaugenmerk dieses Vortrages ist es in all solche Problematiken und
ihre Lösungen unter Berücksichtigung des aktuell physikalisch-technischen Standes einen kleinen
Einblick zu verschaffen und vielleicht sogar zu beantworten, ob und wann die Reise tatsächlich
losgeht.

Lost in Space - Psychosoziale Herausforderungen der Raumfahrt

Björn Gilles, Jasmin Redzepi
RUB

Die Vision einer Besiedlung des Mars wird von Elon Musk und der NASA kontinuierlich bestärkt.
Allerdings stellt die aktuelle Reisezeit von ca. 6-9 Monaten viele psycho-soziale Herausforderun-
gen und Risiken an MarstronautInnen. Ziel dieser Arbeit ist es, die Erkenntnisse zu besonderen
psycho-sozialen Folgen zusammenzutragen, welche in Analogstudien zu Raumreisen gewonnen
werden konnten. Weiterhin werden Modifikations- und Selektionsansätze vorgeschlagen, um den
Herausforderungen einer langen Raumreise zu begegnen. Abschließend findet eine Diskussion der
Limitationen bisheriger Analogstudien statt. Eine Reise zum Mars stellt viele Herausforderungen
soziale Isolation, räumliche Einschränkung und Veränderungen im Tag-Nacht-Rhythmus. Daraus
folgen Konflikte, welchen nicht leicht ausgewichen werden können. Die Abkopplung von Ground
Control hat zur Folge, dass die Unterstützung von der Erde aus erschwert wird. Auf individueller
Ebene treten vermehrt Ängstlichkeit und Depressionen auf. Allerdings wird die „Raumreise“ auch
als positive Erfahrung aufgefasst, welche eine persönliche Entwicklung der MarstronautInnen
erlaubt. Ein wichtiger Einflussfaktor auf die Performanz des Teams auf einer Raumreise ist die
sorgfältige Auswahl von MarstronautInnen, welche sowohl auf Individual- als auch Teamebene den
Anforderungen genügen müssen. Auf individueller Ebene sollten MarstronautInnen sowohl über
ein spezielles Persönlichkeitsprofil verfügen als auch kognitive und interpersonelle Fähigkeiten
aufweisen. Teams sollten alle notwendigen Fähigkeiten abdecken und gut zusammenpassen. Um
MarstronautInnen optimal vorzubereiten ist zudem das richtige Training grundlegend, welches
sowohl individuelle als auch Simulationsansätze umfassen muss. Auch wenn eine Reise zum Mars
in vielen Aspekten unerforschtes Terrain ist, existiert also bereits ein breiter Wissensschatz, welcher
für die Missionsplanung genutzt werden kann.
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Mittwoch, 28.09.2022

Panik oder keine Panik

Simothini Jesurajah, Marisa Ritter
RUB

In dem Film Interstellar wird ein Zukunftsszenario dargestellt, indem die Menschheit die Erde ver-
lassen muss, um eine neue Heimat zu finden, da die Erde in absehbarer Zeit nicht mehr bewohnbar
sein wird. In dem besagten Szenario wird bereits an Lösungen gearbeitet, die unterschiedliche
Konsequenzen für die Menschheit auf der Erde haben. Einige reichen so weit, dass „einfach“ eine
neue Kolonie vonMenschen, mittels befruchteter Eizellen, auf einem anderen Planeten angesiedelt
wird. In diesem Fall würde die bestehende Menschheit auf der Erde zurückbleiben und sich selbst
überlassen werden. Wir befinden uns aktuell nicht allzu weit von denkbar ähnlichen Szenarien
entfernt, da gegenwärtige Krisen das Potenzial besitzen, zur möglichen Ursache eines Weltun-
tergangs zu werden. Natürliche Risiken, wie bspw. Asteroiden, feuern solche Gedankenspiele an.
Ebenso gegenwärtige Risiken, welche durch die Menschheit selbst ausgelöst werden, wie bspw. der
Klimawandel oder Kriege, die mit Waffen geführt werden, deren Folgen nicht unbedingt abschätzt
werden können. Zu diesem Themenkomplex haben Wissenschaftler*innen Theorien entwickelt,
in denen mögliche Folgen für die Menschheit und den Planten betrachtet werden. Zu klären ist
an dieser Stelle aber, inwiefern Wissenschaftler*innen dazu verpflichtet sind, der Gesellschaft
entscheidende Erkenntnisse, wie in Interstellar, mitzuteilen. Diese Fragestellung soll im Folgenden
näher betrachtet werden, wobei die Atombombe als Fallbeispiel dient. Dazu wird die Entwicklung
der Wissenschaftsethik von der Zeit der Atombombe, um etwa 1942, bis heute näher betrachtet.
Zudem werden verschiedene Standpunkte erörtert und diskutiert. Ziel ist es, dass sich Interessierte
auf dieser Grundlage sowohl eigenständig eineMeinung bilden können, als auch über die gegebene
Fragestellung diskutieren können.

10


	About
	Programm
	Montag, 26.09.22
	Dienstag, 27.09.22
	Mittwoch, 28.09.22

	Abstracts
	Montag, 26.09.2022
	Dienstag, 27.09.2022
	Mittwoch, 28.09.2022


