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Astronomik

Handbuch für Sternfreunde

Filter für die Astronomie

Astronomik Filter sind eine neue Spezialentwicklung für die Astronomie.
Mit diesen Filtern gibt es erstmals hochwertige und dennoch günstige
Interferenzfilter für die CCD Astronomie und die visuelle Beobachtung. Die
Astronomik Filter werden nach einem neuartigen Verfahren hersgestellt:
Die Transmissionskurven werden fast mit mathematischer Genauigkeit eingehalten und wir haben reale Transmissionen bis zu 99,5% gemessen.
Die Astronomik Filter sind nicht mit den bekannten Filtern aus Japan oder
den USA vergleichbar: Die Schichten sind vollkommen dicht und feuchtigkeitsunempfindlich: Astronomik Filter verändern sich nicht im Laufe der
Jahre, sondern behalten ihre Transmissionskurve "ewig". Weiterhin sind
die Schichten so hart, daß kein versehentliches Verkratzen möglich ist.
Sie müssen schon mutwillig mit Schleifpapier auf die Filter losgehen, um
kleine Kratzer zu erzeugen. Astronomik Filter müssen Sie nicht wie ein rohes Ei behandeln und müssen nicht peinlichst auf trockene Lagerung achten. Astronomik Filter sind für den harten Einsatz an Ihrem Teleskop bestens geeignet. Da die Filter diese außerordentlichen Eigenschaften haben, gewähren wir 10 Jahre Garantie.
Die Herstellung der Filter in Europa führt außerdem dazu, daß die Filter
unabhängig von den starken Wechselkursschwankungen zum US$ und
zum Yen einen sehr günstigen Preis haben.
Alle Filter sind in 1,25" (M28,5) und 2" (M48) verfügbar und werden mit
beschrifteten Fassungen und im Staubschutzbehälter geliefert. Die Astronomik Filter sind auf Anfrage in Größen bis 100mm x100mm lieferbar.

Wir sind froh Ihnen dieses überragende Werk der Amateurastronomie
anbieten zu können. Exklusiv im astro-shop erhalten Sie das umfassendste
Werk, das über die Amateurastronomie jemals geschrieben wurde. Das
Buch widmet sich in vielen Kapiteln allen Aspekten der praktischen astronomischen Betätigung. Für Amateurastronomen und alle anderen astronomisch Interessierten ist das Handbuch für Sternfreunde eine der besten
Informationsquellen zur Astropraxis.
Alle Kapitel sind von sehr erfahrenen Autoren geschrieben. Durch die
große Zahl von Mitwirkenden ist sichergestellt, daß jedes Kapitel von
einem Fachmann auf seinem Gebiet geschrieben wurde. Die stürmische
Entwicklung der Möglichkeiten für Amateurbeobachtungen hat in der
4. Auflage in allen Kapiteln einschließlich einiger neuer Kapitel ihren Niederschlag gefunden. Sie hat auch zu einer deutlichen Erweiterung des
Umfangs auf 2 Bände und1238 Seiten geführt.

Astronomik Profi-OIII-Filter
• Transmission von fast 100% bei O-III • vollständige Blockung von
störenden Wellenlängenbereichen • der Filter ist für Fernrohre ab 15cm
Durchmesser eine optimale Ergänzung zum UHC-Filter • nicht feuchtigkeitsempfindlich, nicht alternd, kratzfest
ab € 99.-

Astronomik Profi-UHC-Filter

bisheriger Verlagspreis €192.50

• Transmission von fast 100% bei O-III und H-beta • Transmission von
96% bei H-alpha • vollständige Blockung von störenden Wellenlängenbereichen • der ideale Allround-Deep-Sky-Filter, auch für kleinere Teleskope
• nicht feuchtigkeitsempfindlich, nicht alternd, kratzfest
ab € 99.-

nur € 49.90
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Uranometria 2000.0 Preissenkun
Der astro-shop präsentiert die im Verlag Willmann-Bell erschienen
"nächste Auflage" des Uranometria 2000.0.
Es ist der umfangreichste Deep-Sky-Atlas der bisher in gedruckter Form
veröffentlicht wurde. Die 3 Bände des neuen Uranometria sind viel mehr
als nur eine 2. Auflage, sie sind die konsequente Fortsetzung der Arbeit
die mit der ersten Auflage begonnen wurde. Jahre der Entwicklung
haben zu diesem umfangreichen Werk geführt, das Beobachter,
Astrofotografen und CCD Enthusiasten gleichermaßen schätzen werden.

Mehr als 280 000 Sterne und über 30 000 nichtstellare Deep-Sky Objekte
sind in diesen 3 Bänden in bisher nicht gekannter Genauigkeit
zusammengestellt. Nicht nur die Qualität und Fülle der Daten
überzeugen, auch die schöne Gestaltung und effizienten Hilfsmittel zur
Orientierung suchen ihres Gleichen. Im Vergleich zur 1. Auflage hat sich
die Anzahl der Deep-Sky Objekte, die abgebildet und im Deep Sky Field
Guide aufgeführt sind, verdreifacht. Der Uranometria 2000.0 ist die
Sternkarte für alle Beobachter, egal wie groß ihr Fernrohr auch sein mag.
Ausführliche Informationen mit Beispielkarten haben wir für Sie unter
www.astro-shop.com/suw4 zur Verfügung gestellt.
Sparen Sie über € 10 und bestellen Sie alle Bände zusammen!
Uranometria 2000.0 Nord oder Süd .................................... für je € 69,90
Uranometria 2000.0 Deep Sky Field Guide .............................. für € 74,90
Uranometria 3er Set ............................................................... für € 199,90

The New CCD Astronomy
Die Verwendung von CCD-Kameras in der Amateurastronomie erfreut sich
immer größerer Beliebtheit. Dieser Tatsache trägt "The New CCD Astronomy"in vollem Umfang Rechnung. Das Buch ist eine außerordentlich
umfassende Einführung in die Technik und Praxis von CCD-Aufnahmen.
Der Leser wird mit allen Aspekten der CCD-Technik vertraut gemacht. DIe Kapitel beschäftigen
sich mit: diversen Fokussierungsmethoden, den Aufnahmetechniken, dem Zusammenspiel von
Montierung, Fernrohr und Kamera, der Software zum Kamerabetrieb, der Software für die Bearbeitung der Aufnahmen, der
Verminderung des Rauschens,
den Techniken für Farbaufnahmen und fortgeschrittenen Techniken für die Bildbearbeitung an
Planeten, Galaxien und Nebeln.
Alle Kapitel sind außerordentlich
liebevoll gestaltet und mit sehr
vielen Beispielen und Bildern
ausgestattet.
Die
Erläuterung der Zusammenhänge ist für Einsteiger in die Materie sehr verständlich
geschrieben und kommt ohne komplizierte Mathematik aus. Für Fortgeschrittene ist die Fülle von Informationen die auf 470 Seiten geboten wird
äußerst hilfreich.

nur € 69.90

Falls Sie unseren Katalog zugesandt bekommen möchten, senden Sie bitte € 1.53 in Briefmarken an:
e
neu ft !
ri
h
c
ns
A
Eiffestr. 426 • 20537Hamburg
Telefon 040 / 511 43 48 • FAX 040 / 511 45 94
www.astro-shop.com/vds8

astro-shop

EDITORIAL

Liebe Mitglieder,
liebe Sternfreunde,
Sie halten nun die zehnte Ausgabe unserer
VdS-Zeitschrift „Journal für Astronomie“
in Händen. Unsere Vereinigung und alle
Mitglieder können stolz auf das Erreichte
seit 1997 sein!
Schwerpunktthema dieser Ausgabe ist die
Jugendarbeit der VdS. Zum vierten Mal
fand im Sommer ein großes, von der
Fachgruppe Jugendarbeit geleitetes VdSJugendlager statt. Auf den folgenden
Seiten schildern die Teilnehmer/innen, was
sie erlebt haben. Unseren Mitgliedern vermitteln diese Beiträge einen Einblick in die
Arbeitsweise und zeigen das großartige
Engagement der Organisatoren und Aktiven. Herzliches Dankeschön an alle, die
mit dazu geholfen haben!

Unser Titelbild:
Der Ringnebel im Sternbild Leier
(M 57) als LRGB, aufgenommen vom
Spiegelteam (Volker Wendel und
Roland Eberle, www.spiegelteam.de )
und Bernd Flach-Wilken. 6 x 20
Minuten Belichtungszeit im Luminanzkanal mit einer ST7E und AO7 an
einem 15"-f/8-Newton-Teleskop, RGBKanäle 15 / 15 / 30 Minuten mit einem
selbst zusammengestellten Farbfilterset
bei 6.500 mm Brennweite an einem
16"-Hypergraph und einer Apogee
AM13-Kamera belichtet.

Früchte getragen hat unser Aufruf in der
vorletzten Ausgabe. Inzwischen wurde auf
Initiative von Sternfreund Heiko Garrelts
mit mehreren Aktiven die Fachgruppe
„Computerastronomie“ der VdS gegründet. Heiko Garrelts hat die Leitung und
Helmut Jahns die Redaktion für die
Fachgruppe übernommen. Ziele und
Aufgaben der neuen Fachgruppe können
Interessierte im Internet unter www.hobbyastronomie.net/coma erfahren.
Auch die Fachgruppe „Amateurteleskope“ hat mit Herbert Zellhuber einen
neuen Leiter. In Zukunft wird er die Sparte
Selbstbau und Teleskoptechnik kombiniert
führen und für Anregungen sorgen. Auch
diese Fachgruppe ist im Internet präsent,
unter zellix@t-online.de/vds.
Einen Wechsel gab es auch in der
Fachgruppe CCD-Technik, die seit 1998
von Wolfgang Leue geleitet und nun von
Dr. Dennis Möller, selbst versierter Astrofotograf, übernommen wurde. Die Präsenz
ist unter fgccd.coolworld.de zu finden. Wir
wünschen allen Aktiven viel Erfolg bei
ihrer Arbeit und bedanken uns für das
Engagement.
Nach dem richtungsweisenden und fruchtbaren „Brainstorming“ im Jahr 1995 wurde
vom Vorstand ein zweites Brainstorming
mit dem Titel „VdS 2010“ initiiert und im
Juni unter Beteiligung von Mitgliedern und

Freunden der VdS durchgeführt. Thema
waren die Ziele und die Strategie der VdSArbeit in den nächsten Jahren. Zur
Umsetzung der Resultate suchen wir
Mitstreiter und interessierte Sternfreunde.
Gerne auch die, die es betrifft, nämlich
unsere Einsteiger, ob jung oder alt nach
Jahren. Wer hilft mit an diesem Konzept zu
arbeiten?
Die Mitgliedsbeiträge und die Bezugskosten für „Sterne und Weltraum“ bleiben
für unsere Mitglieder für 2003 konstant.
Wir bitten Sie um freundliche Beachtung
der beiliegenden Rechnung mit Überweisungsträger. Der Mitgliedsbeitrag beträgt
25 Euro, der reduzierte 18 Euro. Auf dem
Rechnungsformular befindet sich Ihr persönlicher Mitgliederausweis mit einem
astronomischen Motiv. Trennen Sie diesen
Ausweis ab. Auf Vorlage erhalten Sie bei
verschiedenen Tagungen und Sternfreundetreffen einen reduzierten Entrittspreis!
Die „astronomische“ Bilanz des Jahres
2002 wird für Sie sicherlich ganz unterschiedlich ausfallen. Das Jahr konnte mit
einigen Highlights aufwarten und überraschen: Nach der prachtvollen Vorstellung
des Frühjahrskometen Ikeya-Zhang
sorgte die atemberaubende Erdpassage des
Asteroiden 2002 NY40 für einen astronomischen Leckerbissen. Und schließlich fieberten im November viele Sternfreunde der
wohl vorläufig letzten tollen Nacht der
Leoniden entgegen. Schreiben Sie uns
oder an die Adressen der FG-Redakteure,
was Sie im Jahr 2002 Schönes oder
Spannendes beobachtet haben. Der
Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe: 18. Januar 2003.
Mit Spannung warten wir auch auf die
Großereignisse des neuen Jahres: der
Merkurdurchgang im Mai und die Marsopposition im August! In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen für 2003 alles Gute,
Spaß und Freude an der Astronomie sowie
viele klare Nächte.
Ihre

Werner E. Celnik

Otto Guthier
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NACH REDAKTIONSSCHLUSS

Bernd Flach-Wilken ist Preisträger
der VdS-Medaille 2002
Bernd Flach-Wilken ist neuer Preisträger
der VdS-Medaille. Anlässlich der 21.
Bochumer Herbsttagung der AmateurAstronomen (BoHeTa) wurde einer der
bekanntesten und profiliertesten deutschen
Astrofotografen ausgezeichnet und geehrt.
Der neue Preisträger wurde vom Vorstand
aus mehreren eingereichten Vorschlägen
ausgewählt. Wir gratulieren im Namen

aller Hobby-Astronomen Bernd FlachWilken zu dieser Auszeichnung!
Mehr dazu in den VdS-Nachrichten in
dieser Ausgabe.
Die Redaktion
Abb.1:
Bernd Flach-Wilken mit
Urkunde und VdS-Medaille.

V838 Moncerotis – der Veränderliche
des Jahres 2002
von Hans G. Diederich
Entdeckt am 6.1.2001 mit seinem ersten
Ausbruch wurde V838 Mon zunächst als
„mögliche Nova“ eingeordnet und stieß
damit auf das für Novae übliche Interesse.
Die Situation änderte sich aber grundlegend, als sich am 2.2.2002 ein zweiter, viel
hellerer Ausbruch ereignete. Dies war
ungewöhnlich. Das helle Aufleuchten
sandte in alle Himmelsrichtungen einen
Lichtpuls aus, der nach und nach Teile von
Staubschalen aufleuchten ließ, die V838

Mon vor Jahrtausenden ausgestoßen hatte
und die bisher unsichtbar geblieben waren.
Laut Thorsten Lange von der FG
Veränderliche (BAV) [1] ist dies erst das
dritte beobachtete Lichtecho in unserer
Milchstraße. Also ein Ereignis, das einem
Sternfreund wohl nur einmal in seinem
Leben widerfährt.
Jeder Besitzer einer CCD-Kamera kann
dieses Lichtecho selber aufnehmen, es bei
seiner Ausdehnung verfolgen und aus sei-

Abb. 1:
Das Lichtecho zeigt sich erst auf der zweiten und dritten Aufnahme.
Einzelheiten im Text
VdS-Journal Nr. 10

nen Aufnahmen den Zeitpunkt des
Ausbruchs und sogar die Entfernung zum
Objekt bestimmen, die bei ca. 5.000 Lichtjahren liegt. Wann hat es so etwas in der
Amateurastronomie schon einmal gegeben?! Nicht zu Unrecht wurde daher V838
Mon von der BAV zum „Veränderlichen
des Jahres 2002“ erklärt.
In Abbildung 1 sind drei Aufnahmen (120
Sek., 7-Zoll-Mak, ST-7 (links), 48 Sek., 12Zoll-SCT, ST-9E (Mitte) und 1.960 Sek.,
12-Zoll-SCT, ST-9E, V-Filter (rechts))
zusammen mit einem Diagramm dargestellt, in das der Durchmesser des
Lichtechos an zwei Tagen eingezeichnet
wurde. Die Verbindungsgerade führt genau
zum Datum des zweiten Ausbruchs:
2.2.2002.
Wer will, kann V838 Mon auch mit Grünoder V-Filter aufnehmen, sollte dabei aber
solche Filter verwenden, die Infrarotstrahlung (IR) nicht durchlassen. V838
Mon leuchtet inzwischen überwiegend im
IR-Bereich. Für den Nachweis des Lichtechos sind diese Filter aber nicht erforderlich.
Und der Lichtpuls von V838 Mon rast weiter durch die Milchstraße: Das Lichtecho
weitet sich aus, wird laufend größer. Es
gibt für einen CCDler wirklich keinen
Grund, dieses Objekt in den nächsten
Wochen und Monaten nicht zu beobachten.
Ich wünsche Ihnen bei diesem „Abenteuer
der Amateurastronomie“ Erfolg und viel
Freude.
Literaturhinweise:
[1] http://www.bav-astro.de/sterne/monv838/
modell.html
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124.584 Zeichen und 1.001 Fotos
von Oliver Jahreis
Das entspricht etwa 50 Seiten mit Berichten und einer Ausgabe nur mit Fotos im
VdS-Journal und wir haben noch nicht mal
alle Artikel fertig, die uns unsere Jugendlichen geschrieben haben. Wir brauchten
keinen Schwerpunkt Jugendarbeit, sondern
ein Extra-Heft, was leider nicht möglich ist.
Nun muss ich aber trotzdem Platz verschwenden, um Ihnen etwas Hintergrundwissen über unsere Arbeit zu geben.
Was ist überhaupt die
VdS-Fachgruppe Jugendarbeit?
Wenn ein Verein keine Nachwuchsarbeit
betreibt, stirbt er wortwörtlich aus. Darum
gibt es uns und wir werden vom Vorstand
stark unterstützt. Bis zum genialen Einfall
meines Vorgängers Uwe Reimann ein
Jugendlager zur Sonnenfinsternis 1999 zu
veranstalten, bot die VdS-Jugendarbeit
keine eigenen Veranstaltungen an. Natürlich betreuen wir immer noch alle jungen
VdS-Mitglieder und astronomisch interessierten Jugendlichen, beantworten Fragen,
geben Tipps, informieren sie über Veranstaltungen und über „Jugend forscht“. Aber
der so wichtige persönliche Kontakt fehlte.
Jetzt haben wir ein jährlich stattfindendes
Jugendlager und viele neue Ideen.
Was sind VdS-Jugend-Treffen?
Unsere Jugendlichen interessieren sich
sehr für astronomische Veranstaltungen,
wie Teleskoptreffen, Tagungen oder Messen.
Oft hindern sie nur ein paar Probleme an
der Teilnahme. Meist ist es die Anfahrt, die
Übernachtung und vor allem die Erlaubnis
der Eltern (Wer passt dort auf dich auf?).
Um hier Abhilfe zu schaffen, wollen wir in
Zukunft verstärkt VdS-Jugend-Treffen ver-

anstalten, zu denen wir die Jugendlichen
einladen, sie gegebenenfalls vom Bahnhof
abholen, eine Übernachtungsmöglichkeit
anbieten und sie auf der Veranstaltung
betreuen. Das ITV 2002 war nur der
Anfang! Lesen Sie dazu den Beitrag:
„Große Okulare und kleine Sorgen – Das
VdS-Jugend-Treffen auf dem ITV 2002“.
Was sind die Projektgruppen
der VdS-Jugend?
Bei Jugendlichen gibt es eine gewisse
Hemmschwelle gleich bei einem Projekt
einer VdS-Fachgruppe mitzumachen. Um
Abhilfe zu schaffen, wollen wir mit den
anderen Fachgruppen spezielle Angebote
schaffen, um den Einstieg zu erleichtern.
Hier stehen wir noch am Anfang, doch
sicherlich werden wir 2003 erste Angebote
machen können.
Unsere Jugend wartet aber nicht so lange,
sondern stellt schon eigene Projekte auf die
Beine! So bildet sich gerade eine Gruppe
zum Venus-Transit 2004 und unsere
Projektgruppe bei „Hands on Universe“
sucht im Moment nicht nach Supernovae,
sondern versucht mit ihrer Software und
Daten von der Sternwarte Sonneberg sowie
aus den USA, Rückschlüsse auf die Größe
und Form des Asteroiden NY 40 zu ziehen.
Einen Bericht darüber werden wir in einer
der nächsten Ausgaben veröffentlichen.
Was ist das Astronomische
Sommerlager ASL?
Mit einer Dauer von 14 Tagen, 50 Teilnehmern, 12 Arbeitsgruppenleitern und
den unzähligen Gastreferenten ist dieses
Jugendlager unsere größte Veranstaltung.
Das Programm ist so vielfältig, dass wir

hier nur einen groben Überblick schaffen
können. In diesem Jahr boten wir 11
Arbeitsgruppen, 28 Workshops, 8 Vorträge,
einen Tagesausflug und unzählige kleinere
Aktionen an. Da sind die folgenden 10
Artikel von Teilnehmern nur ein Tropfen
auf den heißen Stein! Trotzdem hoffen wir,
dass wir wenigstens einen kleinen Einblick
und eine Vorstellung von dem vermitteln,
was die Jugendlichen in unserem Jugendlager alles erleben und lernen.
Was, das macht ihr alles ehrenamtlich?
Das fragte mich in diesem Jahr nicht nur
eine Person. Darum herzlichen Dank an:
Susanne Hoffmann (Teilnehmerbetreuung
und Kasse), Iris Fleischer (Organisation
und Programm), Willem van Kerkhof (hat
5 private PC’s mitgebracht und den PCRaum betreut), Dirk Baumeister (hat mit
mir Korrektur gelesen) und die restlichen 8
Arbeitsgruppenleiter. Alle haben weit mehr
als die 14 Tage Freizeit EHRENAMTLICH
geopfert und sich mit größtem Engagement
am Gelingen des Jugendlagers beteiligt.
Natürlich sei auch den vielen Referenten
gedankt, die mit Vorträgen und Workshops
unser Programm noch mehr bereichert
haben. Ein Danke auch an alle Firmen, die
uns mit Sachspenden und Leihgaben unterstützt haben. Nicht zu vergessen meine
Kollegen im VdS-Vorstand, die uns nicht
nur finanziell unterstützen. Zum Schluss
noch ein Lob an all die fleißigen Schreiberlinge in unserem Jugendlager. Weitere
Artikel kommen in die nächsten Ausgaben
des VdS-Journals und alle auf unsere
Internetseiten unter:
www.astronomie-live.de
Nun wünsche ich nur noch viel Spaß beim
Lesen. Ich würde gerne Ihre erstaunten
Blicke sehen, wenn Sie lesen, was unsere
Jugendlichen schon alles drauf haben.

Große Okulare und kleine Sorgen –
Das VdS-Jugend-Treffen auf dem ITV 2002
von Jana Becherer mit Fotos von Willem van Kerkhof
Wenn das Interesse für Astronomie intensiv
ausgeprägt ist, sind nahezu alle klaren
Nächte ein Muss, die Meteorologie Nebenpflichthobby, und Kontakt zu anderen
Sternenguckern wichtig. Das weiß jeder
Amateurastronom. So freut man sich natürlich immer wieder, wenn man Gelegenheit
hat, dem Streulicht der Umgebung zu entVdS-Journal Nr. 10

fliehen. Wenn man dann noch viele große
Optiken in der Nähe hätte ...
Hätte? Man hatte, auf dem diesjährigen
Internationalen Teleskoptreffen Vogelsberg
(ITV). Für jemanden wie mich, der sonst
aus Geldmangel nur mit dem Feldstecher
auf Photonenjagd geht, war das Angebot
der VdS-Jugend zur Teilnahme am ITV

wieder mal eine gute Chance meinem
Hobby nachzugehen, gleichzeitig gute
Bekannte zu treffen und neue Freundschaften zu schließen. Zu einer ersten
neuen Erkenntnis kam ich auch sofort bei
der Ankunft: Es gibt unheimlich viele
Amateurastronomen, und es ist einfach ein
toller Anblick, eine große Zahl von ihnen
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Abb. 1:
Das Gemeinschaftszelt der VdS-Jugend mit Küchenpavillon

Abb. 3:
Eines der vielen Großdobbis
versammelt zu sehen, zumal sehr viele von
ihnen ihre Technik mitgebracht hatten. Vor
jedem Zelt oder Wohnmobil türmten sich
astronomische Ausrüstungsgegenstände
verschiedenster Art. Vom 5-Zoll-Refraktor
bis zum 30-Zoll-Dobson war alles vorhanden. Teilweise einfach unerklärlich wie
manche Monster mit einem einfachen
Fahrzeug transportiert wurden.
Leider waren die Idealumweltzustände für
einen Astronomen nur teilweise erfüllt.
Denn der wichtigste Punkt, der mit dem
wolkenungetrübten Sternenlicht, war nicht
erfüllt. Jedenfalls nicht in der Zeit vom
10.5. bis 12.5., in der ich anwesend war.

Abb. 2:
Der Küchenpavillon war auch Abstellplatz für Teleskope.

Schade! Aber in so
einer Situation kann
man sich immer
noch mit anderen,
bisher schon erlebten astronomischen
Höhepunkten trösten.
Und auch Überlegungen ob nicht
manchmal Radioastronomie erfolgsversprechender wäre,
werden wegen des
großen benötigen
Antennendurchmessers und dem
Fehlen des „Urerlebnisses Sternenhimmel“ in den Wind geschlagen.
Aber selbst Regen kann unser meist optimistisches Völkchen nicht die Stimmung
nehmen, denn tagsüber konnte man auch
ab und zu mal einen Blick auf unser
Zentralgestirn werfen. Auch nachts gab es
immerhin eine Stunde klaren Himmel, so
dass ich in dieser Zeitperiode immerhin
noch einen Blick auf Ikeya-Zhang werfen
konnte, der zu dieser Zeit gerade im
Herkules weilte. Und auch der berühmte
Ringnebel sowie Albireo konnten noch
kurz sozusagen unters Okular genommen
werden. Bis unser kurzfristiges optisches
Fenster wieder durch ein wenig Wasser in

Abb. 4:
Die meisten Teleskope blieben unter Planen versteckt.

diversen „Aggregatzuständen“ geschlossen
wurde.
Auf Grund dieser anhaltenden schlechten
Witterungsbedingungen wurde dann der
Sportplatz von Stumpertenrod zum
„Schwimmplatz von Sumpfertenrod“. Aber
auch die deshalb am letzten Tag ablaufende
Schlammschlacht ist von uns VdS-Jugendlichen mit viel Spaß aufgenommen worden. Wenn auch einige Leute arge
Probleme mit dem Gravitationsgesetz hatten und ihre Wohnmobile mit Hilfe von
Traktoren aus der Schlammoase fördern
mussten, wurde letztlich auch dieses
Problem mit der langjährig auf diesem
Gebiet gesammelten Erfahrung gelöst.
Eigentlich geht es ja nicht nur um die guten
Beobachtungen, sondern auch einfach nur
mal um das Beisammensein. Von daher
kann ich nur sagen: Für das Wetter kann
niemand was (außer vielleicht der berühmte Schmetterling?). Wir hoffen natürlich
alle auf das nächste Jahr. Trotzdem kann
man sich nur über die große Einsatzfreude
aller Teilnehmer und Organisatoren freuen.
Daher will ich mich noch einmal bei den
Organisatoren des ITVs bedanken, ebenso
bei Oliver Jahreis und den Magellanies für
die Organisation der Jugendveranstaltung
auf diesem Treffen.

Abb. 5:
Der ITV-Organisator Walter Kutschera musste mit dem
Radlader anrücken.
VdS-Journal Nr. 10
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Beobachtungen im ASL 2002
von André Müller
Der nachfolgende Text stellt eine Sammlung aller Beobachtungsberichte dar, die
ich während des ASL 2002 gewonnen
habe. Als Instrument wurde ein 5-Zöller f/8
Fraunhofer-Refraktor von Syntha auf einer
Vixen-NP-Montierung mit Nachführung in
Stunde verwendet, sowie folgende Okulare: Meade MA 25 mm, Meade Super
Plössl 10 mm und Celestron NexStar 6 mm.
Zusätzlich standen mir noch diverse
Vixen-LV-Okulare der Firma Vehrenberg und von Sternfreunden zur
Verfügung. Für großflächige Beobachtungen wurde ein Feldstecher 7 x
50 von Bresser verwendet. Da ich die
Optik erst 2 Wochen vor dem ASL
erworben hatte, verschaffte ich mir
erst einen Überblick, meist mit
Messier-Objekten, um mehr über die
Leistungsfähigkeit der Optik zu erfahren. Beobachtungsnacht war vom 28.
auf 29.7.2002.

nen. Erst im LV 9 mm offenbarte er seine
leicht dreieckige Form. Auch Einzelsterne
konnten beobachtet werden.
Als ich dann den Schützen erspähte, wie er
sich langsam am Südhorizont an mir vorbeischleichen wollte, stellte ich, von der
Fülle von Objekten wie immer begeistert,
M 22 als erstes Opfer ein. Im 25-mm-

Endlich war es soweit. Nachdem am
Vortag die Beobachtung durch den
hohen Wasserdampfgehalt der Atmos- Abb. 1:
phäre mehr oder weniger vereitelt Der Autor (links) mit seinem Teleskop bei der
wurde, war es in dieser Nacht super Sonnenbeobachtung.
klar. Auf einer kurzen Fahrt mit dem
Okular zeigten sich schon Einzelsterne.
vom Kofferraum bis zum Vordersitz belaSeine stolze Größe von 20' lud zu mehr ein.
denem Auto ging es zu einem günstigen
Im 10 mm Super-Plössl kam die Vielzahl
Beobachtungsplatz. Als wir aus dem Auto
der Einzelsterne zum Vorschein. Er zeichausstiegen, überwältigte uns gleich die
net sich durch seine Größe und Helligkeit
prachtvolle Milchstraße mit ihren zahlreiaus, was ihn zu einem sehr sehenswerten
chen Sternen und Dunkelwolken.
Objekt macht.
Die Temperatur war sehr angenehm und es
10 Minuten später war der Sternhaufen M
war windstill. Aber leider drängte die Zeit,
28 an der Reihe. Er war natürlich nach der
da der Mond nur ein Zeitfenster von ca. 2
Pracht von M 22 ein wenig enttäuschend.
Stunden zuließ. Wegen der Nähe zu
Im MA 25 mm kam nicht mehr als ein kleiFrankfurt war der Himmel im Norden und
nes, rundes, flächiges Wölkchen zum
Westen bis ca. 30° Höhe unangenehm aufVorschein. Auch im 10 mm und im 6 mm
gehellt. Nachdem alles aufgebaut und
kaum Einzelsterne. Ein helleres Zentrum
justiert war, konnte es mit den Details loswar erkennbar. Um 0:15 Uhr hatte ich dann
gehen. Der Himmel hatte gute 5,8 mag und
im 25-mm-Okular den Lagunennebel M 8
die Atmosphäre war auch sehr ruhig. Als
mit seinem Sternhaufen NGC 6530. Leider
erstes Objekt, zum Warmmachen, wurde h
war nur das hellere Nebelgebiet um 9 Sgr
und χ Persei eingestellt (23:34 Uhr): Im 25erkennbar. Nach einer kurzen Unterbremm-Okular waren beide Haufen des
chung durch die Polizei, die mit ihrem
Perseus im Gesichtsfeld, und die Sterne
Aufblendlicht unsere Dunkeladaption und
waren fein wie Nadelstiche. Auch wenn die
ein paar Astroaufnahmen vernichtete,
beiden Objekte schon zig mal beobachtet
konnte es weiter gehen. Grund war unsere
wurden, sie sind immer wieder schön.
reine Anwesenheit auf einem abgelegenen
Feldweg, die einen besorgten Bürger beunUm 23:45 Uhr ging es dann zu M 71 im
ruhigte und die Polizei aus Aschaffenburg
Pfeil. Im 25-mm-Okular konnte man ein
in Bewegung setzte ...
flächiges, leicht unförmiges Objekt erkenVdS-Journal Nr. 10

Dann konnte es mit dem MA 25 mm gleich
zu M 20 und M 21 gehen (0:30 Uhr). Der
Trifidnebel M 20 war kaum erkennbar, da
auch der Himmel langsam vom aufgehenden Mond erhellt wurde. M 21 war als
großflächiges, aus wenigen hellen Sternen
bestehendes Objekt sichtbar.
Zur Entspannung wanderte ich noch für
eine halbe Stunde mit einem 8 x 50Feldstecher in der Milchstraße herum.
Danach musste noch ein Doppelstern
her. Albireo ist wie immer nett anzusehen, aber mir kam noch ein anderer
vor das Objektiv (1:05 Uhr): 54 Cyg,
ein Doppelstern im Schwan. Die eine
Komponente ist im Karkoschka mit
4,8 mag, die zweite mit 6,1 mag angegeben. Die Distanz beträgt 0,9"! Also
ran ans Werk. Als er anvisiert war,
kam kompromisslos ein LV 4-mmOkular rein und auf Anhieb waren
beide Komponenten deutlich getrennt!
Die Luft war sehr ruhig, wie oben
schon erwähnt, was wohl mit das
Ausschlaggebendste für diesen Erfolg
war. Um eine Art Beweis zu haben,
mussten sich zwei Sternfreunde auf
den Boden legen, damit sie überhaupt
an das Okular heran kamen ;-) und
bestätigten mir die Trennung. Ich musste
dann noch eine halbe Stunde lang immer
wieder in das Okular sehen und mir diese
Trennung ansehen. Damit war das theoretische Auflösungsvermögen wohl erreicht.
Dann war auch der Mond endgültig hinter
den Bäumen hervorgekommen, und so war
er von 1:45 bis 2:30 Uhr das Objekt der
Begierde. Im LV 4 mm war er absolut
scharf, die Krater grandios, aber ein paar
blaue Farbsäume waren zu erkennen.
Leider hatte ich den Mondatlas von Rükl
nicht dabei, so dass Vergleiche ausblieben.
Für ein paar Minuten wurde dann noch versucht zu schlafen, um dann gegen 4:00 Uhr
wieder schnell ans Okular zu rennen und
Saturn zu beobachten. Nach weiteren 20
Minuten war dann endlich die CassiniTeilung im LV 4 mm erkennbar. Leider
stand er noch recht tief, so dass die Atmosphäre immer noch ein Wörtchen mitzureden hatte.
Nach insgesamt gut einer Stunde Schlaf
war ich wieder fit (?) für die kommende
Nacht.
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Anmerkung der Redaktion:
Um möglichst viele verschiedene Artikel
unter zubringen, drucken wir hier nur die
erste Beobachtungsnacht ab, der komplette
Beobachtungsbericht ist auf unseren
Internetseiten [1] zu finden. André Müller
war der mit Abstand fleißigste Autor in
unserem Jugendlager und es werden noch
viele seiner Artikel im VdS-Journal erscheinen. Ich kann nur jedem empfehlen auch
seine privaten Internetseiten [2] zu besuchen.

Web-Hinweise
[1] www.astronomie-live.de
[2] www.kleiner-astronom.de

Abb. 2:
Sonnenaufnahme vom 28.07.2002
durch das Teleskop des Autors
mit einer DV-Kamera

Die Arbeitsgruppe
„Einführung in die Astronomie“
von Rebecca Leugner
EFA ist die Abkürzung und berühmt wurde
sie dieses Jahr für Susanne Hoffmanns originelles, einzigartiges Tafelbild, welches
durch das Auslassen des Tafelputzens, eine
große Themenvielfalt und viele bunte
Kreidereste zustande gekommen ist (Abb.
1 und 2).
Die EFA-AG ist gut für Einsteiger, um
einen Überblick zu bekommen, und für
Astronomen, die ihr Allgemeinwissen verbessern wollen. Susanne legte sich nämlich
nicht auf spezielle Fachgebiete fest, sondern bot einen Rundumblick: Von Koordinatensystemen über Schwarze Löcher,
Grundkräfte und griechische Sagen, bis hin
zu Teilen von Einsteins Relativitätstheorie
und den Spektralklassen. Die Tatsachen,
dass man die Tag- und Nachtgleiche

Abb. 1:
Das legendär gewordene Tafelbild der AG
„Äquinoktium“ nennt, der Mond bei einer
Mondfinsternis rot erscheint, der Magnetische Südpol im Norden Kanadas liegt,
und vieles mehr hat Susanne ihren
Schützlingen erläutert. Zur Veranschaulichung diente des öfteren ein mit
Sternbildern versehener Wasserball, durch
welchen wir auch verstanden haben, dass
die Winkelsumme eines Dreiecks in der
Kugelgeometrie nicht 180° beträgt, sondern zum Beispiel alle drei Ecken rechte
Winkel sein können.

Abb. 2:
Die AG-Leiterin Susanne Hoffmann beim Erklären

Viel Farbe konnte zum Tafelbild auch noch
hinzugefügt werden, als wir die additive
und subtraktive Farbmischung besprochen
hatten. Sogar historische Aspekte kamen
nicht zu kurz. Beschäftigt hat uns unter
anderem Ptolemäus (100-170 n. Chr.), welcher dem ihm am hellsten erschienenen
VdS-Journal Nr. 10
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Beispiel wie man Abstände am
Himmel schätzen kann. Hierbei
entspricht ein Finger am ausgestreckten Arm etwa 2°, die Faust
8° und eine weit gespreizte
Hand etwa 20°.

Abb. 3:
Die Teilnehmer beim Basteln
Stern 1 magnitudo und dem für ihn
schwächste, noch mit bloßem Auge
erkennbaren Stern 6 magnitudo zugeschrieben hatte. Neben allem Theoretischen gab es in der EFA-AG auch nützliche Tipps für das Beobachten. Zum

Die Hauptzeit der AG verlief
allerdings nicht mit Susannes
selbstgewählten Referaten, sondern wurde von den Teilnehmern für Fragestunden beansprucht. Es war überaus praktisch, endlich mal eine so gebildete Physikstudentin mit Fragen
löchern zu dürfen. Somit wurden sogar Fragestellungen diskutiert, mit denen man sich
schon seit Kindertagen beschäftigt hatte. Wie entsteht das Polarlicht? Wie
sieht das Universum wirklich aus? Was ist
eigentlich Zeit? Und vieles mehr.

Abb. 4:
Eine der fertigen Sonnenuhren von
AstroMedia
Sternhimmel, die uns die Firma Astromedia geschenkt hatte (Abb. 3 und 4).
Alles in allem was es also eine vielseitige,
abwechslungsreiche und interessante
Arbeitsgruppe, die sehr gut an das Niveau
eines Anfängers angepasst war.

Gebastelt wurde auch. Darunter Sonnenuhren, Fernrohre und dreidimensionale

Ein Thema der AG Sternphysik Das Hertzsprung-Russell-Diagramm
von Ina Lingner und Michael Burmeister
In der Zeit von 1905-1913 erstellten die
Astronomen Ejnar Hertzsprung und Henry
Norris Russell ein heute viel genutztes
Diagramm, das sogenannte HertzsprungRussell-Diagramm (HRD). Darin werden
die Sterne entsprechend ihrer absoluten
Helligkeit (Mag) über ihrer Spektralklasse
(das ist noch mal ein Thema für sich) aufgetragen.
Der Aufbau
Hierbei ergaben sich unerwartete Ergebnisse: Die Sterne waren keineswegs gleich
verteilt, sondern entlang bestimmter Linien
angeordnet. (Abb. 1) Die ausgeprägteste
Linie ist die sogenannte Hauptreihe
(Leuchtkraftklasse V), auf der sich typische Wasserstoff verbrennende Zwergsterne, wie die Sonne, den größten Teil
ihres Lebens aufhalten. Sie erstreckt sich
von –5 Mag (104 Ls) für heiße O- und BSterne bis hin zu fast 20 Mag (10-6 Ls) für
kalte M-Sterne.
Unterhalb dieser Reihe befinden sich die
Reihen der Unterzwerge (hauptsächlich in
Kugelhaufen vorkommend) und Weißen
Zwerge. Erstere liegt dabei knapp unterVdS-Journal Nr. 10

halb der Hauptreihe
in dem Bereich von
5 Mag bei F-Sternen
bis 15 Mag bei MSternen. Die Weißen
Zwerge erstrecken
sich von 10 Mag für
B-Sterne bis 15 Mag
für K- und MSterne. Ferner befinden sich oberhalb
der Hauptreihe die
sogenannten Riesensterne und Veränderliche.
Die Riesensterne
unterteilt man je
nach Masse des Ausgangssternes (Riesen sind Sterne, die
ihren Wasserstoffvorrat aufgebraucht
haben) in Unterriesen (IV), Normale
Riesen (III), Helle
Riesen (II), Überriesen (Ia und Ib)

Abb. 1:
Für die Präsentation wurde extra ein HRD gebastelt.
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um die Hülle vom Kern zu lösen.
Sie umgibt den Kern fortan als
Planetarischer Nebel.
Da man nun direkt auf den heißen
Kern blickt, scheint die Sonne waagerecht durch das HRD zu wandern, bis sie eine OberflächenDas Ende der Sonne
temperatur von über 105 K erreicht.
Betrachtet man zum Beispiel die
Sonne, stellvertretend für Sterne mit
Ihre Leuchtkraft nimmt aufgrund
etwa 1 Ms, so ergibt sich Folgendes:
des kleineren Kernradius jedoch
nicht zu. Von dort aus kühlt sich der
Wenn die Sonne den WasserstoffKern ab, bis er letztlich als Weißer
vorrat im Kern aufgebraucht hat,
Zwerg unterhalb der Hauptreihe
beginnt der nun aus Helium beendet.
stehende Kern zu kontrahieren,
Schwerere Sterne um die 5 bis 8 Ms
wodurch er weiterhin Energie Abb. 2:
(Potenzielle Energie) abgibt. Diese Um das HRD am Präsentationsabend leichter zu
nehmen eine ähnliche Entwicklung.
heizt den ihn umgebenden Wasser- erklären, wurden die verschiedenen Äste nacheinanJedoch kann bei ihnen nach
stoff auf, bis dort die nötigen der angeheftet.
Wasserstoff- und Helium-Brennen
Bedingungen herrschen, um Wasserauch die Fusion schwererer
stoff zu Helium zu fusionieren
Elemente im Kern ablaufen. Das
Leuchtkraft von etwa 0 Mag (100 Ls)
(Schalenbrennen). Der Kern kontrahiert
heißt, dass sie auf dem ihrer Masse entindessen weiter und heizt das Schalensprechenden Riesenast mehrere Pendelerreicht. Dann verläuft ihr Weg waagerecht
brennen zusätzlich an. Dadurch wird mehr
bewegungen ausführen, ehe sie ihre Hülle
nach links, was dadurch entsteht, dass
Energie gewonnen als über die Oberfläche
abstoßen. Noch massereichere Sterne mit
durch die Hüllenkontraktion sowohl die
abgestrahlt werden kann. Dies hat zur
20 Ms und mehr, können Elemente bis zum
Oberflächentemperatur ansteigt, als auch
Folge, dass sich die Sonnenoberfläche ausdie abstrahlende Fläche verringert wird
Eisen fusionieren. Geht ihnen der Brenndehnen muss, um die überschüssige
und die Helligkeit somit gleich bleibt.
stoff aus, werden sie nicht mehr von
Energie zum einen in potenzielle Energie
Diesen waagerechten Abschnitt nennt man
Thermischer Energie aufrechterhalten und
umzuwandeln und zum anderen über die
Horizontalast.
kollabieren. Dabei prallt die Hülle schließnun größere Fläche abzustrahlen. EntDort verbleibt die Sonne bis ihr Heliumlich auf den Kern und wird schockartig
sprechend der Expansion sinkt die Obervorrat im Kern aufgebraucht ist. Dann wiezurückgestoßen. Eine Supernova entsteht.
flächentemperatur bis zu einem gewissen
derholt sich der Vorgang für das Helium
Zurück bleibt der nackte Kern, der bei
Punkt (Hayashi-Grenze), so dass kein
ähnlich wie beim Wasserstoff. Die Sonne
weniger als 1,4 Ms zu einem Weißen
Helligkeitsanstieg zu verzeichnen ist. Ab
scheint kehrt zu machen, da sie sich wieder
Zwerg, bei weniger als 2-3 Ms zu einem
diesem Punkt findet keine weitere
durch Expansion abkühlt. Dann steigt sie
Neutronenstern und darüber zu einem
Abkühlung statt und somit führt jede weisenkrecht nach oben, wenn bei gleichbleiSchwarzen Loch wird.
tere Expansion zu einem Helligkeitsbender Oberflächentemperatur die Leuchtzuwachs.
kraft steigt (Asymptotischer Riesenast).
Literaturhinweise
Im HRD scheint die Sonne, nun ein Roter
Diesmal reicht die Masse der Sonne aller[1] Langer, N., 1995. Leben und Sterben der
Riese, dadurch nach rechts oben, in den
dings nicht mehr aus, um die Expansion
Sterne, Verlag C.H. Beck, 52
Bereich von –3 Mag (ca. 1.000 Ls) und
aufzuhalten. Die Geschwindigkeiten, ent[2] Kaler, J.B., 1993. Sterne - Die physikalische
stehend aus der thermischen Bewegung
3 · 103 K, zu wandern. Diesen Abschnitt
Welt der kosmischen Sonnen, Spektrum
und der Rotation der Sonne, reichen aus,
bezeichnet man als Rote-Riesen-Ast.
Akademischer Verlag, 108
Bei sehr extremen Dichten, wie sie dann im
Kern herrschen, beginnt Gas sich ungewöhnlich zu verhalten. Dadurch wird,
wenn die Bedingungen für ein Zünden des
Heliums gegeben sind, kein stabiler
Prozess in Gang gesetzt, sondern ein heftiger Ausbruch von Energie. Dieser HeliumFlash wird hauptsächlich in potenzielle
Energie umgesetzt, das heißt der Heliumkern und mit ihm gezwungenermaßen die
Wasserstoffschale expandieren. In der
Folge kühlt die Wasserstoffschale ab, produziert weniger Energie und der Sonnenradius nimmt rapide ab. Das Heliumbrennen stabilisiert sich schließlich,
während die Hülle weiterhin kollabiert.
Die Sonne bewegt sich im HRD nahezu
„Was macht ihr Kids denn da???“ „Der Anette ist ihr Handy da reingefallen …“
senkrecht nach unten, bis sie eine
und Hyperriesen (0). Diese Unterteilung ist insofern massenabhängig,
als dass je nach Masse unterschiedliche Prozesse während des Endstadiums im Stern ablaufen.
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„Dunkle Materie“
– Ein zentrales Thema der Kosmologie-AG
von Alice Verweyen
Schon in den 30er Jahren des letzten
Jahrhunderts entdeckten Astrophysiker
erste Hinweise darauf, dass unser Universum mehr als nur die sichtbare leuchtende Materie enthält, sondern darüber hinaus auch noch eine andere, die sogenannte
„Dunkle Materie“. Damals wurden diese
Hinweise jedoch Messfehlern und
Ungenauigkeiten zugeschrieben und blieben daher weitgehend unbeachtet.
Mittlerweile akzeptieren die meisten
Wissenschaftler die Theorie, dass Dunkle
Materie existieren muss. Ein sehr wichtiger
Hinweis auf ihr Vorkommen in Randgebieten von Galaxien ist deren
Rotationsgeschwindigkeit.
Eigentlich
würde man, wenn man nur die leuchtende
Materie betrachtet, davon ausgehen, dass
die Rotationsgeschwindigkeit einer Spiralgalaxie mit zunehmender Entfernung vom
Zentrum abnimmt (so wie dies auch bei
den Geschwindigkeiten der Planeten unseres Sonnensystems der Fall ist). Messungen
ergaben jedoch, dass die Rotationsgeschwindigkeit in großen Entfernungen vom
Zentrum konstant bleibt. Bei solchen
Geschwindigkeiten würde die sichtbare
leuchtende Materie nicht gehalten werden
können und davonfliegen. Eine Erklärung
würde hier die Dunkle Materie bieten, welche durch ihre Masse die Rotationsgeschwindigkeit erklären und somit auch ein
Abdriften der Materie verhindern könnte.
Ein anderer Hinweis auf Dunkle Materie ist
die Eigenbewegung von Galaxien in
Galaxiengruppen. Aufgrund ihrer gravitativen Anziehung bewegen sich die Galaxien
relativ zueinander. Die Geschwindigkeit
hängt von der Masse der Galaxien ab.
Beobachtungen ergaben jedoch, dass sich
die Galaxien viel schneller (um einen
Faktor von 5 bis 10) bewegen, als man aufgrund der leuchtenden Materie erwarten
könnte. Auch hier könnte Dunkle Materie in
den Galaxiengruppen eine Erklärung für die
Abweichungen bieten.
Ein weiterer wichtiger Hinweis für das
Vorkommen von Dunkler Materie ist der
Gravitationslinseneffekt. Diesen kann man
bei entfernten Objekten (z. B. Galaxien) in
einem plötzlichen Anstieg ihrer Helligkeiten bemerken. Man erklärt sich dieses
dadurch, dass eine sehr große Ansammlung
Dunkler Materie sich, von uns aus gesehen,
vor das Objekt bewegt und wegen ihrer
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gravitative Anziehung die Fluchtgeschwindigkeiten.
Durch solche Beobachtungen wurde z. B.
auch der „Große Attraktor“ in den 80er
Jahren entdeckt. Bei diesem handelt es sich
um eine sehr große Ansammlung von
Galaxienhaufen. Jedoch sind die Gravitationseffekte (Verlangsamung der Fluchtgeschwindigkeit, Anziehung anderer
Objekte, etc.) wesentlich größer, als sich
anhand der leuchtenden Materie erklären
ließe. Also muss auch hier eine beträchtliAbb. 1:
che Masse von Dunkler Materie vorhanden
Am ersten Präsentationsabend wurde
sein.
die Expansion des Universums mit
Allgemein lässt sich, mit den bisher behaneinem Gummiband erklärt.
delten Daten, berechnen, dass die
Beziehung von Masse und Leuchtkraft der
großen Masse eine starke RaumzeitMaterie im Universum ungefähr einem
krümmung hervorruft. Das Licht des
Wert von 300:1 entspricht (d. h. es scheint
Objektes folgt dieser Krümmung und wird
mindestens 300 mal mehr dunkle als leuchsomit gebündelt (also für uns verstärkt).
tende Materie vorzukommen).
Diesen Effekt hatte schon Einstein in seiner
Nachdem nun einige der Hinweise auf
Relativitätstheorie postuliert. Eines der
Dunkle Materie angeführt wurden, stellt
bekanntesten Gravitationslinsenobjekte ist
sich jetzt die Frage woraus diese eigentlich
das Einstein-Kreuz.
besteht. Man geht davon aus das sich
Des Weiteren wissen wir seit Hubble, dass
Dunkle Materie nur zu einem kleinen Teil
das Universum expandiert, d. h. sich der
aus baryonischer (gewöhnlicher) Materie
Raum zwischen den Galaxien etc. auszusammensetzt. Für diese kämen z. B.
dehnt. Wir können also beobachten, dass
Braune und Schwarze Zwerge oder
Galaxien eine bestimmte FluchtgeschwinSchwarze Löcher in Frage. Jedoch kann
digkeit haben. Messen wir jedoch diese
man den Anteil dieser baryonischen
Geschwindigkeiten und vergleichen sie mit
Materie, anhand der bekannten Daten zur
denen, die wir anhand der leuchtenden
Elementsynthese kurz nach dem Urknall,
Materie erwarten würden, so sind diese um
berechnen. Die errechneten Werte sind
etwa 10 % zu langsam. Ein solcher Effekt
allerdings zu klein, als dass alle Dunkle
könnte mit dem Vorkommen von Dunkler
Materie aus baryonischer Materie bestehen
Materie, in den und um die Galaxien,
könnte.
erklärt werden. Materie bremst durch ihre
Die Dunkle Materie
muss also auch noch
andere, sog. exotische Materie beinhalten. Hier kämen
als Kandidaten z. B.
Neutrinos in Frage.
Diese werden z. B.
sekündlich
zu
Millionen in Sternen
erzeugt. Nach dem
heutigen Kenntnisstand haben Neutrinos eine Masse.
Allerdings ist auch
deren
Gesamtmasse
Abb. 2:
noch viel zu gering,
Die Arbeitsgruppe Kosmologie der zweiten Woche bei der
so dass sie nur einen
Arbeit
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Teil der exotischen Materie ausmachen
können. Außerdem bewegen sich Neutrinos
extrem schnell und gehören somit zur
„Heißen Dunklen Materie“. Moderne
Modelle zur Galaxienentstehung beruhen
allerdings auf sog. „Kalter Dunkler
Materie“. Sie gehen davon aus, dass sich
diese kurz nach dem Urknall, aufgrund von
kleinen Dichtefluktuationen, schneller als
die baryonische Materie zusammenballte.
Spätere Anlagerung der baryonischen

Materie bildete dann die Grundlage zur
Entstehung von Galaxien. Diese Kalte
Dunkle Materie besteht aus sogenannten
WIMPs (weakly interacting massive particles). Man versteht darunter Teilchen,
welche sehr schwer sind und nur extrem
schwach mit anderen Teilchen wechselwirken. Ein Beispiel dafür wäre das Photino.
Dieses soll mehrere hundert Protonenmassen besitzen. Seine Existenz, wird
jedoch bisher nur von der Theorie der

Supersymmetrie gefordert, ist allerdings
nicht im Experiment nachgewiesen. Es gibt
noch einige andere Kandidaten, welche als
Kalte Dunkle Materie in Frage kämen.
Doch bisher ist noch keines wirklich entdeckt worden. Somit bleibt die Beschaffenheit der Dunklen Materie noch unklar und
ist bisher sehr spekulativ.
Literturhinweise
[1] Silk J.,1999. Die Geschichte des Kosmos,
Spektrum Akademischer Verlag

Geheimnisvolle Felder in unserem Sonnensystem
– Die AG Planeten kam ihnen auf die Schliche
von Jana Becherer
tionsdauer ist mit 58,65 Tagen sehr
Erdmagnetismus
groß. Trotzdem hat er ein, wenn
Unser Erdmagnetfeld setzt
auch nur ungefähr 1% des
sich aus Erdaußen- und ErdErdfeldes entsprechendes Magnetinnenfeld zusammen. Das
feld. Exakte Ursachen für diesen
Erdinnenfeld macht 98 % des
Effekt sind noch nicht bekannt.
gesamten erdmagnetischen
Eine Theorie ist, dass sein
Feldes aus. Wie der Name
Magnetfeld nur durch den Sonschon sagt, entsteht es im Erdnenwind ausgelöst wird.
inneren, reicht aber auch in
Bei Venus wiederum würde man
den Weltraum hinaus.
aufgrund der vorhandenen ÄhnWie entstehen nun diese mit
lichkeiten bezüglich Größe und
unseren Sinnesorganen nicht
damit vergleichbarem inneren
wahrnehmbaren
MagnetAufbau schon eher auf ein ausgefelder? Bekanntlich entstehen
prägtes Magnetfeld schließen.
magnetische Felder bei einer Abb. 1:
Tatsächlich ist ihres noch geringer
zeitlichen Änderung eines Die AG Planeten präsentierte ein Modell des Sonnensystems.
als das des Merkurs. Bei ihr verelektrischen Feldes. Denn
mutet man, dass die geringe
auch bei dem Feld eines
Rotationsperiode von 243 Tagen nicht aussich durch den hauptsächlich aus Eisen
Dauermagneten ist die Ursache elektrireicht, um einen sogenannten Dynamobestehenden Erdkern noch verstärken, ähnscher Natur, ausgelöst durch Molekularprozess aufrecht erhalten zu können. Auf
lich wie bei einer Spule mit Eisenkern. Das
ströme, d. h. durch Bewegungen elektriunserem Erdmond konnte man zwar ein
entstehende Magnetfeld der Erde ist hauptscher Ladungsträger in Atomen.
paar schwache lokale Felder nachweisen,
sächlich ein Dipolfeld, weil über 90 % des
Demzufolge müssen auf unserem Planeten
die die Vermutung nahe legen, dass er einFeldes mit einem gedachten Stabmagneten
äquivalente elektrische Ströme vorliegen.
mal in seinen frühen Jahren einen flüssigen
im Erdinneren vergleichbar sind.
So ist die Bewegung elektrischer Ladungen
Kern hatte und somit ein Magnetfeld lange
Daraus kann man schlussfolgern, dass die
in der Ionosphäre verantwortlich für das
genug aufrecht erhalten konnte, um diese
Intensität eines planetaren Magnetfeldes
Erdaußenfeld. Ausgelöst werden diese
Regionen zu magnetisieren, aber heute
von seinem Aufbau (seiner ZusammenLadungsträgerbewegungen durch den Sonbesitzt er kein Magnetfeld mehr.
setzung) sowie seiner Rotationsgeschwinnenwind und die Sonnenstrahlung, wobei
Auch bei Mars konnte man kein nennensdigkeit abhängt.
beispielsweise die ultraviolette Strahlung
wertes Magnetfeld nachweisen, sondern
Teilchen ionisiert. Durch diese Prozesse
allerhöchstens ein paar lokale Felder in der
Terrestrische Planeten und ihre
entstehen allerdings nur kleine, starken
Ionosphäre.
Magnetfelder
Variationen unterworfene Magnetfelder.
Die Erde besitzt also das stärkste MagnetWenn man mit dem Wissen der oben erläuDa im Erdinnenfeld Wechselwirkungen
feld der inneren Planeten.
terten Prozesse auf die Magnetfelder andezwischen den Wärmetransportbewegungen
rer Himmelskörper schaut, stellt man fest,
des flüssigen äußeren Erdkerns sowie der
Magnetfelder der jupiterähnlichen
dass es noch einige Geheimnisse zu lüften
Effekt der schnelleren Rotation des
Planeten.
gilt. Bei dem sonnennächsten Planeten
Erdinneren gegenüber dem Erdäußeren für
Aber damit ist die Erde trotzdem kein
Merkur würde man beispielsweise überAusbildung von Strömungen sorgen, liegen
Rekordhalter bezüglich der Stärke der plahaupt kein Magnetfeld vermuten, denn er
sie im wesentlichen rotationssymmetrisch
netaren Magnetfelder in unserem Sonnenist ziemlich klein und müsste deshalb
zur Erdachse. Diese Bewegungen ionisiersystem, denn das des größten Planeten
schon ausgekühlt sein. Auch seine Rotater Materie führen zu Magnetfeldern, die
VdS-Journal Nr. 10
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Jupiters ist ungefähr 20.000 mal stärker.
Was bei diesem turbulenten Gasriesen mit
einer Rotationsdauer von nur 9h 55m 29,7s
nicht verwunderlich ist.
Mehr Rätsel gibt da schon Saturn, mit einer
ähnlichen Rotationsdauer von 10h 39m 22s,
auf. Denn neben der hohen Rotationsgeschwindigkeit besitzt er ebenfalls wie
Jupiter eine Zone metallischen Wasserstoffs, die für die Magnetfelderzeugung
dieser Gasriesen essentiell ist. Begründet
wird das um rund 10.000fach schwächere
Magnetfeldes gegenüber Jupiter mit seiner
geringeren Masse und Dichte (er ist
schließlich der „leichteste“ Planet in unserem Sonnensystem), durch die der Druck
im Planeteninneren wesentlich geringer ist
und folglich die Schale mit flüssigem
Wasserstoff dünner.
Nicht weniger geheimnisvoll als die größten Planeten unseres Sonnensystems sind
Uranus und Neptun. Ihre Magnetfelder
sind zwar „nur“ rund dreißigmal stärker als
das irdische, aber sie entstehen vermutlich
in Zonen mit ionisiertem Wasserstoff.
Allerdings liegen die Mittelpunkte der
Felder anders als bei der Erde, weit vom
Zentrum des Planeten entfernt. Auch sind
ihre Magnetfeldachsen stark gegen die
Rotationsachsen geneigt. Während es bei
der Erde nur 11,4° sind, beträgt die
Inklination zur Rotationsachse bei Uranus
und Neptun ungefähr 60°.
Es gibt noch keine schlüssigen Theorien,
diese Phänomene zu erklären.

Magnetismus der
Galilleischen
Monde
Ganymed ist der
einzige, uns bekannte Mond mit
einem nennenswerten
Magnetfeld.
Das ist durchaus
begründbar mit seiner geringen Rotationsperiode von
7,155 Tagen und
einem vermutlich Abb. 2:
flüssigen Kern aus Mit allen Teilnehmern veranstaltete die AG ein Planetenquiz.
Silikaten und einem
eigentlich weiß man nur, dass dieses
Eismantel. Die anderen großen JupiterPhänomen existiert. Dies lässt sich schlüstrabanten haben wahrscheinlich entweder
sig an magnetisierten Gesteinen beweisen.
eine zu geringe Rotationsgeschwindigkeit
Außerdem weiß man, dass das Erdmagnetoder einen anderen inneren Aufbau, so dass
feld beginnt wieder schwächer zu werden,
eine Magnetfeldbildung nicht möglich ist.
wir uns also einer Umpolungsphase
nähern.
Besonderheiten der planetaren
Auf die anderen, ebenfalls interessanten
Magnetfelder
und auch teilweise wesentlich besser erAls wichtige Erscheinung wäre hier wohl
forschten Besonderheiten sowie Erscheidie Umpolung des irdischen Magnetfeldes,
nungen rund um das Magnetfeld, kann ich,
was im Durchschnitt alle 400 Mio. Jahre
wegen der viel zu kurzen Zeit des ASLs, im
geschieht, zu nennen. Auch diese ErRahmen dieses Artikel leider nicht weiter
scheinung kann man heute noch nicht
eingehen.
begründen, aber es weist einiges daraufhin,
dass die Erde nicht als einziger Planet
Literaturhinweise
Magnetfeldumpolungen durchlebt, denn
[1] Raith W. (Hrsg.), 1997. Bergmann-Schäfer auch bei den anderen Planeten hat sich dieLehrbuch der Experimentalphysik, Band 7:
ses Ereignis vermutlich schon ein paar mal
Erde und Planeten, de Gruyter-Verlag
vollzogen. Ursachen dafür hat die Wissen[2] Schultz L., 1993. Planetologie - eine
schaft allerdings noch nicht gefunden,
Einführung, Birkhäuser Verlag
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Der Workshop Spektroskopie
von André Müller

OIII
Hβ
Hα
UHC
ZS-Filter

v
3
1
13
6
0

f
1
1
4
0
0

Tabelle 1:
Umfrageergebnis bei den Teilnehmern
(v=visuelle, f=fotografische Verwendung).

Abb. 1:
Hans-Günther Diederich brachte die Idee mit dem Spektroskop aus Pappe auf.

kommt es zur Aufspaltung von verschiedenen Wellenlängen, was zum Entstehen der
„Regenbogenfarben“ in den höheren
Ordnungen führt. Schmalbandfilter werden
eingesetzt, wenn nur eine bestimmte
Wellenlänge beobachtet werden soll. Ein
Vertreter für diesen Typ ist das OIII-Filter.

tur von O bis M immer weiter abnimmt.
In diesem Workshop unter Leitung von
Sterne der Spektralklasse O sind sehr
Hans-Günther Diederich wurde die
heiße, blauweiße Sterne, während die
Spektroskopie für den Amateurbereich vorVertreter der Klasse M orange-rote und
gestellt. Die Spektroskopie ist eine
kühle Sterne sind.
Fernanalyse, die es erlaubt, die chemische
Dann wurde über Filter und ihre
Zusammensetzung von Kometen, Sternen,
Anwendung gesprochen. Filter erfüllen
Nebel, Planetoidenoberflächen usw. zu
viele Funktionen. Einmal können sie zur
bestimmen und auch das Vorhandensein
Kontraststeigerung eingesetzt werden, z. B.
von extrasolaren Planeten nachzuweisen.
ein Deepsky-Filter für Beobachter in der
Nähe großer Städte. Andererseits dienen
Als erstes gab es eine kleine Einleitung in
sie auch zur Beobachtung bei ganz
das Hertzsprung-Russell-Diagramm und in
bestimmten Wellenlängen oder „unterstütdie Spektralklassen, die in O, B, A, F, G, K,
zen“ Astroaufnahmen. Es gibt Breit- und
M unterteilt sind, wobei die SterntemperaSchmalbandfilter.
Breitbandfilter lassen, wie der Name
schon sagt, einen
großen Teil des
Spektrums (es gibt
Kontinuums-, Emissions- und Absorptionsspektren) durch
und sperren nur
Abb. 2:
einen bestimmten
Das Spektrum des Overheadprojektors ohne Filter,
Wellenlängenbereich
aufgenommen mit einer DV-Kamera
(z. B. IR-Sperrfilter). Ein Spektrum
entsteht z. B. wenn
Licht auf ein Gitter
trifft. Dabei ist der
Wellencharakter des
Lichtes von Bedeutung. Trifft weißes
Licht auf zwei
Spalte,
so wird es
Abb. 3:
gebeugt, und durch
Das Spektrum des Overheadprojektors mit einem
Phasenverschiebung
OIII-Filter

Einige Anwendungsbeispiele: Die meisten
CCD-Kameras sind für den roten und
infraroten Bereich sehr empfindlich, was
bei der Beobachtung z. B. von veränderlichen Sternen zur Folge hat, dass die aufgenommenen Sterne mitunter bis zu zwei
Größenklassen heller erscheinen als visuell. In diesem Fall wird ein IR-Sperrfilter
mit einem Grünfilter (oder gleich ein VFilter) verwendet. Der IR-Sperrfilter dient
auch dazu, dass CCD-Aufnahmen schärfer
werden, denn bei einem Refraktor werden
achsenferne Strahlen unterschiedlicher
Wellenlänge unterschiedlich stark gebrochen, so dass für jede Farbe ein eigener
Brennpunkt entsteht.
Das RGB-Filter findet bei Astroaufnahmen
im Kompositverfahren Anwendung. HαFilter kommen bei der Sonnenbeobachtung
zur Anwendung, denn sie lassen eine
detailreiche Beobachtung der Oberfläche
und der Protuberanzen zu. Für Planetarische Nebel eignet sich das OIII-Filter und
für deren Zentralstern ein „ZS-Filter“.
Dieser ist für OIII undurchlässig und macht
eine Beobachtung des Zentralsterns überhaupt erst möglich, wenn dieser von der
Hülle überstrahlt wird. Eine Befragung der
Teilnehmer über die bisherige visuelle und
fotografische Verwendung ergab das in
Tabelle 1 zusammengefasste Ergebnis (bei
ca. 15 Teilnehmern).
Es ist jedoch anzumerken, dass die hohe
Anzahl von Hα-Beobachtungen wohl auf
den Tagesausflug an die Frankfurter
Sternwarte mit anschließender Hα-Beobachtung der Sonne zurückzuführen ist ;-).
Dann folgten ein paar kleine Experimente
mit einer Pappröhre an deren einem Ende
VdS-Journal Nr. 10
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zwei Rasierklingen einen kleinen Schlitz
bildeten, und am anderen Ende konnten
Gitter und Filter angebracht werden (Abb. 1).
Unter dem Motto „Wir spektroskopieren
unseren Haushalt“ wurde das Spektroskop
dann auf einen Overheadprojektor und
Gasentladungslampen gerichtet (Abb. 2
und 3). Eine Sonnenbeobachtung lies die
Wolkendecke leider nicht zu.
Sicher halten einige die Spektroskopie für
ein exotisches und teures Hobby, das nur
mit aufwändigen und komplizierten
Gerätschaften zu realisieren ist. Aber da
konnte uns Herr Diederich vom Gegenteil
überzeugen. Schon mit feststehender
Kamera und einem normalen 50-mmObjektiv sowie einem vor dem Objektiv
angebrachten Gitter, es geht auch Gitter-

Abb. 4:
Auch in diesem
Workshop wurde
gebannt gelauscht.

folie, lassen sich Spektren von helleren
Sternen aufnehmen, wie es uns Herr
Diederich mit seinen Aufnahmen der drei
Gürtelsternen des Orion demonstrierte.

Mit der Profilfunktion eines CCD-Programms lassen sich dann die Helligkeitseinbrüche darstellen und stehen zur
Auswertung bereit.

Schwarze Löcher nüchtern betrachtet
von Ina Lingner
Jeder kennt ihn, den Mythos von der kleinen schwarzen Kugel, die durchs All
schwebt und alles in ihrer Reichweite gnadenlos verschluckt. Dieser Mythos hat wie
die meisten Legenden einen wahren Kern.
Doch wo endet die Wahrheit und was ist
schon Legende? Dies zu klären war das
Ziel des Vortrags von Herrn Prof. Dr. KarlHeinz Lotze von der Friedrich-SchillerUniversität Jena (Abb. 1). Nach und nach

Ist ein Schwarzes Loch wirklich eine
extrem dichte, massive Kugel?
Nein! Bei der Entstehung eines Schwarzen
Lochs kontrahiert die Masse so stark, dass
irgendwann ein Punkt erreicht wird, ab
dem nicht einmal mehr die Lichtgeschwindigkeit als Fluchtgeschwindigkeit
von der Oberfläche des Sterns reicht. Da
nun kein Licht mehr von dem Stern entkommen kann, scheint der Stern ab diesem

Abb. 1:
Prof. Dr. Lotze bei seinem Vortrag über Schwarze Löcher

nahm er die verbreitetsten Ansichten über
Schwarze Löcher auseinander und zeigte,
dass vieles, was im allgemeinen als gesicherte Wahrheit angesehen wird, auf
Missverständnissen beruht. Dabei traten
einige überraschende Tatsachen zu Tage.
VdS-Journal Nr. 10

Punkt zu verschwinden. Der Radius, den
der Stern an diesem Punkt hat, wird als
Schwarzschildradius (auch Ereignishorizont oder Gravitationsradius) bezeichnet.
Er wird als Oberfläche eines Schwarzen
Lochs behandelt. Die tatsächliche Ober-

fläche des Schwarzen Lochs liegt allerdings deutlich unter dem Schwarzschildradius, da die Masse ungebremst weiter
kontrahiert.
Verschlingt ein Schwarzes Loch alles
was sich ihm nähert?
Nicht unbedingt. Bei einem rotierenden
Schwarzen Loch hängt dies von der
Bewegungsenergie ab, mit der man sich
ihm nähert. Je nach Energie können ohne
zusätzliche Kräfte, also aus dem freien Fall
heraus, stabile Kreis- oder Ellipsenbahnen
eingenommen werden. Ebenso ist es möglich, dass ein Körper sich auf einer Parabeloder Hyperbelbahn wieder vom Schwarzen
Loch entfernt. Erst ab einer bestimmten
Maximalenergie ist der Weg zum Schwarzen Loch frei. Doch auch wenn ein Körper,
wie zum Beispiel ein Raumschiff, auf ein
Schwarzes Loch zufällt, ist dieser noch
längst nicht unrettbar verloren. Mit einem
entsprechend starken Antrieb könnte ein
Raumschiff so lange noch entkommen, bis
es den Ereignishorizont passiert hat. Erst
ab dort ist eine Umkehr unmöglich, da eine
Fluchtgeschwindigkeit größer als die
Lichtgeschwindigkeit benötigt werden
würde (Abb. 2).
Wird ein Mensch zerquetscht, wenn er
in ein Schwarzes Loch fällt?
Auch hier gilt: Nein! Es würde ihn eher
zerreißen, wenn überhaupt ein Effekt auftritt. Ein Mensch, der aufrecht auf der
Erdoberfläche steht, erfährt eine leicht
unterschiedliche Gravitation an Füßen und
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ken, da im unbeschleunigten freien
Fall Schwerelosigkeit herrscht.
Hält am
Ereignishorizont
die Zeit an?
Dies ist nur der
Eindruck den ein
außenstehender
Beobachter erhält,
wenn er einen Sturz
in ein Schwarzes
Loch betrachtet.
Wenn jemand, der
geradewegs in ein
Schwarzes
Loch
fällt, in gleichmäßigen
zeitlichen
Abständen
einen
Lichtstrahl absendet,
erreichen diese den
Abb. 2:
Beobachter
in
Grafik von Prof. Dr. Lotze zum effektiven Newtonpotentials
größer werdenden
eines Schwarzen Loches
Intervallen (relativistische
Effekte,
endliche
Lichtgeschwindigkeit).
Nach
Kopf. Diese Kraftdifferenz würde bei
Erreichen des Schwarzschildradius komNeutronensternen oder stellaren Schwarmen sogar überhaupt keine Lichtstrahlen
zen Löchern (10 Sonnenmassen) zu einer
mehr an. Dem Beobachter erscheint es, als
sogenannten Spaghettisierung führen. Der
sei die Zeit für den Fallenden immer
Körper wird langgezogen. Bei schweren
langsamer verstrichen und schließlich steSchwarzen Löchern (109 Sonnenmassen),
hen geblieben. Tatsächlich lief sie für den
wie sie in Galaxienzentren zu finden sind,
Fallenden aber ebenso gleichförmig weiter
ist die Gravitationsdifferenz jedoch noch
wie für den Beobachter.
geringer als auf der Erde. Man würde also
nichts merken. Dies liegt daran, dass die
Woher weiß man, dass Schwarze
Gravitationskraft mit 1/r2 abnimmt und
Löcher, die man ja nicht sehen kann,
Schwarze Löcher von 109 Sonnenmassen
existieren?
sehr groß sind. Auch auf den Bahnen um
Schwarze Löcher lassen sich zwar nicht
ein Schwarzes Loch herum würde man
direkt beobachten, aber es gibt viele indinichts von der starken Gravitation bemer1 Erdmasse
1 Sonnenmasse
10 Sonnenmassen
109 Sonnenmassen

rekte Hinweise durch ihre Wechselwirkung
mit anderen Sternen. So gibt es Doppelsternsysteme mit einem unsichtbaren
Partner von mehreren Sonnenmassen
(Nachweis über die Rotation um den gemeinsamen Schwerpunkt oder eine röntgenstrahlende Akkretionsscheibe), bei dem
es sich aufgrund der großen Masse wahrscheinlich um ein Schwarzes Loch handelt.
An Gravitationslinsen lassen sich hingegen
isolierte Schwarze Löcher erkennen. Beim
Durchgang durch die Sichtlinie eines
Sterns biegt ein schwerer Körper dessen
Licht um sich herum, so dass die Helligkeit
des Sterns im gesamten Spektrum gleichmäßig zu- und später auch wieder
abnimmt. Diese Veränderung ist, anders als
bei Veränderlichen, ein einmaliger Vorgang. Aus Dauer und Stärke des Helligkeitsanstieges kann schließlich auf die
Masse des die Sichtlinie kreuzenden Körpers geschlossen werden. Bei mehreren
Sonnenmassen handelt es sich auch hier
wahrscheinlich um ein Schwarzes Loch.
Man sieht, Schwarze Löcher entsprechen
durchaus nicht den typischen Vorstellungen, die man über sie hat. Dennoch sind
sie nicht weniger beeindruckend.

R = 0,89 cm
R = 2,96 km
(Sonnenradius = 6,96 · 105 km)
R = 30 km
(etwa einer Großstadt oder eines Neutronensterns)
R = 3 · 109 km (etwa Uranusbahn)

Tabelle 1:
Für Schwarze Löcher mit den gegebenen Massen ergeben sich die angegebenen
Schwarzschildradien R.
1 Erdmasse
1 Sonnenmasse
10 Sonnenmassen
109 Sonnenmassen

= 2 · 1027 g/cm3
= 1,8 · 1016 g/cm3
= 1,8 · 104 g/cm3
= 1,8 · 10 -2 g/cm3
(Luft: = 1,3 · 10 -3 g/cm3)

Tabelle 2:
Die mittlere Massendichte für die Beispiele aus Tab. 1 wäre dann wie angegeben.
Ein Schwarzes Loch ist also durchaus nicht so massiv wie man immer meint.

„Tut mir leid, KOS und MOS:
Heute kann ich von euch keinen
neuen Cartoon zeichnen.
Zuerst muss ich meine Sternwarte
von den Marderexkrementen
säubern!!!“
VdS-Journal Nr. 10
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Der Bau eines Spektroskops
nach der „MacGyver-Methode“
von Rebecca Leugner und Tobias Opialla

Man nehme
• ein möglichst stabiles Papprohr
(z. B. Innenrohr von Teppichrollen aus
dem Baumarkt)
• Toilettenpapierrolle
• mindestens eine Rasierklinge
• lichtdichtes Klebeband
• dicke Pappe
• CD (AOL etc.)
• Saitenschneider
• Cuttermesser, Schere
• Klebstoff (am besten Klebepistole)
• evtl. Moosgummi
Zuerst schneidet man einen Pappkreis aus
der Pappe heraus, der etwas größer als der
Durchmesser des Rohres ist. In diesen
Pappkreis schneidet man in der Mitte mit
dem Cuttermesser einen Schlitz, welcher
etwa 4 mm breit und etwas kürzer als die
Länge der Rasierklingen sein sollte.
Dann muss man die Rasierklinge der
Länge nach mit dem Saitenschneider teilen, so dass man zwei Klingen erhält. Diese
sind so auf den Schlitz zu kleben, dass ein
möglichst schmaler paralleler Spalt entsteht (Abb. 1). Diesen präparierten Pappkreis kann man nun lichtdicht (bis auf den
Schlitz) mit dem Klebeband auf das
Papprohr kleben (Abb. 2).
Dann schneidet man in eine Seite des
Papprohres ein Loch mit dem Durchmesser
der Toilettenpapierrolle. Nun befestigt man
die Toilettenpapierrolle in diesem Loch
(Abb. 3).

Danach ritzt man mit dem Cutter die CD so
ein, dass man einen Streifen, etwas schmaler als der Rohrdurchmesser, herausbrechen kann. Diesen schiebt man mit der
Spiegelseite nach oben von hinten in das
Rohr (Abb. 4). Dabei schaut man durch die
Toilettenpapierrolle, um den Winkel der
CD so auszurichten, dass man ein
Spektrum zu sehen bekommt, dabei das
Rohr am besten auf eine helle Lampe richten (Abb. 5).
Hat man den richtigen Winkel (liegt bei
ungefähr 30°) gefunden - Achtung!! Nicht
mehr bewegen!!! Die CD muss im gefundenen Winkel festgeklebt werden, dazu am
Besten die Klebepistole verwenden.
Ist der Kleber gehärtet, sollte man den richtigen Stellungswinkel der CD noch einmal
überprüfen. Dann wird das Rohr auch noch
von hinten durch einen Pappkreis lichtdicht
verschlossen. Bei Bedarf am Toilettenpapierrollenokular einen Ansatzstutzen aus
Moosgummi anbringen.
Bei der äußeren Gestaltung sind keine
Grenzen gesetzt (Abb. 6). - Have a lot of
fun!!!
Das Ganze funktioniert natürlich auch mit
der Gitterfolie, sogar noch viel besser als
mit der CD. Die Gitterfolie wird von
AstroMedia [1] als ca. DIN-A5-großes
Stück für etwa 4,50 Euro verkauft.
Für dieses Spektroskop reicht es ein
Papprohr von Küchenpapier, Frischhaltefolie etc. zu verwenden. Der Schlitz wird
wie oben beschrieben gemacht. Die

Abb. 3:
Das Loch für das „ToilettenpapierOkular“

Abb. 4:
Die CD muss im richtigen Winkel
befestigt werden.

Abb. 1:
Für den Spalt wird eine geteilte
Rasierklinge verwendet.
Abb. 2:
Die Röhre muss lichtdicht verschlossen
werden.
VdS-Journal Nr. 10

Abb. 5:
Erst wenn man ein deutliches
Spektrum sieht, liegt die CD richtig.

Abb. 6:
Die fertigen Spektroskope
Abb. 7:
Das Dia mit der
Gitterfolie wird auf das
Papprohr gesetzt.

Gitterfolie wird in ein
Stück in Diagröße geschnitten und in einen
Diarahmen eingespannt.
Anschließend wird der
Diarahmen bündig mit dem
offenen Ende des Papprohres angebracht (Abb. 7).
Man muss hierbei kein
Loch für die Toilettenpapierrolle in das Papprohr
schneiden. Die Toilettenpapierrolle schließt sich
mit dem ca. 30° großen
Winkel daran an und wird
mit Klebeband befestigt
(Abb. 6).
Bei dieser Methode sieht
man die Spektrallinien am
schönsten. Wir haben es
auch noch mit einem
Prisma versucht, jedoch
erzielten wir damit kein
schönes Spektrum.
Zum Schluss noch der obligatorische Warnhinweis:
Niemals damit direkt in die
Sonne sehen! Es könnten
bleibende Augenschäden
entstehen. Trotzdem kann
man viele verschiedene
Spektren von Leuchtquellen (z. B. Neonröhre,
Glühbirne, Energiesparlampe etc.) damit sehen
(Abb. 8).
Bezugsquellen
[1] www.astromedia.de

Abb. 8:
So einfach wird das
Spektroskop verwendet.
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Der Tagesausflug nach Frankfurt
von Max Heger
Der Tag begann damit, dass alle Astrocampmitglieder um ca. 7:45 Uhr mit lauten
Tönen aus Tilmans Trompete jäh aus ihrem
Schlaf geweckt wurden. Dieser Effekt
wurde zusätzlich verstärkt, indem andere
Leiter sich ihrer Gesangskünste hingaben,
und das Lied „Morning has broken“ mehr
oder weniger perfekt hinlegten. Wer dann
noch nicht wach war, durfte sich durch das
im Hof veranstaltete Dauerglockenläuten
endgültig aus dem Bett jagen lassen. Im
Prinzip wäre das alles nicht so schlimm
gewesen, wären einige Leute nicht so spät
ins Bett gegangen. Anschließend hatte man
die Möglichkeit, seine Zeit damit zu vergeuden, zu warten bis eine gewisse Person
aufhörte, die Gemeinschaftsdusche für sich
alleine zu beanspruchen.
Nach dem Frühstück kam gegen 9 Uhr
dann unser eigens für die Fahrt nach
Frankfurt gemietete Bus an. Nachdem sich
jeder auf seinem Sitzplatz eingefunden
hatte, ging es los. An uns fuhr ein unbekanntes Dorf nach dem anderen vorbei.
Nach einer 1 1/2 Stunden langen Fahrt
machten sich langsam die Kennzeichen
einer Großstadt bemerkbar. Über den
Baumwipfeln schauten schon die ersten
Wolkenkratzer hervor. Je näher wir kamen,
desto größer wurden sie. Dann standen wir
mittendrin im Häusermeer, nämlich im
Stau. Eigentlich wäre das nicht so schlimm
gewesen, hätte der Busfahrer gewusst, wie
man die Lüftungsanlage einschaltet.
Letztendlich kamen wir dann doch am
Senckenbergmuseum (es nennt sich auch
Geowissenschaftszentrum) an, in das wir
problemlos hineinkamen, da jeder eine
Freikarte ausgehändigt bekam, die uns der
Physikalische Verein Frankfurt verschafft
hatte. Allerdings stellte sich heraus, dass
alle Teilnehmer unter 16 Jahren sich nur in
Begleitung eines Leiters frei bewegen durften. Innerhalb des Senckenbergmuseums
konnte man Originalskelette von Dinosauriern bewundern. Und man hatte die
Möglichkeit, sich an Informationstafeln
das entsprechende Hintergrundwissen
anzueignen. Des weiteren werden dort die
verschiedensten Relikte unserer Vergangenheit ausgestellt. Diese erstreckten sich
von der Evolutionsgeschichte des Menschen über die Bräuche und Sitten alter
Weltkulturen, bis hin zu den unterschiedlichsten Tierarten auf dieser Welt.
Danach konnte jeder die freie Zeit nutzen,
um die Stadt Frankfurt auf eigene Faust zu
VdS-Journal Nr. 10

Abb. 1:
Sonnenbeobachtung in der Sternwarte
des Physikalischen Vereins in Frankfurt

erkunden. Dafür hatte davor jeder einen
kleinen Stadtplan ausgehändigt bekommen, auf dem der Ausgangspunkt (Museum)
eingezeichnet war, damit der Bus auch auf
der Rückfahrt wieder voll ausgenutzt werden konnte. So ausgerüstet musste man
einen etwa 20 Minuten langen Fußmarsch
machen, um in die Innenstadt zu gelangen.
Dort lag unter anderem auch das
Nahrungsmekka eines jeden Astronomen:
Der Gummibärliladen. Endlich kiloweise
Wochenpackungen an Astronomenhauptnahrungsmittel kaufen! Man musste es
nicht mehr in kleinen, überteuerten
Packungen in der nahe dem ASL gelegenen
Tankstelle kaufen. Nachdem man sich eingedeckt hatte, stand es nahe, sich anderen
Dingen in Frankfurt zu widmen. Es schien,
als hätten sich in Bekleidungsmärkten
Schwarze Löcher gebildet, die ausschließlich weibliche Teilnehmer anzogen. Aber
auch bei den männlichen Teilnehmern

unserer Gruppe machte sich bemerkbar,
dass diese relativ schnell in diversen
Elektronikmärkten verschwanden. Sei es,
um ernsthaft ihr Geld auszugeben, oder nur
um sich die kostenlosen CDs eines bekannten Internetanbieters („Bin ich schon drin?“)
in benötigter Menge anzueignen. Die CDs
konnten anschließend sinnvoll als Leitflächen für die selbstgebauten Raketen oder
zum Spektroskopbau verwendet werden.
Nachdem der Rucksack schwerer und die
Geldbörse leichter war, fanden wir uns alle
wieder vor dem Senckenbergmuseum ein.
Der nächste Programmpunkt stand an!
Unsere Leiter hatten organisiert, dass wir
die Volkssternwarte in Frankfurt besuchen
durften. Glücklicherweise lag diese nur
etwa 55 Gehsekunden entfernt. Innerhalb
der Sternwarte des Physikalischen Vereins
wurden wir mit offenen Armen empfangen.
Als erstes wurden wir in den so genannten
kleinen Hörsaal geführt, in dem uns dann
auf einer Großleinwand mittels Beamer
eine Präsentation mit PowerPoint vorgeführt wurde, welche Volker Heinrich und
Christoph Lichtblau zusammengestellt hatten. In der Vorführung ging es hauptsächlich um die Astrofotos, die mit dem dortigen Teleskop aufgenommen wurden. Und
wir erfuhren auch, dass die Volkssternwarte eine Außenstelle besitzt, die etwa 30
Kilometer entfernt auf dem so genannten
Feldberg liegt. Dass diese zweite Sternwarte notwendig ist, sieht man von außen
auf den ersten Blick, weil eine Himmelsrichtung durch ein neu errichtetes Hochhaus versperrt ist. Ein weiterer Nachteil
inmitten der Stadt ist das ewige Leid eines
jeden Hobbyastronomen, nämlich Streulicht. Dieses ist bekanntlich hinderlich, um
weiter entfernte Nebel, Galaxien etc. zu
beobachten. Da diese Sternwarte nun mal
für das Volk offen ist, interessiert sich dieses verständlicherweise für vertraute Planeten oder den Mond, aber wahrscheinlich
weniger für z. B. die Spiralgalaxie M 96.
Doch für diese Zwecke reichen die oben
genannten Bedingungen vollkommen aus.
Und Amateurastronomen haben noch
immer die Möglichkeit auf den Feldberg
auszuweichen. Eine weitere interessante
Tatsache ist, dass die Sternwarte sehr gut
besucht wird, was sich unter anderem auch
darauf zurückführen lässt, dass die verkehrstechnische Anbindung äußerst gut ist.
Nach dem theoretischen Teil ging es dann
an die praktische Sache. Dazu wurde die
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Erleichterung, auf
denen eine Erdkugel
mit Pfeil abgebildet
waren und darunter
stand, dass das der
momentane Standort
sei und man es
gleich
geschafft
hätte. Endlich oben
angekommen bekam
das Auge erst noch
mal einen Eindruck
von den vielen
Türmen Frankfurts.
Spätestens jetzt war
jedem klar, warum
Abb. 2:
diese Stadt oft als
So einfach ist Astrofotografie! Willem van Kerkhof hielt
„Mainhatten“ beeinfach seine Kamera ans Okular, schon war sein erstes
zeichnet wird. Nun
Sonnenfoto mit Hα-Filter gemacht.
stand Sonnenbeobachtung an. Unter
der
Kuppel
waren
zwei
Fernrohre angeGruppe auf die Sternwarte hinaufgeführt.
bracht, eins, um Sonnenflecken auf Papier
So manch einer kam dabei ins Schwitzen,
zu projizieren und eins zum in die Sonne
weil er seinen vorher gekauften Gummisehen (mit Hα-Sonnenfilter). Da Volker
bärenvorrat über viele Stufen schleppen
Heinrich anscheinend doch Angst um unsemusste. Da brachten auch die in dem
re Augen hatte, hielt er zur Demonstration
Treppenhaus angebrachten Schilder keine

kurzerhand ein Stück Holz vor das
Objektiv. Was passierte...
Dann durfte sich jeder mal die Sonne
anschauen, was sehr eindrucksvoll war.
Wer wollte, konnte sich noch eine übergroße auf Hochglanzkarton gedruckte
Postkarte mitnehmen, auf der verschiedene
selbstfotografierte Himmelsobjekte zu entdecken waren.
Danach verließen wir das Gebäude des
Physikalischen Vereins und saßen gleich
wieder im Bus. Es machte sich bemerkbar,
dass der Busfahrer inzwischen den Knopf
für die Belüftungsanlage gefunden hatte.
Dann begann die Fahrt und somit auch der
erste Verzehr von Astronomenhauptnahrungsmittel („Ich tausche eines von
meinem Gummibärchen gegen drei von
deinen Gummibärchen“). Die Rückfahrt
kann man eigentlich genauso beschreiben
wie die Hinfahrt, eben nur umgekehrt.
Endlich wieder im ASL angekommen, fanden wir einen Zettel vor: „Bin beim Feuer
legen, Oli“. So wurden wir mit einem lustigen Grillabend überrascht, der den ganzen
Tag abrundete. Es wurde noch bis tief in
die Nacht gefeiert ...
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Unterstützen Sie uns!

Abb. 1 + 2: Die ASL-Truppe von allen Seiten: zunächst von hinten …

K

… und dann auch von vorn.
Hoffentlich hatten Sie viel Spaß beim
Lesen der Artikel unserer Jugendlichen.
Ein nicht unerheblicher Teil Ihres Mitgliedsbeitrages fließt zwar schon in die
Jugendarbeit, dennoch plagen uns erhebliche Geldsorgen, die das Jugendlager 2003
gefährden. Wenn Sie unsere astronomische
Nachwuchsarbeit unterstützen möchten,
richten Sie Ihre Spende bitte an:
Vereinigung der Sternfreunde
Konto-Nr.: 1 17 45
Sparkasse Starkenburg (BLZ 509 514 69)
mit dem Verwendungszweck „Jugendarbeit“ und Ihrer Anschrift. Wir können
auch Sachspenden (z. B. ausgediente PC’s)
sehr gut gebrauchen.
Unsere Arbeit ist sehr ungewöhnlich und
neu in Deutschland, darum ist es für uns
schwer, geeignete Sponsoren zu finden,
die uns Geldmittel zur Verfügung stellen.
Wenn Sie uns irgendwo eine Tür öffnen
können, tun Sie das bitte!
Oliver Jahreis
Berlinstraße 92
55411 Bingen, E-Mail
oli@vds-astro-jugend.de
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U

Neues von der Fachgruppe
Amateurteleskope
Leider kann Elmar Remmert die Fachgruppe Amateurteleskope aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr betreuen. Bis auf
weiteres hat Herbert Zellhuber diese FG
übernommen. Wir alle möchten Elmar
Remmert für sein jahrelanges Engagement
recht herzlich danken. Viele SuW-Leser
werden sicher noch seine Teleskoptests und
Berichte in Erinnerung haben.
Wie geht es weiter in der Fachgruppe?
Mittlerweile ist die Fachgruppe auch im
Internet mit einer Website vertreten:
www.vds-astro.de/fg-amateurteleskope
In erster Linie sind darin Literaturhinweise
und Links zum Thema Amateurteleskope
zu finden. Die Seite sollte noch ausgebaut
werden. Gesucht werden Webseiten, in

denen Amateurteleskope vorgestellt werden. Gerne setzen wir auch Ihren Link mit
auf die Seite, wenn Sie über Ihr Instrumentarium berichten.
Als weiteres möchten wir dazu aufrufen,
dass wieder mehr Erfahrungsberichte über
Amateurteleskope und dessen Zubehör fürs
VdS-Journal geschrieben werden. Bekanntlich werden solche Berichte von den Lesern
gerne aufgenommen. Auch Teleskope für
den Anfänger sollten mehr in den Vordergrund gestellt werden. Gelegentlich werden
Verbesserungen an Teleskopen und am
Zubehör gemacht, gerne möchten wir öfter
auch solche Artikel abdrucken.
Die Redaktion freut sich auf Ihre Berichte.
Herbert Zellhuber
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Innovationen im Fernrohrselbstbau
– gesehen beim ITV 2002
von Herbert Zellhuber

Abb. 1:
Der Filterschieber an Manfred Kleisa`s 18-Zöller
Der Termin des Internationalen Teleskoptreffens am Vogelsberg ist bei mir im
Kalender ganz dick angestrichen. Übers
Internet (Helge Schlinzig dokumentierte
auf seine humorvolle Art jeden Tag des
Treffens) habe ich mitbekommen, dass
schon eine Woche vor dem eigentlichen
Beginn Leute dort am „heiligen Rasen“
lagern …
Am 8. Mai kam auch ich dazu. Deutlich
waren noch die Spuren der heftigen
Regenfälle vor ein paar Tagen zu erkennen:
Bretter im Zufahrtsbereich, Wasserablaufrinnen, Pfützen. Aber nun war schönes
Wetter. Beim Schlendern durch die Reihen
könnte man eigentlich meinen, dass ein

Abb. 2:
Ein Okularschlitten aus Holz

Viertel aller Teleskope Eigenbauten sind.
Das täuscht natürlich. Eigenbauten sind in
der Gesamtzahl aller Amateurfernrohre
schon die Minderheit. Ein Teleskoptreffen
ist aber ein gutes
Forum für bastelnde
Amateurastronomen, um sich näher
kennen zu lernen,
Erfahrungen auszutauschen und auch
gelegentlich vom
andern etwas „abzukupfern“. Man kann
jedes Jahr wieder
neue Innovationen

Abb. 3:
Stefan Hamel baut Dobsons mit Erdnägeln.

in Amateurteleskopbau finden. So fiel mir
gleich der Filterschieber an Manfred
Kleisa`s 18-Zöller auf (Abb. 1). Unterhalb
des Okularauszugs ist dieser angebracht.

Abb. 4:
Eine Montierung mit Einarmschwinge
VdS-Journal Nr. 10
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Abb. 5:
Ein VdS-prämierter Gitterrohrdobson
Auf den Schieber sind mehrere käufliche
Filteradapter befestigt, in welche man die
Filter schrauben kann. Das Verschieben
geht spielend leicht und der Schieber wird
mit einer federbelasteten Kugel arretiert.
So mancher schätzt die Vorteile eines
Okularschlittens, aber nicht jeder kann sich
so ein Teil aus Metall bauen. Also wird’s
aus Holz gemacht (Abb. 2). Hauptsache es
funktioniert gut!
Ich unterhielt mich mit Stefan Hamel, der
auch kein Unbekannter in der AstrobauerSzene mehr ist. Mich wunderte, dass sein
Dobson so schön fest auf der Wiese stand.
Aha, Erdnägel sind das Geheimnis (Abb.
3). Solche Erdnägel werden an die
Grundplatte befestigt und in das Erdreich
gerammt. Diese Innovation könnte der
„Geheimtipp“ fürs nächste ITV werden.
Bei einer Montierung (Abb. 4) kam ich fast
aus dem Staunen nicht mehr raus. Da hat
doch glatt einer etwas vom Motorradbau
abgeguckt, nämlich die Einarmschwinge.
Dort hat es den Vorteil, das Rad schnell
wechseln zu können. Hat der Erbauer diese
Konstruktion gewählt, um etwa den Tubus
schneller wechseln zu können? Welche
Vorteile könnte dieses System noch haben?
Diese „halbe“ Gabelmontierung hat einen
VdS-Journal Nr. 10

Abb. 6:
Verschiebung des Okularschlittens in Längsrichtung
niederen Schwerpunkt und ist offenbar
recht
steif
gebaut.
Ein weiteres Novum
gab es bei einem
Gitter rohrdobson
(Abb. 5) zu bestaunen: Zwei parallele
Stangen
wurden
dazu verwendet, den
Okularschlitten zu
führen. Im Prinzip
könnte der Schlitten
bis kurz vor den
Hauptspiegel platziert werden!! Als
ob das noch nicht
genug wäre, der
Konstrukteur setzte
noch eins drauf!
Fokussiert
wird
Abb. 7:
Ein Berliner
Sternfreund
schliff den Spiegel
und bedampfte
ihn selbst…
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Abb. 9:
Reinhard Schutten erklärte genau den Okularrevolver seines
Refraktors.

Abb. 8:
Johann Albrechts neues Bino aus zwei kurzbrennweitigen
China-Refraktoren

Abb. 10: Ein höhenverstellbarer Beobachtungsstuhl

über den großen
schwarzen Teller.
Innen ist eine Nut
spiralförmig eingefräst, in welche ein
Zapfen greift und
beim Drehen den
Okularschlitten in
Längsrichtung verschiebt (Abb. 6).
Gelagert ist der
Schlitten in Teflonklötzchen. Als Präsent bei der Prämierung der tollsten
Selbstbauten, welche
von mir, Stathis
Kafalis,
Michael
Koch und Martin
Trittelvitz durchgeführt wurde, erhielt
der Erbauer (bisher
kein VdS-Mitglied)
mit der VdS-Tragetasche die komplette
Serie von VdSJournalen und ein
Mousepad mit dem
Nordamerikanebel.
Auf einer azimutalen
Gabelmontier ung
aus Aluminium steht
das Instrument eines
Berliner
Sternfreunds (Abb. 7).
Den Spiegel hat er
selbst geschliffen
und hat ihn sogar
selbst mit Aluminium bedampft! Wer
die Möglichkeiten
dazu hat, der kann’s
eben auch machen!

Johann Albrecht zeigte uns sein neues Bino
mit je 150 mm freier Öffnung (Bild 8). Er
baute es aus zwei kurzbrennweitigen
China-Refraktoren. Die beiden Fernrohre
sind so angeordnet, dass jeweils nur ein
Umlenkspiegel für jedes Rohr nötig ist.
Der Augenabstand wird eingestellt, in dem
ein Rohr komplett seitlich parallel über
Seilzüge verschoben wird. Die Drehfokussierer stellte er aus alten Kameraobjektiven her, bei denen er die Linsen entfernte. Selbstverständlich ist auch für jedes
Okular eine praktische Filterschublade vorhanden.
Interessiert hörte ich zu, wie Reinhard
Schutten den Okularrevolver seines Refraktors erklärte. Ein Okularrevolver ist an
sich ja keine Neuheit, aber hier kann
zusätzlich ein Filterrad eingebaut werden.
Zu jedem der vier Okulare kann man verschiedene Filter wählen, ruck-zuck (Abb.
9). Er hat zusätzlich mehrere Filterräder
zum auswechseln, einmal für Deep-Sky
und dann die Farbfilter für Planeten. Die
VdS stiftete dem Erbauer bei der
Prämierung einen Preis in Form des
Buches „Fernrohre und ihre Meister“. Das
Patent hat der Erfinder übrigens schon
angemeldet, eine Kleinserie wird demnächst aufgelegt.
Höhenverstellbare Beobachtungsstühle
erfreuen sich steigender Beliebtheit. Hier
ein solcher Stuhl mit Rasterklemmung
(Bild 10). Stühle dieser Art kann man sich
aus Holz herstellen.
Beim ITV gab es in Richtung Selbstbau
also etliche interessante Sachen zu sehen.
Es gäbe noch viel mehr zu erzählen, leider
kann man in einem Artikel unmöglich alles
unterbringen. Um das alles zu sehen und zu
erleben, muss man eben hinfahren, zu ITV.
Also, bis zum nächsten Mal!
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Ist die nordatlantische Oszillation
die Ursache der Haloperiodizität?
von Claudia Hinz

Abb. 1:
Jährliche Haloaktivität in den Jahren 1986 bis 2001 aus Beobachtungen der Sektion
Halobeobachtungen des AKM

Abb. 2:
Verlauf des NAO-Index (Erläuterung im Text) und der Abweichung der HaloAktivität vom langjährigen Mittel in den Jahren 1986 bis 2000
Bereits vor mehreren Jahren hat Gerald
Berthold während eines Vortrages im
Rahmen des Haloseminares 1999 eine
Periodizität der Haloaktivität vermutet
(Abb. 1). Was diese scheinbar periodischen
Schwankungen hervorrief, war jedoch
lange Zeit ein Rätsel. Die Sonnenaktivität
konnte bald als Verursacher ausgeschlossen
werden, da keine Gemeinsamkeiten des
VdS-Journal Nr. 10

Verlaufes von Halo- und Sonnenaktivität
erkennbar sind.
Überhaupt war es naheliegender die
Ursache in der heimischen Wetterküche zu
suchen -– auf dem Atlantik. Die vielleicht
für uns wichtigsten Druckgebilde im nördlichen Atlantik sind das Azorenhoch und
das Islandtief. Sie liegen zwar nicht immer
auf ihrem Platz, bildet man aber langfristige

Mittelwerte des Luftdrucks, kann man
beide gut lokalisieren. Sie haben eine interessante Gemeinsamkeit: Zu Zeiten, in
denen das Islandtief besonders ausgeprägt
ist, ist es das Azorenhoch meist auch.
Umgekehrt ist schwacher Tiefdruck bei
Island meist auch nur mit einem mäßigen
Hoch westlich von Gibraltar verbunden.
Wie eine Art Schwingung zeigen manche
Jahre starke Hochs und tiefe Tiefs, andere
schwache Hochs und schwache Tiefs.
Diese Verbindung der beiden Druckgebilde
wird als Nordatlantische Oszillation
(NAO) bezeichnet. Sie ist von erheblicher
Bedeutung für das Wetter im ganzen
Bereich des Nordatlantik und darüber hinaus. Der NAO-Index gibt die Ausprägung
des Druckunterschiedes an: Hoher Index
bedeutet also ein starkes Islandtief und ein
starkes Azorenhoch.
Die Schwankungen des NAO-Index sind
nicht nur jahreszeitlich bedingt, sondern
auch in den einzelnen Jahren sehr verschieden. Es lassen sich auf längere Zeiträume
hin gesehen, deutlich negative und positive
Phasen erkennen, deren Zeiträume eine
ähnliche Dauer erkennen lassen, wie die
einzelnen Perioden in der Haloaktivitätskurve. Sicher kann man aus einer 15jährigen Reihe keine vollkommen gesicherten Aussagen ableiten, aber in der folgenden Grafik kann man den Zusammenhang deutlich erkennen. Dabei ist der
NAO-Index in das Verhältnis zur
Abweichung der Haloaktivität zum langjährigen Mittel gesetzt (Abb. 2).
Einige der unmittelbaren Wirkungen der
NAO scheinen auf den ersten Blick relativ
leicht verständlich. Zum Beispiel ist bei
hohem NAO-Index die Temperatur des
Oberflächenwassers südlich von Grönland
deutlich abgesenkt. Hier scheint das
Islandtief Nordwinde hervorzubringen, die
im Bereich des Labradorbeckens durch
grönländische Polarluft die Wassertemperatur erheblich senken. Die Konvektion
(Absinken von Wasser in die Tiefe) verlangsamt sich dadurch, und es strömt weniger warmes Wasser aus der Golfregion
nach – das Ergebnis wären also niedrigere
Temperaturen auch in Mitteleuropa.
Umgekehrt steigen, wenn die NAO-IndexWerte hoch sind, ganz eindeutig die
Wassertemperaturen in der Biskaya, der
Nord- und der Ostsee. Herrscht zwischen
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Lissabon und Reykjavik ein starker
Luftdruckunterschied, sind auch die WestOst-Luftströmungen besonders stark, die
etwas wärmere und feuchtere Meeresluft
aus subtropischen Regionen nach Mitteleuropa führen. Ideale Voraussetzungen für
die Entstehung von Cirren und letztendlich
der Halos, so könnte man denken. Aber
gerade bei derartigen Wetterlagen ist die
Haloaktivität besonders niedrig. Und deshalb beginnen an dieser Stelle erst die

Fragen. Gibt es bei geringen Druckunterschieden deshalb die besseren Halos, weil
die Cirren der Tiefs in der Höhe ungehindert passieren können? Oder erzeugen gar
kleinere Tiefs Eiskristalle mit besseren
optischen Eigenschaften, weil die Kristallbildung in der gemäßigten Zyklogenese
weniger rasant von statten geht und die
Turbulenzen in den oberen Luftschichten
der Troposhäre (Cirrusniveau) bei niedrigen NAO scheinbar niedriger sind als in

Aus dem Pixelkästchen …
CMOS juche! CCD ade?
Immer mehr Konzerne aus der Halbleiterindustrie bieten CMOS-Sensoren an.
Angefangen bei bekannten Firmen wie
Kodak bis hin zu unbekannteren wie
OmniVision. In vielen Fällen sind es
Sensoren mit 640 x 480 oder sogar 1.280 x
1.024 Bildpunkten. Das besondere an diesen CMOS-Sensoren ist ihr Herstellungsprozess, der sich in von dem von CCDChips unterscheidet. Die neuartigen Sensoren werden in einem Prozess hergestellt,
in dem auch andere CMOS-Bauteile wie
Speicher oder Mikroprozessoren seit
Jahren in Massen hergestellt werden. Ein
Synergieeffekt ist, dass sich Sensor- und
Transistorstrukturen zum vollständigen
Betrieb auf einen einzigen Chip platzieren

lassen – eine komplette Kamera auf kleinstem Raum! Und ein zweiter, dass dies
alles nur zu einem Bruchteil der Kosten
eines CCD-Chips zu haben ist, der alleine
ja auch noch nicht betrieben werden kann.
So staunte ich nicht schlecht, als ich mir
bei Kodak einen CMOS-Sensor (den
KAC1310 mit 1.280 x 1.024 Pixel) für nur
49 $ das Stück bestellen konnte. Der
Betrieb des Sensors ist auch denkbar einfach: eine Versorgungsspannung (3,3 V),
einen Eingang für die Masterclock, zwei
weitere Pins für den I2C-Bus zum
Konfigurieren des Sensors, ein paar
Widerstände und Kondensatoren, ein 10 bit
breiter Datenbus für die Bildausgabe.
Fertig? Naja, nicht ganz! Einen Mikroprozessor zur Ansteuerung des Ganzen

Zeiten höherer Luftdruckgegensätze?
Unter welchen Voraussetzungen entstehen
überhaupt die unterschiedlichen Eiskristalle? Sind Halophänomene anhand der
NAO-forecasts vorhersagbar? Es gibt
sicherlich auf diesem Gebiet noch eine
ganze Menge zu erforschen und vielleicht
ist oben genannte These ja eine Anregung
für die Meteorologen unter uns, sich diesen
Fragen einmal anzunehmen.

braucht man auch noch. Also CCD-Herz,
was begehrst Du mehr? Nun, soweit aus
den Spezifikationen abzusehen ist, folgendes: weniger Rauschen, mehr Dynamik
und Empfindlichkeit! Denn da ist noch
deutlich Aufholpotential vorhanden. Quanteneffizienzen von maximal 25 – 30 % stellen bestimmt noch nicht das Ende der
Fahnenstange dar. Eine Dynamik von 9 bis
9,5 bit und ein Rauschen von 40 e- ist auch
noch verbesserungsbedürftig. Hier hinken
die CMOS-Sensoren den CCDs eindeutig
hinterher. Sie können es sich bei dem
Preis/Leistungsverhältnis erlauben! Ich
denke, es dürfte nur eine Frage der Zeit
sein, bis CMOS-Sensoren vergleichbare
Spezifikationen aufweisen, wie CCDs
heute. Bis dahin kann mit dem neuen
Sensortyp ja schon experimentiert werden.
Teuer ist er ja nicht...
Ihr Dennis Möller

Erfassung und Vermessung
lichtschwacher Punktquellen
von Herbert Raab
– Teil 1 –
Die moderne CCD-Technik ermöglicht es
dem Amateurastronomen, in Bereiche vorzudringen, die noch vor wenigen Jahren
ausschließlich Profis vorbehalten waren.
So können mit einer CCD an einem 30-cmTeleskop noch Sterne von 20 mag erfasst
werden. Neben einem klaren Himmel sind
beim Nachweis schwacher Himmelsobjekte aber auch instrumentelle Einflüsse zu
berücksichtigen, die hier am Beispiel von
Punktquellen (z. B. Sterne oder Asteroiden) betrachtet werden sollen.
Eigenschaften von Punktquellen
Bei längeren Belichtungszeiten werden
punktförmige Lichtquellen durch die
Wirkung der Erdatmosphäre und der
Teleskopoptik „verschmiert“ abgebildet.
Unter der Annahme, dass das verwendete

Teleskopsystem über das abgebildete Feld
verzeichnungsfrei arbeitet, ist diese charakteristische Intensitätsverteilung, die als
„Point Spread Function“ (PSF) bezeichnet
wird, für alle Punktquellen einer Aufnahme
gleich. Die PSF kann im allgemeinen durch
eine zweidimensionale Gauß-Verteilung
(Glockenkurve) beschrieben werden. Jede
einzelne der auf einem Bild erfassten
Punktquellen kann nach Anpassung einer
PSF durch einige wenige Parameter charakterisiert werden:
• Position
Die Position des Objektes auf der CCDAufnahme kann in rechtwinkligen Koordinaten ausgedrückt werden, am einfachsten durch Angabe von Spalte und Zeile am
CCD-Bild. Der Ort des Objektes kann
durch Anpassung der PSF an die gemessenen Pixelwerte auf Bruchteile einer

Pixelgröße festgelegt werden.
• Intensität
Die Höhe der Kurve („Peak Intensity“) ist
direkt proportional zur Helligkeit des abgebildeten Objektes. Die gesamte Fluss des
Objektes entspricht dem Integral (Volumen) der Point Spread Function, abzüglich
des Sockelbetrages (siehe unten).
• Breite
Die Breite der Kurve wird häufig durch die
als „Full Width Half Maximum“ (FWHM)
bezeichnete Größe angegeben. Das ist die
Breite der Kurve, gemessen an der halben
Höhe. Zumindest bei größeren Brennweiten wird dieser Parameter vornehmlich
durch die Wirkung der Erdatmosphäre
bestimmt, und ist somit ein Maß für das
Seeing. Dieser Wert ist für alle Punktquellen auf der Aufnahme gleich (sofern
keine Verzeichnungen der Teleskopoptik
VdS-Journal Nr. 10
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vorliegen), unabhängig von der Helligkeit
des abgebildeten Objektes. Helle Objekte
erscheinen auf den Aufnahmen nur deshalb
größer zu sein, weil sich die schwachen
Ausläufer der PSF hier abbilden können,
während sie bei lichtschwachen Objekten
im Rauchen untergehen und damit nicht
erkennbar sind.
• Sockel
Das CCD sammelt während der
Integrationszeit nicht nur Sternenlicht, sondern auch Licht vom Himmelhintergrund,
aber auch ein thermisches Signal (Dunkelstrom), das im Detektor selbst entsteht.
Dadurch ergibt sich ein Sockel, auf dem
die PSF aufsitzt. Im Idealfall ist auch dieser Sockelbetrag bei kalibrierten CCDAufnahmen über das gesamte Feld identisch, in der Praxis ergeben sich aber meist
etwas unterschiedliche Werte an verschiedenen Orten.
Rauschquellen
Wie eben erwähnt nimmt das CCD
während der Belichtung nicht nur das Licht
der Himmelsobjekte auf, sondern auch
ungewünschte Signale. Zwar kann das
thermische Signal durch entsprechende
Kalibrierung mit einem Dunkelbild wieder
abgezogen werden, und der Himmelshintergrund durch die Wahl entsprechender
Anzeigeparameter schwarz dargestellt werden. Der Rauschanteil in diesen Signalen –
das thermische Rauschen, und das
Rauschen im Himmelshintergrund – bleiben aber auch in einem kalibrierten Bild
zurück. Als zusätzliche Rauschquelle ist
das Ausleserauschen des CCD-Chips in
Betracht zu ziehen. Der Rauschanteil
(genauer: die Standardabweichung σ der
verrauschten Messwerte vom tatsächlichen
Signal) kann bei bekannter Signalstärke

durch deren Quadratwurzel abgeschätzt
werden. Das Gesamtrauschen lässt sich
durch quadratische Addition der Einzelkomponenten (thermisches Rauschen,
Rauschen im Himmelshintergrund, und
Ausleserauschen) ermitteln. Das Signal/
Rausch-Verhältnis („Signal to Noise
Ratio“, kurz SNR) ergibt sich schließlich
aus dem Quotienten von Nutzsignal und
Gesamtrauschen.
In Abbildung 1 wird die Zunahme des
Nutzsignals und des Rauschens mit zunehmender Integrationszeit schematisch dargestellt. In dem hier gezeigten Beispiel ist
das Beobachtungsobjekt lichtschwächer als
der Himmelshintergrund, so dass das
Nutzsignal (S) weniger rasch ansteigt als
das Signal vom Himmelshintergrund (B).
Der Rauschanteil im Himmelshintergrund
ist durch die mit σB gekennzeichnete
Kurve angegeben. Von vergleichsweise
geringer Bedeutung zeigt sich hier das vom
Dunkelstrom (T) hervorgerufene thermische Rauschen (σT), sodass das Gesamtrauschen (σ) vom Rauschanteil des
Himmelshintergrundes dominiert wird.
Das Ausleserauschen, das von der
Integrationszeit unabhängig ist, wurde für
diese Darstellung außer acht gelassen. Die
Darstellung zeigt, dass das Nutzsignal proportional zur Belichtungszeit zunimmt.
Gleiches gilt auch für das thermische
Signal und das Signal vom Himmelshintergrund, der jeweilige Rauschanteil
nimmt jedoch entsprechend langsamer zu.
Daher steigt das Signal-Rausch-Verhältnis
(SNR) langsamer an, als man vielleicht
zunächst vermuten möchte. Doch obwohl
das Nutzsignal in diesem Beispiel
schwächer ist als der Himmelshintergrund,
nimmt das Signal/Rausch-Verhältnis mit
steigender Integrationszeit langsam zu, und
das lichtschwache Objekt
tritt so immer deutlicher
aus dem Rauschen hervor.

Abb. 1:
Schematische Darstellung der Zunahme des Nutzsignals
und des Rauschens mit zunehmender Integrationszeit.
Erläuterung dazu im Text.
VdS-Journal Nr. 10

Vom Sternenlicht zum
Signal/RauschVerhältnis
Um die Auswirkungen
verschiedener instrumenteller Parameter auf die
Erfassung lichtschwacher Punktquellen bewerten zu können, soll hier
das
Signal/RauschVerhältnis, das für einen
Stern von gegebener
Helligkeit mit einem
b e s t i m m t e n

Instrumentarium erzielt wird, abgeschätzt
werden.
Die
dafür
notwendigen
Berechnungen sollen in diesem Kapitel im
Detail dargestellt werden.
Als „lichtschwache Punktquelle“ wollen
wir in diesem Beispiel einen Stern von 19,0
mag annehmen. Die Helligkeit des
Himmelshintergrunds soll 19,0 mag pro
Quadratbogensekunde betragen, das
Seeing (FWHM der Sternabbildung) soll
bei 4 Bogensekunden liegen. Als Aufnahmeinstrument wollen wir zunächst ein
Teleskop von 30 cm Öffnung, mit einer
zentralen Abschattung von 10 cm, und
einem Öffnungsverhältnis von f/10 annehmen. Der CCD-Chip soll eine Pixelgröße
von 24 µm x 24 µm aufweisen, was bei der
gegebenen Brennweite von 3 m einem
Maßstab von 1,65 Bogensekunden pro
Pixel entspricht. Über den visuellen Spektralbereich wird eine mittlere Quanteneffizient von 0,7 angenommen, der
Dunkelstrom des gekühlten Chips sei mit
einem Elektron pro Sekunde, und das
Ausleserauschen mit zehn Elektronen
gegeben [1].
Von einem Stern von 0mag treffen im visuellen Spektralbereich rund 5 x 1010 Photonen pro Sekunde und Quadratmeter ein [2].
Da eine Helligkeitsdifferenz von 1mag
einer Intensitätsdifferenz vom Faktor 2,5
entspricht, treffen von einem Stern der 19.
Größe nur noch 5 x 1010 ./. 2,519, oder rund
1.374 Photonen pro Sekunde und
Quadratmeter ein. Die lichtsammelnde
Fläche des gegebenen Instrumentes ist
0,063 m2 groß. Bei einer Integrationszeit
von 100 Sekunden werden mit dem gegebenen Instrument somit rund 8.656
Photonen von dem Stern gesammelt. Bei
einer Quanteneffizient von 0,7 werden in
der CCD-Kamera daraus etwa 6.059
Elektronen erzeugt.
Nehmen wir nun an, dass das Helligkeitsmaximum der Point Spread Function
des Sternes genau im Zentrum eines Pixels
abgebildet wird, so nimmt dieses Pixel 7 %
des Sternenlichtes (also etwa 606 Photonen) auf, der Rest des Sternenlichtes verteilt sich auf die umliegenden Pixel. Im
zentralen Pixel ergibt sich somit ein Signal
von etwa 424 Elektronen.
In Analogie zur obigen Berechnung können wir für eine Quadratbogensekunde
Himmelshintergrund einen Fluss von 1.374
Photonen, pro Sekunde und Quadratmeter
ermitteln. Unter Berücksichtigung der
Teleskopöffnung (0,063 m2) und der
Integrationszeit (100 Sekunden) sowie der
Pixelgröße (2,72 Quadratbogensekunden)
ergibt sich ein integrierter Fluss von 23.545
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Bsp.1

Bsp.2

Bsp.3

Bsp.4

Bsp.5

Bsp.6

Bsp.7

Instrumentierung
Teleskopöffnung (m)
Abschattung (m)
Brennweite (m)
Lichtsammelnde Fläche (m2)
Integrationszeit (s)

0,3
0,1
3,0
0,063
100

0,3
0,1
3,0
0,063
200

0,3
0,1
3,0
0,063
600

0,3
0,1
3,0
0,063
600

1,0
0,3
12,0
0,715
100

1,0
0,3
3,5
0,715
100

1,0
0,3
12,0
0,715
100

Lichtquelle
FWHM
Sternhelligkeit (mag)
Fluss (Phot./m2/s)
Integrierter Fluss (Phot.)
Signal (e–)
Anteil des zentr. Pixels
Int. Fluss im zentr. Pixel (Phot.)
Signal im zentralen Pixel (e–)

4"
19,0
1374
8656
6059
0,07
606
424

4"
19,0
1374
17312
12118
0,07
1212
848

4"
19,0
1374
51937
36356
0,07
3636
2545

4"
19,0
1374
51937
36356
0,07
3636
2545

4"
19
1374
98241
68769
0,005
491
344

4"
19
1374
98241
68769
0,05
4912
3438

2"
19
1374
98241
68769
0,02
1965
1376

Himmelshintergund
Himmelshintergrund (mag/ ")
Fluss (Phot./m2/s/ ")
Integr. Fluss (Phot./ ")
Interg. Fluss pro Pixel (Phot.)
Signal pro Pixel (e–)
Rauschanteil (e–/Pixel)

19,0
1374
8656
23545
16482
128

19,0
1374
17312
47089
32962
182

19
1374
51937
141269
98888
314

19
1374
51937
141269
98888
314

19
1374
98241
16514
11560
108

19
1374
98241
196507
137555
371

19
1374
98241
16514
11560
108

100
10
10

200
14
10

600
24
10

600
24
100

100
10
10

100
10
10

100
10
10

129
3,29
42
1,12

183
4,66
42
1,59

315
8,08
42
2,75

330
7,71
42
2,62

109
3,16
665
0,95

371
9,27
57
3,25

109
12,6
166
3,80

Instrumentelles Rauschen
Dunkelstrom (e–/Pixel)
Rauschanteil/Dunkelstrom (e–/Pixel)
Ausleserauschen (e–/Pixel)
Signal/Rausch-Verhältnis
Gesamtrauschen (e–/Pixel)
Peak SNR
Pixel innerhalb der Apertur (3xFWHM)
Total SNR

Tabelle 1:
Diskussion verschiedener Beispiele für CCD-Aufnahmen (s. Text)
Photonen, die ein Pixel während der
Belichtung vom Himmelshintergrund sammelt, entsprechend einem Signal von etwa
16.482 Elektronen, bei einem Rauschanteil
von √16.482 = 128 Elektronen.
Der Dunkelstrom summiert sich während
der Belichtungszeit zu etwa 100
Elektronen pro Pixel auf, der Rauschanteil
ergibt sich daher zu √100 = 10 Elektronen
pro Pixel. Hinzu kommt das Ausleserauschen von weiteren 10 Elektronen. Die
quadratische Addition der Rauschanteile
(Himmelshintergrund, Dunkelstrom, Auslesen) ergibt ein Gesamtrauschen von
√(1282 + 102 + 102) = 129 Elektronen. Das
instrumentelle Rauschen ist im Vergleich
zum Rauschanteil im Himmelshintergrund
hier also praktisch vernachlässigbar.
Der Quotient aus dem Signal im zentralen
Pixel (424 Elektronen) und dem Gesamtrauschen (129 Elektronen) ergibt das
Signal/Rausch-Verhältnis im zentralen
Pixel („Peak SNR“) zu 424 ./. 129 = 3,29.
Damit kann sich selbst das hellste Pixel nur
wenig vom Rauschen abheben, so dass man

die erreichte Grenzgröße etwa mit der
Helligkeit des betrachteten Sternes (19
mag) ansetzen kann.
Betrachten wir nun noch das mittlere
Signal/Rausch-Verhältnis aller Pixel innerhalb einer kreisförmigen Apertur mit
einem Durchmesser von 3 x FWHM. Bei
einer FWHM von 4“ und einer Pixelgröße
von 1,65“ entspricht der Durchmesser der
Apertur 7,3 Pixel, und es liegen 42 Pixel
innerhalb dieser Apertur. Da praktisch das
gesamte Sternenlicht innerhalb dieser
Apertur gesammelt wird, kann als
Signalstärke der oben ermittelte Wert von
6.059 Elektronen angesetzt werden. Das
Gesamtrauschen der 42 Pixel innerhalb der
Apertur ermittelt sich zu 42 x 129 = 5.418.
Das Signal/Rausch-Verhältnis ergibt sich
somit zu 6.059 ./. 5.418=1,12. Es ist leicht
einzusehen, dass eine verlässliche astrometrische oder photometrische Vermessung
dieses Sternes kaum möglich sein wird. Die
in diesem Beispiel ermittelten Zahlen sind,
gemeinsam mit den noch folgenden Beispielen, in der Tabelle 1 zusammengefasst.

Im zweiten Teil des Beitrages lesen Sie
über die Effekte von Integrationszeit und
Bildaddition, der Teleskop-Öffnung, über
den Einfluss von Pixelgröße und Sampling.
Was die Bedingungen für tiefe Aufnahmen
und für höchste Messgenauigkeit sind.
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LRGB-Aufnahmen mit der CCD-Kamera
von Magnus Zwick

Abb. 1:
Dieser Ausschnitt aus GUIDE 7 zeigt das Gesichtsfeld der CCD-Kamera von 16‘ x 12‘ und den Kreis von 2° Durchmesser, auf
dem das Gesichtsfeld der Nachführkamera liegt.
In vielen Artikeln astronomischer Fachzeitschriften und Büchern stehen vielfältige Informationen und Grundlagen über die
CCD-Beobachtung zur Verfügung. Doch
will man das Gelesene dann in die eigene
Beobachtung einfließen lassen, zeigen sich
oft Hürden, die es zu überwinden gilt, um
das angepeilte Ziel zu erreichen.
Ich möchte hier einige Erfahrungen weitergeben, die ich auf dem Weg zur Erstellung
von CCD-Farbaufnahmen gewonnen habe.
Im Sommer 1999 suchte ich die für meine
Ausrüstung und Geldbeutel am besten
geeignete CCD-Kamera. Nach einigen
Überlegungen fiel meine Wahl aus folgenden Gründen auf eine HX516 von Starlight
Xpress:
1. Bei den 1000 mm Brennweite meines
8" Newton Teleskops beträgt die
Auflösung eines Pixels 1,53".
2. Das Gesichtsfeld beträgt 12 x 16
Bogenminuten.
3. Der A/D-Wandler hat 16 Bit Auflösung.
VdS-Journal Nr. 10

Damit ist die Kamera auch photometrisch einsetzbar.
4. Das Rauschen des CCD-Chips ist
gering und ermöglicht lange Belichtungszeiten.
5. Kompakte Bauform.
6. Gutes Preis Leistungs-Verhältnis.
Auf den Nachteil der ungeregelten Kühlung komme ich später zu sprechen.
Um ein gutes Rohbild zu erhalten, sind die
Belichtungszeit, der Fokus und die
Genauigkeit der Nachführung die wichtigsten Punkte.
Befindet sich kein heller Stern im
Gesichtsfeld der Aufnahme, kann bei
Deep-Sky-Objekten die Integrationszeit
nicht lange genug gewählt werden. Da bei
der späteren Bildbearbeitung das
Signal/Rausch-Verhältnis die erreichte
Grenzgröße mitbestimmt, ist es besser 2 x
5 Minuten zu belichten als 10 x 1 Minute.
Die Nachführung meiner Aufnahmen wird
durch einen SBIG-StarTracker ST4 korri-

giert, der zunächst an einem 90-mmRefraktor zum Einsatz kam. Zuerst wurde
die Hauptoptik auf das Zielobjekt eingestellt und danach mittels Exzenter ein
Leitstern am ST4. Bei längeren Belichtungszeiten waren, obwohl der ST4 keine
Abweichungen machte, bei ca. 50 % der
Aufnahmen deutliche Nachführfehler
erkennbar. Diese waren auf eine Veränderung der Lage der optischen Achsen beider Optiken zueinander begründet. Trotz
Versteifung sämtlicher Halterungen und
Rohrschellen, sowie dem Anbringen einer
zweiten Klemmschraube am Okularauszug
und dem Verzicht auf ein Zenitprisma,
waren immer noch ca. 25 % aller Aufnahmen nicht gut genug nachgeführt. Erst
der Einsatz eines Off-Axis-Guiders ermöglicht jetzt eine nahezu 100 %ige „Ausbeute“. Um jedoch einen geeignet hellen
Leitstern in das nur 9‘ x 9‘ große Gesichtsfeld des ST4 zu bekommen, muss nun ein
neues Hilfsmittel eingesetzt werden.
In den Kartenausschnitt des Sternkarten-
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ist (Abb. 4), wird der
Fokus exakt eingestellt.
Erste Voraussetzung
dafür ist, dass die
CCD-Chips
beider
Kameras den gleichen
Abstand von der Basis
des Off-Axis-Guiders
haben. Durch den
Einbau von Zwischenringen oder Verlängerungshülsen, kann
Abb. 2:
dies erreicht werden.
Mit dem ermittelten Positionswinkel des Leitsterns wird
Meine selbst gefertigte
anhand dieser Skizze der Off-Axis-Guider positioniert.
Filterschublade erfüllt
Das Rechteck im ST4 kennzeichnet den Aufkleber am
diesen Zweck zusätzKamerakopf.
lich. Ihre nur 21 mm
Lichtweg
sind
genau
auf die Differenz zwiprogramms GUIDE 7 ist das CCD-Feld der
schen HX516 und ST4 optimiert.
Hauptkamera und ein Gesichtsfeldkreis
Als Fokusierhilfe kommt ein runder
von 2° Durchmesser eingeblendet. Dieser
Kunststoffdeckel zum Einsatz, der jeweils
Kreis kennzeichnet die Position des
7 cm vom Mittelpunkt aus gegenüberlieGesichtsfeldes, um den der ST4 bei einer
gend zwei gleich weit entfernte Löcher von
360° Drehung des Off-Axis-Guiders rotiert
35 mm Durchmesser hat. Vor die Teles(Abb. 1).
kopöffnung gebracht und auf einen genüIst das Zielobjekt, im Beispiel M 66, eingend hellen Stern geschwenkt, erzeugt er
gestellt, wird der Leitstern ausgewählt.
bei defokussierter Optik, im FokusDieser liegt vom Aufnahmeobjekt M 66 bei
siermodus der Kamerasoftware ein Abbild
einem Positionswinkel von 286°. Mit diezweier Lichtpunkte, die, je näher man sich
sem Wert wird anhand des im Abb. 2
dem Fokus nähert, aufeinander zuwandern.
ersichtlichen Verfahrens die Position des
Im Fokus kommen sie mit MaximalOff-Axis-Guiders und des ST4 grob eingehelligkeit exakt zur Deckung. Wählt man
stellt. Für das genaue Einstellen des
die Belichtungszeiten so, dass die beiden
Leitsterns in das kleine Gesichtsfeld des
Punkte nicht verschmieren, ist diese
ST4 wird an dessen Stelle ein Okular einMethode deutlich exakter, als die reine
gesetzt (Abb. 3) und der Leitstern mittels
Bestimmung der Maximalhelligkeit als
Stellschrauben an der Steckhülse des OffKennzeichen für den genauen Fokus.
Axis-Guiders mittig in das OkulargesichtsWird nun das Teleskop wieder auf das
feld zentriert.
Zielobjekt zurückgeschwenkt und der ST4
Nachdem der ST4 wieder an seinem Platz

auf den Leitstern zum Nachführen gestartet, kann mit den Aufnahmen begonnen
werden.
Die aufgeführte Einstellprozedur ist mit
etwas Übung in ca. 15 Minuten zu bewältigen und wird vor jedem Objektwechsel
wiederholt. Denn nur so bin ich sicher, dass
möglichst viele brauchbare Aufnahmen
entstehen.
Da die Güte der Luminanzaufnahmen
durch den Klarglasfilter bei der LRGBMethode den Detailreichtum des fertigen
Bildes bestimmt, werden diese zuerst
gemacht und zwar doppelt so viele wie
durch die einzelnen Farbfilter.
Die Filterwechsel erfolgen bei laufender
Nachführkontrolle, denn der ST4 holt nach
dem Berühren des Teleskops, den Leitstern
immer wieder in seinen Ausgangspunkt
zurück. Auf diese Art und Weise sind alle
Aufnahmen einer Serie immer deckungsgleich.
Aus einer Belichtungsreihe mit einem
Farbmuster und der Empfindlichkeitskurve
des HX516-CCD-Chips ermittelte ich, dass
für die RGB-Spektren nahezu gleiche
Belichtungszeiten benötigt werden. Das hat
nun den Vorteil, dass keine unterschiedlich
lange belichteten Dunkelbilder nötig sind.
Die HX516 besitzt nur eine einstufige
ungeregelte Peltier-Kühlung, so dass bei
unterschiedlichen
Außentemperaturen
unterschiedliches Rauschen entsteht. Der
absolute Betrag des Rauschens ist aber insgesamt sehr gering. So kann bei aufeinander folgenden Beobachtungsnächten mit
ähnlichen Temperaturverläufen auf die
Dunkelbilder des Vortages zurückgegriffen
werden.
Insgesamt werden immer mindestens drei

Abb. 3 (oben):
Nach dem Lösen der Schrauben S kann die Steckhülse verstellt und damit der Leitstern in die Mitte des Gesichtsfeldes
gebracht werden.
Abb. 4 (rechts): Der fertig eingestellte Aufbau
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tigste Werkzeug ist jedoch die verwendete
Software. Mit einer guten Wahl kann der
Wert der erzielten Ergebnisse und damit
der CCD-Kamera deutlich gesteigert werden. Produkte wie Astro-Art, Quantum
Image, MIRA, AIP, sind sehr leistungsfähig. Ich verwende MaxIm DL/CCD, weil
ich damit gleichzeitig beide CCD-Kameras
ansteuern und später auch die Bilder nachbearbeiten kann.
Meine hier aufgeführte Methode ist sicher
nur ein Weg von vielen, die möglich sind,
LRGB-Aufnahmen zu machen. Ich kann
auf meine Art in einer Beobachtungsnacht
von drei Stunden nur zwei Objekte aufnehmen. Die Ausbeute an gelungenen Einzelaufnahmen ist jedoch sehr hoch, egal wie
lange die Integrationszeit gewählt wird.
Nur gute Rohbilder ergeben letztlich auch
ein gutes Gesamtergebnis.
Auf meiner Internetseite www.Astrosight.
de.vu sind weitere Aufnahmen zu sehen.

Abb. 5:
NGC 7635 (Bubblenebel), aufgenommen am 1.9.2002, 4 Luminanz-, 2 Rot-,
2 Grün-, 2 Blau-Aufnahmen je 5
Minuten. Ausrüstung siehe Text

Dunkelbilder gewonnen und beim späteren
Nachbearbeiten zu einem Dunkelbild
gemittelt und von jedem Rohbild abgezogen. Der Hintergrund des fertigen Bildes
wird so deutlich gleichmäßiger geschwärzt. Zur Bildbearbeitung gibt es wiederum viel Literatur die sehr ausführlich
beschreibt, wie vorzugehen ist. Das wich-

Abb. 6:
M 106, aufgenommen am 6.4.2002,
4 Luminanz-, 2 Rot-, 2 Grün-, 2 BlauAufnahmen zu je 6 Minuten.
Ausrüstung siehe Text

Abb. 7:
M 66, aufgenommen am 14.5.2002,
9 Luminanz-, 2 Rot-, 2 Grün-, 2 BlauAufnahmen je 6 Minuten. Ausrüstung
siehe Text
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Rauschreduzierung in CCD-Aufnahmen
von Dennis Möller
– Teil 2 –
Im ersten Teil des Beitrages (VdS-Journal
II / 2002) befasste sich der Autor mit dem
theoretischen Hintergrund zum Verständnis
des „Rauschens“, dem Signal-zu-RauschVerhältnis und den verschiedenen wirksamen Rauschquellen. Im vorliegenden,
zweiten Teil des Beitrages geht es um die
praktische Umsetzung der Überlegungen
zur Reduzierung des Rauschens in CCDAufnahmen. Die Nummerierung von
Abbildungen und Gleichungen wird aus
Teil 1 weitergeführt.
Verbesserung des S/N-Verhältnisses
mittels geeigneter Datengewinnung
Im folgenden sollen die vom Kameraanwender beeinflussbaren Rauschquellen
näher unter die Lupe genommen und ein
einfaches Regelwerk zur Bildgewinnung
und -verarbeitung erarbeitet werden. Ziel
soll es sein, einfache Strategien zu entwickeln, die das S/N-Verhältnis bei gegebenen Einsatzbedingungen der Kamera
günstig beeinflussen.
Es ist klar, dass bei einem gegebenen
Objekt ein umso größeres S/N-Verhältnis
erreicht wird, je länger belichtet wird. Mit
jeder Vervierfachung der Belichtungszeit
verdoppelt sich das S/N-Verhältnis. Dieser
Effekt wird bei jeder Aufnahme durch die
Anpassung der Belichtungszeit ausgenutzt:
Zu kurz belichtete Aufnahmen sehen verrauscht aus; es wird entsprechend länger
belichtet, bis das Objekt ausreichend gut
belichtet ist. Das geht natürlich nur innerhalb gewisser Grenzen: Bei hellen
Objekten ist es oftmals keine Frage, ob
man nur eine oder nicht gleich zehn
Minuten belichten soll. Aber bei Objekten,
die im Stundenbereich belichtet werden
müssten, siehts da schon ganz anders aus.
Die Abbildungen 2a bis 2c zeigen zur
Verdeutlichung, wie die Zunahme des S/NVerhältnisses einer Aufnahme von der
effektiven Belichtungszeit abhängt. Die
Aufnahme 2a zeigt einen Teil des Nebels
IC 405 im Fuhrmann bei einer Belichtungszeit von einer Minute. Die Aufnahme
ist deutlich unterbelichtet und das
Rauschen tritt stark in der Vordergrund.
Die Aufnahmen 2b und 2c zeigen dieselbe
Himmelsregion und wurden durch das
Mitteln von 4 bzw. 16 Einzelaufnahmen
von je einer Minute gewonnen. Auf diese
Weise wurde das S/N-Verhältnis um
jeweils den Faktor zwei verbessert.
Wie bereits festgestellt wurde, erhöht sich
VdS-Journal Nr. 10

das S/N-Verhältnis bei Verlängerung der
Belichtungszeit. Der Rückschluss sagt nun:
Könnte das Rauschen vermindert werden,
würde sich das positiv auf das S/NVerhältnis auswirken. Als Folge könnte
man die Belichtungszeit entsprechend
reduzieren, um ein vergleichbar gutes S/NVerhältnis zu erzielen.
Um zu sehen, wo nun Einsparpotential
beim Rauschen im Rahmen der Bildbearbeitung besteht, sollte man sich vor
Augen führen, wie eine CCD-Aufnahme
mit ihrer ganzen Verarbeitungskette
gewonnen wird. Anders als bei Filmmaterial kann bei CCD-Astroaufnahmen
nicht einfach ein einzelnes Rohbild gewonnen werden, das nachfolgend nur noch in
seiner Intensität skaliert zu werden braucht.
Es müssen zusätzlich Korrekturen mittels
zwei weiterer Aufnahmen vorgenommen
werden, namentlich die Dunkelstromkorrektur und die Flatfieldkorrektur. Das
bedeutet, dass in das endgültige Bild die
Rauschanteile von mindestens drei Aufnahmen fließen!
Verbessern des S/N-Verhältnisses bei
der Dunkelstromkorrektur
Jedes Dunkelstrombild enthält neben dem
eigentlichen Signal des Dunkelstroms, der
später zur Korrektur vom Rohbild abgezogen wird, auch Rauschen, das ebenfalls
‚subtrahiert‘ wird. Mit dem Begriff des
Subtrahierens ist beim Rauschen jedoch
Vorsicht geboten! Denn das Rauschen tritt
im Gegensatz zum reproduzierbar messbaren Dunkelstrom zufällig auf und reduziert
sich bei der Dunkelstromkorrektur im korrigierten Bild nicht. Ganz im Gegenteil:
entsprechend Gleichung (3) erhöht es sich.
Zur Verbesserung des S/N-Verhältnisses ist
es daher notwendig, möglichst viele
Dunkelstrombilder zu mitteln.
Das Mitteln entspricht einem Aufsummieren von Bildern und somit einem längerem Belichten – mit dem das S/NVerhältnis ja verbessert wird – dividiert
durch die Anzahl der in die Mittelung
geflossenen Bilder (also einer konstanten
Zahl, die das aufsummierte Signal samt
Rauschen nur auf dasjenige einer
Einzelaufnahme ohne Informationsverlust
herunterskaliert). Der Vorteil bei Dunkelstrombildern: Sie können bei schlechtem
Wetter und am Tage zahlreich angefertigt
werden.
Zur Abschätzung, in welchem Maße sich
eine Korrektur mit gemittelten Dunkel-

strombildern im S/N-Verhältnis und in
einer Ersparnis an Belichtungszeit niederschlägt, dienen die beiden Tabellen 1 und 2.
Mit ihnen soll verdeutlicht werden, wie das
S/N-Verhältnis durch andere Rauschquellen beeinträchtigt wird (hier speziell
die Rauschquelle der Dunkelstromkorrektur), wie die daraus resultierende
Verschlechterung des S/N-Verhältnisses
mit welcher zusätzlichen Belichtung wieder ausgeglichen werden kann und wie eine
Mittelung von Dunkelstrombildern zu welcher Verbesserung des S/N-Verhältnisses
mit welcher Belichtungszeitersparnis führt.
Dazu wird von folgendem stark vereinfachten Modell ausgegangen: Gegeben sei
ein Rohbild, das lediglich das Photonenrauschen als Rauschquelle besitzt. Nach
Gleichung (1) kann aus dem Signal S das
Rauschen N und das S/N-Verhältnis
berechnet werden. Nachfolgend wird dem
Rohbild eine zusätzliche Rauschquelle hinzugefügt, die ein Rauschen Nz mit den
Beträgen S/2, S/4, S/10 und S/100 einbringt (z. B. durch die Dunkelstromkorrektur). Die Tabelle 1 zeigt die daraus resultierende Verschlechterung des S/N-Verhältnisses und den Verlängerungsfaktor der
Belichtungszeit für den Fall S/N = 3 des
Rohbildes. Ein S/N-Verhältnis von drei
stellt diejenige Grenze dar, bei der ein
Stern vom Rauschhintergrund unterschieden werden kann. Jede weitere Verschlechterung des S/N-Verhältnisses würde
den Nachweis des Sternes nach dieser
Grenzdefinition verhindern. An dieser
Stelle sei angemerkt, dass diese Nachweisgrenze natürlich fließend verläuft und das
S/N-Verhältnis von 3 rein willkürlich
gewählt wurde aber allseits anerkannt ist.
Aus der Tabelle 1 wird deutlich, dass sich
mit zunehmendem Rauschpegel Nz das
S/N-Verhältnis verschlechtert. Wird dem
Photonenrauschen des Rohbildes beispielsweise ein künstlicher Rauschpegel von Nz
= S/2 durch die Korrektur mit einem
Dunkelstrombild hinzugefügt, verringert
sich das S/N-Verhältnis im bearbeiteten
Bild von 3 auf 1,7. Hält man jetzt Nz konstant und erhöht S, so zeigt sich, dass S um
den Faktor 2,1 angehoben werden müsste,
um beim S/N-Verhältnis wieder auf den
anfänglichen Wert von 3 zu gelangen.
Dieser Faktor beschreibt bei CCDKameras wegen des linearen Zusammenhanges von S und der Belichtungszeit
zugleich den Verlängerungsfaktor der
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Abb. 2 a-c:
Verbesserung des S/N-Verhältnisses durch Aufsummierung von Einzelaufnahmen. Links: 1 x 1 Minute belichtet. Mitte: 4 x 1
Minute. Rechts: 16 x 1 Minute. Das S/N-Verhältnis verbessert sich von links nach rechts mit jedem Bild um den Faktor 2.
Belichtungszeit. Bei niedrigeren Rauschpegeln wie Nz = S/4 oder darunter, fällt die
Verschlechterung des S/N-Verhältnisses
deutlich kleiner aus und ist bei Nz = S/100
praktisch verschwunden.
Wird das Modell mit einem Rauschpegel,
der sich aus vielen gemittelten Dunkelstrombildern ergibt, erweitert, ergibt sich
die Tabelle 2. In der ersten Spalte ist die
Anzahl n der gemittelten Dunkelstrombilder aufgeführt. Daneben sind die aus
einer n-fachen Mittelung resultierenden
Nz

S/N

0
S/100
S/10
S/4
S/2

3,0
3,0
2,9
2,4
1,7

Verlängerung
der Bel.-Zeit
1,0
1,0
1,1
1,4
2,1

Tabelle 1:
Verlängerung der Belichtungszeit durch
Einführen eines Rauschbetrags
S/N-Verhältnisse des bearbeiteten Bildes
und die zugehörigen Verlängerungsfaktoren der Belichtungszeit aufgetragen.
Gemittelt wurden jeweils n Dunkelstrombilder, wobei ein jedes innerhalb eines
gemittelten Satzes einen Rauschpegel von
entweder Nz = S/2, S/4 oder S/10 besaß.
Für das Gesamtrauschen von n gemittelten
Bildern gilt:
Nn = √ (N12 + N22 + ... + Nn2) / n

S/N-Verhältnisses und die Verlängerung
der Belichtungszeiten entsprechend geringer ausfallen.
Bei alledem ist es wichtig, folgendes zu
betonen: Die angeführten Beispiele zur
Vergrößerung des S/N-Verhältnisses gelten
für die Korrektur je eines Rohbildes.
Würden beispielsweise 64 Rohbilder
jeweils mit ein und demselben aus 64
Dunkelstrombildern gemittelten Dunkelstrombild korrigiert werden, hätte man
nichts gewonnen: 64 Rohbildern stünden
64 Dunkelstrombilder zur Korrektur zur
Verfügung oder anders ausgedrückt: je
einem Rohbild stünde effektiv nur ein
Dunkelstrombild zur Korrektur zur
Verfügung. Dies entspricht dem Fall in der
ersten Zeile der Tabelle 1.
Kleinhalten des Rauschens bei der
Flatfieldkorrektur
Bei Flatfieldaufnahmen sieht die Situation
anders aus als bei Dunkelstrombildern.
Wird bei der Aufnahme des Flatfields darauf geachtet, dass die Helligkeit im Mittel
im oberen noch linearen Bereich der CCDKamera liegt, ist das S/N-Verhältnis von
sich aus schon sehr groß. Die Erhöhung
des Rauschens durch die Korrektur mit
einem Flatfield ist deshalb marginal. Aber
natürlich spricht nichts dagegen, mit
Flatfieldaufnahmen ähnlich vorzugehen,
wie bei den Dunkelstrombildern. Denn ein
Vorteil der Mittelung vieler Aufnahmen ist

des weiteren, dass sich fehlerbehaftete
Pixel, die beispielsweise durch „cosmics“
hervorgerufen wurden, im korrigierten
Bild nicht so stark auswirken.
Fazit
Bei der Anfertigung von CCD-Aufnahmen
ist darauf zu achten, dass zur bestmöglichen Rauschreduzierung eines Objektes
nach Möglichkeit nur wenige Rohbilder
bzw. Teilintegrationen angefertigt werden.
Wie gezeigt wurde, sollte jedes Rohbild
mit einer möglichst großen Anzahl von
gemittelten Dunkelstrombildern korrigiert
werden, damit der Rauschpegel auch auf
seiten der Korrekturbilder klein gehalten
wird. Der Idealfall entspräche der Anfertigung nur einer einzigen Rohaufnahme
und der Korrektur mit einer unendlich
großen Anzahl von Dunkelstrombildern.
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(4)

Aus der Tabelle 2 wird ersichtlich, dass
sich das S/N-Verhältnis eines Bildes, das
mit n gemittelten Dunkelstrombildern korrigierten wurde, mit steigendem n stetig
verbessert. Erst ab n = 32 fällt die
Verschlechterung des S/N-Verhältnisses
und das Einsparpotential bei der Belichtungszeit für den ungünstigsten Fall Nz =
S/2 vernachlässigbar klein aus. Bei niedrigeren Rauschpegeln Nz wird das S/NVerhältnis weniger stark beeinflusst, mit
der Folge, dass die Verschlechterung des

n

S/N-Verhältnis bei Einzelrauschen Nz Verlängerung der Bel.-Zeit bei Einzelrauschen Nz
S/2
S/4
S/10
S/2
S/4
S/10
1
1,7
2,4
2,9
2,1
1,4
1,1
2
2,1
2,7
2,9
1,7
1,2
1,0
4
2,4
2,8
3,0
1,4
1,1
1,0
8
2,7
2,9
3,0
1,2
1,1
1,0
16
2,8
2,9
3,0
1,1
1,0
1,0
32
2,9
3,0
3,0
1,1
1,0
1,0
64
2,9
3,0
3,0
1,0
1,0
1,0
Tabelle 2:
Reduzierung der Belichtungszeit durch n-fache Mittelung von rauschbehafteten
Dunkelstrombildern
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Einstieg in die Fotografie
von Milchstraßenfeldern
von Werner E. Celnik

Abb. 1:
Strichspuraufnahme der Milchstraße im Sternbild Sagittarius, aufgenommen von W.E. Celnik und U. Bartelt am 23.7.1979 ab
21:23 UT, 6 Min. belichtet mit Objektiv 1:1,4/50mm auf ISO-400-Farbdiafilm, Ort: Hochalpen 2.910 m.
– Teil 2 –
Im ersten Teil des Berichtes [1] wurden
behandelt: die schönsten Milchstraßenfelder, Filmformat und Brennweite,
Kameras und Filmmaterial, der Schwarzschildeffekt und die Ermittlung von Maximalbelichtungszeiten am Standort. Weitere
wichtige Aspekte für den Einsteiger werden nun vorgestellt.
Nachführung
Aufnahmen von Milchstraßenfeldern sollten wir nachführen. Bei Aufnahmen mit
stehender Kamera verwischen die feinen
Strukturen in den Milchstraßenwolken sehr
schnell (Abb. 1). Wir gehen nun davon aus,
dass der beginnende Astrofotograf eine
VdS-Journal Nr. 10

Einrichtung zur Nachführung eines
Instrumentes auf den Sternhimmel besitzt:
eine parallaktische Teleskopmontierung,
eine kleine Kamera-Montierung oder etwas
selbst Gebautes (Abb. 2). Eine motorische
Nachführung ist nicht unbedingt notwendig. Es gibt Amateure, die führen
Brennweiten von 300 mm mit der Hand
und einer biegsamen Welle am Stundengetriebe ihrer Montierung nach. Die
Kamera befestigen wir entweder am
Teleskoptubus oder an der Montierung
selbst. Das Teleskop auf der Montierung
benutzen wir dann lediglich als Leitfernrohr und statten es mit einem Fadenkreuzokular aus, das wenigstens eine 100fache
Vergrößerung erlaubt. Kamera und Leit-

rohr werden mit der Montierung auf das
Motiv ausgerichtet. Mit dem Leitrohr wird
ein Stern, der für die Nachführung hell
genug ist, in der Nähe des Aufnahmeobjektes eingestellt. Nun müssen wir nur
noch dafür sorgen, dass der Stern stets im
Fadenkreuz verbleibt, und wir erhalten eine
Aufnahme mit punktförmigen Sternen und
vielen Details in der Milchstraßenstruktur.
Doch was heißt „stets”? Sind keine
Schwankungen erlaubt? Wie genau muss
die Nachführung sein?
Genauigkeit
Ideal ist ein Fadenkreuzokular mit mehr
Linien und Markierungen als nur einem
Kreuz (Abb. 3). Die Abstände zwischen
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Abb. 2:
Auf dieser von P. Riepe
gebauten parallaktischen
Montierung führt der
Beobachter mit einem C-90Leitfernrohr vier Kameras
simultan nach. Am oberen
Ende der Deklinationsachse
der Montierung ist das
Leitrohr befestigt, links und
rechts daneben zwei leichte
Kleinbildkameras mit
Weitwinkelobjektiven. Am
unteren Ende der Achse sind
als Gegengewicht zwei weitere Kameras mit schwereren
Teleobjektiven angebracht.
Die Nachführung erfolgt
wahlweise über einen 12-VMotor mit selbst gebautem
Getriebe und Handtaster
oder manuell über eine biegsame Welle am
Stundenantrieb.
den Markierungen sollten wir in
Bogensekunden am Himmel eichen. Oder:
Wie viele Bogensekunden liegen zwischen
dieser und jener Markierung? Stellen wir
einen Stern am Himmelsäquator ein, so
wandert dieser bei stehendem Teleskop mit
einer Geschwindigkeit von 15 Bogensekunden (”) pro Sekunde durch das
Gesichtsfeld des Okulars. Wir ermitteln
mit einer Stoppuhr die Zeit, die der Stern
benötigt, um von dieser zu jener
Markierung zu wandern. Benötigt der

Abb. 3:
So sieht der Einblick in ein für die
Astrofotografie sehr geeignetes
Fadenkreuzokular aus. Zentrale
Toleranzkreise innen, ein Rastergitter
und eine Winkelskala außen. So lässt
sich das Okular so ausrichten, dass die
senkrecht aufeinander stehenden Fäden
parallel zu Stundenbewegung und
Deklination zu liegen kommen.

Stern z. B. 20 Sekunden, dann beträgt der
Abstand zwischen den beiden Markierung
20 x 15” = 300”. Dieser Wert ändert sich,
wenn wir das Okular an einem anderen
Teleskop einsetzen.
Die notwendige Genauigkeit bei der
Nachführung hängt von der Kamerabrennweite ab. Je länger die Brennweite, um so
geringer die Nachführtoleranz. In Tabelle 2
sind Richtwerte für die Sekunden-Toleranzen bei verschiedenen Kamerabrennweiten angegeben. Verdoppeln wir die
Kamerabrennweite, halbiert sich die
Toleranz. Läuft der Stern im Fadenkreuz
trotz Nachführung aus der Toleranzgrenze
heraus, so muss die Nachführung entsprechend korrigiert werden. Ein Geduldsspiel.
Die Belastung an unsere Geduld können
wir reduzieren, wenn wir kurze Belichtungszeiten wählen. Das geht aber nur mit
einer weit offenen Blende, z. B. 1,7 oder
gar 1,4.

Brennweite/mm Belichtungszeit/Sek.
28
7,0
30
6,5
50
4,0
80
2,5
135
1,5
180
1,1
200
1,0
300
0,7
500
0,4
1000
0,2
2000
0,1

Standort
Milchstraßenfotografie aus der Stadt heraus ist aussichtslos. Nach 2 Minuten
Belichtungsdauer z. B. ist der Himmel
bereits hell, doch die Milchstraße ist noch
nicht abgebildet. Ideal sind dunkle Standorte ohne Fremdlicht.

Tipp:
Raus aus der Stadt, aufs Land oder
Gebirge. Kamera und Teleskop auch mal
in den Urlaub mitnehmen.

Tipp:
Tun Sie sich mit anderen
Gleichgesinnten zusammen.
(Die VdS hilft ihren Mitgliedern
bei der Kontaktsuche). Kosten teilen,
Spaß verdoppeln! Und wenn es nur die
Benzinkosten für die Fahrt ins Dunkle
sind, und die Freude am glänzenden
gestirnten Himmel ...
Tricks und Kniffe
Eigentlich ist schon alles gesagt, um die
ersten schönen Milchstraßenaufnahmen
machen zu können. Doch steckt der Teufel
wie immer im Detail.
Bildschärfe
Kameraobjektive haben zwar eine markierte Unendlich-Einstellung (•), die stimmt
erfahrungsgemäß meist aber nicht. Folglich
werden die Sterne unscharf abgebildet.
Den korrekten „Unendlichpunkt” eines
bestimmten Objektives an einem bestimmten Kameragehäuse ermitteln wir durch
einen Test am Sternhimmel.
Wir kleben einen ca. 10 mm langen und
einen Millimeter breiten Streifen Millimeterpapier so auf den Entfernungseinstellring des Objektivs, dass sein
Anfang auf den vom Hersteller markierten
Unendlichpunkt zu liegen kommt und wir
die mm-Einteilungen als Entfernungsmarken nutzen können. Wir legen den Film
ein, mit dem wir Astrofotos machen, befestigen die Kamera auf einem Stativ, richten
sie auf eine Himmelsgegend mit vielen
Sternen und stellen die Entfernung auf den

Tabelle 1:
Maximal sinnvolle Belichtungszeiten
für noch punktförmige Abbildungen bei
stehender Kamera und bei Deklination
= 0°. Bei Filmen geringer Auflösung
können die Werte um 50 bis 100 %
erhöht werden.
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Anfang des Millimeterpapierstreifens (originaler Unendlichpunkt). Eine Aufnahme
bei voll geöffneter Blende genügt: 30
Sekunden belichten, dann Objektivöffnung
zudecken und den Entfernungseinstellring
um einen halben Millimeter weiter drehen,
dann die Objektivöffnung freigeben und
wieder 30 Sekunden belichten, usw. Nach
der Entwicklung des Filmes untersuchen
wir die Aufnahme genau mit der Lupe: Die
Einstellung, die die schmalste SternStrichspur erzeugt hat, war die „echte”
Unendlicheinstellung, die wir nun auf dem
Entfernungseinstellring zur zukünftigen

dann nach Formel (2) entsprechend länger
belichten. Prinzipiell zeigt jede abbildende
Optik eine Vignettierung (Abb. 7). Bei
extrem lichtstarken Objektiven ist sie
jedoch extrem ausgeprägt. Für die Astrofotografie kommen daher entweder sehr
hochwertige Optiken in Frage, oder wir
verzichten auf Lichtstärke und wählen
Objektive mit mittleren „offenen Blenden”.
Empfindlichkeitssteigerung
Die heute gebräuchlichste Form der
Empfindlichkeitssteigerung herkömmlichen Filmmaterials ist das Hypersensi-

Abb. 4:
Aufnahme zur Feststellung der tatsächlichen Lage des "Unendlichpunktes” einer
bestimmten Objektiv-Kamera-Kombination. Hier kennzeichnet das vierte
Strichspurstück den besten Fokus.

bilisieren. Der Film erfährt eine chemische
Behandlung in einer Druckkammer, die die
Grundempfindlichkeit einer Emulsion
etwas anhebt und den SchwarzschildExponenten nahe an 1 setzt. Dadurch werden gegenüber unbehandelten Filmen kürzere Belichtungen ermöglicht. Im letzten
VdS-Journal I-2002 finden wir neben
anderen Beiträgen zur Astrofotografie
einen umfangreichen Beitrag zum Thema
„Hypersensibilisieren” [1]. Mit der technischen Ausrüstung, die selbst gebaut oder
auch erworben werden kann, können wir
unsere Astrofilme selbst „hypern”. Auch
gibt es Dienstleister, die „gehyperte” Filme
gebrauchsfertig anbieten.
Eine andere Möglichkeit ist die so genannte „Push-Entwicklung”, insbesondere von
Farbfilmen. Das steigert die Empfindlichkeit auf Kosten der Feinkörnigkeit und der
Kontrastwiedergabe. Die Push-Entwicklung ist sogar bei Dienstleistern möglich,
also bei der Entwicklung über den Fotofachhandel.
Erste Schritte
Wichtigste Regel ist, sich und die Technik
nicht zu überfordern. Und das Allerwichtigste ist die Erfahrung. Die TopAstrofotos, die wir in den Zeitschriften und
auch hier im VdS-Journal finden, stammen
von Astrofotografen, die langjährige Erfahrung und ein hervorragendes Instrumentarium in die Waagschale werfen.
Bleiben wir als Einsteiger am Ball, so werden auch wir Erfahrung erwerben und später vielleicht auch speziell geeignete
Aufnahme- und Beobachtungstechnik einsetzen.

Nutzung markieren (Abb. 4).
Zoom-Objektive sind wegen ihrer i. a.
schlechten Bildqualität für die Astrofotografie unbrauchbar. Ebenso sind Objektive mit extremen Öffnungen, z. B.
Objektive mit der Blende und Brennweite
1,2 / 50 mm bis 1,4 / 50 mm, oder 1,8 / 135
mm oder 2,8 / 300 mm, nur selten bei voller
Öffnung brauchbar.
Abblenden
Blenden wir das Kameraobjektiv um ein
bis zwei Blendenstufen ab, werden typische Bildfehler wie die mangelnde
Ausleuchtung des Bildfeldes oder eine
ungenügende Abbildung von Sternen in
den Bildecken wesentlich verbessert (vgl.
Abb. 5 und 6). Wir erhalten eine viel ästhetischere Aufnahme. Natürlich müssen wir
VdS-Journal Nr. 10

Abb. 5:
Starke Vergrößerung der Bildecke einer
Astroaufnahme, die mit voller
Objektivöffnung (hier: Blende 1,7,
Brennweite 50 mm) gemacht wurde.
Helle Sterne zeigen aufgrund der
Abbildungsfehler des Objektivs starke
blaue Flügel, der Himmelshintergrund
ist vergleichsweise dunkel wegen der
Randvignettierung des Objektivs.

Abb. 6:
Starke Vergrößerung der Bildecke einer
Astroaufnahme, die mit abgeblendeter
Objektivöffnung (hier: von Blende 1,7
auf 2,4, Brennweite 50 mm) gemacht
wurde. Die blauen Flügel der hellen
Sterne werden deutlich reduziert, der
abgebildete Himmelshintergrund ist
deutlich heller wegen der Reduzierung
der Randvignettierung des Objektivs.
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Tipp:
Mit kurzen Brennweiten und ganz
hochempfindlichen Filmen beginnen.
Am Anfang das Normalobjektiv
der Kamera benutzen.
Gerade mit dem relativ weitwinkeligen
Normalobjektiv lassen sich Milchstraßenfelder in ihrer Gesamtheit gut erfassen und
darstellen. Ein „Tele” ist hier meist gar nicht
notwendig. S. dazu auch das tolle Titelbild
des VdS-Journals Nr. 8 (I-2002) [2].
Nachdem wir damit Erfahrung gesammelt
haben, verbessern wir zunächst die
Bildqualität, z. B. durch Abblenden des
Objektivs, durch Einsatz feinkörnigerer
Filme. Erst danach gehen wir zu längeren
Brennweiten über. Das führt dazu, dass wir
immer wieder Erfolgserlebnisse verbuchen
können, die uns zum nächsten Schritt
anspornen. So kann die Fotografie der
Milchstraße wirklich Begeisterung wecken.
Doch denken wir daran: Der Wert der
Beschäftigung mit der Astrofotografie ist
wie auch bei der visuellen Beobachtung
unabhängig vom Instrumentarium: Das
Erlebnis des Universums ist was zählt.
Literaturhinweise
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Zur Hypersensibilisierung von Farbnegativfilmen
[3 R. Sparenberg und V. Robering, 2002:
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Abb. 7: Die dunklen Bildecken werden vor allem von Hochkontrast-Aufnahmen mit
Weitwinkelobjektiven gezeigt. Hier eine Aufnahme mit einem von Blende 1,4 auf
2,4 abgeblendetem 50-mm-Objektiv, dargestellt ist das gesamte Bild mitsamt Bildfeldrand. Objektive mit extremen Öffnungen müssen sehr stark abgeblendet werden, um eine übermäßige Vignettierung zu vermeiden.

Projekt „Veränderliche in Draco Dwarf“
Aus ersten erfolgreichen Versuchsaufnahmen und anschließendem Literaturstudium
ergab sich im Rahmen des Zwerggalaxienprojekts unmittelbar das ehrgeizige Unterprojekt „Veränderliche in Draco
Dwarf ”. Obwohl Draco Dwarf ein fotografisch außerordentlich schwieriges Objekt
ist, sind dennoch Einzelsterne mit leistungsstarken Amateur-Teleskopen und
CCD-Kameras zu erreichen. So konnten

sich die Fachgruppen-Mitglieder Bernd
Häusler und Ralf Mündlein mit einem
Ritchey Chretien (350 mm Öffnung, f/10)
an die 22. Magnitude herantasten. Dies
reicht ohne weiteres, um bei der nur
270.000 Lichtjahre entfernten sphäroiden
Zwerggalaxie RR-Lyrae-Veränderliche
nachzuweisen und sogar deren periodischen Lichtwechsel zu dokumentieren
(siehe www.amication.de/V37/v37.htm).

An diesem Projekt können sich instrumentell gut ausgerüstete Sternfreunde gern
beteiligen. Es stehen genügend Veränderliche in Draco Dwarf zur CCDBeobachtung an. Interessenten wenden
sich zwecks Koordination an die Leitung
der Fachgruppe Astrofotografie.
Ihr Peter Riepe
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Strichspuraufnahmen
von Stefan Binnewies

Nicht wenige Einführungen in die Astrofotografie streifen die Technik der
Strichspuraufnahme bloß am Rande, weisen sie als Anfängermethode aus oder
sehen nur die Möglichkeit der Polstrichspur. Breiten Raum nehmen dagegen
alle Ausführungen ein, die erklären, wie
Strichspuren zu vermeiden sind. Möglichst
klein und rund sollen die Sterne sein. So
punktförmig wie wir sie sehen, müssen sie
auch wieder auf unseren Fotos erscheinen.
Reizvoll sind aber nicht nur die nachgeführten Aufnahmen, sondern auch die, die
der Erddrehung Zeit geben, lange Spuren
auf dem Film zu hinterlassen. Um genau
diese Facette der Astrofotografie soll es
nun gehen.
Obwohl Astrofotos häufig Objekte in
extrem unterschiedlicher Entfernung zeigen, wie etwa einen Kometen neben dem
Sterngewimmel der Milchstraße, fehlt
ihnen meist die perspektivische Tiefe.
Diese macht ein Bild, zum Beispiel in der
Landschafts- und Architekturfotografie
aber erst interessant. Dem gegenüber sind
VdS-Journal Nr. 10

Astrofotos vergleichbar mit dem Blick aus
einem hochfliegenden Flugzeug. Alles liegt
gleich weit weg in der Unendlichkeit, die
enorme Distanz wird nicht unmittelbar realisiert und das Bild lebt weniger durch
seine Tiefe als durch seinen Farben und
Formen. Diese Manko zu überwinden
erlaubt die Strichspuraufnahme. Sie
ermöglicht die Einführung eines Vordergrundes und gibt damit der Astrofotografie
die Dimension der Tiefe.

Abb. 1:
10.7.1997, 367 Minuten belichtet auf
Agfachrome 200 RS Rollfilm durch ein
55-mm-Objektiv bei 1:4,
Aufnahme von Stefan Binnewies.
Sonst sind zusätzliche Batteriepacks
zum Offenhalten des Verschlusses
nötig. Unabdingbar ist auch ein arretierbarer Drahtauslöser.
3. Die Objektivfrontlinse ist während längerer Belichtungen vor Taubeschlag zu
schützen. Eine Taukappe ist oft schon
ausreichend, besser noch sind Objektivheizungen.

Einige Vorüberlegungen helfen bei der
Umsetzung:
1. Strichspuraufnahmen erfordern lange
Belichtungszeiten, von Minutenlänge
bis zu einer Dauer von Stunden.
Währenddessen muss die Kamera fest
stehen. Deshalb ist ein stabiles Stativ
wichtig, eines das auch im Wind nicht
zittert oder dessen Kopf sich nicht trotz
angezogener Klemmschrauben langsam
neigt.

4. Die Dauer der Belichtung muss ähnlich
gut überlegt werden wie bei den nachgeführten Aufnahmen. Da wie dort gilt,
horizontnah ist die Belichtung kürzer
als in Zenitnähe zu wählen.
Seltsamerweise vertragen
Strichspuraufnahme bei gleicher Blende
und gleichem Film längere Belichtungszeiten als ihre nachgeführten
Geschwister. Jedenfalls empfehlen sich
Testreihen, besonders wenn auch noch
bei Mondlicht fotografiert werden soll.

2. Die Möglichkeit zur Langzeitbelichtung
sollte die Kamera mechanisch bieten.

Beispielhaft stelle ich nun einige Strichspuraufnahmen vor, an denen die ver-

Abb. 2:
10.7.1997, 225 Minuten belichtet auf Agfachrome 200 RS Rollfilm durch ein 55-mm-Objektiv bei 1:5,6,
Aufnahme von Stefan Binnewies.

schiedenen Probleme und Möglichkeiten
dieser Technik deutlich werden sollen.
Abbildung 1
zeigt eine namibische Nacht mit Baum.
Dieser steht nah im Vordergrund und gibt
dem Bild trotz fehlenden Schattenwurfs
Tiefenwirkung. Noch näher heran hätte der
Tiefenschärfebereich bei der gewählten
Blende allerdings nicht zugelassen Baum
und Strichspuren gleichzeitig scharf abzubilden. Gut erkennbar ist die Rötung der
aufgehenden Sterne, zum Beispiel des
Orions in Horizontnähe. Dieses bekannte
Phänomen des Sonnenauf- oder -untergangs lässt sich bei den Sternen so einfach
nur mit der Strichspurtechnik demonstrieren.
Abbildung 2
zeigt einen namibischen Baum im
Mondlicht. Durch die beleuchtete Szenerie
nimmt die Tiefenwirkung zu. Bemerkenswert ist die Biegung der hellen Jupiterspur
in Horizontnähe, Ausdruck der Refraktion.
Trotz des Schwarzschildverhaltens, also

der Abnahme der Filmempfindlichkeit
während der Belichtung, bleiben die
Strichspuren, abgesehen von der Rötung in
Horizontnähe, konstant hell. Ursache dafür
ist, dass das Sternenlicht im Laufe der Zeit
ständig auf noch unbelichteten und damit
maximal empfindlichen Film gelenkt wird.
Abbildung 3
mit Südblick vom Gornergrat: Trotz des
gut gewählten Vordergrundes wirkt dieser
wie ein Scherenschnitt und gibt keine
Tiefenwirkung. Hier stehen die Berge zu
weit weg und es fehlt das Mondlicht.
Interessant sind die Spuren der Bergsteiger,
die im Licht ihrer Kopflampen den
Aufstieg zum 4.634 Meter hohen Monte
Rosa beginnen. Die Milchstraße steigt hinter den Bergen empor, sie wird je länger
eine Strichspur andauert, desto schlechter
erkennbar. Das gleiche gilt auch für das
Zodiakallicht. Am linken Bildrand mischt
sich das Streulicht der 150 Kilometer entfernten Stadt Mailand mit der Morgendämmerung.

Abbildung 4
zeigt den Monte Rosa im Mondlicht. Die
starke Tiefenwirkung, erzeugt durch das
plastische Bergrelief, liegt im Mondlicht
begründet. Dieses wurde bewusst zur
Bildgestaltung eingesetzt. Schmale Mondsicheln sind die idealen Lichtgeber für den
Vordergrund einer Strichspuraufnahme.
Licht und Schatten, aber auch ein noch ausreichend dunkler Sternenhimmel sind nur
während der Neumondwochen auf einem
Bild zu vereinigen. In größerer zeitlicher
Nähe zum Vollmond schmilzt die maximal
mögliche Belichtungszeit auf ganz wenige
Minuten bis Sekunden zusammen. Damit
sinkt die Sterngrenzgröße, bis alleine der
Vordergrund das Bild dominiert. Dieses
kann dann natürlich kaum noch als
Astrofoto bezeichnet werden.
Abbildung 5
zeigt eine Mondfinsternis bei Ulm. Die
Technik der Strichspuraufnahme erlaubt es,
kosmische Ereignisse, die einen relativ
raschen Verlauf zeigen, in nur einer
Abbildung zu dokumentieren. Klassisch
VdS-Journal Nr. 10

Abb. 3 (links oben):
9.4.1997, 9 Minuten belichtet auf
Agfachrome 1000 RS Rollfilm durch
ein 45-mm-Objektiv bei 1:4, Aufnahme
von Peter Riepe.
Abb. 4 (links unten):
29.4.1990, 5 Minuten belichtet auf
Agfachrome 1000 RS Rollfilm durch
ein 105-mm-Objektiv bei 1:4,
Aufnahme von Dieter Sporenberg.

sind die Perlschnuraufnahmen von Finsternissen. Idealerweise sollte alle fünf
Minuten eine Belichtung erfolgen, die
Erddrehung sorgt dann für die saubere
Trennung in Einzelbilder. Strichspuraufnahmen eignen sich auch dazu,
Himmelsereignisse die zeitlich unbestimmt
auftreten, fotografisch abzupassen. Vor
allem Meteorfotografen nutzen das aus.
Allerdings steht bei dieser Anwendung die
nachgeführte Aufnahme der Strichspur in
nichts nach.
Abbildung 6
mit Satelliten in der geostationären Bahn.
Eine Kamera bildet scharf ab, was ortsfest
in ihrem Bildfeld steht. Für die geostationären Satelliten trifft das nur bedingt zu,
doch sind ihre Bewegungen vom Erdboden
aus beobachtet sehr gering. So reicht eine
Strichspuraufnahme aus, diese Satelliten
ca. 7,5° südlich des Himmelsäquators stehend, als Lichtpünktchen aufzunehmen.
Keine andere Technik ermöglicht es, von
Menschenhand geschaffene Objekte in

Abb. 5:
9.1.2001, Belichtung jeweils im Abstand von 5 Minuten zwischen 19:40 und 23:15
MEZ auf Fujichrome Velvia Rollfilm durch ein 55-mm-Objektiv bei 1:5,6,
Aufnahme von Stefan Binnewies.

Abb. 6:
17.5.2002, 31 Minuten belichtet auf Kodak E 200 Rollfilm durch einen AstrophysicsRefraktor, f = 600 mm, 1:6, Aufnahme von Stefan Binnewies.
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Abb. 7:
28.8.2000, 420 Minuten belichtet auf Kodak Supra 400 hyp. durch ein 17mm-Fisheye-Objektiv bei 1:12, Aufnahme von Stephan
Linhart.
ähnlich großer Entfernung so einfach zu
fotografieren.
Abbildung 7
stellt uns den nördlichen Himmelspol über
Spanien vor. Nun kommt sie doch noch, die
Polstrichspuraufnahme. Zur Demonstration
der Erddrehung gibt es nichts besseres.
Sehr schön sind auch die unterschiedlichen
Sternfarben zu erkennen. Auf nachgeführten Bildern brennen die hellen Sterne rasch
aus und erscheinen weiß. Auf Strichspur-

aufnahmen verteilen sie ihre Farbe über
eine lange Bahn und lassen sie so erst richtig zur Geltung kommen. Bei feststehender
Kamera sind künstliche Lichtquellen gut
zu orten, wie hier das Streulicht von
Granada am Nordhorizont. Und da Strichspuraufnahmen überall einfach gewonnen
werden können, eignen sie sich hervorragend zur Ermittlung der Himmelsaufhellung in den verschiedenen Richtungen.
Auf gleichem Film, mit gleicher Blende
und Belichtungszeit aufgenommen, sind

sogar semiquantitative Vergleiche unterschiedlicher Beobachtungsorte möglich.
Ich hoffe, dass ich einige Hinweise geben
konnte, die zeigen, dass es lohnenswert ist,
sich mit der Strichspurfotografie zu
beschäftigen. Dem Anfänger erlaubt diese
Technik einen guten Einstieg in die
Astrofotografie und der Fortgeschrittene
wird Möglichkeiten entdecken, die über
die oben angegebenen Beispiele hinausgehen.

Galaxienfotografie am Südhimmel
mit 600 mm Brennweite
von Michael Hoppe

Die fortschreitende Entwicklung der analogen und digitalen Astrofotografie ermöglicht heute den ambitionierten Astrofotografen hervorragende Astroaufnahmen.
Meist wird für die Galaxienfotografie eine
„lange” Teleskopbrennweite benutzt, um
die Galaxien in einem hochauflösenden
Maßstab darstellen zu können. Die neueste
Filmgeneration ermöglicht jedoch auch
schon sehr gute und detaillierte Aufnahmen
mit kürzeren Brennweiten. Einige Beispiele hierfür, jenseits von Andromedanebel (M 31) und Co., wurden mit einem
Vixen-Refraktor ED 114 SS mit 600 mm
Brennweite gewonnen und sollen hier vorVdS-Journal Nr. 10

gestellt werden.
Da es sich bei Galaxien um Kontinuumsstrahler handelt, die nahezu keine bevorzugten Emissionslinien zeigen, ist für die
Fotografie ein Film zu empfehlen, der den
gesamten Spektralbereich gut abdeckt.
Leider gibt es eine solche Emulsion derzeit
nicht, vielleicht mit Ausnahme des Fuji
Provia 400 F, der recht erfolgversprechend
sein soll [1]. Komposit-Aufnahmen können
hier ein wenig für Abhilfe sorgen.
Gleichwohl ist derzeit der Kodak Ektachrome 200 (professional) einer der besten
Diafilme für die Astrofotografie, insbesondere seine Rotempfindlichkeit ist beein-

druckend. Dies zeichnet die Emulsion
natürlich insbesondere für die Fotografie
von Gasnebeln aus. Dies ist auch für die
Galaxienfotografie insoweit interessant, als
z.B. HII-Emissionsgebiete recht gut erfasst
werden können. Besonders hervorzuheben
sind auch – für einen Diafilm ungewöhnlich – die relativ weiche Wiedergabe von
Details und sein feines Korn, d. h. entsprechende Nachvergrößerungen sind somit
gut möglich.
Eine Astroexkursion im Mai/Juni 2002
führte mich nach Namibia zur Farm Tivoli.
Dieser Standort erwies sich sowohl von der
Infrastruktur (kurze Wege zum Aufent-
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ausgewählt. Letztlich war es bei den
Galaxien dennoch überraschend, wie viel
deutliche Strukturen (u. a. Spiralarme, HIIRegionen) auf den Aufnahmen mit dieser
„kurzen” Brennweite zu erkennen waren.
Sehr detailliert präsentierten sich natürlich
die Magellanschen Wolken (SMC + LMC),
die eine Vielzahl von HII-Regionen und
Sternhaufen zeigten. Auch NGC 253, die
„große Sculptorgalaxie”, offenbarte schon
mit 580 mm Brennweite ihr Spiralstruktur
und eine Fülle weiterer Details [4].
Natürlich ist die Anzahl der lohnenswerten
Galaxien bei einer Brennweite von 600 mm
beschränkt, trotzdem konnte eine nennenswerte Anzahl von ihnen erfolgreich aufgenommen werden. Hierzu zählen u. a. M 83,
NGC 5128, NGC 4945, NGC 6744, NGC
6822 usw.
In heimischen Gefilden fand dann die
Auswertung der Aufnahmen statt. Seit
geraumer Zeit hat jedoch bei mir die gute
alte Dunkelkammer ausgedient. Daher
wurden die Aufnahmen zunächst per KBScanner digitalisiert. Hierfür kam der
bewährte Canoscan FS 2710 zum Einsatz,
die Scanner-Software von Canon erlaubt
dabei recht gute Scan-Voreinstellungen.
Die Endbearbeitung erfolgt dann mit
Photoshop 5.0, einem professionellen Bildbearbeitungsprogramm mit umfangreichen
Möglichkeiten.

Abb. 1: Kleine Magellansche Wolke, aufgenommen mit Vixen ED 114 SS mit
Brennweite 600 mm, Belichtungszeit 30 Minuten auf E 200 Prof.
haltsraum, Betonplatte für die Instrumente
und Netzstrom vorhanden) als auch von der
Unterbringung und Verpflegung als ideal.
Der Familie Schreiber sei an dieser Stelle
nochmals herzlich gedankt. Als Instrument
war u. a. ein Vixen ED 114 SS im Astrogepäck, ein Apochromat 114 / 600 mm mit
hervorragenden Abbildungseigenschaften.
Die lichtstarke f/5,3-Optik ermöglicht gut
durchbelichtete Aufnahmen bei noch
erträglichen Belichtungszeiten (30 - 45
Minuten). Hauptschwerpunkt der Astrofotografie bei dieser Exkursion waren u. a.
die großen HII-Emissionsgebiete und
Kugelsternhaufen insbesondere im Bereich
der Sternbilder Carina, Ara und Scorpius,
aber auch einige Galaxien des Südhimmels
wurden auf Film gebannt.
Nach vorherigem Studium einschlägiger
Atlanten [2, 3] wurden die fotografisch
interessantesten Objekte für den Refraktor

Zu den Aufnahmen:
Kleine Magellansche Wolke (SMC)
= NGC 292 (Tucana)
Die vom Namensgeber um 1500 entdeckte
Nachbargalaxie unserer Milchstraße ist nur
etwa 200.000 Lichtjahre entfernt und hat

Abb. 2: M 83, aufgenommen mit Vixen ED 114 SS mit Brennweite 600 mm,
Belichtungszeit 35 Minuten auf E 200 Prof.
VdS-Journal Nr. 10

45

46

FA C H G R U P P E > A S T R O F O T O G R A F I E

Edge-On-Galaxie NGC 4945 mit ihrem
Begleiter NGC 4945a. Die Galaxie befindet sich in einer Entfernung von ca. 20
Millionen Lichtjahren und die scheinbare
Größe beträgt 10´ x 1,5´ bei einer Helligkeit von 8,4 mag [6].
NGC 5128 (Centaurus)
Die ungewöhnliche Galaxie NGC 5128
(„Centaurus A”) ist ein rundliches Gebilde,
das von einem spektakulären, leicht sichtbaren Staubband geteilt wird. Die Galaxie
hat am Himmel eine Winkelausdehnung
von 10´ x 8´ bei einer Helligkeit von 6,8
mag. Die Entfernung wird ebenfalls mit 20
Millionen Lichtjahren angegeben.

Abb. 3:
NGC 4945, aufgenommen mit Optik und Brennweite wie Abbildung 1,
Belichtungszeit 35 Minuten auf E 200 Prof.

NGC 6822 (Sagittarius)
Die Irreguläre Galaxie, die 1884 von
Edward Emerson Barnard entdeckt wurde,
ist auch als „Barnards Galaxy” bekannt
und gehört mit einer Entfernung von 2
Millionen Lichtjahren zu den Galaxien in
unserer Nachbarschaft („Lokale Gruppe”).
Die scheinbare Größe der Zwerggalaxie
beträgt 10´ x 7´ bei einer Helligkeit von 9,2
mag [6]. Fotografisch zeigt NGC 6822 mit
dem ED 114 SS auch Emissionsnebel und
Gasblasen.

einen linearen Durchmesser von 10.000
Lichtjahren. Die scheinbare Größe am
Himmel ist daher mit 3° x 2,5° recht stattlich [6]. Aufgrund der geringen Entfernung
ist die SMC visuell und fotografisch eine
wahre Fundgrube u. a. an Emissionsnebeln
und Sternhaufen. Ferner ziehen die in
unmittelbarer Nähe befindlichen beiden
Kugelsternhaufen 47 Tuc und NGC 362, die
jedoch zu unserer Milchstraße gehören, die
Blicke auf sich. Die abgedruckte Aufnahme
zeigt jedoch nur die SMC selbst.
M 83 = NGC 5236 (Hydra)
Die große Balkenspirale (Sc oder SABc),
die 1751 durch Lacaille entdeckt wurde,
hat eine scheinbare Größe von 8´ x 7´ bei
einer Helligkeit von 8 mag. Die Entfernung
soll 18 Millionen Lichtjahre betragen und
der lineare Durchmesser 40.000 Lichjahre
[5]. In Namibia ist M 83 eine Galaxie, die
auch visuell im ED 114 SS Spiralstruktur
zeigte. Die Fotografie zeigt darüber hinaus
Sternhaufen und Emissionsnebel, ein wirkliches „Highlight” des Südhimmels.
NGC 4945/4945a (Centaurus)
In unmittelbarer Nachbarschaft des größten Kugelsternhaufens des Himmels,
Omega Centauri, findet man die schöne
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Abb. 4:
NGC 5128, aufgenommen mit Optik und Brennweite wie Abbildung 1,
Belichtungszeit 30 Minuten auf E 200 Prof.

