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Der Klassiker auf 
über 1200 Seiten. 
Exklusiv vom 
astro-shop neu 
aufgelegt. Der 
V e r k a u f s p r e i s 
konnte so um über 
75% reduziert 
werden! Der erste 
Band beschäftigt 
sich eingehend mit 
der Theorie und 
Technik in der 
Astronomie von A wie Atmosphäre über F wie 
Fotografie und S wie Spektralanalyse bis Z wie 
Zodiakallicht. Band 2 geht auf die Beobach-
tung und Praxis ein. Was kann ein Amateur 
beobachten, wie werden die gewonnenen 
Daten sinnvoll verarbeitet.

nur € 4990

Handbuch für Sternfreunde

Die alten Hasen kennen die 
legendäre Zeitschrift aus den 
Achtzigern noch: "Amateur 
Telescope Making". Auf etwa 
900 Seiten sind nun die 
besten und hilfreichsten 150 
Beiträge aus ATM in zwei 
Bänden zusammengefasst. 
Für jeden Interessierten, der 
sich mit dem Gedanken trägt, 
seinen eigenen Spiegel zu 
schleifen oder ein Dobson 
zu bauen, ist dieser Doppel-
band ein außerordentlich 
hilfreiches Nachschlagewerk. Vom Justieren 
eines Feldstechers bis zum Bau eines 22 Zoll Spie-
gels finden sich hier hervorragende Winke.

zusammen nur € 5990

The Best of Amateur 
Telescope Making Journal

Das erste Werk in 
deutscher Sprache 
zum Thema CCD-
Astronomie seit fast 
10 Jahren! Das Buch 
ist eine direkte Fortset-
zung zu "Astrofotogra-
fie in 5 Schritten" aus 
demselben Verlag. 
Der Autor setzt ein 
Grundwissen der 
Astronomie und Astrofo-
tografie voraus. Sofern Sie sich bereits mit der 
Fotografie des Himmels beschäftigt haben und 
jetzt auch digitale Aufnahmetechniken verwen-
den wollen, finden Sie hier eine ausführliche 
Diskussion der für die Amateurarbeit in diesem 
Bereich typischen Problemstellungen.

€ 2990

CCD Astronomie in 5 Schritten

Dieses hilfreiche Werk 
dient der erfolgrei-
chen Vorbereitung 
einer abwechslungs-
reichen Deep-Sky-
Nacht. Sortiert nach 
Sternbildern des 
Sommer- und Win-
terhimmels finden 
sich detaillierte 
Beschreibungen zu 
hunderten Galaxien, 
Nebeln, Offenen Stern- und  Kugelhaufen. Der 
Teleskopanblick jedes Objekts ist beschrieben 
und mit einem Hinweis bezüglich der verwen-
deten Optik versehen. 2 Bände mit insgesamt 
446 Fotos, 827 Zeichnungen, 143 Tabellen und 
431 Sternkarten.

zusammen nur € 7500

The Night Sky Observeŕs Guide

Sie besitzen einen "schnellen" Spiegel zwischen 
8 und 20 Zoll und haben noch keinen genauen 
Plan bezüglich Deep-Sky-Beobachtung? Dann 
ist dieses Buch Ihr neuer Begleiter. Von der 
Frage nach einem sinnvollen Beobachtungspro-
gramm, welche Okulare mit welchem Teleskop 
und ggf. was für Filter 
zum Einsatz kommen, 
über die erfolgreiche 
Beobachtung und 
Zeichnung, die passen-
de Kleidung bis hin 
zur Nachbearbeitung 
und Dokumentation: 
Das Buch ist voller 
Hinweise, die 
den Einstieg für 
visuelle Beobachter 
erheblich erleichtern.

€ 2990

Praxishandbuch Deep-Sky

Seit über 25 Jahren steht der astro-shop für 
Kompetenz bei astronomischer Literatur und 
Zubehör. Einen ausführlichen Katalog bekom-
men Sie gegen Zusendung von 1,44 € 
in Briefmarken. 
Regelmäßig ent-
scheidet das astro-
shop-Team über 
neue Titel, die ins 
Sortiment aufge-
nommen werden.
Über Neuerschei-
nungen und 
Preisänderungen 
informieren Sie 
sich bitte im 
Internet unter:

http://www.astro-shop.com

Katalog

Sie sitzen vor den neu-
esten CCD-Aufnahmen 
und wissen nicht 
weiter? Dieses Pro-
gramm verleiht Ihnen 
die richtigen Werk-
zeuge für eine 
erfolgreiche Bildver-
arbeitung. Unter-
stützung der 20 
gängisten Bildfor-
mate, z. B. FITS und 
TIFF. Die Bildverarberbeitung beinhaltet u. a. 
Bias-, Flatfield- und Dunkelstromkorrektur
• diverse Filterfunktionen • Erstellung von 
RGB-Kompositen • Fotometrie und Astrometrie 
• Zoomen • 3D-Darstellung • Blinkkomparator 
• Mosaikerstellung • Isophotendarstellung 
• Helligkeitsprofile • u.v.m.

€ 16900

Astroart 3.0

Eine Sonderentwicklung für die CCD-Astro-
nomie. Das Filter, welches ausschließlich für den 
nächtlichen Einsatz konzi-
piert ist, verfügt über 
eine Transmission 
von bis zu 
98%, die mit 
schmalbandi-
geren Filtern 
nicht zu 
e r r e i c h e n 
ist. Die Halb-
w e r t s b r e i t e 
ist auf den 
Dunkelstrom von gängigen CCD-Kameras 
abgestimmt. Die hohe Transmission bei H-alpha, 
kombiniert mit der Blockung bis ins Infrarot, 
erzeugen optimale Kontraste. Autoguiding ist 
in der Regel möglich.

ab € 11900

Astronomik H-alpha CCD

Das beliebte Deep-
Sky Handbuch in deut-
scher Sprache, jetzt 
deutlich erweitert und 
überarbeitet. Hier 
gibt es alle Messier-
Objekte, das Beste 
aus NGC und IC, die 
schönsten Doppel-
sterne und Veränder-
lichen. Neu sind das 
50% größere Buchformat, 
das Register-Suchsystem, eine Atlas-Sektion 
und ein großes farbiges Milchstraßenpanorama. 
Die Anzahl der beschriebenen Objekte wurde 
verdoppelt, Übersichtsfotos zu Sternbildern 
und hellen Deep-Sky-Objekten hinzugefügt. 
Lieferbar voraussichtlich ab November 2004.

€ 3990

Deep Sky Reiseführer



astronomisch betrachtet, hatte uns Ster n-
freunden auch das Jahr 2004 wieder einiges
zu bieten: Nach den beiden Mondfinster-
nissen vom 4. Mai und 28. Oktober war der
Venustransit vor der Sonnenscheibe am 8.
Juni (und das bei besten Beobachtungs-
bedingungen in Deutschland) sicherlich
ein besonderes und sehr spannendes
Erlebnis!
Ein ebenso seltenes Schauspiel boten die
beiden Kometen 2001 Q4 NEAT und 2002
T7 LINEAR, die zeitgleich mit b loßem
Auge (allerdings am Südhimmel) beobach-
tet werden konnten. Und wenn Sie dieses
Heft in Ihren Händen halten, steht bei
besten Beobachtungsbedingungen mit
Komet 2004 Q2 MACHHOLZ ein weiterer
mit bloßem Auge sichtbarer Schw eifstern
am Himmel (siehe auch unser Hinwies auf
Seite 135).
Ein weiteres, wichtiges Datum war der 18.
September 2004. An diesem Samstag fand
der zweite deutsche Astronomietag statt,
zu dem die VdS in K ooperation mit der
Illustrierten STERN aufger ufen hatte.
Exakt 180 astronomische Einrichtungen
beteiligten sich an diesem Tag mit
Vorträgen und Beobachtungsmöglich-
keiten. Rund 80.000 Besucher strömten zu
diesen angebotenen astronomischen Veran-
staltungen.
Ein großes Dankeschön gehört allen
Aktiven, die mit dazu beigetragen haben,
dass dieser Astronomietag zu einem Erfolg
wurde! Mehr dazu auf Seite vier und fünf
in dieser Ausgabe.

Wir hoffen, dass auch Ihr persönlicher
(astronomischer) Jahresrückblick positiv
ausgefallen ist und Sie viele Beob-
achtungsnächte in guter Erinnerung behalten
werden.

Das Schwerpunktthema dieses Journals
ist von der jungen, reakti vierten VdS-
Fachgruppe Geschichte gestaltet w orden.
Bereits am 23. Oktober trafen sich in
Göttingen 35 aktive Sternfreunde zu einem
ersten Treffen. Auch die F achgruppe

Amateurteleskope erhält mit Frank Schäfer
als Redakteur für unser „VdS-Jour nal für
Astronomie“ Unterstützung. 

In diesem Sinne wünschen wir unseren
Lesern und Mitgliedern viele klare Nächte
im Neuen Jahr , sowie interessante und
schöne Beobachtungen.

Ihr

Otto Guthier

Bitte beachten Sie auch nachfolgenden
Hinweis unseres Schatzmeisters.

Am 10. Januar werden die Beiträge für
das Kalenderjahr 2005 fällig!
Dieser Ausgabe des Jour nals ist die
Beitragsrechnung beigefügt. Der Versand
dieser Ausgabe des Jour nals erfolgt in
einer Fensterversandtasche. Das Adress-
feld auf der Beitragsrechnung dient gleich-
zeitig dem Versand. Wer also dieses
Journal erhalten hat, hat auch eine Bei-
tragsrechnung bekommen.
Unabhängig davon bitte ich aber auch zu
beachten, dass der Beitrag nicht erst durch
eine Rechnung fällig wird. Nach der
Satzung ist die Fälligk eit auf den 10.
Januar des je weiligen Beitragsjahres fest-
gelegt.
Um die Beiträge in der Steuererklär ung
geltend zu machen, bedarf es ebenfalls kei-
ner Beitragsrechnung. Bis zu einem Betrag
(Beitrag/Spende) von nicht mehr als 100.-
EUR, reicht der Zahlungsnachw eis in
Verbindung mit der auf der Beitragsrech-
nung enthaltenen Bestätigung. Eine ent-
sprechende Bestätigung und w eitere Hin-
weise zur Rechnungsle gung ist auch in 
dieser Ausgabe des Jour nals abgedruckt
(Seite 137)

Ihr
Thomas Kessler

Liebe Mitglieder,
liebe Sternfreunde,

Unser Titelbild: ED16-B01
Die Sombrero-Galaxie (M 104) nahmen
unsere Bildautoren Rainer Sparenberg,
Stephan Binnewies und Volker Robering
auf Korn. Die Aufnahme enstand am
12. Mai 2004 ab 21:25 UT auf der Farm
Amani in Namibia – die Galaxie im
Sternbild Virgo (Jungfrau) ist jedoch
auch von mitteleuropäischen Breiten
aus beobachtbar. Verwendet wurde ein
60-cm-Hypergraph (Teleskop „Gany-
med“) bei einer Brennweite von 4,8 m.
Aufnahmekamera war eine CCD-
Kamera (SBIG ST10 XME). Es wurde
ein LRGB-Komposit von insgesamt 26
Einzelbildern angefertigt. Die Belich-
tungszeiten der Einzelbilder betrugen
für L = 13300s (11), für RG = 6x300s
(22) und für B = 7x300s (22).
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Rund 180 Volkssternwarten, Mitglieder
unserer Vereinigung und astronomische
Einrichtungen beteiligten sich am Astro-
nomietag, zu dem die VdS nach 2003, ein
zweites Mal aufgerufen hatte.
Obwohl es in diesem Jahr im Ge gensatz
zum Vorjahr kein astronomisches High-
light wie Mars gab, w ar die Beteiligung
mit 180 Adressen (Vorjahr 141) um 13
Prozent höher als im Vorjahr.
Die VdS hatte als Thema die Beobachtung
der Sommermilchstrasse angeregt und
eigens dazu wieder einen speziellen Fl yer
angeboten (Abb. 1), der von Dieter Friedrich
entwickelt wurde. Auch ein Plakat stand
den Aktiven für Werbezwecke zur Ver-
fügung. Im Vorfeld der vielen Veran-
staltungen wurden v on der VdS rund
31.000 Flyer und fast 1.000 Plakate an die
angemeldeten Veranstalter verschickt.
Diesen Aufwand haben wir im Interesse
der Sache und unserer Vereinigung gern
erledigt!

Bei den vielen Ver-
anstaltern, Stern-
freunden und Hel-
fern, die an diesem
Tag im Einsatz
waren, möchten wir
uns ganz herzlich
bedanken. Nach
unseren Schätzungen
(Tab. 1) dürfte die
Zahl der Besucher
bei den v erschiede-
nen Veranstaltungen
bei ca. 80.000 gele-
gen haben – ein
großartiger Erfolg,
wie wir meinen!
Vorstandsmitglied
Jost Jahn hatte als
Webmaster eine per-
fekt eingerichtete
und interessante
W e b s e i t e

„ w w w. a s t r o n o -
mietag.de“ erstellt
und täglich a ktuali-
siert, die einen her-
vorragenden Über-
blick über die
Aktivitäten der ein-
zelnen Stationen

bot. (Abb. 2)
Die Reaktionen, die uns bisher v orliegen,
sprechen von überfüllten Vortragsräumen
und sehr gut besuchten Beobachtungs-
abenden (Abb. 3). Das Wetter hatte zumin-
dest im Süden und in der Mitte
Deutschlands ein Einsehen und bot vielen
Besuchern der Veranstaltungen die Chance

N A C H  R E D A K T I O N S S C H L U S S4
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Der zweite Astronomietag 
am 18. September 2004

von Otto Guthier und Jost Jahn

Abb. 2:
Grafik mit allen 180 Veranstaltungsorten in Deutschland.
(Grafik: Jost Jahn)

Abb. 1:
Der VdS-Flyer zum 2. Astronomietag (Grafik: Dieter Friedrich)
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auf einen ungetrübten Blick zum
Sternenhimmel. Derzeit lie gen uns 78
Berichte und 95 Pressear tikel über die
Berichterstattung zum Astronomietag vor.
Auf Grund der Vielzahl der Berichte wer-
den wir in der nächsten Ausgabe unserer
Mitgliederzeitschrift „Journal für
Astronomie“ nur einige v eröffentlichen
können. Wir bedanken uns für die
Einsendung ihrer Beiträge, ebenso wie für
ihre Vorschläge und Anregungen.
Die Kooperation mit der Illustrier ten
STERN (siehe VdS-Journal Nr. 14), die
zeitgleich zu einer „Langen Nacht der
Sterne“ aufgerufen hatte, wirkte sich posi-
tiv auf die Veranstaltungen aus. Auch der
STERN spricht von einer Beteiligung von
ca. 170 astronomischen Einrichtungen, die
teilweise auch beim Astronomietag aktiv
waren. Als nachteilig stellte sich die
Tatsache heraus, dass zwei Terminkalender
veröffentlicht wurden. Dadurch kam es bei
einigen Veranstaltern zu Verwirrungen.
Wir müssen allerdings feststellen, dass bei
der Berichterstattung in den Medien der
Begriff „Lange Nacht der Sterne“ häufiger

genannt wurde als
der „Astronomie-
tag“. Offenbar stehen
aber die Aktionen
vor Ort im Vorder-
grund, wobei die
Initiatoren oft weni-
ger oder gar nicht
erwähnt wurden.
Es bleibt allerdings
der Wunsch von
Vorstand und den
Aktiven, dass in
Zukunft bei den
Presseinformationen auch auf die
Initiative der VdS hingewiesen werden
sollte.
Die VdS hatte im Vorfeld in vier v on
Wolfgang Steinicke verfassten Presse-
mitteilungen den Astronomietag angekün-
digt. Auf Einladung des STERN nahm die
VdS auch an der zentralen Presse-
konferenz am 2. September bei der ESOC
in Darmstadt teil (Abb . 4). Neben den
Sponsoren wurde unter den K oopera-
tionspartnern auch die VdS genannt, eben-

so wie in der sechsteiligen Artikelserie des
STERN.
Nach den beiden erfolg reichen Veran-
staltungen, die v on äußerst vielen
Menschen positiv aufgenommen wurden,
hat der Vorstand den 10. September 2005
als nächsten Astronomietag festgelegt. Als
interessante Beobachtungsobjekte bieten
sich die Venus, der Mond und um
Mitternacht der Mars an, der zu einer wei-
teren spannenden Opposition star tet. Ihre
Vorschläge und Anregungen nehmen wir
gerne entgegen.
Die VdS steht derzeit in Gesprächen mit
dem STERN, der auch in 2005 zu einer
„Langen Nacht der Sterne“ aufrufen wird.
Wie der VdS mitgeteilt wurde, f avorisiert
auch der STERN in Abstimmung mit den
Kooperationspartnern derzeit dieses
Datum. Die VdS wird im Dialog mit dem
STERN die Aktivitäten abstimmen und
versuchen, auch andere Institutionen für
den 10. September als Termin für den
Astronomietag zu gewinnen.
Wir rufen alle Mitglieder , Vereine und
astronomische Einrichtungen dazu auf,
sich an diesem Datum mit Aktionen,
Beobachtungsabenden und Vorträgen zu
beteiligen.

Abb. 4:
Pressekonferenz am 2. September 2004 bei der ESOC in Darmstadt. Von links:
Gaele Winters (ESOC), Edelgard Bulmahn (Bundesministerium), Jean-Jaques
Dordain (ESA) und Thomas Osternkorn (STERN). (Foto: Otto Guthier)

Abb. 3:
Astronomietag 2004 im Isarwinkel, Waldherralm in
Wackersberg bei Bad Tölz. (Foto: Marwin Gronegger) 

Tab. 1:
Statistik zum 2. Astronomietag. Die Besucherzahl ergibt sich
aufgrund einer Hochrechnung aus von 84 Veranstaltern über-
mittelten Zahlen (Quelle: Jost Jahn)

Angemeldete Adressen 2004: 180 (Vorjahr 141)
Veranstalter die auch 2003 beteiligt waren: 105
Neue Veranstalter in 2004: 75
Besucherzahl 2004, ca.: 75.000 - 80.000
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G E S C H I C H T E

Erstmals ist die Astronomiegeschichte
Schwerpunktthema im VdS-Journal. Damit
dokumentiert sich auch der deutliche
Aufschwung der zugehörigen VdS-
Fachgruppe. Viele der mittlerw eile 65
Mitglieder beschäftigen sich in ihrer
Freizeit mit „Geschichte“, allerdings in
sehr unterschiedlichen Ausrichtungen.
Dies ist auch ein Spie gelbild der enormen
Bandbreite dieses Gebiets. Bib liotheken
und Archive werden durchstöbert, alte
Instrumente und Bücher gesammelt, Daten
von Personen, astronomischen Objekten
und Instrumenten zusammengetragen.
Einen kleinen Ausschnitt aus diesem weiten
Feld, liefern die eingegangen Artikel. Das
eine Ende der Zeitskala markier t die
Archäoastronomie. Hier gibt es Beiträge
von Werner Wosch über „Die Himmels-
scheibe von Nebra“ so wie von Wilfried
Oster und Toni Dickers zum „Goloring“
am Westrand der Eifel. Ein heikler Punkt

ist stets die Frage der Deutung. Bitte teilen
Sie uns Ihre Meinung mit (z. B . als
Leserbrief), was natürlich für alle Beiträge
gilt. Einen Spr ung ins 17. und 18. Jahr-
hundert machen wir bei Volker Witt. Er
berichtet über „Die Meridianlinie in der
Kirche Santa Maria degli Angeli“ in Rom.
Um „antike“ Fernrohre geht es bei Jür gen
Blunck („Berlins Uni versität erhält
Kunowskis Fernrohr“) und Klaus K osbi
(„Ein historischer Venusdurchgang“), hier
wurde das Jahrhundertereignis von 2004 in
einem Achromaten von Dolland beobachtet.
In meinem eigenen Beitrag geht um die
„Entdeckung des Coma Berenices-
Galaxienhaufens“, eine Angelegenheit für
visuelle Beobachter des späten 18. bis
frühen 20. Jahrhunder ts. Wie die Photo-
metrie Einzug in die Beobachtung
Veränderlicher Sterne gehalten hat, be-
schreibt Heinz Schmidt am Beispiel des
Sterns „RZ Cassiopeiae“.

Vielleicht machen diese „Häppchen“
Appetit auf mehr? Die F achgruppe ist
offen für alle, die sich für die Geschichte
der Astronomie interessieren, e gal ob
Amateur oder Prof i. Hier f inden sie regen
Gedankenaustausch und ihre F ragen 
werden kompetent beantwortet. Schauen 
Sie doch mal auf unsere Webseite
www.vds-astro.de/fg-geschichte. Hier kön-
nen Sie sich auch auf unsere Mailingliste
eintragen und „online“ mitdiskutieren.
Live erleben Sie die „F achgruppe“ auf
ihrer jährlichen Tagung. Ich gebe zu, dass
„jährlich“ ist etwas übertrieben, denn wir
blicken gerade mal auf unsere „erste“ (am
23.10.2004 in Göttingen, Tagesbericht im
nächsten Heft) zurück. Die Tagung war 
ein großer Erfolg und wird 2005 an einem
anderen historisch interessanten Or t
weitergeführt.

Ihr Wolfgang Steinicke

Das Schwerpunktthema
„Geschichte der Astronomie“

In der v on Michelangelo in den antik en
Thermen des Diokletian erbauten Basilika
Santa Maria de gli Angeli (Abb. 1) f indet
sich als astronomische Sehens würdigkeit
eine kunstvoll im Boden des Kirchen-
schiffs angelegte Meridianlinie. Solche
Meridiane dienten vor allem im 17. und 18.
Jahrhundert – vorwiegend in Italien – zur
Beobachtung des Meridiandurchgangs der
Sonne und können als eine Art von
Sonnenobservatorium angesehen w erden.
Der erste Meridian v on Bedeutung und
Vorläufer weiterer solcher Einrichtungen
wurde von Giovanni Domenico Cassini
(1625-1712) in der gotischen Basilika San
Petronio in Bolo gna errichtet. Diesem
Vorbild folgend entstanden außer in Rom
weitere Meridiane in Florenz (Santa Maria
del Fiore), Palermo (Dom), Catania (San
Nicolo), Siena (Accademia dei Fisiocritici)
und Mailand (Dom), aber auch in P aris
(Observatorium und Saint-Sulpice).

Kirchen als Sonnenobservatorien
Das Prinzip solcher Meridiane entspricht

dem einer Loch-
kamera (Camera
Obscura), wobei
durch eine kleine
Öffnung in der Süd-
wand des Kirchen-
schiffs ein Sonnen-
bild auf den Boden
des Kirchenschiffs
projiziert wird, das
genau zur Zeit des
wahren Mittags die
Meridianlinie über-
quert. Vom Tag der
S o m m e r s o n n e n -
wende ausgehend,
wo die Sonne ihren

Die Meridianlinie in der Kirche 
Santa Maria degli Angeli zu Rom

von Volker Witt

Abb. 1:
Michelangelo baute
die Basilika Santa
Maria degli Angeli
in den antiken Dio-
kletiansthermen.
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höchsten Stand e r-
reicht, wandert das
Sonnenbild von Tag
zu Tag weiter nach
Norden, um am Tag
des Wintersolstitiums
wieder umzukehren
und den Rückw eg
nach Süden anzu-
treten.
Außer zur Zeit-
messung dienten die
Meridiane auch als
Kalender für das
Kirchenjahr, spezi-
ell zur F estlegung
des Osterdatums.
Gemäß dem K onzil
von Nicäa (325) fin-
det das Osterfest am
ersten Sonntag nach
dem ersten Voll-
mond nach der
Frühjahrs-Tagund-
nachtgleiche statt.
Der Meridian v on
Rom zeichnet sich
dadurch aus, dass
durch besondere in
den Marmorboden 
eingelegte Messing-
skalen der Zeitpunkt
der Äquinoktien mit

hoher Genauigkeit bestimmt werden konnte
(Abb. 2). Darüber hinaus dienten die
Meridiane aber auch für astronomische
Messungen, besonders im Hinblick auf die
Frage, ob die Schiefe der Ekliptik sich im
Laufe der Zeit ändert.
Der Astronom, Historiker und Philosoph
Francesco Bianchini (1662-1729) hat den
Meridian in der Kirche Santa Maria de gli
Angeli im Jahre 1702 auf Anordnung von
Papst Clemens XI. nach dem Vorbild von
Cassinis Meridian er richtet. Dass er die
von Michelangelo in den Jahren 1563-66
erbaute Kirche dafür auswählte, dürfte auf
die hohe statische Festigkeit ihres antiken
Gemäuers zurückzuführen sein. In der
Südwand des rechten Querschiffs befindet
sich in 20,34 m Höhe die kleine Öf fnung,
durch die die Sonnenstrahlen einf allen
(Abb. 3). Die diagonal durch das g roße
Seitenschiff bis in den Altarraum verlau-
fende Meridianlinie besteht aus einem in
weißem Marmor eingelegten Messingband
(Abb. 4). Die unmittelbar rechts v on der
Linie angebrachten Zahlen bedeuten den
Tangens der Zenitdistanz der Sonne (in
Hundertsteln), während die Zahlen links
der Linie direkt den Winkel in Grad ange-
ben. Die Größe des elliptischen Sonnen-
bilds variiert – bezo gen auf die g roße
Achse – je nach Jahreszeit zwischen 22 cm
(Sommersonnenwende) und 110 cm
(Wintersonnenwende). Der Abstand zwi-

Abb. 2:
Mit Hilfe zweier spezieller Messingskalen, die parallel zur
Meridianlinie angebracht sind, konnte der Zeitpunkt der
Äquinoktien mit hoher Genauigkeit ermittelt werden.

Abb. 3:
Die Öffnung des Gnomons befindet sich in mehr als 20 m
Höhe über dem Kirchenboden. Das Sonnenbild entsteht nach
dem Prinzip der Lochkamera.

Abb. 4:
Die Meridianlinie besteht aus einem in den weißen Marmor
eingelegten Messingband. Aus den Zahlen neben der Meridian-
linie lässt sich der Winkel der Zenitdistanz der Sonne ablesen.
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schen Sommer- und Wintersolstitium
beträgt etwa 37,5 m, er hat sich in den 300
Jahren seit Bestehen des Meridians w egen
der Abnahme der Ekliptikschiefe um 9,5
cm verringert.
Die Meridianlinie wird beiderseits v on
künstlerisch gearbeiteten Darstellungen
der Tierkreissymbole umgeben wie Löw e,
Waage, Zwillinge, Wassermann oder
Krebs (Abb. 5). Als einzigartig ist am
Meridian von Santa Maria de gli Angeli
auch die Möglichkeit der Beobachtung des
nördlichen Himmelspols anzusehen. Zu
diesem Zweck bestand an der Nordseite
der Kirche eine entsprechende Öf fnung
(Gnomone Boreale), durch die der
Polarstern mit Teleskopen anvisiert werden
konnte. Dem im Laufe der Jahrhunder te
wegen der Präzession sich änder nden
Abstand zum Himmelspol entsprechen die
verschieden großen Ellipsen (Abb. 6). Der
Abstand von Ellipse zu Ellipse repräsen-
tiert dabei jeweils ein Zeitintervall von 25
Jahren.

Beobachtungen hoher Genauigkeit
Für viele Jahrzehnte diente der Meridian
als Sonnenobservatorium, wo neben
Bianchini auch andere Astronomen wie
Maraldi, Manfredi, Bianchi und Celsius
Beobachtungen vornahmen. Von Anders
Celsius (1701-1744), Professor der Astro-
nomie in Upsala, der nach sechs Monaten
Beobachtung in San P etronio im Jahre
1734 nach Rom kam, ist sinngemäß der
Ausspruch überliefert: „Ich bezw eifle,
dass ich nach Rom gereist wäre, hätte ich
es nicht w egen des Meridians in der
Certosa getan“. Damit war das Kloster von
S.M. degli Angeli gemeint.

Die mit dem Meridian er reichte Genauig-
keit soll im Bereich einiger w eniger
Sekunden gewesen sein, und Bianchini
fand damit für die Länge des Jahres (tropi-
sches Jahr) 365d 5h 49m 1,31s, w as dem
exakten Wert bis auf einige Sekunden nahe
kommt. Bis zum Jahre 1846 hat man mit
dem Meridian den Gang v on Roms Uhren
kontrolliert, danach wurde die Mittagszeit
durch einen Kanonenschuss angekündigt,
der auf ein von Roms Sternwarte kommen-
des optisches Zeitsignal hin abgefeuer t
wurde. Die Mittagskanone v on Rom zo g
von ihrem ursprünglichen Standor t der
Engelsburg später zum Monte Mario und
schließlich zum Gianicolo um.

Praktische Hinweise
Die Basilika lie gt in der Nähe des
Hauptbahnhofs (Stazione Termini) an der
Piazza della Repubblica (Metro Linie A),
der Meridiandurchgang f indet je nach
Jahreszeit zwischen 11:53 und 12:24 Uhr
MEZ (Sommerzeit eine Stunde später)
statt.

Literaturhinweise

[1] Catamo, M., Lucarini, C., 2002: „Il Cielo

in Basilica. La Meridiana della Basilica di

Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in

Roma“, Edizioni Agami, Rom

[2] Heilbron, J. L., 1999: „The Sun in the

Church: Cathedrals as Solar

Observatories“, Harvard Univ. Press

Abb. 5:
Die Meridianlinie ist beiderseits von künstlerischen Darstellungen der
Tierkreissymbole umgeben, die in farbigem Marmor ausgeführt sind.

Abb. 6:
Als Besonderheit enthält der Meridian
von Santa Maria degli Angeli auch einen
nördlichen Gnomon. Die Ellipsen mar-
kieren den Weg, den das projizierte Bild
des Polarsterns im Laufe eines Tages
zurücklegen würde. Verschieden große,
konzentrische Ellipsen berücksichtigen
den Einfluss der Präzession für die
Epochen vom Jahre 1700 bis zum Jahr
2500, also über einen Zeitraum von 800
Jahren.
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Im Juni 2004 wurde aus ge gebenem
Anlass ausgiebig der deutschen Expedi-
tionen anlässlich der Venus-Durchgänge
von 1874 und 1882 gedacht. Für die
Ausrüstung waren vor allem die w egen
ihrer Schärfe und Lichtstärk e gerühmten
von Fraunhofer gearbeiteten Objekti ve
mittlerer Dimension gefragt, und dazu
zählte vornehmlich jenes F ernrohr, das
Helmholtz, der Leiter des Ph ysikalischen
Instituts der Berliner Uni versität, zur
Verfügung stellte und dann 1874 auf die
weite Reise nach den Aucklandinseln süd-
lich von Neuseeland ging und 1882 die
von Arthur Auwers geleitete Expedition
nach Punta Arenas an der Magellanstraße
begleitete.
Dieses Fernrohr von 6 Fuß Brennweite und
52 pariser Linien Öf fnung war 1815 v on
Fraunhofer in der Werkstatt in Benedikt-
beuren gebaut worden (ein gleichartiges ist
in Abbildung 1 zu sehen) und wurde, nach-
dem sich ursprünglich auch der Direktor
der Berliner Sternwarte Johann Elert Bode

dafür interessiert hatte, dann noch im glei-
chen Jahr pri vat von dem Berliner
Justizkommissionsrat Georg Carl Friedrich
Kunowski (1786-1846) erworben. Nament-
lich in den Jahren 1821 bis 1835 hat er
seine Freizeit der Beobachtung des
Mondes und der Ster ne gewidmet, hat die
Bahnverläufe und Positionen von Kometen
bestimmt und sich durch die erstmalige
zeichnerische Darstellung der Flecken der
Nordhemisphäre des Mars, die ihm die
Bestimmung der Rotation des Planeten bis
auf 43 Sekunden Genauigkeit ermöglichte,
bleibende Verdienste erworben. Er war mit
Bode und nach dessen Tode 1826 auch mit
dessen Nachfolger als Direktor der
Königlichen Sternwarte in Berlin, Johann
Franz Encke, befreundet, die beide sehr
gern sein für Beobachtungen im Sonnen-
system besonders geeignetes F ernrohr in
seinem Privathaus benutzten [1].
Wie dieses F ernrohr vor nunmehr 150
Jahren in den Besitz der Berliner Uni ver-
sität gelangt ist, lässt sich den Akten ent-

nehmen und mag
von Interesse sein,
obwohl es Ende des
letzten Krieges den
Bomben zum Opfer
gefallen ist. Schon
wenige Wochen 
nach dem tödlichen 
E i senbahnunf a l l
Kunowskis am 23.
Dezember 1846 bot
seine Witwe Eleo-
nore dem preußi-
schen König F ried-
rich Wilhelm IV. das
Fernrohr von 7 Fuß
Länge sowie einen
a s t r o n o m i s c h e n
Taschen-Chrono-
meter von Breguet
in Paris „zum Kauf
für eine der königli-
chen Sternwarten“
an. Der Taschen-
Chronometer war in
Gold gefasst; er war,
so schildert die

Witwe, ursprünglich v om vorangegange-
nen König F riedrich Wilhelm III. als
Geschenk für Alexander von Humboldt in
Bestellung gegeben worden, wurde dann
aber vom Staatskanzler Fürst v on
Hardenberg erworben und nach dessen
Tode von den Erben dem mit der
Testamentsvollstreckung betrauten Anwalt
Kunowski an Stelle des Honorars v er-
macht [2].
Von Johann Albrecht Friedrich Eichhorn,
dem Minister für Geistliche, Unter richts-
und Medizinalangelegenheiten, wegen des
Wertes der beiden Stücke um Rat gefragt,
antwortete Encke am 28. F ebruar 1847: 
„... Das Fernrohr übertraf so sehr alle klei-
neren Instrumente der alten Ster nwarte,
daß ich im Jahre 1828, in dem Hause des
verstorbenen Justizrath, selbst einen
schwachen Cometen damit zu beobachten
mich entschließen mußte, da die alten
Instrumente ihn nicht zeigten. (...) Der
Breguetsche Chronometer ist einige Male
längere Zeit in meinen Händen ge wesen,
und wenngleich seine Einrichtung nicht
ganz geeignet ist, mit den unseren besten
astronomischen Chronometern wetteifern
zu können, da er mehr zum tragen in der
Tasche bestimmt ist, so ist sein Gang doch
so regelmäßig, daß er zu den guten gehör t
in astronomischer Hinsicht, und beim 
tragen selbst zu seyn scheint.“ [4]
Er fährt fort: „Der v erstorbene Justizrath
sagte mir mehrmals daß das F ernrohr ihn
1500 Rthr gekostet, und der Chronometer
für 4000 F rancs angekauft se y. (...) muß 
ich bemerken, daß in dem neuesten
Münchener Preiscourante ein F ernrohr
derselben Größe ohne die Apparate, aber
mit einem ähnlichen Statif für 1500
Gulden angesetzt ist so daß das Ganze jetzt
vielleicht mit 1100 Rthr oder 1900 Gulden
gut herzustellen wäre.“ [5]
Der Minister erkundigte sich zur
Sicherheit auch bei dem Br uder des
Verstorbenen, Georg August Eduard, der
als Major besonderes Vertrauen genoss.
Der bestätigte die Preise: das F ernrohr
habe mit allem Zubehör 1.500 Reichstaler
und der Taschen-Chronometer 4.000, bzw.
6.000 Francs oder 1.066, bzw . 1.600

Abb. 1:
Achromatisches Fernrohr von Fraunhofer im Osservatorio
Ximeniano, Florenz (Foto: Riekher 1995)

Vor 150 Jahren:
Berlins Universität erhält Kunowskis Fernrohr
von Jürgen Blunck
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Reichstaler gekostet. Der Major erinner te
daran, dass sein Br uder allein 10.000
Reichsthaler für den Bau einer Spreebrücke
(der seinerzeit so g. Kunowskibrücke) 
zwischen der Münz- und Neuen F ried-
richstraße gestiftet habe und tätigen Anteil
an der Gründung der neuen Ster nwarte
hatte sowie die Zoologische Gesellschaft,
den Gewerbeverein und das Friedrichsstift
gefördert habe [6].
Encke ließ bald danach noch einen Brief
mit einem Vorschlag für einen geeigneten
Standort der Instrumente folgen, nachdem
er offensichtlich schon Rücksprache 
gehalten hatte; er schrieb, „daß das ph ysi-
kalische Cabinet der hiesigen Uni versität
keinen Chronometer hat, der doch einer-
seits bei vielen ph ysikalischen Unter-
suchungen nothwendig ist, andererseits
von so hohem Werthe ist, wenn es ein guter
Chronometer seyn soll, daß der Etat des
Kabinets wahrscheinlich nicht dafür aus-
reicht (...) Vielleicht daß der Chronometer
von Kunowski, wenn des Königs Majestät
den Ankauf aus anderen Fonds bewilligen
sollte, unter diesen Umständen am nütz-
lichsten für das ph ysikalische Cabinet 
hiesiger Universität verwendet werden
könnte. Selbst das Fernrohr, obgleich aller-
dings seine Größe für einen physikalischen
Gebrauch fast zu g roß ist, würde doch,
wenn eine andere wirkliche Verwendung
nicht vorauszusehen wäre, ein Zweck dieser
Sammlung seyn, die höchstwahrscheinlich
doch einmal später noch aufgestellt werden
muß.“ [7]
Nach so gutem Rat von kompetenter Seite
empfahl Eichhorn am 17. Juni dem König
den Kauf der Instr umente [8]. F riedrich
Wilhelm IV. lehnte jedoch drei Wochen
später von Sanssouci aus das Be gehren
„bei den ge genwärtig an die Staatsmittel
gemachten dringenden Ansprüchen“ ab,
und das aus gutem Grund; denn nach einer
vorübergehen Entspannung auf dem
Kapitalmarkt spitzte sich gerade Mitte des
Jahres 1847 die Bank enkrise, die Preußen
Mitte der vierziger Jahre erf asst hatte, 
wieder zu. Immerhin k onnte Eichhorn der
Witwe noch ein w enig Hoffnung machen:
Der König zeigte sich „nicht abgeneigt,
nach Jahr und Tag, wenn die Instr umente
dann noch vorhanden, auf den Kauf einzu-
gehen.“ [10]
In den nachfolgenden Jahren mangelte 
es nicht an Initiati ven, das F ernrohr zu 
verkaufen. Insbesondere bemühte sich der
Schwager der Witwe, der Major, bzw. (seit
1851) Oberst und Inspekteur der Artil-
leriewerkstätten, die Instr umente an die
Kaiserliche Sternwarte in St. P etersburg

oder an eine andere Stelle zu v erkaufen,
vergebens. Auch Encke, der das Teleskop
in der Kreuzberger Sternwarte, um es dor t
stets vorführbereit zu haben, in seine
Obhut genommen hatte, unternahm etliche
vergebliche Versuche.
Die Witwe war aber auf den Erlös aus dem
Verkauf des F ernrohres, an dessen
Erwerbung sie einst zu einem guten Teil
beteiligt gewesen war, angewiesen, und
erst recht nach dem 1. Januar 1853, als ihr
ältester Sohn Her mann verstarb, der eine
25jährige Witwe und zwei Kinder hinter-
ließ. Am 17. Juli 1853, sieben Jahre nach
dem ablehnenden Bescheid des Königs,
bot sie über den jetzt für kulturelle
Angelegenheiten zuständigen Minister
Karl Otto von Raumer diesem er neut den
Ankauf des Teleskops an, erwähnte auch
den Chronometer, bot ihn aber nicht an,
was taktisch gesehen wohl richtig war [10].
Mit Allerhöchster Ordre v om 17.
Dezember 1853 genehmigte der König
„den Ankauf des v on dem v erstorbenen
Justizrath Kunowski hinterlassenen Fraun-
hoferschen astronomischen F ernrohrs für
das physikalische Kabinet der hiesigen
Universität“ zum Kaufpreis v on 1.500
Reichstalern und verfügte, dass es „an den
Direktor des ph ysikalischen Kabinets der
hiesigen Universität, Prof. Dr . Magnus“
abzuliefern sei [11].
Die Übergabe fand nach einiger Ver-
zögerung dann am 27. März 1854 statt,
und zwar in der Königlichen Ster nwarte.
Die Anwesenden, der Oberst K unowski 
i. A. der Witwe und ihrer sechs Kinder bzw.
deren rechtlichen Vertreter, Prof. Dr .
Encke, der Mechanikus Oertling und Prof.
Dr. Magnus bestätigten die Über gabe 
folgender Bestandteile des Fernrohres: das
7 Fuß lange astronomische F ernrohr mit
Sucher auf Mahagonistativ, dazu ein ter re-

strisches Okular, 14 astronomische
Okulare, ein g roßes Fadenmikrometer mit
geteilter Kreisscheibe zu Doppelster n-
beobachtungen, 2 Sonnengläser , ein
Instrument zum Zentrieren des Objekti vs
und diverse Kästen zum Verpacken der
Instrumente [12].
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aber der Mars sieht hier in Griechenland ganz komisch aus!“
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Im Vorfeld des Venusdurchgangs vom 
8. Juni 2004 wurde in zahlreichen Artikeln
auf die historische Bedeutung des Ereig-
nisses hingewiesen, z. B. [1, 2]. In diesem
Zusammenhang wurde dies häuf ig durch
den Hinweis unterstrichen, dass kein noch
lebender Mensch ein solches Ereignis
schon einmal beobachtet hat. Was für den
Menschen sicher richtig ist, gilt aber
keineswegs für Teleskope. Hieraus
erwuchs die Idee, Beobachtungen an einem
Fernrohr durchzuführen, das zum Zeit-
punkt der letzten Venusdurchgänge
1874/82 immerhin schon existierte.

Das Instrument
Vor einigen Jahren zo g ein antik er fünf-

füßiger Refraktor mit 4 Zoll Öf fnung in
einem Antiquitätengeschäft meine Auf-
merksamkeit auf sich (Abb . 1). Meine
Begeisterung wurde noch g rößer, als 
ich am Ende des langen Messingtubus den
Schriftzug „DOLLOND * LONDON“
(Abb. 2) erspähte. Zum w eiteren „Liefer-
umfang“ gehörten zwei astronomische
Okulare und ein ter restrisches sowie
Okularsonnenfilter zum Aufschrauben vor
die Augenlinse des Okulars.
Man erinnere sich in diesem Zusammen-
hang daran, dass John Dollond (1706-
1761) niemand geringerer als der Erf inder
des achromatischen Objekti vs ist – auch
wenn die Diskussion um die Priorität 
der Erfindung bis in unsere Zeit andauer t

[3, 4]. Die
Firma Dollond,
1750 von John
Dollonds Sohn
Peter Dollond
gegründet, galt
im 18. und
frühen 19. Jh.
als die Top-
adresse für
h o c h we r t i g e
R e f r a k t o r e n
und so verwun-

dert es w enig, dass beispielsweise auch
James Cook auf seiner Reise zum
Venusdurchgang 1769 in den Pazifik einige
Geräte aus dem Hause Dollond an Bord
hatte [5]. Wer sich tiefer gehend mit der
Geschichte der F irma Dollond und der
Geschichte des Fernrohrs im Allgemeinen
auseinandersetzen möchte, sei auf [5, 6, 7]
verwiesen.
Die Schwierigkeit der historischen Einord-
nung des hier betrachteten Instr uments
besteht darin, dass die Dollonds k eine
Seriennummern an ihren Instr umenten
vermerkt haben. Messingtuben f anden
dort seit 1783 Verwendung [8], und die
Produktion von Fernrohren wurde erst um
die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jh.
eingestellt. Da ich k eine weiteren Details
zu Vorbesitzern in Erf ahrung bringen
konnte, bleibt mir für eine grobe Datierung
nur die Möglichk eit des direkten Ver-
gleichs mit Dollondschen Instr umenten in
der Literatur und in v erschiedenen
Museen. So e xistiert  beispiels weise ein
fast baugleicher Refraktor im Istituto 
e Museo di Storia della Scienza in Florenz,
der auf das 18. Jh. datier t ist. Allerdings
hat sich die Baufor m bis in die 2. Hälfte
des 19. Jh. nicht sehr verändert, so dass ich
davon ausgehe, dass mein Instrument min-

Abb. 1:
Der fünffüßige Dollond auf seinem originalen Stativ mit 
terrestrischem Okular. Im Hintergrund ein Bildnis John
Dollonds

Ein historischer Venusdurchgang
von Klaus Kosbi

Abb. 2:
Signatur des Fernrohrs am Tubusende; ganz vorn das origi-
nale Okular

Abb. 3:
Situation im Dollond um den 2. Kontakt herum. Die Bilder
entstanden b: 4 s, c: 6 s, d: 26 s, e: 30 s, f: 32 s nach Bild 
a. Afokale Digitalfotografie mit Originalokular
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destens der Mitte des 19. Jh. entstammt,
obwohl der deutliche Grünstich des
Objektivs auch ein höheres Alter nahe legt.
Es besteht also eine ge wisse  Wahr-
scheinlichkeit, dass mit dem Instr ument
schon einmal ein Venusdurchgang beob-
achtet wurde. Vielleicht war dies einst
sogar ein Verkaufsargument, da alle
Okulare – auch das terrestrische – mit pas-
senden Sonnenfiltern bestückbar sind.

Der Venusdurchgang 2004
Um die Beobachtung des Venusdurch-
gangs so historisch authentisch wie mög-
lich zu gestalten, hatte ich mich zunächst
entschlossen, nicht nur das antike Fernrohr
einzusetzen, sondern dieses auch mit
einem der originalen Okulare zu versehen.
Als sich die Abbildungsqualität während
des 2. Kontaktes aber als sehr bescheiden
herausstellte, wurde für die Beobachtung
des 3. K ontaktes auf ein Vixen LV20
Okular zurückgegriffen. Da der intrafokale
Fokussierweg die Verwendung eines
Herschel-Keils ausschließt und ich nicht
die originalen Okularsonnenf ilter verwen-

den wollte (jeder weiß wie schnell so etwas
ins Auge gehen kann), wurde für fotografi-
sche Aufnahmen AstroSolar-Sonnenfilter-
folie der neutralen Dichte (ND) 3,6 v or
dem Objektiv verwendet.
Die benutzte Montierung vom Typ Wachter
Astronom II, an die sich sicher nur noch
reifere Sternfreunde erinnern werden, darf
heute auch schon als „historisch“ gelten.
Die Fotos entstanden – nun doch modern –
durch einfaches afokales Arbeiten mit
einer Digitalkamera.
Parallel zu den Beobachtungen mit dem
Dollondschen Fernrohr wurde auch ein
Vixen 4-Zoll-f/10-Fraunhofer-Refraktor
eingesetzt, der aufg rund der gleichen
Bauart einen guten Vergleich der Abbild-
ungsqualität erlaubt. Dieser wurde visuell
mit einem Thousand Oaks Glassonnen-
filter ND 5 betrieben.

Ergebnisse
a) Der Tropfeneffekt
Die Abbildung 3 zeigt eine Sequenz v on
Bildern um den 2. K ontakt herum, die am
Dollond entstanden. Die mäßige Abbild-

ungsqualität rührt vom Originalokular her,
das wie alle älteren Huygens- und
Ramsden-Okulare nur einen sehr kleinen
Augenabstand aufweist. Dies erschw ert
auch die afokale F otografie. Eine leicht
außeraxiale Montage der Kamera hat
dadurch schon den deutlich sichtbaren
Farbfehler hervorgerufen. Im Vergleich
zeigt Abbildung 4 eine Sequenz v on
Bildern um den 3. K ontakt herum, die
unter Verwendung des LV20-Okulars mit
großem Augenabstand gewonnen wurde.
Es zeigen sich ein w esentlich besserer
Kontrast und kein Farbfehler mehr.
Der Tropfeneffekt ist in beiden Aufnahme-
serien gut zu sehen. Bemerk enswert fand
ich in diesem Zusammenhang, wie sehr der
Effekt auf dem Displa y der Kamera über-
zeichnet wurde, her vorgerufen durch die
zusätzliche Verwaschung des Bildes auf-
grund der geringen Auflösung des
Displays. Der Tropfeneffekt hat sich nach
meinem Empfinden beim 2. Kontakt stärker
gezeigt als beim 3. K ontakt. Dies lie gt
sicher an der zum 2. K ontakt geringeren
Durchsicht der Erdatmosphäre aufg rund
der geringeren Höhe der Sonne über dem
Horizont. Generell gilt also: Je schlechter
die Optik (inkl. Atmosphäre) ist, desto 
besser ist der Tropfeneffekt beobachtbar.

b) Die Venusatmosphäre
Ein weiteres beeindruckendes Phänomen
war das Aufleuchten der Venusatmosphäre
als haarfeiner Lichtbogen am schon aus der
Sonne herausgetretenen Planeten. Die
Venusatmosphäre war etwa drei Minuten
lang nach dem 3. K ontakt sichtbar. Vor
dem 2. K ontakt konnte die Erscheinung
dagegen nicht beobachtet w erden. Die

Abb. 4:
Situation im Dollond um den 3. Kontakt herum. Die Bilder  entstanden b: 4 s, c: 8 s, d: 10 s, e: 14 s, f: 18 s, g: 36 s, h: 40 s,
i: 42 s, j: 46 s, k: 50 s, l: 92 s nach Bild a. Afokale Digitalfotografie mit modernem Okular.

Abb. 5:
Venus nach dem 
3. Kontakt. Der
gerade aus der
Sonne herausgetre-
tenen Venusrand
lässt den feinen
Saum der Venus-
Atmosphäre 
erkennen.



Venusatmosphäre erschien im Dollond
deutlich leuchtender und k ontrastreicher
als im Vixen-Refraktor. Abbildung 5 zeigt
ein kontrastverstärktes Photo, das ansatz-
weise die Venusatmosphäre erkennen lässt.

c) Reihenaufnahme
Als Zusammenfassung des Venusdurch-
gangs ist in Abbildung 6 der gesamte
Verlauf als Addition von Aufnahmen
gezeigt, die im Abstand von etwa 10
Minuten gewonnen wurden. Als Auf-
nahmeinstrument diente der Vixen Refrak-
tor mit Herschel-K eil. Und tatsächlich
sieht die Venus-Trajektorie wie vorausbe-
rechnet aus! Die Transitzeit vom 2. zum 3.

Kontakt wurde zu 5h 24m 22s bestimmt,
was für den Beobachtungsort etwa 3 s kür-
zer als der v orhergesagte Wert ist. Hier
zeigt sich wieder um die F olge des
Tropfeneffektes.

Fazit
Die Ergebnisse zum diesjährigen Venus-
durchgang zeigen, dass alte Teleskope
auch im Vergleich zu moder nen Geräten
durchaus noch mithalten können. Das gilt
natürlich nur soweit gleiche Typen mitein-
ander verglichen werden. Gegen heutige
gute Fluorit-Apochromate kommen sicher
auch die besten Objektive des 19. Jh. kaum
an. Auf jeden Fall war es ein erhebendes

Gefühl, ein wahrhaft historisches astrono-
misches Ereignis durch ein historisches
Fernrohr beobachten zu können. Dabei hat
mir das Bild des Dollond besser gef allen:
Die Venus erschien deutlich plastischer ,
was letztlich nur auf das stärkere Streulicht
im Tubus zurückzuführen ist. Im Vixen-
Refraktor war die Venus knackig kontrast-
reich schwarz – aber dadurch auch etw as
langweilig.
Und während der Beobachtung des Tran-
sits habe ich meinen Dollond gefragt: „Na,
hast Du so etwas schon einmal gesehen?“
– Aber er schweigt ...
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Abb. 6:
Überlagerung mehrerer Bilder des
Venusdurchgangs, O links, S unten.
Man beachte auch die Eigenrotation
der Sonne anhand der lang gezogenen
Fleckengruppe.
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Der reiche Galaxienhaufen im Ster nbild
„Haar der Berenice“ (Coma Berenices)
steht meist etwas im Schatten des berühm-
ten Virgo-Haufens, der bereits seit Messier
bekannt ist. Dieser bemerkte eine Häufung
von Nebeln im Bereich der Jungfrau, und
17 Objekte finden sich in seinem berühmten
Katalog von 1784. Sind die hellsten
Galaxien des Virgo-Haufens bereits im
Feldstecher sichtbar (z. B . M 87 mit 8,6
mag), so benötigen NGC 4889 (11,5 mag)
und NGC 4874 (11,9 mag) im Zentrum des
„Coma-Haufens“ (Abell 1656) bereits
einen 4-Zöller [1]. Nach diesen klaf ft eine
deutliche Lücke, gefolgt von einer großen
Zahl schwacher Objekte. Die Entdeckung
des Coma-Haufens ließ daher noch etw as
auf sich warten, bis größere Teleskope zur
Verfügung standen. 65 NGC- und 39 IC-
Objekte gehören zum Coma-Haufen [2].
Er liegt zwischen den Ster nen 31 und 41
Com, nahe am nördlichen P ol der
Milchstraße, und beinhaltet ca. 3.000
Galaxien in einem Gebiet v on fast 4°
Durchmesser (zentraler Bereich 2,2°x1,7°
(Abb. 1). Mit 130 Mpc (420 Mio. Lj.) ist er
deutlich weiter entfernt als der Virgo-
Haufen (20 Mpc). Ich möchte hier einen
Überblick über die Entdeckungsgeschichte
bis zum Anfang des 20. Jahrhunder ts
geben. Auf die Darstellung der moder nen,
astrophysikalischen Arbeiten, beginnend
mit Shapley [3], wird be wusst verzichtet
(s. dazu [4]).

Wilhelm und John Herschel
Von 1783-1802 durchmuster te Wilhelm
Herschel mit seinem 18,7-Zoll-f/12,6-
Reflektor systematisch den Himmel (übliche
Vergrößerung 157, Feld 15’). Er fand dabei
fast 2.500 neue Nebel, hauptsächlich
Galaxien. Auf drei seiner Streifzüge
(„sweeps“) kam er auch in das Gebiet des
Coma-Haufens [5]. Am 13. März 1785
fand Herschel dor t zwei Nebel der „3.
Klasse“ („very faint nebulae“): III 303 =
NGC 4962 und III 304 = NGC 4966. Sein
Bezugsstern war 13 CVn; P ositionen sind
bei ihm stets in F orm von Abständen zu
nahen hellen Ster nen angegeben. Am 
6. April untersuchte er die F elder um 21
bzw. 31 Com und f and zwei Nebel der 
„2. Klasse“ („faint nebulae“). Am 11. April

folgten 20 w eitere Objekte zwischen den
Sternen 31 und 41 Com. Eines, I 93 =
NGC 4793 (11,6 mag), ist „1. Klasse“
(„bright nebulae“), 17 gehören der „2.
Klasse“ und zwei der „3. Klasse“ an. Diese
Nacht – in der auch andere Gebiete durch-
mustert wurden – gehörte zu den ergiebig-
sten: Sie brachte insgesamt 74 neue
Objekte! Selbst für eine „nor male“
Beobachtungsnacht wären 74 Objekte
heutzutage schon ein traumhafter Wert.
Nimmt man eine Identität heraus (NGC
4962 = III 303 v om 13.3. ist NGC 4952 =
II 396 vom 11.4., hier heller gesehen), so
gehen 23 Galaxien des Coma-Haufens auf
das Konto von Herschel, das sind 20 % der
NGC/IC-Objekte.
Hat Herschel den Coma-Haufen entdeckt?
Folgt man Michael Hoskin [6], dem
führenden Herschel-Experten, so könnte
die Antwort „ja“ lauten. Über Herschels
Publikation von 1784 [7] schreibt er 

(S. 65): „Ein anderes bedeutendes Merk-
mal des 1784-Ar tikels ist Herschels
Feststellung, dass Nebel nicht zufällig am
Himmel verteilt sind, sondern in einigen
Richtungen häufig, in anderen selten v or-
kommen. […] beispielsweise in Richtung
[des Sternbilds] Coma Berenices, […] das
den Coma Berenices-Haufen enthält.“ Ist
hier wirklich der Galaxienhaufen gemeint?
Herschel spricht v on einem „stratum“
(Schicht) von Nebeln, Ster nen und
Sternhaufen, wobei er ausdrücklich auch
den, bereits mit b loßem Auge sichtbaren
Coma Berenices-Sternhaufen (Mel 111)
hinzuzählt: „…that remarkab le collection
of many hundreds of neb ulæ which are to
be seen in what I have called the nebulous
stratum of Coma Berenices“.
Vielleicht hat sich Hoskin aber nur miss-
verständlich ausgedrückt. Ansonsten ergibt
sich ein Orts- und Zeitproblem. Herschels
„stratum“ erstreckt sich nämlich über mehr

Die Entdeckung 
des Coma Berenices-Galaxienhaufens

von Wolfgang Steinicke

Abb. 1:
Der zentrale Bereich des Coma-Haufens (CCD-Aufnahme: Cord Scholz)
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als 30° - wesentlich mehr als der Coma-
Haufen. Überdies wurde seine Arbeit
bereits am 17. Juni 1784 v on der Ro yal
Society angenommen, seine Entdeck-

ungen im Coma-Haufen machte er aber
erst ein Jahr später! Richtig ist, dass er im
Frühjahr 1784 die Re gionen Virgo, Canes
Venatici und Ursa Major v on Datchet aus

durchmustert hat und
dabei fast 200 Gala-
xien fand, die mei-
sten in Virgo. Bereits
durch Messier ist
ihm die unge wöhn-
liche Zahl v on
Nebeln in diesem
Sternbild bekannt.
Herschels „stratum“
ist also eher ein
erster Hinweis auf
den „Lokalen Super-
haufen“, zu dem
neben dem Virgo-
Haufen viele „Gala-
xienwolken“ in den
benachbarten Stern-
bildern gehören.
Auch in seinen 
späteren Publikat-
ionen findet sich
kein konkreter Hin-
weis auf den Coma-
Haufen. Grund ist
wohl, dass er nur
drei Objekte im

Kernbereich gesehen hat: NGC 4889, die
hellste Haufengalaxie, so wie NGC 4869
und 4872. Es b leibt ein Rätsel, w arum er
NGC 4874, die zweithellste Galaxie, nicht
bemerkt hat – dicht neben NGC 4872 und
2,5 mag heller als diese! Trotzdem wird
Herschel oftmals als Entdecker des Coma-
Haufens genannt, z. B. bei Biviano [4], der
dessen „stratum of Coma Berenices“ ein-
deutig falsch interpretiert.
Von Slough aus inspizier te John Herschel
im März/April 1827, und er neut im April
1831, das Feld des Coma-Haufens mit dem
18,7-Zoll-Reflektor. Bis auf 5 beobachtete
er alle Objekte seines Vaters und entdeckte
überdies 3 neue (NGC 4853, 4964 und
4894). Auch er notier t keine auffällige
Häufung, sondern spricht generell v on
„the nebulous region of Virgo“ mit „several
local centers of accumulation“ [8]. Alle
Häufungen sind g rößer als der Coma-
Haufen, keine     passt v on der Lage her .
Schaut man sich die Verteilung der
Herschel-Objekte an, so liefer t dies in der
Tat nichts Ungewöhnliches (Abb. 2). Für
einen Gesamteindruck war das
Gesichtsfeld wohl zu klein und die erreich-
te Grenzgröße nicht ausreichend. Die
beobachteten Galaxien liegen bei 13 mag,
die Mehrzahl der Haufengalaxien sind
aber schwächer als 14 mag.

Abb. 2:
Nebelent-
deckungen im
Coma-Haufen
(Grundlage:
Guide 8); Sterne
(vgl. Abb. 7) 
1: 6,9 mag,
2: 7,2 mag,
3: 8,7 mag.

Abb. 3:
Proctors „rich nebular region“ in Coma Berenices. Das kleine
Rechteck zeigt den Bereich des eigentlichen Coma-Haufens 
(aus [10])
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Richard Proctor hat 1869 als erster die
großräumige Verteilung der Nebel visuali-
siert [9]. Gr undlage war John Herschels
„General Catalogue“ (GC) v on 1864, der
die Objekte v on d’Arrest (s.u.)nicht ent-
hält. Drei Jahre später pub liziert er eine
Karte der „rich neb ular region“ in Coma
Berenices [10]. Die Region zeigt eine fünf-
mal größere Nebelhäufigkeit als der
Durchschnitt, umfasst aber – passend zur
obigen Argumentation – ein w esentlich
größeres Feld (15,4° x 9,4°) als der Coma-
Haufen (Abb. 3). Dieser zeichnet sich nicht
ab.

Heinrich Ludwig d’Arrest
Der dänische Astronom d’Arrest (Abb. 4)
ist wohl der erste, der den Coma-Haufen
bemerkte [11]. Im Rahmen seiner mikro-
metrischen Positionsbestimmung aller
Herschel-Nebel mit dem 11-Zoll-Refraktor
der Kopenhagener Sternwarte (1861-67)
fand er im fraglichen Feld 34 neue Nebel!
Die meisten sind um die 14. Größe, das
schwächste Objekt, NGC 4858 (15,2 mag),
liegt deutlich unter dem Limit v on
Herschel. Zusammen mit den bereits
bekannten Nebeln, eröf fnet sich nun ein
klares Bild des Haufens. D’Arrest schreibt
1865 (die meisten Entdeckungen stammen
vom April dieses Jahres): „Die Nebel sind
unglaublich zahlreich und gedrängt, und ,
obgleich äußerst klein, v on einer
Mannigfaltigkeit, von der man sich a priori
keine Vorstellung machen kann. Bisweilen
habe ich, in den günstigsten Augenblicken,
den sehr bestimmten Eindr uck gehabt, als
lägen die Nebel hier , oft nur w enige
Bogensekunden im Durchmesser enthal-
tend, doch untermischt mit größeren, läng-
lichen, sternigen oder cometar tigen,

gleichwie Austern in einer Tonne zusam-
mengepackt.“ [12] Hier spricht der „Astro-
Gourmet“!
Dass er sich mit seinem Refraktor gegenüber
den größten Teleskopen, z. B. Lord Rosse
(William Parsons) mit dem 72-Zoll-
Reflektor [13], im Vorteil sieht, erläutert er
anschließend: „Die Beobachtung und
Catalogisierung des Einzelnen [Nebels]
mit Lord Rosse’s oder Lassell’s Telescopen
[48-Zoll-Reflektor], wird freilich, aus
bekannten Gründen, sehr große Schwierig-
keiten haben. In dem Gedränge der
Objekte kann nur durch genaue Or ts-
bestimmung etwas festgestellt w erden.“
Gründe hierfür sind das kleine Gesichtfeld
dieser Teleskope, die unpräzise Mon-
tierung und vor allem das Fehlen mikrome-
trischer Messungen. Absolute Positionen
sind folglich ungenau und die Gef ahr der
Verwechslung von Objekten ist g roß. Aus
Lord Rosses Schrift v on 1861 [14] ist
d’Arrest bekannt, dass dieser NGC 4864
(J. Herschels h 1500) am 9. März 1850
beobachtet hat und dazu notier te „nume-
rous nebulae around“. Für d’Ar rest liegt
diese 13,2-mag-Galaxie allerdings nur „am
Rand der g roßen Nebelgruppe“. Wie sich
später zeigte [15], sind aber Lord Rosses
Aufzeichnungen ausführlicher: Er erwähnt
insgesamt 15 Nebel in der unmittelbaren
Umgebung. Er ist aber offenbar nicht zum
Zentrum vorgestoßen bzw. hat den Haufen
nicht als Ganzes überb lickt. So muss
d’Arrest, der die Nebel anhand seinen
Messungen kartieren konnte, und so ein
Gesamtbild erhielt, der Ruhm der Entdeck-
ung zugesprochen werden.

Bigourdan, Kobold, Javelle und weitere
Beobachter

Kurz nach d’Ar rest fand Truman Safford
[16] 1867 mit dem 18-Zoll-Refraktor des
Dearborn Observatory (bei Chicago) zwei
Galaxien im Randbereich des Haufens: IC
842 und 843. Sie wurden von Dreyer nicht
in den „Ne w General Catalo gue“ (NGC,
1888) aufgenommen, w eil er v on dessen
Beobachtungen zu spät erfahren hatte.
Die nächste Durchmuster ung des Coma-
Haufens stellte Guillaume Bigourdan mit
dem 12-Zoll-Refraktor der P ariser Stern-
warte an. In mehreren Etappen (1885,
1891 und 1895) f and er 12 neue Galaxien
der 14. Größe; 4 wurden im NGC, eine im
„First Index Catalogue“ (IC I, 1895), der
Rest im „Second Inde x Catalogue“ (IC II,
1908) aufgenommen.
Nachdem Rudolf Spitaler 1892 zw ei neue
Objekte mit dem Wiener 27-Zoll-Refraktor
entdeckt hatte, schlug die g roße Stunde
von Hermann Kobold in Strasbourg (Abb.
5). Seine intensi ven Beobachtungen v on
1895-96 mit dem 18-Zoll-Refraktor brach-
ten insgesamt 22 Neuentdeckungen, meist
schwache Galaxien der 14. und 15.
Größenklasse (im IC II katalo gisiert). Sie
bilden das „Fußvolk“ im zentralen Bereich
des Coma-Haufens. Der letzte g roße visu-
elle Nebelentdecker, Stephane Ja velle, 
leistete auch einen Beitrag. Auf sein Konto
gehen 5 schwache IC-Galaxien im Rand-
bereich, gefunden 1895-1903 mit dem 30-
Zoll-Refraktor in Nizza.

Max Wolf
In der Literatur wird Max Wolf (Abb. 6) oft
als der Entdeck er des Coma-Haufens
genannt [17]. Richtig ist, dass er als erster
die Galaxien auf eine F otoplatte gebannt
und vermessen hat. Seine am 24. März
1901 mit dem Br uce-Teleskop des

Abb. 4:
Heinrich Ludwig d’Arrest (1822-1875)

Abb. 5:
Hermann Kobold (1858-1942)

Abb. 6:
Max Wolf (1863-1932)



VdS-Journal Nr. 16

Königstuhl-Observatoriums gewonnene
Aufnahme zeigt 108 Nebelfleck en inner-
halb von 30’ [18]. Er schreibt: „Um die
Stelle [...] stehen nämlich zahlreiche kleine
Nebelflecken so dicht beieinander , dass
man beim Anblick der Ge gend förmlich
über das merkwürdige Aussehen dieses
‚Nebelhaufens’ erschrickt“.
Interessant ist, dass Wolf in seiner
Nachricht („Ein merkwürdiger Haufen
von Nebelflecken“) d’Arrest mit k einem
Wort erwähnt. Bis auf d’Ar rests kurze
Notiz in den Astronomischen Nachrichten
(AN Nr. 1500, [12]) gab es praktisch keinen
Hinweis auf Coma-Haufen – und die lag
bereits 36 Jahre zurück. Die g roßräumige
Häufung in Virgo und Coma Berenices
war Wolf dagegen sicher bekannt. Der
Herausgeber der AN (Heinrich Kreutz)
verweist allerdings in einer Fußnote auf
d’Arrest, worin er seltsamerw eise andere
Arbeiten zitiert: AN Nr. 1537 sowie dessen
Hauptwerk „Siderum nebulosorum“.
Insbesondere in dem AN-Artikel findet
sich aber k ein Wort über den Coma-
Haufen. So kommt es, dass Autoren (z. B.
[4]), in der guten Absicht d’Arrests Rolle
zu würdigen, meist den f alschen Artikel
zitieren.
Wolf hat es nicht bei seiner Entdeckung
belassen. Er untersuchte das F eld um 31
Com systematisch in einer g roßen Studie
„Die Nebelflecken am P ol der Milch-
strasse“ [19]. In dieser „Königstuhl-
Nebelliste No. 3“ sind 1.528 Nebelflecken
katalogisiert, die Wolf auf einer Platte vom
20. April 1901 gefunden und v ermessen

hat. Erstmals zeigt sich das ganze Ausmaß
des Haufens (Abb. 7). Für Dreyer war dieser
Fund eine Nummer zu groß und keines der
neuentdeckten Objekte wurde in den IC II
aufgenommen; Wolf’s Publikation wird
dort lediglich zitiert.
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Honi soit qui mal y pense

„Was hältst du von dem neuen Okular, Mos?“
„Ganz gut, Kos. Mich stört nur der‚ 

kidney-bean-Effekt’ !!!“
„Du musstest ja vorhin unbedingt noch ein

Chili essen!!!“
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Der Goloring lie gt nordwestlich von
Kobern-Gondorf, jedoch innerhalb der
Ortsgemarkung, auf der Höhe der eiszeitli-
chen Schotterflächen, den Ausläufern der
Eifel, am südw estlichen Rand des
Neuwieder Beckens. Der Hügel w ar in
alten Zeiten w esentlich markanter und
wurde durch die Bodenerosion und den
Ausbau der Strasse erheb lich verändert.
Der Goloring ist ein „Henge“-Denkmal,
das den Vergleich mit den in England
befindlichen Ringanlagen Stonehenge [1]
und Woodhenge nicht scheuen muss. Der
Goloring stammt w ahrscheinlich aus der
Zeit der Urnenfelderkultur (1200 bis 800 v.
Chr., lt. Dr . von Berg). Die Ur nenfelder-
kultur geht in die Hallsteinzeit über (hier:
Hallstein C / Laufelder Gruppe). Der Ring-
wall (Abb. 1 u. 2) wird als Goloring
bezeichnet und ist nahezu kreisr und. Sein
Innendurchmesser beträgt ca. 175 m. Mit
dem außen liegenden Wall beträgt er 190 m.
In der Mitte ist ein künstliches Plateau von
einem Durchmesser von 95 m aufgeschüttet.
In der Mitte bef and sich ein ca. 50 cm
dicker und etwa 8 bis 12 m hoher Posten.
Im Rahmen des geplanten Baues der

Autobahn nach Westen wurde Prof. Dr .
Josef Röder 1940 damit beauftragt, den
Goloring archäologisch zu untersuchen.
Seine Untersuchungen wurden 1944 unter-
brochen, aber 1947 wieder aufgenommen
und 1948 beendet. Seine Ergebnisse hat er
in den Bonner Jahrbücher n veröffentlicht
[2]. Wie bei den Henge-Denkmäler n in
England befinden sich auch hier r und um
den Goloring v erschiedene Gräberfelder
mit den so genannten Hügelg räbern. Die
Gräber selbst stammen aus der Zeit v on
800 bis 400 v. Chr.
Die Größe der Anlage sowie die Parallelen
zu Stonehenge 1 (älteste Anlage von
Stonehenge mit den so genannten Aubry-
Löchern, nach dem Altertumsforscher
John Aubry) lassen
vermuten, dass der
Goloring auch als
astronomische Be-
obachtungsstation
für die wichtigen
Jahreszeitenfeste ge-
nutzt wurde. Dr .
Zäck beschreibt dies
im seinem Buch

„Schnee von Gestern“ über die Entwick-
lung des Klimas in der Eifel. Er be gründet
dies mit der Lagebeziehung zu w eiteren
topografischen Punkten in der Nähe und
zwar den Kar melenberg (Höhe 372,4 m
und zur Dreitonnenkuppe (324,3 m). Die
Erhebungen dienten den Dr uiden (kelti-
sche Priester und Gelehr te, von den Cäsar
in seinem Buch „De Bello Gallico“
schreibt, dass Ihre Ausbildung bis zu 
20 Jahren dauerte und sie alles aus wendig
lernen mussten) als P eilstationen. Sie
haben wahrscheinlich von dem Plateau
über den Pfahl in der Mitte oder über e vtl.
vorhandene Aubry-Löcher (diese müssten
durch Ausgrabungen nachgewiesen werden)
die Sonnenuntergänge beobachten können.
Laut Dr. Zäck ergibt sich ein Azimut von
295°, wenn man v om Mittelpunkt des
Goloringes aus über den Gipfel des
Karmelenbergs anpeilt. Das entspricht
einer Sonnendeklination von +17°. Dieser
Wert stimmt genau mit dem Er gebnis des
englischen Professors Alexander Thom
überein, der 244 Or tungsanlagen in
Großbritannien vermessen hat und dabei
eine auffallende Häufung der Visuren für
die Sonnendeklination von 17° festgestellt
hat. Einen solchen Abstand erreicht die
Sonne nach unserer heutigen Kalender-
rechnung am Vorabend des 9 Mai. An 
diesem Tag feierten die Kelten ihr Beltane-
Fest. Hierzu ist zu erwähnen, dass bei den
Kelten wie bei vielen alten Völkern der
„Tag“ mit dem Abend anfing. Dies ist aber
auch heute noch ungefähr die Zeit, in der
wir auf die letzten Nachtfröste (Eis-
heiligen) warten, um erst dann die kältean-

Der Goloring
Ein Zeitzeuge aus der Vergangenheit der
Priesterastronomen – der Druiden
von Wilfried Oster und Toni Dickers

Abb. 1:
Teilansicht des Golorings (der Graben), Foto: Wilfried Oster

Abb. 2:
Fiktive Rekonstruktion der Gesamtanlage des Golorings,
Zeichnung: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz
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fälligen Pflanzen ausgesät werden können.
Am Beltanefest wurden die He xen ausge-
trieben. Dieser Brauch hat sich in einigen
Regionen bis heute erhalten. Die Sonne
geht jetzt über dem nördlichen Teil des
Goloringes unter. Am 21. Juni k ehrt die
Sonne um und geht am 15. August wieder
über dem Gipfel des Karmelenbergs unter.
Beide Daten haben noch heute ihre
Bedeutung. Während die Sonnenwende in
den nördlichen Teilen Europas noch sehr
stark gefeiert wird, kennen wir in unseren
Regionen und besonders in den Alpen-
regionen das zweite Datum heute als das
Fest Mariae Himmelf ahrt, das aber e xakt
dem keltischen Lugnasad, dem Kraut-
wischtag, entspricht.
Als weiteren Peilpunkt hatten wir die Drei-
Tonnen-Kuppe erwähnt. Über diesem 
markanten Punkt in der Landschaft geht
die Sonne am 10. No vember und am 
2. Februar unter. Auch diese beiden Tage
waren Festtage der K elten wurden v om
Christentum übernommen. Am Martinstag
werden auch heute noch Feuer angezündet.
Bei den K elten wurden ebenf alls Feuer
angezündet als Dank für die Ernte und um
noch die bösen Geister vor dem Winter zu
vertreiben. Die Kelten nannten dieses Fest
das „Samehain“ und auch am 2. F ebruar,
dem heutigen Lichtmess, feier ten die
Kelten und zwar das Fest Imbolec.
Bei den vielen eigenen Beobachtungen im
Goloring stellte ich fest, dass sich bei die-
sigem Wetter eine kreisrunde Wolkenlücke
bildet, die einen Blick in den Ster nen-
himmel freigibt. Wieso sich dieser Kreis
bildet, ist mir nicht erklärbar . Es wäre für
mich interessant zu erf ahren, ob andere
Leser ähnliches in ihrer Gegend beobachtet
haben. Wenn wir diese Zusammenhänge
der Zeitbestimmung sehen, kann man bald
sicher sein, dass die Betreiber des Golo-
ringes auch die Zusammenhänge der
Himmelsmechanik kannten. Dass die
Kelten dies kannten, bele gt das Fragment
eines Fundes einer Kalenderscheibe aus
der Zeit von ca. 200 v . Chr. in der Nähe
von Paris.
Wenn wir die Abbildung 3 sehen, erkennen
wir, dass der Sarsenkreis der Anlage
Stonehenge und die Goloringplattfor m im
gleichen Maßverhältnis zueinander stehen
(Abb. 3). Dies deutet doch eindeutig auf
einen Zusammenhang hin. Car pentier hat
in seinem Buch „Das Geheimnis der

Pilgerstraßen“ fest-
gestellt, dass es eine
vorgeschichtliche
Pilgerstraße auf
Höhe des 51. Brei-
tengrades gab. An
diesem Weg, also
unter annähernd
gleichem Breiten-
grad und solarem
Klima liegt auf briti-
scher Seite Stone-
henge und Avebury
und auf k ontinenta-
ler/deutscher Seite
der Goloring.
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Im Beitrag von Prof. Wolfhard Schlosser in
Sterne und Weltraum 12/2003 stellte dieser
eine erste astronomische Deutung der
Himmelsscheibe vor. Diese Deutung v er-
stand er selbst als eine Arbeitshypothese.
Wie aus den vielen Leserbriefen zu ent-
nehmen war, gab diese Deutung bei eini-
gen Lesern Anlass zur kritischen
Hinterfragung. Mit meiner nun folgenden
Arbeit stelle ich meine eigenen Ideen zur
Deutung der S ternscheibe vor, in der
Hoffnung auf breites Interesse und kritische
Aufnahme.
Da wir nur wenig wissen über die astrono-
mischen Kenntnisse der Mitteleuropäer im
2. Jahrtausend vor Chr., stehen wir immer
in Gefahr unsere eigenen Anschauungs-
weisen auf sie zu projizieren. Doch ist es
möglich durch eine vorsichtige und sensible
Deutung der Himmelsscheibe jenen
Menschen näher zu k ommen. Im Ein-
zelnen möchte ich auf die Bildmoti ve, die
sich auf der Scheibe bef inden, eingehen.

Die Sternenanhäufung
Dass es sich bei diesem Sternenhaufen um
die Plejaden handelt, hat Herr Schlosser in
seinem Artikel eingehend und überzeu-
gend dargestellt. Zusätzlich möchte ich
noch aus eigener Erf ahrung zwei
Argumente hinzufügen:

1. Als ich noch ein Junge w ar und v on
Astronomie und Sternbildern nichts wus-
ste, waren mir zwei Konstellationen am
Himmel vertraut. Wie ich später fest-
stellte, waren das die drei Gür telsterne
im Sternbild Orion und die Plejaden. Im
großen Durcheinander der Sterne waren
sie mir Fixpunkte im Chaos des F irma-
ments.

2. In Gesprächen wurde ich so manches
Mal gefragt, um w elche Konstellation
von Sternen es sich handeln könnte, die
man an einem bestimmten Tag gesehen
hat. Nach Rückfragen und mit Hilfe
Astronomischer Jahrbücher stellte sich
oft heraus, dass es sich um die Plejaden
handelte.

Diese zwei Beispiele zeigen, dass es den
Menschen wohl leichter fällt, kleine Struk-
turen wahrzunehmen, als die g roßen und
ausgedehnten Sternbilder.

Die zwei Goldbögen am Rand
Dass es sich bei den beiden Goldbögen um
die Horizontbereiche handelt, in denen die

Sonne im Jahreslauf auf- bzw . untergeht,
ist von Prof. Schlosser überzeugend darge-
stellt worden und somit unstrittig. Diese
Horizontbögen lassen überhaupt erst eine
astronomische Deutung zu.

Mondsichel
Die abgebildete Mondsichel ist uns ein so
vertrautes Bild, dass es w ohl keinen
Zweifel an deren Richtigk eit gibt. Her r
Prof. Schlosser ging in seiner Deutung von
einem ca. zwei Tage alten Mond aus.
Ich hingegen bin der Meinung, dass die
Form der Mondsichel einen etwa vier Tage
alten Mond darstellt. Mehr dazu w eiter

unten.

Vollmond/Sonne
Ich neige eher dazu, die Goldscheibe als
den Vollmond aufzufassen. Hierzu zw ei
Gründe:
1. Das gleichzeitige Sehen v on Sonne,

Mond und Sternen ist in der Regel nicht
möglich, abgesehen bei einer Sonnen-
finsternis.

2. Würde es sich um die Sonne handeln, so
wäre die Sichelfor m des zunehmenden
Mondes falsch herum abgebildet.

Herr Prof. Schlosser rek onstruiert aus der
Untergangssituation der Mondsichel in
Verbindung mit den Plejaden und dem

Vollmond zwei Kalendereckdaten, nämlich
Beginn und Ende des Bauer njahres.
Meiner Meinung nach ist jedoch nicht
davon auszugehen, dass das Bauer njahr
mit einer bestimmten Gestir nkonstellation
beginnt oder endet. In der Natur gibt es
zuverlässigere Indikatoren, die Rück-
schlüsse auf die Großw etterlage erlauben,
um damit den optimalen Zeitpunkt der
Aussaat zu wählen. Wie zum Beispiel die
Rückkehr der Zugvögel, die Aktivität der
Winterschläfer, das Anschwellen von
Bächen und Flüssen und vieles mehr .
Warum also eine Gestir nkonstellation
abbilden, die etw as zeigt, w as in der

Wirklichkeit einer breiten Streuung unter-
liegt und nichts konkret Definiertem.
Durch das Anbringen der Horizontbögen
ist darauf zu schließen, dass der gesamte
Nachthimmel abgebildet wurde. Beur teilt
man mit dieser Annahme die Scheibe, so
stellt sich heraus, dass die Plejaden relati v
hoch am Himmel stehen und nicht wie
Herr Prof. Schlosser annimmt, kurz v or
ihrem heliakischen Untergang.
Ich gehe da von aus, dass die Himmels-
scheibe einen ganz bestimmten Zeitpunkt
abbildet und einen wichtigen Kalender-
eckpunkt markiert. Die Unter gangs-
situation des etwa vier Tage alten Mondes
am Westhorizont lässt Rückschlüsse auf

Die Himmelsscheibe von Nebra
von Werner Wosch

Abb. 1:
Winkel Sonne-Mond (4 Tage) ca. 57°, Winkel Sonne-Plejaden ca. 118°
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die Winkeldistanz zur Sonne zu. Etw a
zehn Tage später wird der Mond einen
bestimmten Winkel am Himmel beschrie-
ben haben. Beurteilt man die Stellung der
Plejaden zur Mondsichel, beziehungs wei-
se zum Vollmond, erkennt man, dass die
Plejaden den Winkel zwischen Vollmond
und Mondsichel in etw a halbieren (siehe 
Abb. 1). Somit wären alle Winkel mit
großer Annäherung schätzbar.
Die Winkeldistanz von ca. 118° (wahrer
Winkel ist 112°) zwischen Sonne und den
Plejaden tritt in dieser Epoche nur um die
Wintersonnenwende ein. Damit wäre die
Scheibe kein Abbild des Himmels im
Frühling, sondern eine Abbildung von der
längsten Nacht des Jahres. Man könnte
daraus schließen, dass die Zeit zwischen
der Wintersonnenwende und dem ersten
Vollmond eine ganz besondere Bedeutung
hatte. Man denk e zum Beispiel an das
Julfest, das heute noch in den skandina vi-
schen Ländern gefeiert wird.

Der gefiederte Goldbogen
Herr Prof. Schlosser deutet diesen
Goldbogen als Himmelsbarke und verweist
auf Schiffsabbildungen aus der gleichen

Zeit. Seine Vergleichsbeispiele sind mir
nicht bekannt, und ich bek enne, meiner-
seits keine gefunden zu haben, die schlüs-
sig genug gewesen währen, um hier ange-
führt zu w erden. Der Bildgedank e er-
scheint mir auch zu sehr jener Sphäre des
Mythos verhaftet, der in der Scheibe v on
Nebra so sehr in den Hintergrund tritt.
Ähnlich vage erscheint mir die Vorstellung
des Regenbogens, einer ephemeren Him-
melserscheinung, die zu den fest gefügten
Himmelskörpern, die die Scheibe darstellt,
nicht recht zu passen will. Man kann die
Himmelsscheibe zwar so drehen, dass der
Goldbogen wie ein Re genbogen aussieht,
doch kein Regenbogen ist zum Horizont
gebeugt. Er steht immer auf dem Horizont.
Die zirkumpolaren Sterne spielten für die
Menschen der Bronzezeit sicher eine
wichtige Rolle. Sie boten nicht nur die
Möglichkeit zur Orientierung in der Nacht,
sondern auch, sie zeitlich zu erf assen. In
der Mythologie und im Weltbild unserer
Ahnen werden diese Ster ne, die nie den
Horizont berühren, mit Sicherheit auch
eine besondere Stellung eingenommen
haben. Warum sollten sie nicht diese
Grenze ganz besonders hervorheben woll-

ten, zum Beispiel durch ein goldenes
Kreissegment? Wurde diese Grenze in
ihrer Zeit nicht auf besondere Weise von
den hellen Sternen Arktur und Wega mar-
kiert? Diese Deutung ist zwar einfach und
weniger spektakulär, als die Deutung einer
Himmelsbarke, aber Prof. Schlosser for-
dert selber in seinem Beitrag möglichst
einfache Deutungsansätze.
Die Himmelsscheibe von Nebra beinhaltet
damit umfassendes astronomisches Wissen
und deshalb wurde sie mit Sicherheit auch
als Kultgegenstand betrachtet. Bis heute
werden Bilder, Skulpturen und Bücher, die
wichtiges Wissen beinhalten oder abbilden,
religiös verehrt.

Die Löcher am Rand
Harald Meller, der Direktor des Landes-
museums Halle/Saale, bemerkt in seinem
Beitrag zur Fundgeschichte der Himmels-
scheibe in SuW 12/2003, dass die Löcher
am Rand darauf hindeuten können, dass
die Scheibe in ihrem Gebrauch eine
Veränderung erfahren haben könnte.
Erinnern wir uns kurz daran, in w elcher
Fundsituation die Scheibe entdeckt wurde.
Sie war senkrecht mit Steinen umgeben,
vergraben worden. Die senkrechte Aus-
richtung könnte darin ihren Sinn haben,
dass es gar keine Rückseite gibt.
Vielleicht war die Himmelsscheibe jähr-
lich zum ersten Vollmond nach der
Wintersonnenwende Mittelpunkt eines
großen Things. Zu diesem Zw eck könnte
Sie vielleicht so, wie in der unten abgebil-
deten Zeichnung Verwendung gefunden
haben (siehe Abb. 2). Zw anglos könnte
dann die v ermeintliche Rückseite als die
alles beherrschende Sonne inter pretiert
werden. Licht und Schatten, Tag und
Nacht, zwei Seiten der Natur wären v erei-
nigt auf zwei Vorderseiten einer Medaille.

Abb. 2:
Wurde die Scheibe vielleicht so 
verwendet?
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RZ Cas (R.A. 02h 48m 55s, Dekl. 69° 38’)
ist ein heller zirkumpolarer Bedeckungs-
veränderlicher Typ EA (Algol) und wurde
1906 von G. Müller bei der Photometrie
von SU Cas entdeckt [1]. Welches Instru-
ment bei der visuellen Schätzung benutzt
wurde, ist nicht überliefert. Bei der Hellig-
keit von 6,2 bis 7,7 mag wurden aber kleine-
re Instrumente wie Refraktoren von 3 Zoll
Öffnung oder auch Feldstecher eingesetzt.

Die visuelle Schätzung nach Argelander
oder auch nach P ogson war allgemein
üblich, aber auch Photometer v on Zöllner
oder Keilphotometer wurden eingesetzt

(Abb. 1). Der Einsatz der foto grafischen
Platte in der Himmelsbeobachtung führ te
zu vielen Neuentdeckungen von veränder-
lichen Sternen. Die Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert war die Blütezeit für die
Auffindung von Veränderlichen. Kataloge
und einschlägige Literatur wurden v eröf-
fentlicht (siehe z. B. [2, 3]). Beobachtungs-
ergebnisse, Theorien über die Ph ysik,
Aufsuchkarten und Lichtkurven wurden in
den astronomischen Zeitschriften ausführ-
lich dargestellt.
Die photometrischen Methoden änder ten
sich durch den technischen F ortschritt
ebenfalls. Während die allen Ster n-

freunden bekannte Methode nach Arge-
lander oder Pogson bis heute ihren festen
Platz bei der Beobachtung v on Veränder-
lichen behielt (Abb . 2 und 3), wurden
durch den Einsatz v on Instrumenten die
Photometrie der Sterne erleichtert und die
Genauigkeit erhöht. Die noch im Gebrauch
befindlichen Graukeil- oder Zöllner -
Photometer wurden um 1920 durch die
lichtelektrischen Photometer von Prof. Dr.
Paul Guthnick in P otsdam-Babelsberg am
großen Refraktor und Prof. Dr . H.
Rosenberg in Tübingen am Plattenphoto-
meter ersetzt (Abb. 4).
Die lichtelektrische Photometrie und die
Verbreitung der CCD-Kamera machten die
Sternphotometrie vom menschlichen Auge
unabhängig und erhöhten die Messgenau-
igkeit erheblich. Beide Methoden w erden
heute in der Amateurastronomie viel ein-
gesetzt. Durch die Weiterentwicklung der
lichtelektrischen Photometrie (Einführ ung
des Sekundärelektronenvervielfachers –
SEV – oder Photomultiplers), wurde die
Messgenauigkeit der Ster nphotometrie
erheblich erhöht.
Das elektromagnetische Spektr um der
Sterne erweiterte sich durch K. Jansky, der
als erster extraterrestrische Radiostrahlung
entdeckte, in den langwelligen Bereich und
wurde Anfang der 1960ziger Jahre durch
die Röntgenastronomie erheb lich in den
kurzwelligen Röntgenbereich ausgedehnt.
Radioteleskope und Röntgensatelliten

RZ Cassiopeiae im Spiegel 
der astronomischen Photometrie

von Heinz Schmidt

Abb. 1:
Frühe Photometertypen

Abb. 2:
Lichtkurve von RZ Cas (Dr. Meyer)

Abb. 3:
Lichtkurve von RZ Cas (W. Proksch)



wurden auch zur Erforschung von RZ Cas
eingesetzt. Somit stand das Spektr um von
der Radio- bis zur Röntgenstrahlung zur
Verfügung.
A. G. Gunn und P . A. Brady v on der
Universität Manchester, Jodrell-Bank-
Observatory, erforschten RZ Cas mit dem
Very Large Array (VLA) und Merlin-
Radioteleskopen und zeichneten die

Aktivitäten und Emissionen des Algol-
systems auf [4]. Eine Studie von Röntgen-
emissionen an kurzperiodischen Algol-
sternen durch Singh, Drake und White [5]
ergab ebenfalls koronale Emissionen des
Algolsystems. Eingesetzt wurden die
Satelliten ROSAT und ASCA. Zwischen
den beiden Komponenten des Systems RZ
Cas, dem kühlen K3IV - und dem heißen

A3V-Stern fließt ein Plasmastrom, der
beim Auftreffen auf die heiße Komponente
für die Emission sor gt. Ein Anhaltspunkt
für eine dritte K omponente hat sich nicht
ergeben, obwohl viele Beobachtungsdaten
darauf hinweisen könnten.
RZ Cas ist also immer noch für Über ra-
schungen gut. Ein Gr und, den Stern nicht
von der Beobachtungsliste zu streichen.
Ephemeriden und Elemente sind im B AV
Circular veröffentlicht [6].
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Abb. 4:
Photoelektrisches Sternphotometer
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Für lang belichtete, sauber nachgeführ te
Astrofotos muss die Stundenachse des
Teleskops genau auf den Himmelspol aus-
gerichtet sein, sonst k ommt es zur Bild-
feldrotation [1]. Verfügt man über einen
guten Polsucher, kann man sich glücklich
schätzen. Wer dieses Utensil nicht sein
Eigen nennen darf, muss w ohl oder übel
den schwierigeren Weg gehen und das
Teleskop nach der Scheiner methode aus-
richten. Diese Vorgehensweise geht zurück
auf den Jesuitenpater Christoph Scheiner
(*1575, † 1650). Wie das funktionier t,
zeige ich in diesem Artikel. Voraussetzung
zur erfolgreichen Anwendung dieser
Methode ist ein Teleskop mit einer paral-
laktischen Montierung (Abb. 1), ein Faden-
kreuzokular (bzw. ein Schraubeinsatz mit
Fadenkreuz) und je ein gut sichtbarer Stern
im Osten und Süden.

Erste Schritte
Bevor man mit der Scheiner methode
beginnen kann, müssen zw ei Dinge
bedacht werden:

1. Die Montierung muss eben ausgerichtet
sein. Ist diese Bedingung nicht erfüllt,
nützt auch die beste „Einscheiner ung“
nichts. Ein sehr nützliches Hilfsmittel um
herauszufinden, ob die Montierung ausrei-
chend in der Waage liegt, ist die „Dosen-
libelle“. Dies ist eine r unde Wasserwaage
mit wenigen cm Durchmesser. Sie wird auf
einer ebenen Stelle auf der Montier ung
angebracht, von der man w eiß, dass sie
genau horizontal liegen muss. Bei moder-
nen, futuristisch aussehenden Montier-
ungen soll das bisweilen ein aussichtsloses
Unterfangen sein. Es gibt aber noch die
Methode des kleinen Mannes: Mit einer
„normalen“ Wasserwage kann man entlang
des Umfanges der Montier ungssäule die
Wasserwaage anlegen und sich so v erge-
wissern, ob alles im Lot lie gt. Bei
Stativmontierungen funktioniert das aber
leider nicht.

2. Die Polhöhe muss k orrekt eingestellt
sein. Diese ist die Höhe des Himmelspoles
über dem Nord- (bzw. Süd-)punkt und ent-
spricht der geo grafischen Breite des
Beobachtungsortes. Meist sind die Skalen
auf den Montier ungen zu g rob, um die
Polhöhe am Teleskop direkt mit ausrei-
chender Genauigkeit einzustellen.

Einstellen der Polhöhe
Nachdem das Teleskop nun eben aufge-
baut, die Polhöhe zumindest g rob auf die
geografische Breite des Standor tes einge-
stellt und die Montier ung nach Auge auf
den Nordstern ausgerichtet w orden ist,
beginnen wir mit der genauen Einstellung
der Polhöhe. Dazu benötigt man einen hellen
Stern im Osten und ein F adenkreuzokular
beziehungsweise ein Okular mit einem
eingeschraubten Fadenkreuzeinsatz. Ich be-
vorzuge deshalb einen hellen Ster n, da ich
diesen ordentlich defokussieren kann. In
meinem Newton zeigt sich der Stern so als
große Kreisringscheibe, deren Zentr um
dunkler ist (diese Abdunklung wird durch
die Obstruktion des F angspiegels verur-
sacht). Das Fadenkreuz hebt sich so sehr
schön vor dem Ster nklecks ab und man
sieht sofort, wo das Zentr um des Bild-
feldes liegt. Selbstverständlich kann man
aber auch ein teures beleuchtetes Doppel-
fadenkreuzokular verwenden.
Bei nicht zu geringer Vergrößerung (bei
meinem 4,5-Zoll-Newton benutze ich für
gewöhnlich eine Vergrößerung um 100)
und eingeschalteter Nachführ ung (bzw.
Handnachführung) beobachtet man nun, in
welche Richtung sich der Ster n von der
Mitte des Fadenkreuzes entfernt. Je nach

Teleskoptyp und Okulareinb lick (z. B .
Zenitprisma) macht sich ein und derselbe
Fehler der Polhöheneinstellung, z. B. eine
zu niedrige Polhöhe, in unterschiedlichen
Fluchtrichtungen des Ster nes bemerkbar.
Es macht hier also k einen Sinn, v on
„oben“ oder „unten“, „links“ oder „rechts“
zu sprechen. Deshalb ist die nun folgende
Vorgehensweise sehr allgemein gehalten,
führt aber auf jeden F all zum Erfolg:
Driftet der Stern so aus der Mitte (wohlge-
merkt bei angeschalteter Nachführ ung),
dass man den ganzen optischen Tubus
heben müsste um den Ster n wieder in das
Zentrum zu bringen, ist die P olhöhe zu
hoch. Gegenteiliges gilt für den F all, dass
der Stern so herauswandert, dass man den
Tubus senken müsste.
Nun heißt es also: P olhöhenklemm-
schraube oder -hebel lösen, ein w enig in
die entsprechende Richtung w eiterbewegen
(immer bedenken: wir haben die P olhöhe
nach Augenmaß ja zumindest auf ein Grad
genau eingestellt, deswegen macht es keinen
Sinn, jetzt 5° zu korrigieren) und Klemm-
schraube oder -hebel wieder anziehen (nach
fest kommt ab, also bitte: mit Gefühl ...).
Jetzt geht das Ganze wieder von vorne los.
Wir stellen wieder den hellen Ster n im
Osten ein und schauen, w as passiert. Der

Einnorden nach der Scheinermethode
von Christian Weis

Abb. 1:
Die parallaktische Montierung im Detail: Unterhalb der Bildmitte findet sich die
Polhöhenskala (weiße Zahlen auf schwarzem Grund). Mit „1“ ist die Stundenachse
gekennzeichnet, die auf den Pol zeigen muss, mit „2“ die Deklinationsachse, die auf
der Stundenachse senkrecht steht und deren Drehung mitmacht.

A S T R O F O T O G R A F I E
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Stern sollte jetzt in gleichen Zeitab-
schnitten wie eben schon merklich w eniger
aus der Mitte herauslaufen. Wandert er in
die gleiche Richtung ab, so w ar die
Korrektur der P olhöhe noch zu gering.
Also nachbessern. Läuft der Stern schneller
in die gleiche Richtung heraus wie eben,
dann haben wir den F ehler gemacht, dass
wir die P olhöhe in die f alsche Richtung
„korrigiert“ haben. Es kann aber auch vor-
kommen, dass der Ster n in die andere
Richtung herausläuft; dann sind wir übers
Ziel hinausgeschossen. Jetzt heißt es also
wieder Polhöhenklemmung lösen, neu ein-
stellen, wieder anziehen und das ganze
Spiel beginnt von neuem. Aber keine
Angst: Irgendwann ist der Punkt gek om-
men, an dem man k eine Abweichung des
Sternes aus der Mitte des F adenkreuzes
erkennt. Es gilt hier folgende F austregel:
Will man später maximal 20 Minuten
belichten, dann sollte der defokussier te
Stern nach 20 Minuten nicht aus der Mitte
herausgelaufen sein, sonst entstehen auf
den späteren Bilder n Fehler. Die Ein-
stellung der Polhöhe kann schon mehrere
Stunden in Anspruch nehmen, wenn man
sehr gewissenhaft vorgehen möchte. Bei
kleinen Abweichungen sollte man sich
aber nicht gleich verrückt machen. Für den
Anfang reicht es allemal. Ich habe z. B. die
Polhöhe noch nie am Ster n eingestellt, da
mein Haus jegliche Sicht nach Osten v er-
hindert. Trotzdem habe ich für den Anfang
schon sehr zufrieden stellende Resultate
erzielen können (siehe z. B . [2] und [3]).
Wenn wir es endlich geschaf ft haben und
die Polhöhe genau genug justiert ist, emp-
fehle ich, noch eine Markier ung an der
Montierung zu machen, die es einem
erlaubt, die richtige Polhöhe jederzeit wie-
der ohne stundenlanges Probieren einzustel-
len (z. B. mit einem dünnen Strich entlang
zweier Bauteile, die sich beim Verstellen
der Polhöhe gegeneinander verdrehen).

Ausrichtung nach Norden
(Azimuteinstellung)

Hier ist die Vorgehensweise ähnlich wie
bei der P olhöhe, mit dem Unterschied ,
dass jetzt nicht mehr nur die P olhöhe der
Montierung bewegt wird, sondern gleich
das ganze Teleskop um seine senkrechte
Achse (in Azimut) gedreht werden muss.
Hierzu stellen wir einen nicht zu schwachen,
diesmal im Süden gelegenen Stern ein und
betrachten ihn er neut wie oben beschrie-
ben mit F adenkreuzokular und im defo-
kussierten Zustand. Auch jetzt ist das Ziel
wieder, dass der Ster n bei eingeschalteter
Nachführung bzw. Handnachführung nicht

aus der Mitte des F adenkreuzes heraus-
läuft. Um die Vorgehensweise möglichst
einfach darzustellen, bezeichne ich nun die
Drehrichtung des Teleskops von Süden
nach Westen mit „im Uhrzeigersinn“ und
diejenige von Süden nach Osten mit „im
Gegenuhrzeigersinn“, genauso wie w enn
man von oben auf den Fuß der Säule bzw .
die Stativfüße schaut.
Wandert der Ster n nun in solcher Weise
aus dem Gesichtsfeld heraus, dass man das
Fernrohr heben müsste, um den Stern wie-
der in die F adenkreuzmitte zu bringen,
muss man im Uhrzeigersinn drehen. Ent-
gegengesetzt verhält es sich, w enn man
den Tubus senken müsste. Für gewöhnlich
wird sich hierbei die Abweichung sehr
schnell zeigen, so dass man schon nach
einigen Sekunden mit der K orrektur
anfangen kann. Dies lie gt daran, dass die
Ausrichtung nach Norden mit dem b loßen
Auge eben nicht so genau erfolgen kann
wie beispielsweise die Einstellung der
Polhöhe anhand einer Skala.
Hat man nun das Teleskop in die entspre-
chende Richtung gedreht, v ergewissert
man sich, dass die v orgenommene Ände-
rung richtig w ar, der Ster n also w eniger
schnell aus der Mitte herausläuft. Unbe-
dingt beachtet w erden muss allerdings
noch, dass das Teleskop bei der Drehung
um seine Vertikale nicht aus dem Lot läuft.
Normalerweise ist dies nicht der F all; ich
habe aber auch schon in extrem unebenem
Gelände gestanden, w o die Nordaus-
richtung ein Ding der Unmöglichk eit war.
Ein kontrollierender Blick auf die Dosen-
libelle kann also nicht schaden.
Gehen wir aber einmal davon aus, dass der
Untergrund, auf dem wir stehen, eben ist.
Dann stellen wir wieder unseren Ster n im
Süden ein und schauen, was sich getan hat.
Im Regelfall wird die „Fluchtgeschwin-
digkeit“ des Sternes schon merklich gerin-
ger ausfallen als vorhin. Ist die Richtung,
in die der Stern läuft noch die gleiche wie
eben, dann w ar unsere Drehung noch zu
zaghaft. Also müssen wir nun das Teleskop
noch ein wenig weiter drehen. Je geringer
die Geschwindigkeit der Sterns ist, mit der
er aus der Mitte läuft, desto kleiner sollte
die Drehung des Teleskops ausfallen. Auch
hier gilt wieder: Läuft der Ster n in die
andere Richtung als v or der K orrektur,
dann haben wir es etw as zu gut mit der
Korrektur gemeint und müssen entspre-
chend gegensteuern.
Irgendwann ist aber auch hier der Punkt
erreicht, an dem man k eine oder nur noch
eine vernachlässigbar kleine Abweichung
des defokussierten Scheibchens sieht.

Keine Panik: Auch hier dauer t es seine
Zeit, bis sich dieser höchst erfreuliche
Augenblick einstellt. Selbst nach mehreren
Jahren des Fotografierens und damit v er-
bundener Notwendigkeit des Einschei-
nerns benötige ich immer noch gut 20 bis
30 Minuten, bis ich mit dem Ausrichtung
zufrieden bin und mit dem F otografieren
anfangen kann. Aber wir sind ja jetzt am
Ziel. Herzlichen Glückwunsch! Das Teles-
kop ist nun genau genug auf den
Himmelspol ausgerichtet. Um den Sternen
zu folgen, muss nun nur noch die Dekli-
nationsachse bewegt werden.
Will man immer v om gleichen Standor t
aus beobachten bzw. fotografieren, ist aber
gezwungen, das Teleskop am Ende der
Nacht wieder einzupacken, sollte man sich
auch noch eine Markier ung am Boden
basteln, mit der in der nächsten Nacht die
ganze Prozedur nicht mehr wiederholt
werden muss.
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In einem Optikladen in Kalifornien

„I hött görn a sicksti Müllimeder Infrared-
Zielfernrohr for mei fordineiner

Bampgann!“ 
„Null Problemo … Mr. Senator, but I have to

order it … Tomorrow???“ 
„I’ll be back!!!“
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Am 8. Juni 2004 w ar es endlich so weit:
Nach mehr als 120 Jahren passier te die
Venus erstmals wieder die Sonnenscheibe.
Die Erwartungen waren groß. Weltweit
richteten sich Tausende von Teleskopen auf
unser Zentralgestirn. Für den Amateur ist
es schwierig, Resultate zu erzielen, die mit
denen der Profi-Observatorien vergleichbar
sind. Es kann jedoch lohnen, die Schwäche
in eine Stärk e zu v erwandeln und gerade
auf der minimalistischen Basis zu e xperi-
mentieren. Versuche im Vorfeld des Tran-
sits zeigten, dass etw a 80 % der Be völke-
rung in der Lage sein sollten, mit freiem
Auge und entsprechendem Filter die Venus
vor der Sonne zu erk ennen. In diesem
Zusammenhang ist auch die Frage nach der
kleinstmöglichen Optik zur erfolg reichen
Transitfotografie interessant. Um eine ge-
wisse Vergleichbarkeit zu erzielen, wurde
konsequent auf moder ne, digitale Technik
verzichtet und be wusst auf einen her-
kömmlichen ISO-100-Diafilm zurückge-
griffen.

Dank des e xzellen-
ten Wetters konnte
während des Tran-
sits eine k omplette
Serie mit v erschie-
denen Fotoobjektiven

erstellt werden. Bei 200 mm und 128 mm
Brennweite war die Venus wie erw artet
leicht zu erk ennen. Auch bei 50 mm
Brennweite ließ sich die Venus noch sicher
identifizieren. Bei 28 mm Brennweite war
Planet zwischen den F ilmkörnern nicht
mehr eindeutig nachzuw eisen. Mit einem
hoch auflösenden, k ontrastreichen Doku-
mentenfilm wäre e ventuell noch eine
Abbildung möglich gewesen.
Die Sichtbarkeit der Venus ist nicht nur
von der Brennweite, sondern beugungsbe-
dingt auch v om Objektivdurchmesser
abhängig. Das verwendete 50-mm-Objek-
tiv hatte immerhin eine Öf fnung von 18
mm. Der kleinstmögliche Objekti vdurch-
messer ist sicher der einer Lochkamera.
Für dieses Experiment w ar zunächst ein
Papprohr von etwa 300 mm Länge v orge-
sehen. Überlegungen am Vorabend des
Transits zeigten jedoch, dass diese
Brennweite eventuell etwas zu gering sein
könnte. Zufällig ließ sich mit dem Rohr
des heimatlichen Staubsaugers ein Ersatz

improvisieren. Je nach Auszugsgrad hat es
etwa 1 bis 1,5 m Länge und genau 1,25
Zoll Innendurchmesser.
Die Vorderseite wurde mit etw as Alufolie
abgedeckt und das Loch mit einer 1 mm
dicken Zirkelspitze gestochen. Trotz der
geringen Öffnung war die Sonnenscheibe
so hell, dass in den 1,25-Zoll-Kamera-
adapter noch ein ND2-Filter eingeschraubt
werden musste. Mit dieser K onstruktion
ließ sich die Venus einwandfrei abbilden.
Sie erscheint auf den Dias allerdings nicht
als tiefschwarzer Fleck, sondern als grauer
Schatten – ein Bele g dafür, dass weniger
die Auflösung der Optik als vielmehr der
extrem hohe K ontrast des Venusscheib-
chens für den Erfolg verantwortlich ist.
Zwischen Lochdurchmesser und Kamera-
länge gibt es ein optimales Verhältnis.
Nach „Technische Fotografie“ von Gottfried
Schröder entspricht der optimale Loch-
durchmesser in Millimetern der Wurzel der
Brennweite in Meter n mal 1,2. Der opti-
male Lochdurchmesser ist jedoch auch
wellenlängenabhängig. Der Faktor 1,2 gilt
streng genommen nur für 555 Nanometer ,
im blauen Licht wäre er etwas kleiner und
im roten Licht etw as größer anzusetzen.
Da der optimale Lochdurchmesser durch
den Projektionsabstand (= Brennw eite)

Venustransit minimal
von Bernd Gährken

Abb. 1:
Staubsauger-Lochkamera im ausgezogenen Zustand

Abb. 2:
Aufnahme mit Objektiv 1:2,8/50 mm und Baaderfolie,
Belichtung 1/250 Sekunde bei Blende 16 auf Diaf ilm mit 
ISO 100
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vorgegeben wird, ist auch die Auflösung
von der Brennweite abhängig. Bei 555 nm
ist die Auflösung gleich 4 Bo genminuten
dividiert durch die Wurzel der Brennweite
in Metern. Es gibt historische Berichte von
Lochkameras mit 5 mm Öffnung und mehr
als zwanzig Metern Länge. Mit einem der-
artigen System könnte eventuell sogar die
Venussichel abgebildet werden.
Wer selbst einmal mit einer Lochkamera
experimentieren möchte, braucht nicht bis
zum nächsten Transit im Jahre 2012 zu
warten. Auch der Mond und die Sonnen-
flecken sind als Ziele geeignet.

Abb. 3:
Aufnahme des
Venustransits 
mit einer Loch-
kamera und
Dämpfungsfilter
ND2, Brennweite
ca. 1,2 m, Diafilm
mit ISO 100

Ergebnisse des Projekts Zwerggalaxien (1)
von Peter Riepe

Das Projekt Zw erggalaxien der F ach-
gruppen Astrofotografie und Deep Sky lief
vom Frühjahr 2002 bis zum F rühsommer
2004. Die Liste der 15 Zielobjekte erschien
in [1]. An dieser Stelle wird zunächst über
die astrofotografischen Aspekte des Pro-
jektes berichtet, die visuellen Beobachter
melden sich später zu Wort.

Projektgedanke
Zwerggalaxien sind durch ihre kleinen
Abmessungen und Massen def iniert.
Wegen ihrer relati v locker angeordneten
Sterne besitzen sie auch überwiegend sehr
geringe Flächenhelligkeiten. Zur F oto-
grafie sind daher ein möglichst streulicht-
freier und transparenter Himmel, eine
lichtstarke Aufnahmeoptik und ein geeig-
neter Detektor nötig.
Genau 22 Astrofotografen nahmen am
Projekt teil, darunter auch ein Mitglied der
Fachgruppe CCD-Technik. Die Spannweite
der eingesetzten Optik en reichte v on
Teleobjektiven bis hin zu 14-Zöller n und
noch größeren Instrumenten. Zusammen
mit der F achgruppe Deep Sk y war eine
Objektliste erstellt worden, im Schwierig-
keitsgrad von leichten bis zu äußerst pro-
blematischen Zwerggalaxien gestaffelt.
Die astrofotografischen Projektziele wurden
an folgenden Fragen erkennbar:
• Welche Zwerggalaxien der Objektliste

sind von welchem Teleskop erfassbar?

• Inwieweit spielt der eingesetzte Detektor
(Film, CCD-Chip) eine Rolle?

• Können Details wie Nebel und Ster n-
haufen in den Zw ergen nachgewiesen
werden?

• Bis zu w elcher räumlichen Entfer nung
lassen sich in den Dw arfs Einzelsterne
auflösen?

Auswertungen
Die Antworten waren teilweise überra-
schend. Bei bestem Alpenhimmel reichte
schon ein 300-mm-T eleobjektiv, um das
Wolf-Lundmark-Melotte-System (WLM)
auf herkömmlichem F arbdiafilm gut
gedeckt wiederzugeben (W . E. Celnik).
Lichtstarke Newtonspiegel von 200/800
mm schafften bei Sauerlandhimmel auf 

Abb. 1:
IC 2574, aufgenommen am 2. Juni 2002 mit einem Celestron 14 bei f/6 von Bernd
Koch. Der helle Stern im Ostteil der Aufnahme hat etwa 8 mag. Mit einer ST-8 plus
IR-Sperrfilter wurde 7 x 10 Minuten belichtet mit guter Deckung im Objekt.
Aufnahmeort war Sörth im Westerwald.
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TP 2415 (h yp.) den Nachw eis von
Holmberg IX und so eben v on Leo II (D .
Sprungmann). Eine besondere Heraus-
forderung war Camelopardalis A. Nur J .
Müller „bezwang“ sie mit einem 300-mm-
Newton und CCD-Kamera bei sehr guten
Bedingungen. Einen Monat später war die-
ser Zwerg bei etw as schlechterer Trans-
parenz trotz gleicher Aufnahmeparameter
nicht mehr eindeutig zu identif izieren.
Dieses letzte Beispiel brachte wichtige
Erkenntnisse. Für die Aufzeichnung
extrem lichtschwacher sphäroider Dw arfs
oder Strukturen in ir regulären Zwerg-
galaxien geringster Flächenhelligkeit muss
die Kombination aus Optik und Kamera
geringste Bildkontraste erfassen und
wiedergeben können. Hier stoßen f ilmbe-
stückte Amateurteleskope schnell an ihre
Leistungsgrenzen. Liegt das Objekt k on-

ventionell fotografisch am Limit (d. h. nur
ganz knapp über dem Himmelshinter-
grund), so steckt man im untersten, nichtli-
nearen Teil der Schwärzungskur ve und
kann einfach keine nennenswerten Kon-
traste erreichen. Kontraststeigerungen (z. B.
über eine har te Entwicklung oder die
Verwendung extraharter Papiere) sind auch
kaum möglich, denn die Außengebiete der
Zwerggalaxien sind oft so lichtschw ach,
dass sie v on den entwicklungsbedingten
Ungleichmäßigkeiten des F ilmhinter-
grundes verfälscht werden. Außerdem wird
eine sinnvolle Kontraststeigerung durch
das hohe Rauschen (Kör nigkeit) und die
geringe Dynamik der Emulsion be grenzt.
Hinzu kommt, dass der mitteleuropäische
Himmel nicht ideal dunk el ist und daher
kontrastmindernd wirkt. Während die
Grauabstufungen eines foto grafischen

Negativs allein durch unsystematisch v er-
teilte Körner der Zustände „geschwärzt“
oder „nicht geschwärzt“ gebildet w erden,
lassen die Pix el eines 16-Bit-Chips 216
Grauwerte zu und sind in def inierter
Matrixform verteilt. Zudem hat die elek-
tronische Bildaufzeichnung den w esentli-
chen Vorteil, dass die Belichtung eines
Chips linear verläuft, auch bei geringsten
Objekthelligkeiten. Dennoch arbeitet die
CCD-Kamera bei der Aufnahme licht-
schwächster Dwarfs nicht „automatisch“.
Im Gegensatz zu „nor malen“ hellen
Objekten sind hier sor gfältigste Flat- und
Darkfields nötig.
Die Auswertung des Projekts er gab, dass
bei einem mittelprächtigen Landhimmel
mit visueller Ster ngrenzhelligkeit um 6
mag Zwerggalaxien mit einer Flächen-
helligkeit um 23,5 mag/arc sec2 das äußerst
Erreichbare für konventionellen Film dar-
stellen. Bei Alpenhimmel ist noch eine
Magnitude mehr zu holen. Bezeichnend:
Keinem Astrofotografen gelang es, die
sphäroiden Andromeda-Dwarfs [2] auf
konventionellen Film zu bannen. Hier
kommt man nur mit CCD-Chips weiter!
Lange Brennweiten sind nötig, w enn die
Zwerggalaxien sehr geringe Winkelaus-

Abb. 3:
Am 18. Juli 2002 nahm Josef Müller 
IC 2574 mit einem 300-mm-Newton f/5
und einer ST-7 auf. Ein leichter Rot-
filter diente zur Herausarbeitung der
HII-Regionen. Belichtet wurde 3 x 15
Minuten. Der Mond störte ein wenig,
das Seeing war gut, ebenso die
Durchsicht.

Abb. 2:
Magnus Zwick fotografierte IC 2574
mit einem Achtzoll-Newton f/5 und einer
Starlight XPress HX 516. Dieser Blau-
auszug wurde 20 Minuten belichtet und
mit einem Tiefpassfilter geglättet. Da
kein Dunkelfeldabzug erfolgte, sind noch
einige heiße Pixel enthalten. Die hellsten
wurden entfernt. Der Bildautor erreicht
mit seiner Ausrüstung nach eigener An-
gabe schwächste Sterne von etwa 19 mag
– zu wenig, um Einzelsterne in IC 2574
nachzuweisen.
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dehnungen am Himmel haben. So wird ein
Objekt von 5’ scheinbarem Durchmesser
bei 2 m Brennweite nur knapp 3 mm g roß
abgebildet. Hochauflösende Optik en sind
gefragt, d. h. neben langer Brennw eite ist
Öffnung das Maß aller Dinge! Zur Aus-
nutzung der telesk opischen Auflösung ist
das Nyquist-Kriterium [3] einzuhalten:
Der Pixeldurchmesser sollte etwa halb so
groß sein wie der ef fektive Scheibchen-
durchmesser eines ungesättigten Sterns bei
50 % des Signalmaximums (FWHM).
An dieser Stelle muss endlich einmal mit
dem Vorurteil aufgeräumt w erden, tiefe
CCD-Astrofotografie wäre auch aus der
aufgehellten Großstadt heraus k ein
Problem. Für helle Objekte ist das zw ar
richtig, aber die erreichte Tiefe hängt auch
von der Helligk eit des Nachthimmels ab .
Objekte wie Cetus Dwarf oder Leo II blei-
ben unter städtisch hellem 4- bis 5-mag-

Nachthimmel Träumerei. Inwieweit LPR-
oder Idas-Filter etwas gegen das überla-
gerte, kontrastmindernde Emissionslicht
nächtlicher Stadtbeleuchtung auszurichten
vermögen, konnte nicht geklär t werden:
Niemand hat sich daran versucht.

IC 2574
Die erste v orgestellte Zwerggalaxie ist 
IC 2574, auch als „Coddington-Nebel“
bekannt. IC 2574 gehört der benachbarten
M-81-Gruppe an, sie steht ca. 3° westlich
von M 81 und ist 11,8 Millionen Lj ent-
fernt [4]. Ihr scheinbarer Durchmesser
beträgt 13,2’ 5,4’. Mit ca. 23 mag/arc sec2

im Visuellen ist sie ein mittelhelles Objekt.
Die Typisierung ist in der Literatur nicht
ganz einheitlich. Mal wird IC 2574 als
irregulär bezeichnet, mal als Zwergspirale.
Aus der Mor phologie (Abb. 1 bis 4) 
lässt sich w egen der balk enähnlichen

Gestalt durchaus ein Magellanscher Typus
vertreten. Ist die Auflösung in Einzelsterne
möglich? Aus der Entfer nung von 11,8
Millionen Lj leitet sich ein Entfer nungs-
modul m - M = 27,8 mag ab, w enn man
einmal die inter galaktische Absorption
vernachlässigt. Damit würden die hellsten
Roten Riesen mit Absoluthelligkeiten um
MV = -8 mag scheinbare Helligk eiten um
mV = 20 mag er reichen. Ab etwa 21 mag
beginnen sozusagen die helleren Einzel-
sterne der Spektraltypen K und M in
größerer Zahl aus dem matten Scheibchen
von IC 2574 her vorzutreten. Dem „nor-
mal“ ausgerüsteten Astrofotografen sind
damit schon deutliche Grenzen gesetzt. Mit
Optiken ab 300 mm Öf fnung und 3 m
Brennweite sind aber bei gutem Seeing
(FWHM ≤ 2’’) 21-mag-Einzelsterne kein
Problem. Je g rößer die Teleskopöffnung,
desto besser, denn das v erkürzt die

Abb. 4:
Diese Aufnahme wurde am 28. Mai 2002
mit einem 14-zölligen RC-Teleskop f/11
und einer ST-10 XME aufgenommen.
Belichtung 4 x 10 Minuten bei 33-
Binning (Pixelgröße 20,4 µm).
Bildautoren: Bernd Häusler und Ralf
Mündlein, Sternwarte Lindelbach.

Abb. 5:
Einem vergrößerten Ausschnitt aus Abb.
4 ist als grüner Kreis die Super-Wasser-
stoffschale überlagert. Das hellste stern-
förmige Objekt an der nördlichen
Peripherie bildet bei Wellenlängen von
6 cm das hellste Radio-Objekt dieser
Anordnung. Der rote Pfeil zeigt auf den
zentralen Sternhaufen, dessen abströ-
mender „Wind“ die Ringstruktur
expandieren lässt.
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Belichtungszeiten und sor gt für w eniger
mechanische und atmosphärische
Auswirkungen auf die Bildqualität. Man
erkennt, dass in den Abbildungen 1 und 2
noch keine Einzelsterne sichtbar sind. Im
Südwestteil von Abbildung 3 darf man
schon Einzelsterne vermuten. Die
Abbildung 4 bestätigt diese Vermutung: In
diesem Galaxienbereich heben sich
tatsächlich die hellsten Einzelster ne als
schwache Punkte vor dem Kör per von IC
2574 ab.
In IC 2574 wurde ge gen Ende des letzten
Jahrzehnts eine Super -Wasserstoffschale
von 3.200 Lj Durchmesser entdeckt, die
sich mit 25 km/s ausdehnt [5]. Sie w ar
bereits von früheren, weniger aufgelösten
Radiobeobachtungen her bekannt - als
Intensitätsspitze in der Wellenlänge des
neutralen Wasserstoffs [6]. Im Zentr um
dieser Superschale sitzt ein junger , massi-
ver Sternhaufen, dessen Ster nwinde von
innen heraus die Schale aufb lasen (Abb.
5). Bei dieser Expansion v erdichtet sich
der Wasserstoff an den Schalenrändern, so
dass hier eine kräftige Ster nentstehung
abläuft, begleitet von jungen HII-Regionen
[7]. Die HII-Regionen sind auf allen hier
vorliegenden Amateuraufnahmen klar aus-
zumachen, als Klecks auch der zentrale
Sternhaufen, dessen Auflösung allerdings
professionellen Großteleskopen vorbehal-
ten bleibt.
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Fachgruppentag der Astrofotografen 
am 25./26. Juni 2004

von Peter Riepe und Rainer Sparenberg

Die Notwendigkeit eines re gelmäßigen
Fachgruppentages war längst bekannt.
Zwar kann eine FG-Mannschaft die offizi-
ellen VdS-Aufgaben der Artikelpubli-
kation und Beratung per E-Mail be werk-
stelligen, aber das allein reicht nicht zum
Aufbau lebendiger, persönlicher Kontakte
im Mitgliederkreis. Einerseits hatte es am
Rande der überregionalen Astro-Veranstal-
tungen wie Essener ATT oder Bochumer
Herbsttagung immer schon Zusammen-
künfte von FG-Mitgliedern gegeben, ande-
rerseits waren dabei jedoch die persönlichen
Kontakte zeitlich immer beschränkt. Beim
jetzt etablierten Fachgruppentag gingen
die Mitglieder endlich „auf Tuchfühlung“.
Man berichtete in ansprechender Atmos-
phäre über die persönlichen Astro-Aktivi-

täten und tauschte sich aus: Wer bist Du,
welche Instrumente hast Du, w as sind
Deine fotografischen Ziele und Ergebnisse,
was können wir gemeinsam machen?
Zum diesjährigen F achgruppentag waren
auch Amateure angereist, die der FG direkt
nicht angehören, zu denen aber gute
Kontakte bestehen. Treffpunkt war die
Volkssternwarte Recklinghausen, w o uns
Sternwartenleiter Dr. Burkhard Steinrücken
netterweise den Vortragsraum sowie das
Sternwartencafé zur Verfügung gestellt
hatte. In dieser angenehmen Atmosphäre
kamen 19 Teilnehmer zusammen, um sich
über ihre fotografischen Resultate auszu-
tauschen, um aber auch über die F ach-
gruppeninterna zu beraten und die Inhalte
der nächsten Zeit zu planen (s. Kasten).

Am Freitagabend stellte Gerhard Hilverkus
seine 67-Aufnahmen v or, einige Astro-
Aufnahmen, aber auch beeindr uckende
Landschaften aus Südamerika und dem
nepalesischen Himalaya. Äußerst pikant
war anzusehen, wie einige „Pix eljünger“
nach vorn zur 23-Meter -Leinwand eilten
und sich erstaunt von der Auflösung eines
ISO-50-Mittelformatdias überzeugten.
Der Samstag begann mit einer ausführlichen
Vorstellungsrunde. Danach folgte ein
lockeres Programm aus Einzelbeiträgen,
ohne jetzt die Namen der Referenten anzu-
geben. Videobeamer und Diaprojektor lie-
ferten reichlich Bild- und Diskussions-
material. Schwerpunkt des Vormittags war
der Venustransit vom 8. Juni 2004.
Auflockerungen schafften Pausen mit
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Pizza, Gebäck, Kaf fee und Apfelschorle.
Am Nachmittag hatte jeder Gele genheit,
seine Aktivitäten der letzten Zeit in der
Runde vorzustellen (Planetenbilder
[Mars!], Kometen, Deep Sky, Exkursionen).
Ein wichtiger Diskussionspunkt w ar die
Mitgliedschaft in der FG Astrofotografie,
angestoßen im Mai durch einen Rundbrief
der FG-Leitung. Inzwischen ist geklär t,
wer Mitglied sein/b leiben möchte. Wir
werden nach wie v or aktive und passi ve
Mitgliedschaften führen, je nach persönli-
cher Situation und Möglichk eit des
Einzelnen.
Darüber hinaus ist unsere FG of fen für
jeden Interessenten. Insbesondere die
Einsteiger sollen eine Plattfor m erhalten,
die jedoch über einen reinen E-Mail- und
Internet-Kontakt hinaus geht. Be gonnen
haben Einsteigerprojekte, an denen mitge-
arbeitet werden kann. Die Resultate w er-
den später in unserem Jour nal vorgestellt
(„Einsteigergruppe“, E-Mail: 
andre_walczak@gmx.net).
Über das im Juni dieses Jahres abgelaufene
Projekt „Zwerggalaxien“, ein Gemein-
schaftsprojekt mit der Fachgruppe Visuelle
Deep-Sky-Beobachtung, wurde mit aus-
führlichem Bildmaterial berichtet. Ein
neues zweijähriges Projekt wird folgen,
gemeinschaftlich mit der FG CCD-Technik
und möglicherweise auch mit den visuellen
Beobachtern: Planetarische Nebel. Hierüber
wurde beim gemütlichen Samstagabend
beratschlagt. Die FG-Leitungen w erden
eine Objektliste zusammenstellen und im
VdS-Journal veröffentlichen.
Einstimmiger Beschluss: Natürlich gibt es
im nächsten Jahr wieder einen F ach-
gruppentag der Astrofotografen. Die
Mitglieder werden in einem Rundbrief
aber zunächst befragt, ob Recklinghausen
Veranstaltungsort bleibt oder ob wir auch
woanders hin wechseln.

Abb. 1:
Die Teilnehmer der Veranstaltung 
(Bild: R. Sparenberg)

Teilnehmer:
Belhiba, Marcel – Herne
Bleiziffer, Bernd – Solingen
Brinkmann, Bernd – Herne
Celnik, Dr. Werner – Rheinberg
Friedrich, Dieter – Essen
Gährken, Bernd – Rheda-Wiedenbrück
Hilverkus, Gerhard – Wermelskirchen
Möller, Dr. Dennis – Göttingen
Recker, Antonius – Nottuln-Appelhülsen
Riepe, Peter – Bochum

Siess, Norman – Aachen
Slotosch, Frank – Marl
Slotosch, Sarah – Marl
Sparenberg, Rainer – Haltern
Sprungmann, Dirk – Essen
Strickling, Dr. Wolfgang – Haltern
Tomsik, Dr. Harald – Marl
Walczak, André – Herten
Wienstein, Sven – Oer-Erkenschwick

Tabelle 1:
Teilnehmer am Fachgruppentag der Astrofotografen 2004
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Die Nacht mit dem Perseidenmaximum am
11./12. August 2004 überraschte mit einem
wolkenfreien Himmel. Bereits einige Tage
zuvor entschieden wir uns, bei gutem
Wetter in die Eifel zu f ahren. So wollten
wir neben der visuellen Beobachtung das
Geschehen auch auf Video festhalten.
Zusätzlich zu einer fest installier ten
Videokamera in Aachen wurde eine weitere
Kamera am Beobachtungsort aufgebaut. In
das Video wurde über einen Timeinserter

das DCF-77 Zeitsignal eingespielt, um
später die aufgezeichneten Ster nschuppen
auswerten zu können.
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten (die
zur Bedienung des Videorecorders notwen-
dige Fernbedienung wurde vergessen und
mußte noch besor gt werden) konnten wir 
uns abetwa 23:30 MESZ auf die Ster n-
schnuppen konzentrieren. Im Laufe der
folgenden vier Stunden beobachteten wir
192 Meteore, neben einigen „Ir rläufern“

fast alle P erseiden. Jede Ster nschnuppe
wurde dabei mit der Uhrzeit auf einem
Diktiergerät festgehalten. Wie meistens
üblich stieg die Meteor rate zum Mor gen
hin an. Zwischen 2 und 3 Uhr k onnten wir
so 69 Ster nschnuppen beobachten. Viele
der teilweise recht hellen P erseiden zogen
eine leuchtende und noch lange sichtbare
Rauchspur hinter sich her. Zwischendurch
gab es auch immer wieder einige r uhige
Minuten, bevor dann wieder mehrere
Meteore dicht aufeinander folgten. K urz
nach 3 Uhr wurde die Beobachtung leider
durch rasch aufziehende Be wölkung 
beendet.
Die in der Nacht gewonnenen Videos wur-
den später mit der Meteorerk ennungs-
software „Metrec“ von Sirko Molau ausge-
wertet. Die in der Eifel aufgebaute Video-
kamera mit 4-mm-W eitwinkelobjektiv
registrierte innerhalb v on vier Stunden 
insgesamt 46 Meteore, davon 42 Perseiden.
Die Aachener Kamera mit 25-mm-
Objektiv zählte während der Nacht 53
Sternschnuppen, davon 34 Perseiden. Die
Daten wurden dem AKM-Netzwerk zur
weiteren Auswertung übermittelt.
Neben einer beeindr uckenden Nacht
gewannen wir auch die Erk enntnis, daß
solch ungewöhnliche Aktionen vor allem
eine gute Planung und viiiel Zeit zum
Aufbauen benötigen. So freuen wir uns auf
die kommenden Leoniden im November.

Perseidenbeobachtung in der Eifel
von Reinhard Lauterbach und Stefan Ueberschaer

Abb. 1:
Summenaufnahme von 46 Meteoren zwischen 23:29 und 3:22 MESZ, Mintron
Videokamera, 4-mm-Objektiv, Blende 1,8

Abb. 2:
Perseide um 1:18 MESZ, -0,6 mag hell, Mintron
Videokamera, 25-mm-Objektiv, Blende 0,95

Black Hole

„Den ganzen Abend versuchst du den beiden Damen zu erklären,
was ein Schwarzes Loch ist … Kos … zwei Worte hätten genügt:

Helgas Handtasche !!!“
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Durch einen Thread auf dem Selbst-
bauforum von Astronomie.de (Tausch-
börse für Kno w-how) hatte ich die Idee,
die Fachgruppe Selbstbau neu zu str uktu-
rieren. Bisher war es so, dass ich als Fach-
gruppenleiter bei Anfragen diese entweder
selbst beantwortete oder an Leute w eiter
vermittelte, die sich besser mit dieser 
speziellen Materie ausk ennen. Um aber
gesammeltes Know-how zum Teleskopbau
besser anbieten zu können, wäre es besser,
wenn die Leute direkt er reichbar sind.
Deshalb schrieb ich einige Freunde aus der
Selbstbauszene an, ob sie an einem solchen
Projekt mitmachen wollen. Die Resonanz
war groß und in kurzer Zeit w ar eine
Mitgliederliste erstellt.
Die Organisation in der Fachgruppe ist so
unkompliziert wie möglich aufgebaut. Wer
sein Know-how anderen anbieten will,
wird als Fachgruppenmitglied geführt und
steht auf der Webseite der F achgruppe
Selbstbau. Dort ist auch aufgelistet, über

welches Know-how man selbst verfügt und
an Interessierte weitergeben kann. Gele-
gentlich werden auch Bauanleitungen
angeboten oder Werkstücke nach Zeich-
nung angefertigt. Auch Material oder
Baugruppen für den Teleskopbau werden
angeboten. Interessenten können dann per-
sönlich mit dem F achgruppenmitglied
Kontakt aufnehmen. So ergeben sich schon
mal große Vorteile für die F ach-
gruppenmitglieder untereinander, aber
auch für andere (z. B. Einsteiger) kann ein
persönlicher Kontakt wertvoller sein als
ein solcher in einem Inter netforum. 
Die Mitglieder gehen allerdings k eine
besonderen Verpflichtungen ein; es steht
jedem Mitglied offen, wie und in welchem
Umfang er sein Know-how zur Verfügung
stellt. Entsprechendes wird sich also
immer erst bei einem persönlichen
Gespräch ergeben.
Da diese Idee sehr positi v aufgenommen
wurde, organisierte ich die F achgruppe

Amateurteleskope auf die gleiche Art und
Weise. Auch dort sind die F ach-
gruppenmitglieder in einer Liste geführ t
und welche Erfahrungen sie z. B . über
bestimmte Montierungen, Teleskopkon-
struktionen, Ferngläser, theoretisches
Optikwissen usw. gesammelt haben oder
Anfragen entgegen nehmen können.
Selbstverständlich werden weiterhin
Mitglieder gesucht, die sich in diesen
Fachgruppen engagieren w ollen. Bei
Interesse bitte bei der F achgruppenleitung
melden!

Web-Hinweise:

[1] Fachgruppe Selbstbau: 

www.vds-astro.de/fg-selbstbau

[2] Fachgruppe Amateurteleskope: 

www.vds-astro.de/fg- amateurteleskope

Neues von der Fachgruppe 
Amateurteleskope/Selbstbau

von Herbert Zellhuber

Freiheit kann bei kleinen Dingen anfangen
– mehr Be wegungsfreiheit zum Beispiel.
Wer kennt das nicht: Kabelsalat um das
Teleskop sorgt nicht gerade für mehr Beweg-
ungsfreiheit und Sicherheit. Gerade im
Dunkeln bleibt man so manches Mal an
einem Kabel hängen und im schlimmsten
Fall stürzt etwas um/herunter und ist defekt
oder zumindest ist die Ausrichtung des
Teleskops hinüber oder eine F otografie
verwackelt.
In der Astronomieausrüstung werden Kabel
für verschiedene Zwecke benötigt, sei es
für die Stromversorgung der Steuerung und
des Antriebes des Teleskops, eines elek-
trischen Fokussierers, einer Taukappen-
heizung, den Anschluss einer CCD- bzw .
Videokamera oder zur k omfortablen
Steuerung und Nachführung des Teleskops
mittels eines Astronomieprogrammes auf
einem Organizer oder PC. Insbesondere
bei einem abgesetzten Betrieb des Teles-
kops, beispielsweise in einer K uppel oder
im Freien. Während man selbst im
Warmen sitzt, werden die Kabellängen und

nötigen Durchführungen durch Wände
oder Türen unzumutbar aufw endig. Am
Besten also, man könnte sich abnabeln und
mit dem Teleskop oder Laptop die
Unabhängigkeit genießen, die man v on
einem Schnurlos-Telefon kennt. Anders
gesagt: wenn man die Datenüber tragung
zwischen dem Teleskop und dem PC oder
Organizer ohne Kabelwirrwarr bewerkstel-
ligen könnte, wäre man einen gehörigen
Schritt weiter.
Hier bietet sich nun die folgende, einf ach
zu installierende Lösung an. Die drahtlose
Steuerung basiert auf einer DECT -
F u n k s t r e c k e .
Neben der störun-
empf ind l i chen
und sicheren digi-
talen Übertragung
gewährleistet der
DECT-Standard
die Möglichkeit
eines gebühren-
freien Betriebes
in Deutschland

und den meisten Ländern Europas. Überall
dort, wo Sie ein schnurloses Telefon nach
dem DECT-Standard betreiben dürfen,
können Sie auch diese Steuerung betreiben
(im Zweifelsfalle reicht eine kurze Anfrage
bei Ihrer Genehmigungsbehörde für
Telekommunikation).
Die beiden kompakten Funkstationen ver-
längern also drahtlos die Verbindungskabel
auf bis zu 50 Meter im Haus und bis zu 300
Meter im Freien. Befindet sich der PC im
Haus und das Teleskop im Freien so liegt
die Reichweite je nach Anzahl und
Beschaffenheit der Wände zwischen diesen

Drahtlose Steuerung eines NexStar-Teleskops
von Matthias Bopp

Abb. 1:
Eine DECT-Funkstrecke ersetzt das RS232-Kabel



beiden Werten. Ich verwende im allgemei-
nen die baugleichen Geräte „Siemens
Gigaset M101 Data“ (Abb . 2) und
„Telekom T-Sinus 45 Data 1“ (Abb. 3). Auf
der Teleskopseite setzen diese Geräte die
seriellen RS232-Signale selbständig in
entsprechende Funksignale und umgekehrt
um. Auf der PC-Seite kann ebenf alls ein
solches Gerät oder ein neueres USB-Gerät
des Typs „Siemens Gigaset M105 Data“
(Abb. 4) bzw. baugleich „Telekom T-Sinus
45 Data 2“ (Abb. 5) eingesetzt werden. Im
Wesentlichen haben die USB-Geräte den
Vorteil einen inter nen USB-zu-RS232
Wandler zu enthalten so wie kein externes
Netzteil zu benötigen. Außerdem sind sie
kleiner. Auf der anderen Seite haben die
Geräte ohne USB-Anschluss den g roßen
Vorteil, dass sie, nachdem sie einmal 
konfiguriert sind (siehe später), k omplett
ohne Treiber auskommen. Damit sind sie
auch für Organizer oder andere Computer
geeignet.
Die Installation erfolgt sehr schnell und

einfach: Verbinden
Sie beim ersten
Betrieb bitte zu-
nächst Teleskop und
PC/Organizer mit
einem seriellen Ka-
bel und testen so das
korrekte Zusammen-
spiel der beiden
Geräte sowie der
Software. Wenn dies
fehlerfrei funktio-
niert, ist bereits der
schwierigste Teil
erledigt! Im nächsten
Schritt ersetzen Sie
diese drahtgebunde-
ne durch eine draht-
lose Verbindung.
Die beiden Funk-
stationen sind für
den korrekten Be-
trieb mit Ihrem
Teleskop zu k onfi-

Abb. 3:
Telekom T-Sinus
45 Data 1

Abb. 2:
Siemens Gigaset M101 Data
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Wer hat sich darüber nicht schon geär gert:
Nach dem Wechsel des Beobachtungs-
objektes an einem parallaktisch montierten
Newton-Teleskop muss man den Tubus
drehen, um gut in den Okularauszug sehen
zu können. Man be ginnt also im Dunk eln
die Rohrschellen zu lockern, den Tubus mit
dem Okularauszug in eine günstige Position
zu drehen und alles wieder zu f ixieren.
Danach ist garantiert das zuvor angepeilte

Objekt aus dem Sucher v erschwunden.
Nervig wird das besonders bei vielen
Objekten in einer Nacht (z. B . Messier-
Marathon), oder wenn einige Mitbeobachter,
die in der Re gel nicht die eigene Kör per-
größe haben, auch noch mal einen Blick
riskieren wollen. Außerdem ist eine ent-
spannte Körperhaltung beim Einb lick in
den Okularauszug meiner Erf ahrung nach
nicht zu unterschätzen. Sie macht bei licht-

schwachen Details oft den Unterschied
zwischen Wahrnehmen oder nicht Wahr-
nehmen aus. Das alles sind Gründe, aus
denen man sich Rotationsschellen für seinen
10-Zoll-Newton wünscht. Tja, wenn die
Dinger nicht so un verschämt teuer wären.
Also, nachgedacht und selbst gemacht!
Die Rotationsschellen sollten einf ach auf-
gebaut sein und k eine teuren Lager oder
ähnliche Teile haben. Aus Gewichts- und

gurieren und werden nun einf ach anstelle
der Kabelverbindung zwischen Teleskop
und PC/Organizer installiert. Falls Sie die
Geräte ohne USB-Anschluss v erwenden,
so verbinden Sie jede Funkstation mittels
der beigelegten Netzgeräte mit einer
Steckdose. Hierzu steck en Sie das Flach-
kabel mit dem Telefonstecker in die vorge-
sehene Buchse (s. Abb. 6) und ansch-
ließend das Steck ernetzgerät in die
Netzsteckdose. Damit ist die Strom-
versorgung hergestellt. Nun w erden die
Funkstationen mittels der beigelegten kurzen
Kabel mit der seriellen V24-Schnittstelle
von PC und Teleskop verbunden. Hierbei
verwenden Sie an PC und Teleskop die
zuvor verwendeten Anschlüsse. Dies sollten
9-polige Sub-D-Buchsen bzw . -Stecker
sein (entspr. Abb. 6). Falls Ihr PC eine 25-
polige serielle Schnittstelle besitzt, so v er-
wenden Sie bitte einen entsprechenden
Adapter. Schließlich v erbinden Sie die
anderen Enden der kurzen Kabel mit den
seriellen Schnittstellen der beiden Funk-
stationen. Hierzu v erwenden Sie die 9-
polige Buchse oder den 9-poligen Steck er
gemäß Abbildung 3. Bitte suchen Sie sich
einfach den mechanisch passenden An-
schluss aus, die Softw are erkennt dies
automatisch. Bei den USB-Geräten gibt es
nur einen einzigen Anschluss für das USB-
Kabel.
Für den k orrekten Betrieb Ihres Ne xStar-
Teleskops ist noch die korrekte Einstellung
der Schnittstellenparameter nötig. Diese
sind: 9600bd, 8bit, no parity , 1 star tbit, 1
stopbit, kein handshake. Dies kann mit der
Software, welche Ihrem Funkteil beigefügt
sein sollte, eingestellt w erden. Diese
Konfiguration muss nur einmal vorgenom-
men werden – ab dann arbeiten die Geräte

immer wieder in diesem Modus. Dies ist
bereits alles. Die beiden Funkstationen
synchronisieren sich binnen w eniger
Sekunden vollkommen selbständig und die
Steuerung erfolgt ab sofor t drahtlos.
Bereits fertig konfigurierte Funkstrecken
sind bei mir auf Anfrage günstig zu bezie-
hen. Ich sorge dabei unter anderem dafür ,

dass eine aktuelle F irmware auf den
Geräten aufgespielt ist, derzeit V02.059
bei den Data 1 / M101 Geräten bzw .
V02.060 bei Data 2 / M015. Dies stellt
sicher, dass mehrere v erschiedene Geräte
problemlos gemeinsam genutzt w erden
können.
(Homepage: http://www.dd1us.de)

10-Zoll-Rotationsschellen 
– ausgeführt als Teflon-Alu-Gleitlager
von Thomas Grunge

Abb. 4:
Siemens Gigaset M105 Data

Abb. 5:
Telekom T-Sinus Data 2

Abb. 6:
Siemens Gigaset M101 und Telekom Sinus 45 Data 1 Anschlüsse
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Selbstbaugründen kam für mich nur eine
Ausführung als Gleitlagerk onstruktion in
Frage. Alle benötigten Teile sollten im
Baumarkt und im technischen Großhandel
zu bekommen sein. Werkzeuge: Hammer,
Schraubenzieher, Bohrmaschine, … Also
nur das Nötigste.

Das Prinzip 
sind kreisrunde Schellen aus Alu, in
denen, auf einer Teflonfolie gleitend, der
Tubus gedreht werden kann. Als seitliche
Führung der Schellen dienen Teflonleisten,
die einfach auf den Tubus geschraubt wer-
den. Die Aluschellen sind über ein Holz
mit der Prismenschiene v erbunden. Das
Tubusspiel und die Gängigkeit lassen sich

über einen Sterngriff an den Schellen ein-
stellen. Die Rotation des Tubus erfolgt mit
beiden Händen, die über zw ei am Tubus
angeordnete, gegenüberliegende Griffe
das nötige Drehmoment erzeugen.
Die in einer Schlosserei auf Radius gerun-
deten Aluprofile sind mit Senkk opf-
schrauben über ein angepasstes Holzstück
an der Prismenschiene befestigt. Mit den
Sterngriffen kann die Klemmung jeder
Schelle eingestellt w erden. Besonders
wichtig ist, dass die Köpfe der Schrauben
glatt mit der Innenseite der Schellen
abschließen, da sonst die Teflonfolie am
Tubus beschädigt wird. Alle scharfen
Kanten müssen abgeschlif fen werden.
Damit es nicht zu einer Hemmung der

Drehbewegung kommt, müssen die
Schellen so parallel wie möglich zueinander
angebracht werden. Die fer tig montierten
Schellen werden über den Tubus gesteckt
und der Schwerpunkt so gewählt, dass die
Klemmung der Montier ung etwa in der
Mitte der Prismenschiene ansetzt. Jetzt
können die vorgebohrten Leisten auf beiden
Seiten der Schellen auf den Tubus
geschraubt werden. Danach nimmt man
die Schellen ab und kann die Teflonfolie
zwischen den Leisten einkleben. Die
Klemmung besteht aus zwei Alu-Winkeln,
die auf die Schellen geschraubt sind. Der
Sterngriff mit Außengewinde greift an 
seinem äußeren Ende in ein Ge winde, so
dass die Winkel zusammengedrückt werden

Abb. 3:
Klemmung der Rotationsschellen

Abb. 2:
Teflon-Folie und 
-Leisten am Tubus

Abb. 1:
Fertig aufgebaute
Schellen

Abb. 4:
Verbindung Schelle-Prismenschiene



Bereits bei mehreren ATTs habe ich nach
einem Okularrevolver gesucht, jedoch nie
etwas passendes gefunden. Häuf ig hatten
die Okularhülsen nur eine Schraube
anstelle eines Klemmringes und k eine
Standardgewinde, oder es standen nur
vierfache Revolver (Nutzen zu gering)
oder sechsfache (Abmessungen zu g roß)
zur Verfügung. Der gele gentlich noch
erhältliche fünffache Okularrevolver von
Zeiss mit M44-Anschluss wird , wenn
überhaupt, zu F antasiepreisen gehandelt.
Es blieb also nur der Selbstbau übrig.
Dadurch entstanden jedoch neue Probleme,
deren mögliche Lösungen ich im Folgenden
beschreibe. So eine Konstruktion ist aller-
dings mit einer Bohr maschine allein nicht
mehr zu be werkstelligen, Drehmaschine
und Fräse sind Voraussetzung. Weiterhin
ist die Materialbeschaffung zu klären.
Nach einigen Handskizzen habe ich mich
auf folgende g rundsätzliche Parameter
festgelegt: Fernrohrseitig das gängige T2-
Innengewinde zur Aufnahme einer Steck-
hülse entweder in 2” oder 1,25”. In beiden
Fällen kann hier noch ein Farbfilter unter-
gebracht werden, der dann auf alle Okulare

wirkt. 40mm Lichtdurchlass reichen für
die geplanten 1,25”-Okulare mit knapp
30mm max. F eldlinsendurchmesser voll-
kommen aus. 2”-Okulare wurden w egen
des hohen Gewichtes
nicht vorgesehen.
Das ursprünglich an-
gedachte (Amici)-
Prisma hätte das
Gehäuse übermäßig
vergrößert und
wurde zugunsten
eines Spiegels auf-
gegeben. Nach kur-
zer Suche im Inter-
net habe ich einen
dünnen 1,3”-Fang-
spiegel bestellt. In
die Trommel werden
Bohrungen mit dem
Vi x e n - G e w i n d e
36,4x1 eingebracht
und entsprechend
kurze Okularhülsen
angefertigt, um op-
tische Länge zu spa-
ren. Für den Rast-

mechanismus habe ich einen kleinen M4-
Federstock vorgesehen, der für ein paar
Euro-Cent in Schraubenhandlungen zu
bekommen ist. Es handelt sich dabei um

Abb. 1:
Außenteil und Rohmaterial
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und die Schelle den Tubus klemmt. In die
aus je zw ei 31-mm-Mehrschicht-Sperr-
holzplatten ausgesägte und zusammenge-
klebte Verbindung wird die Prismenschiene
eingepasst und v erschraubt. Danach kann

die Schelle aufgeschraubt w erden. Aus
optischen Gründen habe ich die Verbindung
vorher noch schwarz lackiert. Bevor man
den Tubus wirklich drehen kann, müssen
noch die zwei Kugelköpfe als Griffe ange-

bracht werden. Ich habe mich für eine
Position außerhalb der Rotationsschellen
entschieden, da man so den Tubus um 360°
drehen kann.

Fazit
Für ca. 50 Euro hat man eine brauchbare
Rotationsschelle, die sehr gut in der Praxis
funktioniert. Mit etw as Übung kann man
die Klemmung genau so einstellen, dass
sich der Tubus ohne Fummelei im Dunkeln
drehen lässt, ohne dass ein v orher im
Okular eingestelltes Objekt aus dem
Gesichtsfeld wandert (dabei rotier t das
Bildfeld, ein sehr interessanter Anblick).
Eine entspannte Einb lickposition in das
Okular ist schnell gefunden und auch
größere oder kleinere Mitbeobachter sind
mit einem Dreh optimal im Bilde. Ein Nach-
teil hat die Sache natürlich auch. Der hoch-
glanzpolierte, gehegte und gepflegte Tubus
wird beim Bau leidlich durchlöchert ;-).

Ein Okularrevolver für 80 Euro
von Jürgen Banisch

Abb. 5:
Befestigung der Kugelköpfe
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eine Madenschraube, an deren Spitze eine
kleine Stahlkugel federnd gelagert ist. Von
der denkbaren Variante,  noch eine weitere
Trommel für F ilter im Inneren unterzu-
bringen, habe ich Abstand genommen; die
kürzestmögliche Bauweise war mir wichti-
ger. Bereits an dieser Stelle kam die F rage
auf, welchen Durchmesser das Rohma-

terial haben muss
und wie viel da von
abzufräsen ist, damit
man eine Trommel
mit genau 50mm
Seitenlänge erhält.
Eine zeichnerische
Lösung zeigt Abb. 1.
Die weitere Planung
bezieht sich auf die
darüber hinaus noch
benötigten Teile: In-
nenkörper, Spiegel-
halter, rückseitiger
Deckel und die
Okularhülsen. Als
Ausgangsmaterial
kam nur Vollalu in
Frage, da dickw an-
dige Rohre entspre-
chenden Kalibers 
nicht gehandelt
werden. 

Trommel außen:
Nachdem die zukünftige Trommel auf der
Drehmaschine vorbereitet wurde, kann das
Fünfeck an der F räse herausgearbeitet
werden. Zum Fräsen wird ein Teilapparat
benötigt. Für das Fünfeck wird der
ursprünglich runde Körper in Schritten
von 72° gedreht und jeweils plan gefräst.

In diesem Arbeitsschritt wird noch eine
Bohrung für den F ederstock angebracht.
Die Mittelmarkierungen für die später zu
drehenden Gewinde werden bereits jetzt
gesetzt. Der auf Abb. 2 rechts erk ennbare
Reitstock ist zur Abstützung des
Werkstücks unbedingt erforderlich, da
doch eine g rößere Menge Material abge-
nommen werden muss. Anschließend wer-
den die Gewinde für die Okularhülsen auf
der Drehbank angebracht. Diese Arbeit,
die natürlich fünfmal in gleicher Weise
auszuführen ist, ist außerordentlich lang-
weilig und es besteht eine gute Chance,
z.B. beim letzten Ge winde noch alles zu
verderben.

Innenkörper:
Beim Innenteil f allen überwiegend
Dreharbeiten an. Nachdem der Grundkörper
nach Plan herausgearbeitet ist, w erden
wieder mit Hilfe der Fräse die Rastmarken
gesetzt (um 36° verdreht!). Sie dürfen
nicht zu tief gebohr t werden, da die
Trommel sonst Spiel bek ommt, anstelle
fix einzurasten; ein NC-Anbohrer mit
einer 120°-Spitze ist ideal. Das radiale
Loch (32mm) für den Lichtdurchlass wird
gebohrt (Abb. 2) und außen wird eine klei-
ne Flachstelle als Markierung vorgesehen,
damit man die Orientier ung des Spie gels
relativ zum Okularauszug auf einen Blick
erkennen kann. Nachdem der Teilapparat
um 90° gedreht montiert ist, w erden die
Gewinde für den Deckel gebohrt. Anstelle
einer einzelnen zentralen Halteschraube
habe ich zw ei außermittige vorgesehen.
Der Vorteil ist, dass sie sich beim Drehen
nicht lösen können. Diese beiden Schrauben
halten die gesamte K onstruktion zusam-
men. Wichtig bei der Planung des Innen-
teils ist noch, dass man den Durchmesser
möglichst groß wählt, um Streulicht zu
vermeiden. Zuletzt wird der Bund , der
gerade noch zum Einspannen diente, um
einen Millimeter im Durchmesser reduziert,
damit die un vermeidlichen Kratzer 
verschwinden.

Deckel:
Der Deckel ist ein relativ einfaches flaches
Drehteil, in den abschließend nur noch
zwei Durchgangslöcher für die Halte-
schrauben gebohrt werden müssen. Man
stellt dadurch sicher , dass Ge winde-

Abb. 2:
Ausbohren des Innenteils

Abb. 3:
Der fertige Okularrevolver am TMB
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bohrungen und Durchgangslöcher e xakt
fluchten, wenn man die Bearbeitung des
Deckels unmittelbar an den letzten
Arbeitsschritt des Innenteils anschließt, da
Maschinentisch und Teillapparat dann
zwangsläufig noch richtig eingestellt sind.

Spiegelhalter:
Um Platz zu sparen, muss der elliptische
Spiegel an einer langen Achse etwas
gekürzt werden. Bevor man grobschlächtige
Versuche mit der F eile unternimmt, bietet
sich hier eine Fliesenschneidmaschine mit
Diamantscheibe an, die in Baumärkten für
40 Euro zu bekommen ist. Der Nassschnitt
verhindert Ausbrüche fast vollkommen.
Die Spiegelschicht muss aber in jedem Fall
vor Beginn der Arbeiten mit Paraffin abge-
deckt werden. Jeder ungeschützte Spie gel
erleidet durch umherflie gende Glasteil-
chen unzählige Kratzer! Diese Erf ahrung
hat mich 60 Euro zusätzlich gek ostet...
Schutzbrille und Arbeitskleidung sind
selbstverständlich. Der Spiegelhalter selbst
besteht im Wesentlichen aus einem dünn-
wandigen Alurohr, das im 45°-W inkel
getrennt wurde. Zwischen die beiden
Rohrstücke wird das Glas geklemmt und
mit dem rückseitigem Deckel fixiert.

Okularhülsen:
Die notwendigen Arbeiten sind fünfmal
auszuführen, was ihren Reiz erheb lich
mindert. Nach längerem Suchen ist mir ein
Rundmaterial aus Delrin aufgef allen, das
ich gerne als Alternative zu Aluminium
verwendet habe. Delrin ist ein sehr gut zer-
spanbarer Kunststoff, in den man so gar
Gewinde problemlos schneiden kann. Die
weiße Farbe stört nicht, da sie im Inner n
komplett durch die Okularsteckhülse abge-
deckt wird. Alternativen sind schw arzes
Delrin oder eben Alu. Selbstverständlich
werden die Steckhülsen mit Klemmringen
ausgerüstet. Die radialen Bohr ungen für
die Klemmschrauben w erden erst ange-
bracht, nachdem die Hülsen mit der
Trommel verschraubt sind. Dadurch
erreicht man, dass alle Schrauben in die
gleiche Richtung zeigen. 

Fazit:
Nachdem zur Lösung des Gr undproblems
„vollständige Streulichtabschirmung  und
Verwendbarkeit von Okularfiltern ./. mini-
male Baulänge” ein zufriedenstellender
Konsens gefunden w erden konnte, ent-
stand nach zweiwöchiger Planung und ca.
50 Stunden in der Werkstatt ein okularsei-
tiges Zubehörteil, das die Lichtab lenkung
um 90° übernimmt und dabei nicht länger

als ein 2”-Zenitspie gel ist. Ich habe den
Revolver mit fünf Zeiss-Abbé-Okularen
bestückt. Ein Okular tausch, z.B. bei der
Planetenbeobachtung ist damit nicht mehr
notwendig (keine Gefahr des Her unter-
fallens eines Okulars...). Während des
ersten Probebetriebes hat sich herausge-
stellt, dass der Re volver einen Klapp-
spiegel, wie er für CCD-Anw endungen
angeboten wird, ersetzen kann. Durch
einen zusätzlichen Stellring wurde die
Homofokalität mit dem 10er Okular
erreicht, was das Fokussieren der Webcam
sehr erleichtert. 
Die Materialkosten belaufen sich auf ca.
80 Euro, wovon 60 Euro auf den Spie gel
entfallen. Der unbestückte Revolver wiegt
425 g und ist damit ca. 90 g leichter als
mein 2”-Zenitspiegel. Das beste Zubehör
ist das, das man am häuf igsten verwendet!
Diese Anforderung erfüllt der Okular-
revolver in jedem Fall. 
Detailliertere Informationen zu diesem
Selbstbau, vor allem zusätzliches Bild-
material, finden sich auf meiner Home-
page www.sonnenfotografie.de. Dort wird
auch der Bau w eiterer Zubehörteile

(Herschel- und P entaprismen, Bauern-
feindprisma, Gehäuse für das 30mm
Planokular 88° usw.) vorgestellt. 

Abb. 4:
Die Einzelteile des Okularrevolvers: Deckel, Außenteil mit Delrin-Okularhülsen,
Innenteil und Spiegelhalter

Wortspiel

„Es ist den Astronomen gelungen auf einem
Planeten unseres Sonnensystems das

Vorhandensein von Wasser im Teleskop
nachzuweisen. Mir ist es gelungen auf einem

Planeten unseres Sonnensystems das
Vorhandensein eines Teleskops im Wasser

nachzuweisen!!!“
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Eine Tagung über atmosphärische Optik –
klingt interessant, aber w as sollte es auf
diesem Gebiet wirklich Neues geben?
Rayleigh, Mie, Descar tes, Snell und
Kollegen haben bereits alles Grundsätzliche
aufgeschrieben, es gibt „Standard-Atmos-
phären“' und Referenz-Tabellen z. B . für
die Refraktion. Immerhin w ar es bereits
die achte Tagung „Atmospheric Optics“',
jedoch die erste in Europa! In Bad Honnef
traf sich im Rahmen des 327. Heraeus-
Seminars die Weltprominenz an Theore-
tikern vom 13. bis 17. Juni 2004.
Unbedingt erwähnenswert ist auch das
komplette (!) Sponsoring durch die Wilhelm
und Else Hereaus-Stiftung. 
Das Treffen fand in einer sehr angenehmen,
offenen Atmosphäre statt und schloss alle
Teilnehmer vom Profi bis zum „einfachen“
Beobachter ein - insgesamt über 40

Teilnehmer aus zehn Ländern.
An dieser Stelle soll über einige Themen
ausführlicher berichtet w erden. Eine
Vollständigkeit ist nicht beabsichtigt.
Vielmehr ist es die persönliche (und sicher
unterschiedliche) Sicht der beiden
Berichterstatter auf die Beiträge. Steigen
wir also gleich mitten hinein in das Thema
Refraktion.

Was steckt dahinter , wenn zum Ende der
Polarnacht die Sonne zwei Wochen (!) vor
dem berechneten Termin erscheint? Bei
dem von Willem Barents zwischen 24. und
27. Januar 1597 beobachteten No vaya-
Zemlya-Effekt betrug die Refraktion mehr
als 4° - normal sind 32’. Zu diesem Thema
erschien gerade eine Publikation von A. T.
Young („Sunset science, IV . Low altitude
refraction“, Astrophys. J., 127 (2004), 3622).

R. D. Sampson berichtete über Beobacht-
ungen von Sonnenauf- und -untergängen in
Edmonton (Kanada) und Barbados. In
Meereshöhe auf Barbados betrug die mitt-
lere Refraktion 0,4° mit einer Streuung von
0,011°. In derselben Jahreszeit (Dezember
und Januar) lag der entsprechende Wert in
Edmonton bei 0,8° mit etwa zehnfacher
Streuung. Solche Streuungen lassen z. B .
die Sonne bei flachem Aufgang an aufein-
ander folgenden Tagen mal links und mal
rechts von einem Ber ggipfel aufgehen.
Könnte sich derar tige starke Refraktions-
Variation auf die Ausrichtung alter
Bauwerke ausgewirkt haben – und wie?
Natürlich sind besonders hohe Beträge der
Refraktion bei ausreichender Luftschicht-
ung mit unterschiedlichem Brechungs-
index zu er reichen. Sind solche Schichten
stets „horizontal“ oder folgen sie vielleicht

8. Internationale Konferenz 
der atmosphärischen Optik

von Jürgen Rendtel und Claudia Hinz

Abb. 1:
Abgeplattete (große) Wassertropfen könnten für die aufgespaltenen Regenbögen verantwortlich sein.

Abb. 2:
„Split Rainbow“ am 03. Juni 2002, Fotos: Benjamin Kühne, Köln



VdS-Journal Nr. 16

dem Geländeprofil? So könnte man die
von van der Werf als „the tobo ggan sun“
bezeichnete Erscheinung erklären: Bei
einem in Streifen v erzerrten Sonnenbild
am Horizont folgen die Streifen der
Hangneigung und lie gen nicht horizontal
übereinander.
Halos werden auf unterschiedliche Art
beobachtet. Bei besonderen Erschein-
ungen sind F otos wertvoll, da sie eine
Vermessung von Größen und Abständen
erlauben. Allerdings muss man die gerade
bei Weitwinkel-Aufnahmen auftretenden
Verzeichnungen berücksichtigen. Dem
Meteor-Auswerter nicht unbekannt, stellte
Walt Tape praktische Messungen v or, bei
denen eine mit demselben Objekti v
gewonnene Sternfeldaufnahme mit dem zu
untersuchenden Halobild übereinander
kopiert wurde.
Die Halos kamen bei dieser K onferenz
auch sonst nicht zu kurz. Es w ar alles
dabei – v on geschichtlichen Abhand-
lungen, Erstbeobachtungen und deren neu-
zeitlichen Simulationsversuchen (M.
Riikonen, J. Hardwick, P . P. Hattinga-
Verschure) bis hin zu Simulationen v on
futuristischen Halos, wie sie z. B . in der
Methan- und Äthanatmosphäre des
Saturnmondes Titan auftreten könnten (G.
Können).

Auch die F achgruppe „Atmosphärische
Erscheinungen“ hatte für die anderen einiges
Interessantes zu bieten.  Besonders die
immer deutlicher w erdende Haloperio-
dizität sowie deren w ahrscheinliche
Antikorrelation mit dem N AO-Index
(Charakterisierung der nordatlantischen
Oszillation, einer großräumigen Zirkulation
über dem Nordatlantik) und die Theorien,
dass Eiskristalle in Zir ruswolken bei Jet-
Stream und Föhn die besseren optischen
Eigenschaften zu haben scheinen, f anden
sehr viel Anklang.
Die Theorie von Claudia Hinz zu den so
genannten Split Rainbo ws (gespaltene
Regenbögen) konnte von Les Cowley mit
Hilfe einer Simulation bestätigt w erden.
Insofern ist es ziemlich w ahrscheinlich,
dass die Spaltung des Bogens durch unter-
schiedlich große Wassertröpfchen zustan-
de kommt. Große Wassertropfen werden
durch den freien F all deformiert, so dass
das Sonnenlicht bereits in einem Winkel
von ca. 38° abgelenkt wird.
In Zusammenarbeit mit der F achgruppe
„Atmosphärische Erscheinungen“ entstand
auch das v on S. Kiesling v orgestellte
Programm. Anhand eines interakti ven
Multimedia-Projektes soll die Ph ysik, die
hinter optischen Erscheinungen in der
Natur steckt, Schüler n und Schülerinnen

näher gebracht und dadurch F reude und
Interesse am Fach Physik geweckt werden.
Die Seiten sollen re gelrecht „erforscht“
werden; viele Infor mationen tauchen erst
auf, wenn man mit dem Mauszeiger über
bestimmte Stellen einer Seite fähr t und
auch viele der liebe voll angefertigten
Skizzen sind animier t und enthüllen per
Mausklick weitere Informationen. Zu den
behandelten Erscheinungen f indet man
jeweils die ph ysikalische Erklärung, die
Bedingungen, unter denen man die je wei-
lige optische Naturerscheinung sieht und
eine Dia-Show mit ausgewählten Bildern
aus dem Fotoarchiv unserer Fachgruppe.
Wieso man häuf ig bei Zir rus-Bewölkung
keine Halos sehen kann, wurde einem spä-
testens bei den Vorträgen von Ken Severin
und Dave Lynch bewusst. Die F orm der
mit Hilfe eines Elektronenmikrosk ops 
gescannten Eiskristalle ist häuf ig ziemlich
seltsam und unsymmetrisch.
Die Kristalle w erden bei Lynch bei sehr
kalten Temperaturen in der Luft und auf
dem Boden aufgesammelt, in flüssigem
Stickstoff bei 77 K aufbe wahrt und an-
schließend in einem kalten Vakuumraum
mit Platin bedampft. Dabei b leibt die
Struktur erhalten und man kann ein Bild
der Kristalle erhalten.
Etwas anders geht Severin (zusammen mit
Tape, Fairbanks, Alaska) heran: Er hat
ursprünglich für ganz andere Unter-
suchungen ein gebrauchtes, so genanntes
Environmental Scanning Electron Micros-
cope (ESEM) erhalten. Mehr oder weniger
zufällig trafen sich Se verin und Tape und
kamen auf die Idee, das ESEM zur
Untersuchung von Eiskristallen zu v er-
wenden.  Zunächst w erden auch hier die
Eiskristalle eingesammelt und in flüssigem
Stickstoff zur Untersuchung gebracht. In
einer Vakuumkammer (3-5 Torr) werden
unter einer CO2-Atmosphäre die Auf-
nahmen gewonnen. Die Auflösung ist eine
Größenordnung besser als bei optischen
Mikroskopen; 50m werden leicht erreicht.
Natürlich gibt es die v on den Halo-
Modellrechnungen oft geforder ten Plätt-
chen und Säulen bzw. Nadeln. Doch sind
die Formen sehr vielfältig und zuw eilen
bizarr, erinnern eher an K orallen oder an
abstrakte Kunst als an Eiskristalle.  Die
Entstehung von Halos scheint an solchen
Gebilden kaum mehr möglich, obw ohl
natürlich Winkel von 60° bzw. 120°
grundsätzlich erhalten b leiben. Anders
herum: Wenn wir Halos beobachten, müssen
immer noch sehr viele „reguläre“ Kristall-
formen im Lichtweg vorhanden sein.
Spannend war demzufolge auch der

Abb. 3:
Eiskristall-Bilder von Lynch, Erbe und Wergin, mit freundlicher Genehmigung von
David Lynch
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Vortrag von „Mr. Cirrus“ Ken Sassen -
über Zirren. Sehr geeignete K ondensa-
tionskeime werden durch Meersalz gebildet.
Dieses kann insbesondere bei Stür men in
die Luft gelangen und über k ontinentale
Entfernungen transportiert werden. Salze
(Ammoniumsulfat, Natriumchlorid) sowie
Tröpfchen aus Schw efelsäure lassen bei
Temperaturen unter -40°C eine homo gene
Eiskristallbildung erwarten. Sehr dünne
Zirren, die noch nicht sichtbar sind, weisen
eine optische Dichte   0,03 auf; bei dünnen
Zirren ist  im Bereich zwischen 0,03 und
0,3; werden sie dicht (Sonne nicht mehr
erkennbar), erreicht  3.
Zirren verursachen z. T. eine erheb liche
lineare Polarisation bis zu 30 % - nicht nur
für Halobeobachter sondern z. B. auch für
Sonnenbeobachter von Interesse. Außerdem
ergibt sich daraus die Folgerung, dass man
bei Halobeobachtungen nicht nur Sonnen-
brille, einen konvexen Spiegel sowie eine
Kamera zur Hand haben sollte, sonder n
auch ein P olarisationsfilter von Nutzen
sein kann.
Dies gilt auch für die v on Jari Piikki und
Hans-Joachim Schlichting v orgestellten
Ringe und Bögen unterschiedlicher Natur
auf der Wasseroberfläche. Diese entstehen
durch verschiedene Partikel mit nahezu
gleicher Form und Größe, an denen das
Licht gebrochen oder gebeugt wird. Dafür
kommen z. B. Pollen, Sporen, Zellteile von
Insekten oder auch kleine Teile von
Verwitterungsschutt in F rage, aber auch
einige Arten von Algen. Die von J. Piikki
vorgestellten recht ungewöhnlichen Bilder
der finnischen Beobachter atmosphäri-
scher Erscheinungen zeigten wunder volle
farbige Kränze in Sonnenrichtung oder
entgegengesetzt dazu. Zu beobachten sind

diese bei lang anhaltenden Warmwetter-
perioden auf kleinen F elsteichen größerer
Seen. Die Wasseroberfläche muss dabei
ruhig und mit einer Membrane oder einer
Schicht Partikel bedeckt sein. Die Beob-
achtungen lassen sich in zw ei Klassen 
teilen: Einmal gibt es den „Re genbogen-
effekt“ an Wassertröpfchen, die auf
Teilchen kondensierten. Zweitens gibt es
runde oder elliptische K oronen um den
Sonnengegenpunkt sowie streifenförmig
angeordnete Farbteppiche, die durch
Reflexion des Sonnenlichtes an P ollen
oder Algen entstehen.
Über alle Simulationen und Modelle an
dieser Stelle berichten zu w ollen, würde
den Rahmen sprengen. Glorien und
Koronen wurden von verschiedenen Autoren
auf Grundlage von Mie-Streuung und
Absorption behandelt (Philip La ven,
Michael Vollmer, Stanley Gedzelman). Ein
Beispiel ist auf der Webseite www.philipla-
ven.com zu finden.
Bei der Frage nach der Farbe des Himmels

kommen ebenso einleuchtende und
bekannte wie auch über raschende Effekte
zur Geltung. Während der w olkenlose
Himmel noch einf ach zu behandeln
scheint, sind die Einflüsse auf den bedeckten
Himmel sehr g roß. Schließlich ist kaum
eine Wolkendecke wirklich gleichför mig,
so dass die Variationen sowohl in der
Intensität als auch der spektralen Ver-
teilung des Lichtes auftreten. Die einf ache
und geläufige Beobachtung der zunehmend
rot verfärbten Sonne in Horizontnähe
konnte dann auch durch ein schönes einfa-
ches Experiment von Robert Greenler vor-
geführt werden. Raymond Lee, Stanle y
Gedzelman und Da vid Lynch hatten die
entsprechenden Theorien und Messungen
dargeboten. Javier Hernández-Andrés
befasste sich mit dem Aufbau einer auto-
matischen Kamera zur Erfassung der spek-
tralen Zusammensetzung des Himmels-
lichtes.
Fotografen wissen, dass bei bedecktem
Himmel ein „blaueres Licht“ als bei strah-

Abb. 4:
Einige Eiskristall-Bilder von Severin & Tape mit dem ESEM, mit freundlicher Genehmigung von Ken Severin & Walt Tape

Abb. 5:
Gruppenfoto aller Teilnehmer



lendem Sonnenschein v orhanden ist. Das
trifft auf das integrale Licht zu. Bei klarem
Himmel ist zw ar eine sehr g roße Fläche
blau und nur die „winzige Sonne“ w eiß,
aber die Intensitäten sind natürlich um
Größenordnungen auseinander.  Unter einer
Wolkendecke fehlt das direkte w eiße
Licht. Bei höherer Absorption in Wolken
im Roten dominier t die g roße Fläche der
von oben blau beleuchteten Wolken. Simu-
lationen der Verhältnisse bei horizontnaher
Sonne mit unterschiedlichen Anteilen von
Staub und anderen Licht streuenden
Bestandteilen kamen der Wirklichkeit sehr
nahe. Erstaunlich, dass manchmal der
visuelle Eindruck und Messungen ausein-
ander liegen. Solche Unterschiede werden
beim Betrachten des Unifor m
Chromaticity Scale Diagram (UCS dia-
gram, Farbdiagramm) deutlich. Die
Farbsättigung kann sehr gering sein, so
dass dann das Auge (wie bei anderer
Gelegenheit auch) mehr auf Unterschiede
als auf absolute Werte reagiert.
Neben all den z. T. tief greifenden theore-
tischen Themen, deren k omplette Auf-
zählung den Rahmen dieses Artikels

sprengen würde, kam auch das Auge nicht
zu kurz. An einem Abend konnte jeder sein
Bildmaterial zum besten geben. Am ein-
drucksvollsten waren dabei w ohl die
prächtigen Eisnebel-Halodisplays aus
Finnland, Alaska und der Antarktis sowie
die wundervollen Videos des Finnen Pekka
Parviainen von Luftspiegelungen und
Sonnen- bzw. Mondverzerrungen bei
deren Auf- und Untergang.
Für uns gab es bei dieser Tagung sehr viel
Neues zu erf ahren, erforschen und ent-
decken. Für uns war es eine Freude, dabei
sein zu können und mit einigen der führen-
den Wissenschaftlern auf dem Gebiet der
atmosphärischen Optik zusammen zu
kommen. Die nächste Tagung findet im
Juni 2007 im amerikanischen Montana
statt und wir w erden unser möglichstes
tun, um auch dort dabei sein zu können.

Venusdurchgang

„Und … Mos … sag doch was … siehst du
das Tropfenphänomen?“ 

„Neee … aber ich fühle es !!!“

• Exzellente optische Qualität
     • Höchste Transmissionen
          • Preiswert
               • Made in Germany

Filter für die Astronomie
Astronomik Filter sind eine Gemeinschaftsentwicklung des astro-shop und der 
Firma Gerd Neumann jr.  Mit diesen Filtern gibt es erstmals hochwertige und dennoch 
günstige Interferenzfilter für die CCD-Astronomie und die visuelle Beobachtung. 
Bei der Entwicklung der Astronomik Filter haben wir unser Wissen und unsere 
Erfahrung genutzt, um neue Filter zu entwickeln, die optimal für den Einsatz in der 
Astronomie sind.  Die Astronomik Filter werden nach einem neuen Verfahren 
hergestellt und sind nicht mit den bekannten Filtern aus Japan oder den USA 
vergleichbar.  Die Transmissionskurven werden fast mit mathematischer Genauigkeit 
eingehalten und es sind reale Transmissionen bis zu 99,5% möglich. Die Schichten sind 
vollkommen dicht und feuchtigkeitsunempfindlich. Astronomik Filter verändern sich 
nicht im Laufe der Jahre, sondern behalten ihre Transmissionseigenschaften fast ewig. 
Die Schichten sind so hart, daß kein versehentliches Verkratzen möglich ist. 
Da die Astronomik Filter diese außerordentlichen Eigenschaften haben, gewähren wir 
5 Jahre Garantie. Die Herstellung der Filter in Europa führt dazu, daß die Filter 
unabhängig von US$ und Yen, einen sehr günstigen Preis haben. 
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Filtern: 
UHC, OIII und H-beta Filter für die visuelle Beobachtung, und den LRGB Typ 2 
Filtersatz, H-alpha, OIII-CCD, SII-CCD, IR-Sperr und CLS für die CCD-Astronomie. Für 
die CCD-Fotografie besonders interessant: Die Filter haben alle dieselbe optische 
Dicke, dadurch entfällt bei den meisten Fernrohren das Nachfokussieren, selbst bei 
einem Wechsel zwischen LRGB und anderen Filtern.

astro-shopastro-shop
Eiffestr. 426Eiffestr. 426 • 2053 20537 Hamburg7 Hamburg

Telefon 040 / 511 43 48 Telefon 040 / 511 43 48 • FAX 040 / 511 45 94 FAX 040 / 511 45 94
www.astro-shop.comwww.astro-shop.com

Fa. Gerd Neumann jr.Fa. Gerd Neumann jr.
SootwSootweg 24 eg 24 • 22175 Hamburg 22175 Hamburg

Telefon 040 / 645 090 34 Telefon 040 / 645 090 34 • FAX 040 / 3603 35 9552 FAX 040 / 3603 35 9552 
www.gerd.neumann.netwww.gerd.neumann.net



C C D - T E C H N I K46

VdS-Journal Nr. 16

Neben meinem hauptsächlichen astrono-
mischen Interessengebiet, der Astrometrie
von Kleinplaneten, beschäftige ich mich
seit einiger Zeit mit der Planeten- und
Mondfotografie mit Webcams. ST-4 sei
Dank, habe ich während der Belichtung
der Kleinplanetenaufnahmen meistens sehr
viel Zeit, die ich dann für derar tige
Aufnahmen nutze. Durch Berichte in v er-
schiedenen Webforen und Mailinglisten
wurde ich darauf aufmerksam, dass sich
die von mir v erwendete Webcam, die
Philips ToUCam Pro mit einem schw arz-
weiß-CCD, dem Sony ICX098BL umrüsten
lässt. Ursprünglich erhof fte ich mir
dadurch einen Empfindlichkeitsgewinn bei
der Planetenfotografie, um so das, trotz
Mittelung vieler Bilder , immer noch v or-
handene Rauschen zu reduzieren. Das
CCD war schnell beschafft und der Umbau
gestaltete sich völlig problemlos – wer sich
sicher ist, welche Seite vom Lötkolben die
ist, die w arm wird und dazu eine r uhige
Hand hat, sollte das schaffen – einfach das
alte CCD auslöten und die schw arz-weiß-
Version einlöten. Dabei ist  auf Lötbrücken
zwischen den Beinchen zu achten, schnell
ist da ein unerwünschter K urzschluss ent-
standen... Einen Umbau, um die Kamera

zu Langzeitbelicht-
ungen nutzen zu
können, habe ich
nicht vorgenommen
und auch nicht
geplant.
Nach dem Umbau
begann ich dann
neben der Planeten-
fotografie auch die
Kamera ein w enig
am Sternenhimmel
zu testen (Abb. 1) –
schnell war klar, daß
bei 5 fps an einem
12,5-Zoll-Newton
die 12. Größe im
Livebild erreicht
wird, bei 10 fps ist
mit einem 6-Zoll-
Refraktor etwa 8,5
mag erreichbar. Einige Zeit später w ar
dann die Gele genheit, die Kamera zur
Beobachtung einer Ster nbedeckung durch
einen Kleinplaneten einzusetzen. Hierzu
ist es wünschenswert, die Bedeckungszeit
möglichst genau festlegen zu können.
Zu diesem Zweck verwende ich zum Auf-
nehmen die Software „VirtualDub“ [1], für

die es ein Plugin [2] zur Einb lendung der
Systemzeit gibt. (vgl. Abb. 2). Nun gilt es
nur noch, die Systemzeit möglichst unmit-
telbar vor der Beobachtung zu synchroni-
sieren, dies kann z. B. mit Hilfe eines GPS-
oder DCF77-Empfängers geschehen, oder
auch mit Hilfe v erschiedener Zeitzeichen-
server im Internet.
Sicher, eine solche Kamera kann verschie-
dene speziell zur Beobachtung v on
Sternbedeckungen gebaute Kameras und
auch die inzwischen erstaunlich leistungs-
fähigen Videokameras wie etw a Mintron
oder WATEC nicht ersetzen, dafür halten
sich aber die Kosten mit etwa 70 Euro für
die Webcam und ca. 60 Euro für das CCD
im Rahmen, f alls ein entsprechend lei-
stungsfähiger Computer vorhanden ist.
An diesen w erden allerdings recht hohe
Anforderungen gestellt. – F alls es die
Sternhelligkeit zulässt, ist es natürlich
optimal 10 oder besser 20 Bilder pro
Sekunde aufzunehmen, w as bei einer
Bildgröße von 640 x 480 Pixeln schon gut
18 MB pro Sekunde an zu speicher nden
Daten entspricht. Das ist auch heute noch
ein Wert, den nicht jede Notebookfestplatte
über längere Zeit abspeicher n kann, ohne
daß Einzelbilder v erloren gehen, und das
sollte im Interesse einer möglichst genauen
Zeitbestimmung tunlichst nicht passieren.
Eine Alternative ist die Videokompression
in Echtzeit, die anstatt hoher F est-
plattenleistung einen schnellen Prozessor

Modifikation einer Webcam 
zur Beobachtung von Sternbedeckungen

von Thomas Payer

Abb. 1:
M42; Mittelwert von 1.000 Einzelbildern mit 12-Zoll-f/5,6-
Newton. Als Dunkelbild wurde der Mittelwert von 1.000
Dunkelbildern bei gleichen Kameraeinstellungen subtrahiert.

Abb. 2:
Sternbedeckung durch 1024 (Hale), Zeiteinblendungen in UT
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erfordert und die Gef ahr von Artefakten
mit sich bringt und daher nur mit g rößter
Vorsicht einzusetzen ist.
Im Fall der Bedeckung des 7,8 mag hellen
Sternes HIP 72388 durch den Klein-
planeten 1024 (Hale) am 23.3.2004 beob-
achtete ich mit der Kamera am 6-Zoll-f/9-

Refraktor der Essener Walter-Hohmann-
Sternwarte eine Bedeckung v om 5,1
Sekunden Dauer (Abb. 2). Bedingt durch
schlechte Wetterbedingungen in w eiten
Teilen von Europa war ich leider der einzi-
ge Beobachter, der eine Bedeckung beob-
achten konnte. [3]

Internet-Hinweise:

[1] http://www.virtualdub.org/

[2] http://toonarchive.com/addframenumbers/

[3] http://www.euraster.net/results/2004/

index.html

Eigentlich wollte ich als Astrofotograf
meinem Rücken etwas „Gutes“ tun und aus
dieser schmerzhaften Kör perhaltung bei
der Strichkreuz-Kontrolle bei längerer 
Belichtungszeit herauskommen. Ich suchte
Alternativen und sah im CONRAD-Kata-
log CCD-Modul-Kameras. Da ich nur
oberflächliche Erfahrungen hatte, ging ich
von der größten Lichtempfindlichkeit aus.
Bei der Erprobung an allgemeinen Objekten
in der Dunk elheit hätte das nur für helle
Objekte (Mond, Planeten) auf dem Monitor
gereicht.
Im Internet entdeckte ich bei der F irma
LECHNER die S/W -MINTRON-Kamera
mit einer 12-V-Gleichspannungsversorgung
und einer Empfindlichkeit von 0,0001 Lux
bei bis zu 128 „Stapel-Bilder n“! Jetzt bietet
CONRAD-Elektronik CCD-Module mit
12-V-Gleichspannungsversorgung und einer
Empfindlichkeit von 0,1 Lux an (dabei
gehe ich vom Stand im Jahr 2004 aus).

Da ich die MINTRON als „Augen-Ersatz“
benutzen und die Nachführk ontrolle vom
Sessel aus realisieren w ollte, kamen die
Anwendungsmöglichkeiten mit der Zeit.
Als erstes f ielen mir bei 25°C auf dem
Monitor Sterne auf, obw ohl die Kamera
chipseitig verschlossen war, so genannte
Hot-Pixel. „Jetzt bitte keine Theorie!“
denke ich mir (die Hot-Pix el könnte man
mit einem PC-Bildbearbeitungsprogramm
auch subtrahieren!). Also tat ich die
Kamera mit 12V - und Cinch-Kabel ins
Tiefkühlfach!
Nach ca. 45 Minuten hatten sich die Hot-
Pixel fast halbiert! Das w ar die Lösung!
Das zweite Problem war: Wie kann ich den
Chip kühlen? Ich entsann mich, dass es in
Kühlboxen fürs Auto (12V) elektrische
Kühlelemente gibt – das w ars, was ich
brauchte. Ich schloss also 12 V an rot und
schwarz an (Abb . 1); nach Sekunden
wurde die eine Fläche sehr kalt, die andere

aber auch sehr w arm, so warm, daß sich
der Anschlussdraht ablötete! Damit hatte
ich Vieles theoretisch vorgearbeitet.

1. Die Versorgungsspannung muss uni-
versell sein: 12 V.

2. Die Lichtempfindlichkeit muss ausrei-
chen, um Sterne abzubilden.

3. Bei Temperaturen über 20 °C ist eine
Chipkühlung erforderlich.

4. Ein Objektivadapter zum Anschluss
meiner Fotoobjektive an das 28,5 mm
C-Mount-Gewinde der MINTRON

Zu 1: Ich habe mich für ein hochstabiles
Netzteil 12 V / 25 A entschieden.

Zu 2: Ich bin mit der Möglichk eit der
MINTRON, Sterne bis zur 15. Größe
und mehr zu sehen, zufrieden.

Zu 3: Hier fangen meine Tipps an, die
noch weiter unten folgen.

Zu 4: Ein Objektiv-Adapter (von ASTRO-
COM/Gräfeling) ermöglicht normale
Fotoobjektive von 28 mm bis max.
300 mm Brennweite zu verwenden.
Wichtig dabei ist der Abstand vom
C-Mount-Gewindeanschlag bis zur
Auflage des F otoobjektivs (z. B .
PENTACON, Zeiss-Objektive 45,5
mm ± 0,03 mm)

Wasserkühlung für CCD-Chips 
– einige Realisierungstipps

von Georgi Sporny

Abb. 2:
Der T-förmige Alu-Körper, der oben und unten über zwei M3-Schrauben mit dem
Gehäuse verbunden wird

Abb. 1:
Anschluss von 
12 V an Rot und Schwarz
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Ich möchte mit der CCD-Kamera anfangen,
wie sie vor mir auf dem Tisch liegt: Da die
MINTRON ein Außenmaß von 50 mm x
50 mm hat (ger undete Gehäusekanten),
ergibt sich eine plane Auflagefläche für ein
Peltierelement von 40 mm x 40 mm. Das
Peltierelement (14,5 V / 41 W) sowie ein
passender CPU-Kühlkörper sind bei 
CONRAD zu beziehen.
Das für mich beher rschbare Medium mit
dem entsprechenden Wärmemengen-
Transportvermögen ist Wasser, also kommt
nur eine Wasserkühlung in Betracht, um die
warme Seite des P eltier-Elements zu
kühlen. Diese Kühlung gibt es bei
www.innovatek.de, nur ist sie nicht an
unsere Bedürfnisse angepasst. Bei der
Luftkühlung des CPU-Kühlkörpers können
Schwingungen und Resonanzen durch den
Lüfterrotor auftreten, die sich auf das
gesamte Teleskop übertragen können; des-
halb habe ich es nicht probiert. Man möchte
bedenken, dass bei Experimenten auch
Fehlinvestitionen entstehen, die nicht v er-
wendeten Teile liegen dann ungenutzt
herum!
Das Peltierelement benötigt g roße Strom-
stärken, bei zwei Stück ca. 8 A Ausgangs-
strom des re gelbaren, stabilisierten
Netzteils! Da die MINTR ON nur in der
Waagerechten auseinandergeschraubt wer-
den kann, können die P eltierelemente nur
oben und unten am Gehäuse montier t 
werden. Die auf das Gehäuse geklebten
Peltierelemente müssen aber auch mit der
kalten Seite des Elements mit dem CCD-
Chip verbunden sein. Dazu habe ich einen
T-förmigen Alu-Körper angefertigt, der
oben und unten über zw ei M3-Schrauben
mit dem Gehäuse verbunden wird (Abb. 2).
Das andere Stück des „T“ habe ich auf das
Maß des CCD-Chips v erkleinert (4,5 mm
x 4,5mm, ca. 5 mm lang), so dass dieser
mit Kühlkörperkleberpaste mit dem Chip
verbunden ist (man kann nur durch Zer-
störung der P eltierelemente das Gehäuse
über diese zw ei M3-Schrauben öf fnen).
Das Gehäuse der MINTRON habe ich vor
der Endmontage auf der rechten Seite (von
oben und hinten gesehen) mit einer 12,5-
mm-Bohrung versehen; Vorsicht: Innen-
verdrahtung! Diese dient zur Aufnahme
einer Feingewinde-Hohlschraube M121

auf M81. In die Ge windebohrung M81
kann eine Kanüle mit M81 und einem
„Blau-Gel“-Behälter eingeschraubt w er-
den, um Schwitz-/K ondenswasser zu
absorbieren (Abb. 3). Größte Vorsicht ist
bei den Klebeplättchen für den CPU-
Kühler „BOND PLY 600“ geboten! Man
muss das P eltierelement zerstören, f alls
Korrekturen notwendig sind (ein P eltier-
element mit 40 W kostet ca. 30 Euro), so
stark klebt das Plättchen (Abb. 4)! Mit dieser
Vorbereitung kann die eigentliche Wasser-
anlage gebaut werden. Die Auflageflächen
für die „BOND 600“-Klebeplättchen 
auf dem MINTRON-Gehäuse in 45 mm x 
45 mm Größe habe ich mit einem Schleif-
leinen blank geschliffen.

Die MINTRON ist bis hierher , auch ohne
Kühlung, noch v oll funktionsfähig und
nutzbar!
In Vorbereitung auf die F ertigstellung der
Wasserkühlung kann sich der Leser im
Forum und Produkten der o. a. F irma
„Innovatek“ über „W asserkühlung für
CPU-Lüfter“ kundig tun.
Die Fortsetzung dieses Artikels befasst
sich dann mit der mechanischen
Bearbeitung der Kühlkör per, dem Pum-
pensystem und der 12-V-Stromversorgung.

Abb. 4:
Größte Vorsicht ist bei den Klebe-
plättchen für den CPU-Kühler 
„BOND PLY 600“ geboten! Man 
muss das Peltierelement zerstören,
falls Korrekturen notwendig sind.

Abb. 3:
In die Gewindebohrung M81 kann eine Kanüle mit M81 und einem „Blau-Gel“-
Behälter eingeschraubt werden, um Schwitz-/Kondenswasser zu absorbieren.
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Die meisten Asteroiden umlaufen die
Sonne im so genannten Hauptgür tel zwi-
schen den Bahnen des Mars und Jupiter .
Auf einige trif ft dies jedoch nicht zu: 
Es gibt eine Gr uppe von Asteroiden mit
ähnlichen Sonnenabständen und somit
ähnlichen Umlaufzeiten wie Jupiter . Sie
werden als Trojaner-Asteroiden, oder auch
kurz als Trojaner (ihre Namen rühren v on
Helden aus der Erzählung v on der
Schlacht um Troja her).
Normalerweise werden die Bahnen solcher
Himmelskörper durch die Schw erkraft
Jupiters in kurzer Zeit so sehr gestört, dass
sich ihr mittlerer Sonnenabstand stark
ändert oder die Asteroiden gar auf
Kollisionskurs mit anderen Himmels-
körpern gebracht w erden. Die Trojaner
hingegen können sich dieser f atalen
Schwerkraftwirkung dieses massereichsten
Planeten im Sonnensystem entziehen.
Dass dem so ist, v erdanken sie einer him-
melsmechanischen Besonderheit: Der
französische Mathematiker und Astronom
Joseph-Louis Lagrange (1736 bis 1813)
entdeckte Ende des 18. Jahrhunder ts, dass
es in einem System zweier sich umlaufender
Körper wie Sonne und Planet insgesamt

fünf Punkte gibt, in denen sich die betei-
ligten Gravitationskräfte und die Fliehkraft
genau aufheben. Ein dritter masseloser
Körper sollte demnach in diesen Punkten
verharren können. Diese fünf Punkte w er-
den gemeinhin als die Lag range- oder
auch Librationspunkte bezeichnet und mit
L1 bis L5 durchnumeriert. Die Anordnung
dieser Punkte ist in der Abbildung 1 skiz-
ziert, wobei die P erspektive synchron zu
Jupiters Sonnenumlauf mitrotiert, d. h. die
Verbindungslinie zwischen Sonne und
Jupiter ruht in dieser Graf ik.
Bei den Lagrange-Punkten L2 und L3, die
sich exakt auf der Verbindungslinie befin-
den, liegen die Dinge recht klar: Die
Fliehkraft und die Summe der Schw er-
kräfte wirken darin genau entgegengesetzt
und sind vom Betrag her genau gleich. In
L1 heben sich hinge gen die Schwerkräfte
gegenseitig auf, während k einerlei
Fliehkraft wirkt. Weniger anschaulich sind
die Verhältnisse bei L4 und L5: hier wirkt
die Schwerkraft in Richtung der
Verbindungslinie, während die Fliehkraft
entgegengesetzt wirkt. In L4 und L5 sind
diese Kräfte genau gleich stark und heben
sich ebenfalls zu null auf.

In der Abbildung 2 ist das ef fektive
Potential inkl. der Lag range-Punkte in
einer Ansicht von unten dargestellt. Es ist
kein reines Gra vitationspotential, da die
Fliehkraft ebenfalls Berücksichtigung 
findet. Die Kraft auf einen dritten Kör per
wirkt bei solchen P otentialen stets in
Richtung des g rößten Gefälles, ähnlich
wie eine Kugel, die in einem entsprechend
geformten Relief frei rollen kann.
Demnach sind die Lagrange-Punkte L1 bis
L3 (die Sattelpunkte im Potential) instabil.
Für einen dor t platzierten Körper genügt
der kleinste Stoß, um ihn zunächst lang-
sam, dann immer schneller v on dort hin-
weg bewegen zu lassen. Im Ge gensatz
dazu besitzt das P otential bei L4 und L5
Mulden, weshalb ein sich dort befindlicher
dritter Körper auch bei kleineren
Auslenkungen in der Nähe dieser Punkte
verbleibt. Die Trojaner befinden sich aus-
nahmslos in den Einzugsbereichen der
Lagrange-Punkte L4 und L5.
Die Bahn des Planeten Jupiter ist nicht
kreisförmig, sondern leicht elliptisch. Bei
den bisherigen Betrachtungen wurde der
Anschaulichkeit halber darauf nicht weiter
eingegangen. Als Maß für die Abflachung
einer Ellipse ge genüber einem Kreis gilt
die Exzentrizität e. Die Werte für e bei
Ellipsen liegen zwischen 0 und 1, w obei
der Wert 0 einem Kreis entspricht und
Werte nahe bei 1 auf sehr lang gezo genen
Ellipsen hinweisen.
Jupiters Exzentrizität eJup beträgt etw a
0,049. Trojaner können also auch bei
nicht-kreisförmigen Bahnen eines Pla-
neten existieren. Gilt dies auch für größere
Werte für die Exzentrizität eJup einer nun-
mehr hypothetischen Jupiterbahn? Es fällt
schwer, sich v orzustellen, dass Trojaner

Abb. 1:
Die Lage der Lagrange-Punkte. Die
Punkte L1 bis L3 bef inden sich auf 
der Verbindungslinie Sonne-Jupiter,
während die Punkte L4 und L5 jeweils
ein gleichseitiges Dreieck mit der Sonne
und Jupiter aufspannen. Das Bezugs-
system dieser Darstellung rotiert syn-
chron zu Jupiters Umlauf um die
Sonne, so dass die blau gezeichnete
Verbindungslinie Sonne-Jupiter in 
diesem Bezugssystem sich in Ruhe
befindet.

Jupiters Exzentrizität und die Trojaner
von Helmut Jahns
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bei beliebig lang gezo genen Ellipsen exi-
stieren. Dies wurde nun mit einer
Computersimulation und einem statisti-
schen Auswerteverfahren untersucht.

Die Simulation
Trojaner haben die Eigenschaft, dass die
Große Halbachse a ihrer Bahnellipsen, also
ihr mittlerer Sonnenabstand, ähnlich ist zu
der des Jupiter (s. Abb. 3). Wenn man nun
eine bestimmte Anzahl an Testkörpern auf
ein Intervall von a v erteilt, welches die
Große Halbachse des Jupiter umschließt,
so werden diejenigen Testkörper, die sich
nicht um die Lag range-Punkte L4 und L5
bewegen, nahe Be gegnungen mit Jupiter
erfahren und durch seine Schw erkraft aus
diesem Bereich entfernt. Im Laufe der Zeit
bleiben im w esentlichen die geb undenen
Bahnen, also die Trojaner, übrig. Die
Anzahl der v erbleibenden Trojaner wird
als Maß für die Größe des Einzugsgebietes
von L4 und L5 angesehen.
Ausgangspunkt ist das in [3] beschriebene
Programm zur numerischen Integration. Es
erlaubt die Inte gration großer Teilchen-

scharen und musste für Auswertungs-
zwecke nur geringfügig abgeändert werden.
Es wurden insgesamt 72.000 als masselos
angenommene Testkörper mitintegriert.
Die Testkörper wur-
den in einem Inter-
vall von 5,1 bis 5,4
für die Große Halb-
achse a, 0 bis 0,8 für
die Exzentrizität
eJup und 0° bis 360°
für die Mittlere
Anomalie M (M ist
ein Winkel und gibt
im wesentlichen die
Position eines Ob-
jekts auf seiner
Ellipse an) v erteilt.
Es wurden mehrere
Rechengänge durch-
geführt, wobei die
Exzentrizität Jupi-
ters bei jedem
Durchlauf modifi-
ziert wurde. Die
B e r e c h n u n g

(Runke-Kutta-Verfahren) umfasste bei
jedem Durchgang knapp 5.000 Jahre und
benötigte auf dem PC ca. 18 Stunden.
Ob ein Testkörper als Trojaner anzusehen
ist, wurde anhand seiner Großen
Halbachse a bestimmt; als Zugehörigkeits-
kriterium wurde eine maximale Abweich-
ung 4 % v on der Großen Halbachse des
Jupiter genommen. Dieses Kriterium stellt
sicherlich eine Vereinfachung dar und
begründet sich damit, dass Nicht-T rojaner
mit vergleichbaren Halbachsen wegen der
Bahnstörungen nur kurze Verweilzeiten in
diesem Bereich haben und somit eher 
seltene Erscheinungen sind.
In der Abbildung 5 ist als Er gebnis die
Anzahl der v erbleibenden Modelltrojaner
über eJup aufgetragen. Die Abnahme der
verbleibenden Trojaner mit zunehmender
Jupiterexzentrizität ist deutlich zu erkennen.

Abb. 3:
Oben: In der Literatur ist oft zu lesen, daß Trojaner ihren
Librationspunkt auf bananenförmigen Bahnen umlaufen.
Tatsächlich sind es eher verschlungene Bahnformen, wobei
lediglich die Einhüllende der Bahn eine Bananenform auf-
weist. Geplottet wurde die Bahn des Trojaner-Asteroiden
(624) Hektor über 100 Jahre. Unten: Momentaufnahme der
Positionen von Trojanern um L5. Trojaner können relativ
große Abstände zu den Lagrange-Punkten einnehmen.

Abb. 2:
Graviationspotential des
Trojanerproblems. Eingezeichnet sind
außerdem die stabilen Lagrange-
Punkte L4 und L5, sowie die instabilen
L1 bis L3.
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Ab einer Exzentrizität von etwa 0,25 bricht
die Kurve regelrecht ab. Möglicherweise
befindet sich dort eine Schwelle, oberhalb
der keine stabilen Trojanerbahnen mehr
möglich sind. Um dies mit g rößerer
Sicherheit aussagen zu können, muß die
Rechnung mit einem optimier ten Inte-
grationsalgorithmus erneut durchgeführt
werden.

Massenabhängigkeit
Man kann zeigen [1], dass Trojanerbahnen
nur möglich sind , wenn die Masse des
zweiten Körpers nicht mehr als etwa 3,85 %
der Masse des Zentralgestir ns beträgt.
Beim System Sonne-Jupiter ist dies mit
Sicherheit gegeben: Jupiter besitzt etw as
weniger als ein Tausendstel der Sonnen-
masse. Beim System Erde-Mond sind die
Verhältnisse nicht mehr ganz so eindeutig:
der Mond besitzt rund 1,2 % der Masse der
Erde, was aber von der Theorie her immer
noch ausreichend ist (tatsächlich wurden
in den Lag range-Punkten des Systems
Erde-Mond keine größeren Objekte, aber
dafür extrem lichtschwache Wolken aus
Staubpartikeln, die so genannten K ordy-
lewskischen Staubmonde beobachtet [2]).
Neben der Be grenzung der Planeten-
massen auf kleinere Werte als 0,0385
Sonnenmassen gibt es zwei isolierte Werte
für die Planetenmasse bei ca. 0,02429  und
0,01352 Sonnenmassen, bei denen eben-
falls laut anal ytischer Rechnung k eine
Trojaner geben sollte (das System Erde-
Mond kommt dem zw eiten Wert recht
nahe). Es ist nahe lie gend, die Simulation
zu nehmen, um diesen Sachv erhalt zu
überprüfen.
Die Population der Teilchenschar betrug
nunmehr 9.000, die über das gleiche
Bahnelementintervall verteilt wurden. Die
Jupitermasse mJup wurde im Bereich v on
0,001 Sonnenmassen (dies entspricht in
etwa dem realen Wert) bis zu 0,05
Sonnenmassen variiert.
Das Ergebnis zeigt die Abbildung 6:
Neben der erw arteten Abnahme der
Trojanerpopulation mit zunehmender
Jupitermasse gibt es zumindest bei m2 =
0,01352 Sonnenmassen ein deutliches
Minimum, während bei mJup = 0,02429
mit dieser Simulation leider k eine
Aussagen darüber getroffen werden kann.
Bemerkenswert ist, dass die P opulation
schon ab etw a 0,025 Sonnenmassen
bereits nahezu v ollständig entvölkert ist.
Offenbar ist die Größe des Stabili-
tätsbereichs zwischen 0,025 und 0,0385
schon sehr gering.

Abb. 4:
Die Exzentrizität als Maß für die „Abf lachung“ einer Ellipse. Gegenübergestellt
sind zwei Ellipsen der Exzentrizität e = 0,4 und e = 0,8. Die Große Halbachse a
einer Ellipse ist definiert als die Hälfte ihrer größten Ausdehnung. S bezeichnet die
Sonne, die sich in einem der Brennpunkte der Ellipse befindet.

Abb. 5:
Die Abnahme der Population von Trojanern mit zunehmender Exzentrizität des
Jupiter



Ausblick
Für die Zukunft ist angedacht, das
Herzstück des Pro gramms, den Nu-
merikkern, um einen oder mehrere
genauere und zugleich nicht w esentlich
langsamere Integrationsverfahren (z. B .

dem Prädiktor-Korrektor-Verfahren) zu
erweitern. Obwohl man bislang auf das
weniger genaue Runge-K utta-Verfahren
ausweichen muss (das ebenf alls im
Programm enthaltene Bulirsch-Stoer -
Verfahren ist zwar genauer, aber für derart

umfangreiche Durchmusterungen zu lang-
sam), kann man mit der v orhandenen
Engine schon sehr interessante Phäno-
mene studieren.

Literaturhinweise:

[1] C. D. Murray, S. F. Dermott, 1999: „Solar

System Dynamics“, Cambridge University

Press

[2] G. D. Roth (Hrsg.), 1981: „Handbuch für

Sternfreunde“, 3. Auflage, Springer Verlag

[3] H. Jahns, 2004: „Ein Programm zur

Numerischen Integration des Sonnen-

systems“, VdS-Journal 15 (III/2004), 62

Abb. 6:
Die Trojanerpopulation in
Abhängigkeit von der Jupitermasse.
Mit zunehmender Masse nimmt die
Anzahl der Trojaner ab. Bei mJup =
0,01352 Sonnenmassen gibt es eine
deutliche Einkerbung der Kurve.
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Liebe Sternfreunde,
das Jahr 2004 neigt sich dem Ende und wir
blicken auf einige Veränderungen inner-
halb der FG zurück. Allen voran der
Wechsel in der F achgruppenleitung sowie
das erstmals or ganisierte „Deep-Sky-
Treffen“. Es war ein voller Erfolg - doch es
gibt Verbesserungspotenzial. Für das DST
2005 vom 29.4. bis 1.5.2005 (also außer-
halb der Ferienzeit) – wieder gemeinsam
mit der FG Astrofotografie veranstaltet –
gibt es einen neuen Or t. Das „Hotel
Sonnenblick“ in Bebra bietet viele
Vorteile: bessere Er reichbarkeit, mehr
Platz, komfortablere Zimmer, höhere
Zimmerkapazitäten und ausgezeichnete
Verpflegung. Und das Beste: Bei v erbes-
serter Leistung b leiben die Preise für
Nicht-Mitglieder gleich, für VdS-
Mitglieder wird es so gar günstiger als im
Vorjahr! Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Webseite www.Fachgruppe-
Deepsky.de. Wie immer freuen wir uns
über Vorträge, die bei dst@f achgruppe-
deepsky.de angemeldet w erden können –

vielleicht auch von Amateuren, die bisher
kaum Gelegenheit hatten, ihre astronomi-
schen Aktivitäten einem g rößeren Pub-
likum vorzustellen.
Eine weitere Veränderung ist die im Juli
gestartete Zusammenarbeit mit dem
Internetportal astronomie.de. Hier präsen-
tiert sich die FG mit einer eigenen Seite
und einer neuen Rubrik. „Deep Sk y
Spezial“ heißt dieser Ser vice, der v on
unseren Mitgliedern Uwe Glahn, Matthias
Juchert und Martin Schönball betreut wird.
Hier werden regelmäßig Deep-Sky-
Objekte zeichnerisch und fotografisch vor-
gestellt und darüber hinaus gibt es
Informationen zur Astrophysik. Schauen
Sie doch mal rein: www .astronomie.de/
fachbereiche/deep-sky/einfuehrung/
team.htm

Dieses Heft ist den Planetarischen Nebeln
gewidmet. Eine Auswahl dieser „K os-
mischen Schönheiten“ beschreibt Manfred
Kleisa in seinem Beobachtungsbericht.
Richtig hart wird es bei Stathis Kafalis, der

nach vielen Versuchen Abell 86 doch noch
„knacken“ konnte. Im nächsten Jour nal
wird, so hof fe ich, bereits über unsere
neuen Fachgruppenprojekte zu berichten
sein. Bis dahin alles Gute und clear skies!

Euer 
Jens Bohle

Neues aus der Fachgruppe Deep-Sky

– Teil 1 –

Über die Entwicklung und Beschaf fenheit
Planetarischer Nebel (PN) wurde schon
viel geschrieben, deshalb handelt dieser
Artikel überwiegend von der praktischen
Beobachtung dieser k osmischen Schön-
heiten.

Bei der Beobachtung des Himmels trif ft
man unweigerlich irgendwann auf die 
vielfältigen Formen und Größen dieser
außergewöhnlichen Entwicklungen in der
Endphase vieler Ster ne. Die zu unserer
Galaxie gehörenden Planetarischen Nebel
verteilen sich nahezu über das gesamte
sichtbare Himmelsareal. Viele dieser
Nebel sind sehr schw ach, kaum w ahr-
nehmbar und erst g rößeren Optiken
zugänglich. Andere sind so klein, dass sie
im Teleskop wegen ihrer stellaren
Erscheinung kaum auffallen. Wieder ande-
re befinden sich in der Nachbarschaft sehr

bekannter Objekte
und werden einfach
übersehen. Von die-
sen allen möchte ich
hier eine kleine Aus-
wahl vorstellen.

Mi 1-64 (Minkowski)
Der Planetarische
Nebel Mi 1-64 (Min-
kowski) befindet sich
in der Nachbarschaft
des bekannten Ring-
nebels M 57, ziem-
lich genau auf halber
Strecke zwischen
den beiden w estli-
chen Hauptsternen
des Sternbilds Leier.
In der Literatur ist
die Rede vom „ande-
ren Ringnebel“. Diese
Form sucht man aber

Kosmische Schönheiten –
Planetarische Nebel

von Manfred Kleisa

D E E P - S K Y

Abb. 1:
Min 1-64 (W unten). alle Zeichnungen von Manfred Kleisa
mit 18-Zoll-Dobson
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vergeblich. Bei 400facher Vergrösserung
(am besten ohne F ilter) findet man den
schwachen PN in F orm einer Eistüte v or,
an deren nördlichem Ende sich ein schwa-
cher, noch leicht im Nebel bef indlicher
Stern offenbart. Im Osten bemerkt man
einen aufgehellten länglichen Bereich. Es
gibt nur einige w enige Aufnahmen dieses
Nebels. Diese zeigen ihn r undlich, was
den Schluss zulässt, dass ich nur den östli-
chen Teil beobachten k onnte und der
erwähnte Stern der Zentralster n ist. Der

westliche mögliche Nebelteil läge damit
jenseits von 16 mag. Ein O[III]-Filter ist
hier eher k ontraproduktiv, da der gerade
noch sichtbare Glow des Nebels v erloren
geht. Im UHC-Filter ist der PN zwar noch
sichtbar, ein Gewinn an Wahrnehmung ist
auch hier nicht gegeben.

NGC 6765
Ebenfalls in der Leier bef indet sich der in
der Erscheinungsform ähnliche Nebel
NGC 6765, wobei die NGC-Nummer nicht

als Anhaltspunkt da-
für genommen w er-
den kann, dass dieser
PN deshalb heller
erscheint als der
vorherige. Im Gegen-
teil! Man nimmt
wiederum nur einen
Teil, nämlich den
zentralen, länglichen
des Nebels wahr.
Der äußere, schwä-
chere Bereich lie gt
jenseits der visuellen
Wahrnehmbarkeit.
Wie bei Mi 1-64
befindet sich auch
hier ein Ster n am
nördlichen Ende des
sichtbaren Teils.
Auch hier wird ohne
Filter beobachtet, bei
Vergrösserungen um
400. Östlich des

sichtbaren Sterns ist im Nebelteil eine
schwache Aufhellung wahrnehmbar.
Wahrscheinlich ein zw eiter, schwächerer
Stern im Nebel. Vermutete Helligkeit ca.
16,3 mag.

NGC 6905 (Blue Flash Nebel)
Nach so viel Augenverbiegen behandelt
der folgende Absatz einen helleren
Vertreter dieser Art. So hell, dass das
menschliche Auge ihn so gar farblich in
einem schwachen blaugrau wahrnimmt.
Der so genannte „Blue Flash Nebel“ NGC
6905 weist eine r unde Form mit inhomo-
genem Innenteil auf. Er ist mit 35’ ’ deut-
lich größer als die bisher behandelten PNs.
Die ideale Vergrößerung für Detail-
wahrnehmung ergibt sich bei 400 (ohne
Filter). Deutlich hebt sich ein heller, breiter
Keil östlich vom sichtbaren Zentralstern in
Richtung des Randes ab, w elcher in sich
selbst noch schw ache unregelmäßige
Strukturen aufweist. Im westlichen Nebel-
teil nimmt die Helligk eit zum Rand hin
ebenfalls erkennbar zu. Der nördliche und
südliche Bereich gehen dif fus in den
Hintergrund über. Nordwestlich des PN
sticht ein 10 mag heller Ster n aus dem
Dunkel.

NGC 6894
Ein Planetarischer Nebel mit einer typi-
schen Ringstruktur ist NGC 6894 im
Schwan. Im Nordw esten befindet sich
deutlich ein Stern im Bereich der Schale,
angrenzend an ein helles Gebiet. Genau

Abb. 3:
Der „Blue Flash Nebel“ NGC 6905 (W unten)

Abb. 2:
NGC 6765 (W unten)

Abb. 4:
NGC 6894 (W unten)
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gegenüber, also im Südosten, ist die Schale
ebenfalls an mehreren Stellen aufgehellt.
Sterne sind aber hier nicht sichtbar . Der
Innenbereich des PN ist nicht erk ennbar
heller als der Himmelshinter grund. Ein
Zentralstern ist auch mit 400f acher
Vergrößerung nicht zu beobachten. Im
Süden ist die Schale dick er ausgeprägt als
in den hellen Gebieten. Der Ring ist im
Nordosten sehr dif fus, so dass die
Schließung gerade als schw acher Streifen
noch zu erkennen ist.

NGC 6781
Ein heller PN mit Ringstruktur und diffusem
Innenbereich: NGC 6781 f indet man im
Adler. Bei 290f acher Vergrößerung ist
diese 2 Bo genminuten große Scheibe
dominierend hell im Gesichtsfeld des 7-
mm-Pentax-Okulars. Es fällt auf, dass der
nördliche Bereich des Nebels nicht so hell
erscheint wie die im südlichen Bereich
befindlichen Schalen. Im Osten berührt ein
13,5 mag heller Ster n die äußere Schale,
und zum Zentralgebiet hinein f indet man
einen weiteren 14 mag Ster n, sowie ein
drittes sehr schw aches Pünktchen südlich
des Zentralgebietes. Kaum noch w ahr-
nehmbar ist ein vierter Stern am nördlichen
Halo. Der innere Bereich ist unregelmäßig
in seiner Helligk eitsverteilung mit einer
Zunahme nach Westen hin.

NGC 6804
Mit NGC 6804 folgt ein w eiterer PN im
Adler mit einer deformierten Morphologie.
Der Nebel ist nicht rund sondern an seiner

südlichen Flanke
stark und deutlich
sichtbar abgeplattet.
Dort sind zw ei im
Vergleich zum
Restnebel hellere
Knoten eingelagert.
Ein weiterer Knoten
ist im nördlichen
Halo zu f inden. Von
Osten her zeigen
zwei Sterne in gera-
der Linie zum 14-
mag-Zentralstern.
Im Nordwesten
berührt ein w eiterer
14-mag-Stern den
Planetarischen Nebel. Bei 290f acher Ver-
grösserung bietet sich ohne F iltereinsatz
der schönste Eindruck dieses Objekts.

NGC 6852
Auffällig, östlich eines 7-mag-Sterns, wel-
chen man aus dem Gesichtsfeld halten
sollte, befindet sich NGC 6852. Im Westen
befindet sich ein 13-mag-Ster n vor dem
deutlich schwächeren Nebelrand. Im Osten
liegt ein sehr schw acher Stern noch im
Nebel, gefolgt v on einer leichten
Aufhellung der Schale, vermutlich ein wei-
terer, noch schwächerer Ster n. Der PN
wirkt im Gesamteindr uck unregelmäßig
und „gemottelt“, im Norden am hellsten.

Hu 1-2 (Humason)
Der Leckerbissen folgt am Schluss: Hu 1-2,
ein nur 8,3’’ kleiner PN, wie eine Sanduhr
geformt. Trotz seiner geringen Größe ist er
relativ leicht aufzufinden, da er im Sommer
im Zenit im Sternbild Schwan steht. Hoch
vergrößerbar präsentiert er dor t seine
außergewöhnliche Form. Dieser PN wurde
erstmals verzeichnet von Milton L.
Humason, seinerzeit tätig am Mount
Wilson Observatorium. Mit 12,7 mag
Helligkeit ist er bereits im 10-Zöller bei
hohen Vergrößerungen deutlich über
500fach auszumachen. Seine Auffäl-
ligkeiten offenbart er im 18-Zoll-Dobson
bei 700. Entlang der Achse ist der PN deut-

Abb. 5:
NGC 6781 (W
links unten)

Abb. 7:
NGC 6852 (W links)

Abb. 6:
NGC 6804 (W links)
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lich heller, mit der stärksten Zunahme im
Osten. Der PN fächer t an seinen Enden
schmetterlingsartig auf, w obei die
„Flügel“ differente Helligkeitszustände
zeigen. Der Nordw est-Flügel ist hierbei
dominant. Der Planetarische Nebel ist gut
ohne Filter zu beobachten.

Literaturhinweise

[1] Webseite des Autors: 

www.astrozeichnungen.de

[2] Kepple, Sanner: Night Sky Observing

Guide

[3] J. McNeil: Deep Sky Notebook

[4] Sky and Telescope 8/1999

[5] www.messier45.com

Abb. 8:
Hu 1-2 (W links)

Objekt Bezeichnung Sternbild Koordinaten V/mag Größe
Rektasz. Dekl

Mi 1-64 PK 64+15.1 Lyr 18h50,0m  +35°14’ 13,3 17,5’’x16,8’’ visuell erfassbar
NGC 6765 PK 62+9.1 Lyr 19 11,1 +30 33 12,9 35’’
NGC 6905 PK 61-9.1 Del 20 22,4 +20 05 11,1 35’’
NGC 6894 PK 69-2.1 Cyg 20 16,4 +30 34 12,3 45’’x40’’
NGC 6781 PK 41-2.1 Aql 19 18,4 +06 33 11,4 120’’
NGC 6804 PK 45-4.1 Aql 19 31,6 +09 13 12,0 60’’x45’’
NGC 6852 PK 42-14.1 Aql 20 00,6 +01 43 12,6 25’’
Hu 1-2 PK 86.8.1 Cyg 21 33,0 +39 38 12,7 8,3’’

Tab. 1:
Daten der vorgestellten Planetarischen Nebel
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Seit einigen Jahren bin ich bei guten
Bedingungen immer wieder unterwegs, um
möglichst viele der von George Abell kata-
logisierten 86 schw achen großen Plane-
tarischen Nebel visuell zu „knack en“ [1].
Von genussvollem Beobachten kann hier
keine Rede mehr sein, denn abgesehen von
einigen prominenten Vertretern wie z. B .
Abell 21, dem Medusa-Nebel in den
Zwillingen, oder A 50 = NGC 6742 im
Drachen, heben sich die meisten auch bei
bester Himmelstransparenz nur gerade
eben vom Himmelshintergrund ab. Aus-
gerechnet der erste des Kataloges, Abell 1,
ist wohl der schwächste überhaupt u nd
(soweit ich weiß) nur von Eric Honeycut vor
kurzem visuell er reicht worden [2]. Auch
der letzte der Reihe, Abell 86, gehör t zu
den ganz schweren Jungs und war bisher in
der Deep-Sky-Liste der VdS-Fachgruppe
Deep-Sky nicht aufgeführ t [3]. Das Bild
vom DSS musste ich im K ontrast verstär-
ken, um ihn überhaupt sichtbar zu machen.
Wenn der erste unmöglich ist, dann muss
wenigstens der letzte gehen! Mit diesem
Spruch im Kopf zog es mich immer wieder
unter alpinen Bedingungen an diese Stelle
im Cepheus, ich hatte aber auch nach meh-
reren Anläufen sowohl mit dem 17,5-Zoll-
als auch mit dem 24-Zoll-Dobson k einen
Erfolg. Warum tut man sich das an?
Warum die schönen klaren Nächte nicht
mit Objekten genießen, die leicht zu finden
sind und richtig Struktur zeigen, von denen
es ja mit 61 cm Öffnung eine ganze Menge
gibt?
Die Sache wurde zur f ixen Idee, bis die
Nacht der Nächte kam. Als ich v on
München losfuhr, wusste ich noch nicht
einmal, ob es überhaupt in den Bergen was
zu sehen geben wird , denn es her rschte
dicker Bodennebel. Doch genau das w ar
das Geheimnis. Der Bodennebel deck elte
alle Lichtglocken ab und darüber strahlte
eine stark str ukturierte Milchstraße, wie
ich sie nur selten dor t gesehen habe. Jetzt

oder nie! Ich fackelte
nicht lange und such-
te kurz nach dem
Aufbauen meinen
„ u n m ö g l i c h e n “
Abell auf.
Die genaue Position
wurde zuerst mit der
Uranometria und
dann mit einem
DSS-Ausdruck ganz
genau fixiert und
dann ging’s los. Im
24-mm-WF (105)
mit O[III]-Filter:
nichts! Im 15-mm-
Panoptic (168):
immer noch nichts.
Volker machte sich
schon wieder lustig
über meine Christo-
panagies (griechi-
sche Flüche) und
lockte mit dem
„Blauen Schneeball“ (NGC 7662) in sei-
nem 20-Zöller bei 520fach. 
„Guck mal, w as für schöne F arben und
Strukturen der hat“. Ich wie gelte ab: „Der
ist mir gerade viel zu g rell, macht mir die
Dunkeladaption kaputt“. 
Stattdessen machte ich P ause und genoss
diese sensationelle Milchstraße, um die
Augen zu erholen, trank einen Tee, um das
Blut zu verdünnen und rannte anschließend
ein paar Meter durch die Ge gend, um
genug Sauerstoff in den K opf zu kriegen.
Ja, diese Tricks sind kein Witz, sie haben
mir schon oft bei solchen „Augen ver-
biegern“ geholfen. Dann schraubte ich den
O[III]-Filter ins 14er Ultra Wide vom
Kumpel und auf einmal wie selbstv er-
ständlich blitzte ein Hauch v on zartem
Glühen genau an der richtigen Stelle auf.
Genau rund und ohne jede w eitere Struk-
tur, kitzelte aber eindeutig immer wieder
die Netzhaut.

Die Nacht war gelaufen, ich verbrachte die
restlichen Stunden mit leichter K ost in
voller Harmonie mit dem Uni versum. In
der nächsten Nacht w ar es genau so gut
und ich zeigte Frank Richardsen „meinen“
Abell. Einmal geknackt, b litzte er diesmal
viel leichter immer wieder aus dem
schwarzen Himmel heraus. Frank bestätigte
die Sichtung und sah ihn auch in seinem
20-Zöller als „sehr schw ach, aber ein-
deutig“.
Also, warum tun wir uns so w as an?
Erklärt es mir. Ich kann es nicht, ich kann
es nur beschreiben und davon schwärmen.

Internet-Hinweise

[1] www.stathis-firstlight.de/deepsky/abell.htm

[2] www.icplanetaries.com/abell.html

[3] www.naa.net/deepsky/projekte-dsl-

download.htm

Hart am Limit:
der Planetarische Nebel Abell 86

von Stathis Kafalis

Name Sternbild Koordinaten Größe Helligkeit (p) Uranometria
Rektasz. Dekl

Abell 86 (PK 118+8.2) Cep 00h 01,6m +70° 43’ 70’’ 16,7 mag Alt: 15, Neu: 8 links

Tab. 1:
Daten des beschriebenen Planetarischen Nebels

Abb. 1:
Abell 86 (DSS II rot, 10’ x 10’)
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Automatische Teleskope der Asteroiden-
Suchprogramme wie z. B . LONEOS oder
LINEAR spucken jede Nacht P ositionen
von sich of fensichtlich bewegenden
Objekten aus, die in k einem Asteroiden-
katalog enthalten sind. Jetzt gilt es nach
den ersten einf achen Projektionen Daten
zu sammeln, die es erlauben, einen gültigen
Orbit zu errechnen und die Objekte dauer-
haft „dingfest“ zu machen. Jeder Amateur
rund um den Globus ist eingeladen, sich an
dieser weltumspannenden Jagd akti v zu
beteiligen. Als Lohn winkt die Befrie-
digung durch eigene Aktivitäten in einer
kleinen, vielleicht e xotischen Gruppe,
einen wichtigen Beitrag leisten zu können.

Astrometrische Anforderungen
Vielen in unserer Kleinplaneten-Gr uppe
ist es gelungen eigene Asteroiden dingfest
zu machen und später mit einem Namen
versehen zu dürfen. Beobachtungsstationen
wie 621 Ber gisch-Gladbach, 143 Gnosca
(Schweiz), 113 Drebach oder 611 Heppen-
heim sind hier unter den Spitzenreiter n.
Seit etwas mehr als zw ei Jahren beteiligt
sich auch das Obser vatorium 198
Wildberg [1] an der Vermessung von
Asteroiden-Orbits. Ein aufregendes Erleb-
nis, sich in einem weltumspannenden Team
aktiv an der Entdeckung v on täglich meh-
reren Asteroiden zu beteiligen.
Aber, nicht nur allein das Aufspüren und
Weiterverfolgen neuer Objekte ist wichtig,
sondern auch mit w elcher Qualität
Positionen bestimmt w erden. Verfrühte

Alarmmitteilungen von „Nahen Be geg-
nungen“ der Erde mit Asteroiden und
deren späterer Widerruf zeigen, dass Raum
für Verbesserung besteht. Gerade die
Messungen unmittelbar nach der Ent-
deckung, wenn also keinerlei Referenz zu
einem bestehenden Orbit v erfügbar ist,
erfordern ein Höchstmaß an Genauigk eit.
Ziel einer Beteiligung an dieser Jagd auf
Asteroiden sollte es sein, P ositions-
bestimmungen zu er reichen, die genauer
als 1’’ sind und in Richtung 0,1’’ tendieren.
Unmöglich? Nein!
Dem Amateur stehen hierzu heute ganz
hervorragende Werkzeuge zur Verfügung.

Schon mit relativ geringen instrumentalen
Ausrüstungen lassen sich die Objekte sehr
genau vermessen. Voraussetzungen hierfür
sind:
• eine abgestimmte Teleskop- und CCD-

Konfiguration, die eine Auflösung von
1’’ bis 1,5’’ pro Pixel bei einem möglichst
großen Gesichtsfeld v erzerrungsfrei
zulässt

• permanenter Zugriff auf einen aktuellen
Sternenkatalog, wie UCA C-2 oder
USNO-B1.0 des USNO-Flagstaff Obser-
vatoriums [2]

• ein Astrometrie-Programm wie z. B .
„Astrometrica“ von Herbert Raab [3]

• eine genaue Bestimmung des Mess-
zeitpunktes unter laufender Kontrolle der
PC-Uhr

• eine geeignete Vorgehensweise, um
Fehlmessungen selbst zu erk ennen und
zu eliminieren

Fehlmessungen
Der letzte Punkt ist bei einigen Beob-
achtungsstationen, ebenso wie bei uns,
verbesserungswürdig. Aber wie kann eine
kleinere Schwankungsbreite der Er geb-
nisse erreicht werden? Eine einfache, aber
wirkungsvolle Vorgehensweise möchte ich
am Beispiel einer Messserie an (69230)
Hermes in der 2. Nacht seiner Wieder-

Astrometrie von Asteroiden
von Rolf Apitzsch

Abb. 2:
Die Messungen nach dem
Herausnehmen der Ausreißer

Abb. 1:
Graphische Darstellung der Messungen vor der Auswahl
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entdeckung zeigen. Zur Sicher ung der
Qualität unserer „Wildberger“ Messungen
führen wir die folgenden Schritte bei jeder
Messung aus:
• Aufnahmen nur in Serien von mindestens

15 Aufnahmen
• Mittelwertbildung der gemessenen P osi-

tionen über mehrere Aufnahmen
• Eliminieren von „Ausreißern“ der

Messserie
• erneute Mittelwertbildung der v erblei-
benden Positionsbestimmungen
Allgemein erhöht das „Stack en“ von Auf-
nahmen (die Aufsummierung einer Zeit-
reihe auf dem sich bewegenden Objekt) die
Genauigkeit sicherlich allein w egen des
erzielten besseren Signal-Rausch-Verhält-
nisses. Allerdings werden nicht alle Bild-
fehler durch diese Mittelwertbildung elimi-
niert, sondern in Einzelfällen eher noch
hervorgehoben. Dies sind z. B. der Einfluss
von Nachbarsternen in dichten Ster n-
feldern, sowie von Hot- oder Dark-Pix eln
oder die unvermeidliche Elongation in öst-
licher/westlicher Horizontnähe durch Farb-
dispersion und Turbulenzen. Es bietet sich
daher an, of fensichtlich grobe Fehl-
messungen zu eliminieren, be vor eine
Messreihe an das MPC w eiter gegeben 
und damit zur Berechnung zukünftiger
Ephemeriden herangezogen wird.

Werden die Rohmessungen der einzelnen
Aufnahmen mit einem Tabellenprogramm
wie z. B . EXCEL eingelesen und die
Messungen mit einem linearen Trend ver-
bunden, zeigt sich sofor t, daß of fensicht-
lich nicht alle Messungen auf einer
gemeinsamen Geraden lie gen. Über eine
Zeit von wenigen Minuten darf sicherlich
vereinfachend von einer linearen Be weg-
ung des Objektes ausgegangen werden.
Ohne eine solche g raphische Darstellung
wäre eine Aussage, welche Messungen in
dieser Gruppe in sich k onsistent sind,
kaum möglich.
In mehreren Schritten w erden nun die
Messungen mit den
größten Abweich-
ungen beider Achsen
eliminiert. Die dabei
vom Tabellenpro-
gramm dynamisch
korrigierten Trend-
linien zeigen unmit-
telbar, dass die v er-
bleibenden Mes-
sungen eine in sich
konsistente Mess-
reihe ergeben. Zwar
kann z. B. bei einer
driftenden Uhr die
gesamte Messreihe

konsistent, aber trotzdem f alsch sein, aber
eine einmal getrof fene Maßnahme der
Uhrensynchronisation macht diese Fehler-
quelle sehr unwahrscheinlich. Die verblei-
benden Einzelfehler werden sicher aufge-
spürt.
Die mit dieser Methode er reichten
Positionsbestimmungen unserer Beobach-
tungsstation, gemessen über 559 Beobach-
tungen von Januar bis August 2004, sind
zu 94 % besser als 1’’ und zu 24 % besser
als 0,2’’. Der Online-Service der Universität
Ljubljana in Slowenien [4] bietet auch dem
Amateur eine solche Bestimmung der
eigenen Qualität.
Die bis hierher beschriebene Methode
begrenzt zwar die Auswirkungen, aber
nicht die Ursache v on Fehlmessungen.
Diese im Vorfeld dauerhaft zu beseitigen,
ist sicherlich ein w eiteres schwieriges
Unterfangen. Es ist aber notw endig! Im
Wesentlichen sind es Zeitfehler, fehlerhafte
Schwerpunktbestimmung sowie Hot- und
Dark-Pixel, die in der Praxis Fehlmessungen
verursachen.

Zeitfehler
Die im PC eingebaute Uhr w eist in der
Regel eine g roße Drift aus. Die bei uns
verwendeten PCs unterschiedlicher
Hersteller driften pro Tag um bis zu ca. 10
Sekunden. Bei der Messung v on schnell
laufenden Asteroiden ist aber eine
Genauigkeit von ca. 0,1 Sekunde notwendig.
Ebenso beeinflussen diverse CCD Steuer-
ungs- oder Planetariumspro gramme den
Gang der PC-Uhr . In beiden Fällen kann
nur eine laufende Synchronisation der Uhr
mit einem Zeitnormal wie DCF, GPS oder
per Internet eine korrekte Zeit sicherstellen.
Wir in Wildberg benutzen das Pro gramm
„TimeMemo“ des Astrofreundes Patrick

Abb. 3:
Prüfen der Messergebnisse mit OrbFit

Abb. 4:
Horiziont-Elongation des Messobjektes Hermes



VdS-Journal Nr. 16

Chevalley [5] zur laufenden Synchro-
nisation mit dem Braunschw eiger
Zeitnormal.

Fehlerhafte Schwerpunktbestimmung
Im Idealfall ist das zu vermessende Stern-
scheibchen rund und der zur P ositions-
bestimmung zu vermessende Schwerpunkt
eindeutig. Praktisch gibt es aber Hinder-
nisse, die berücksichtigt w erden müssen.
Am Beispiel der horizontnahen Aufnahme
von (69230) Her mes zeigt sich, daß die
Objekte erheblich elongiert sind. Der
Engländer Philip P erkins [6] hat hierzu
eine interessante Untersuchung durchge-
führt. Neben der Refraktion und den
Nachführfehlern sind Turbulenzen und
Farbdispersion die wichtigsten Einfluss-
größen und damit eine wichtige
Fehlerquelle.
Bei der astrometrischen Vermessung des
vorstehenden Bildes zeigt sich, daß in
Abhängigkeit des Messradius nicht nur
das Signal-Rausch-Verhältnis variiert,
sondern ebenfalls die scheinbare Position.
Die erste Messung mit einem Messradius
von 3 Pixeln ergibt eine Rektaszension von
1h 41m 9,04s bei einem noch akzeptab len
Signal-Rausch-Verhältnis von 6.
Eine erneute Messung mit einem erweiterten
Messradius von 6 Pixeln ergibt aber einen
um 0,07 s in Rektaszension abweichenden
Wert von 1h 41m 9,11s und damit das in
diesem Falle richtige Ergebnis!
Die Ursachen solcher fehlerhaften
Messungen sind vielfältig. Eine 3-D-
Darstellung zeigt, dass in diesem F all
offensichtlich starke, atmosphärische
Turbulenzen zu einer zeitw eiligen, hori-
zontalen Verzerrung des Objektes führ ten
und dem Objekt zwei „Gipfel“ bescherten.

Hot- und Dark-Pixel
Der vergrößerte Messradius hat dieses
Problem insofern minimiert, als damit der
Gesamtschwerpunkt sicher ermittelt werden
konnte. Allerdings nur, weil das Umfeld
leer an Ster nen war, der Hinter grund
wenig Rauschen zeigte und k eine Hot-
oder Dark-Pixel im Messkreis lagen! Das
sind Faktoren, die nicht immer zutreffen.
Oft genug v erlangt Astrometrie in einem
dichten Sternfeld oder nahe an einem Hot-/
Dark-Pixel einen kleinen Messradius.
Damit sind die Grenzen einer sicheren
Positionsbestimmung schnell er reicht.

Abb. 6:
Positionsermittlung mit einem Messradius von 6 Pixeln

Abb. 5:
Positionsermittlung mit einem
Messradius von 3 Pixeln



Gut zwei Jahrhunderte nach der Entdeck-
ung des ersten Asteroiden, Ceres, ist die
Katalogisierung der Objekte im so
genannten Hauptgürtel zwischen Mars und
Jupiter weit fortgeschritten. Die Aufmerk-
samkeit der Asteroidenjäger richtet sich
nun einerseits vermehrt auf die Objekte im
erdnahen Bereich, insbesondere auf die
Erdbahnkreuzer. Andererseits aber schweift
der Blick weit hinaus in die Außenbereiche
unseres Sonnensystems, wo es einen w ei-
teren Gürtel von Kleinen Planeten gibt.
Seine Erforschung begann erst in den 90er
Jahren des letzten Jahrhunder ts und seine
Population ist noch weitgehend unbekannt.
Viele spannende Entdeckungen w arten
somit auf uns in den Regionen jenseits der
großen Gasriesen.
Für die Beobachtung der Objekte im trans-
neptunischen Gürtel [1] w erden große
Teleskope und beste Beobachtungs-
bedingungen benötigt. Ihre scheinbaren
Helligkeiten liegen meist jenseits der 20.

Größenklasse. Lediglich das g rößte Mit-
glied dieses Gür tels, Pluto, ist mit seinen
14 mag ein leichtes Ziel. Doch w as kann
man tun, wenn man kein Teleskop mit min-
destens 60 cm Durchmesser unter gutem
Himmel zur Verfügung hat und sich den-
noch an diesem spannenden Abenteuer
beteiligen möchte? Man durchstöber t alte
Bildarchive [2]! 
Die großen Teleskope dieser Erde haben
im Laufe der letzten Jahrzehnte eine unge-
heure Anzahl von Himmelsaufnahmen
produziert. Das Interesse des Beobachters
lag dabei meist nicht bei den kleinen
Körpern unseres Sonnensystems, sonder n
an viel w eiter entfernten Galaxien, Qua-
saren und dergleichen. Doch während der
Belichtung schlich sich im Vordergrund
zwangsläufig das eine oder andere weniger
weit entfernte Objekt vorbei und hinterließ
auf der Aufnahme eine mehr oder weniger
lange Strichspur. Gelingt es nun von einem
kürzlich erst entdeckten Kleinplaneten 

solche, damals unbemerkten Sichtungen
aufzuspüren, so ermöglichen diese histori-
schen Positionen eine stark v erbesserte
Bestimmung der Bahn, w odurch diese
gesichert wird und das Objekt nicht mehr
verloren gehen kann. Manchmal er gibt
sich dabei eine richtig g roße Überra-
schung, die, wie in folgendem Beispiel
geschehen, selbst die theoretischen
Modelle zur Entstehung und Entwicklung
unseres Sonnensystems auf die Probe stellt
und neue Erklärungen für das Beobachtete
verlangt.

2003 UR292
Das Suchen nach so genannten „Pre-
coveries“, also alten Aufnahmen von erst
viel später entdeckten Kleinplaneten und
Kometen, wird heute v on einigen Teams
bzw. „Einzelkämpfern“ auf einer f ast täg-
lichen Basis betrieben. Die Objekte, für
welche diese ungemein aufwendige Suche
vorgenommen wird, sind daher nur solche

Ebenso erfordert das Prob lem der Hot-
oder Dark-Pixel eine g roße Sorgfalt im
Umgang mit den CCD-Aufnahmen. Kann
man bei einem „pretty picture“ noch
Pixelfehler als ästhetisches Problem ansehen
und korrigieren, ist in der Astrometrie
jedes „Anfassen“ eines Pix els für das
Ergebnis katastrophal. Allein deshalb 
müssen die Rohbilder in der Astrometrie
sich bewegender Objekte unmittelbar v er-
wendungsfähig sein.

Fazit
Astrometrie bewegter Objekte mit Resi-
duen von 0,1’’ sind auch für den Amateur
erreichbar. Der apparati ve Aufwand ist
allein nicht maßgebend. Wichtiger ist der
Prozess, die Aufnahmen sicher auszuwerten
und die entsprechenden Schlüsse zu ziehen.
Dies muss aber ohne ein Über maß an
Aufwand für jede Aufnahme geschehen.
Der in diesem Beitrag beschriebene
Prozess ist einfach und erfordert nur wenig
Zeit.

Internet-Hinweise

[1] Observatorium Wildberg: http://

www.astro-wildberg.com

[2] USNO B1 und UCAC 2 können bezogen

werden von: USNO@api-star.de

[3] Astrometrica: http://www.astrometrica.at/

[4] Ljubljana: http://astro.ago.uni-lj.si/astero-

ids/residuals.html

[5] TimeMemo:

http://www.astrosurf.com/astropc/timememo/

[6] Homepage von Philip Perkins:

http://www.astrocruise.com
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Abb. 7:
3D Ansicht mit MaximDL 4.0 Demo

Ein einzigartiges Objekt 
im äußeren Sonnensystem

von Reiner Stoss
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von besonderem Interesse. Zu ihnen
gehören die Trans-Neptunian Objects
(TNOs). Einer dieser TNOs trägt die pro-
visorische Designation 2003 UR292. Er
wurde am 24. Oktober 2003 v om Deep
Ecliptic Survey [3] des Lo well Obser-
vatoriums, einem Suchpro gramm nach
TNOs, mit dem 4-m-Ma yall-Teleskop auf
dem Kitt Peak in Arizona als Objekt der
21. Größenklasse entdeckt. Die v om
Minor Planet Center (MPC) [4] berechnete
und in der Entdeckungsmeldung [5] publi-
zierte Bahn zeigte eine g roße Halbachse a
von 39,29 AE, eine numerische Exzen-
trizität e v on 0,33 und eine Inklination i
von 2,7° - eine typische Plutino-Bahn.
Brian Marsden, Direktor des MPCs,
bemerkte in dieser Veröffentlichung, dass
die vermutete 2:3-Resonanz in der
Umlaufzeit zu Neptun das Objekt inner-
halb von 14.000 Jahren mehr als 20 AE
von Neptun fer nhalten würde. Was heißt
das? Da nur wenige Beobachtungen vorla-
gen, mussten einige Annahmen gemacht
werden, um eine erste Bahn berechnen zu
können, denn mathematisch waren einfach
zu viele verschiedene Bahntypen möglich!
Eine dieser Annahmen bezieht sich bei
TNOs immer auf die Stabilität der Bahn.
Nur Objekte, w elche Neptun nicht allzu
häufig sehr nahe k ommen, können über
lange Zeiträume von mehreren Einhundert-
tausend Jahren stabil sein. Das Auffinden
eines Objektes auf einer instabilen Bahn
wäre also sehr unw ahrscheinlich! Längst
würde Neptun es v on sich „w eggestört“
haben - auf eine sonnennähere Bahn, weiter
nach draußen oder gar ganz aus unserem
Sonnensystem rauskatapultiert.
2003 UR292 wurde nach seiner Ent-
deckung einige Male beobachtet und nach
einem Bogen von 32 Tagen sah die v om
MPC mit a = 39,34 AU, e = 0,33 und i =
2,6° berechnete Bahn immer noch wie eine
typische Plutino-Bahn aus. Am 2. Juli 2004,
lange nachdem das Objekt hinter der
Sonne verschwunden war und bereits wie-
der am Morgenhimmel auftauchte, wurde
eine Precovery-Suche gestartet. Wenn es
gelingen würde, 2003 UR292 auf alten
Aufnahmen zu f inden, so ließe die
dadurch verbesserte Bahn ein Wieder-
auffinden ohne g roße Suchaktionen zu.
Diese sind teuer , weil wegen der Licht-
schwäche der Objekte g roße Teleskope
benötigt werden und Zeit an diesen nur
sehr limitiert erhältlich ist. Die Suche
wurde mit den of fiziellen Bahnelementen
des MPCs gestar tet, doch nach stunden-
langer mühevoller und akribischer Suche
auf alten digitalisierten Schmidtplatten aus

dem Digitized Sky Survey (DSS) [6] und
neueren CCD-Aufnahmen aus dem NEAT-
Archiv [7] war 2003 UR292 einfach nicht
zu finden!
In solchen Fällen k ommen zwei Mög-
lichkeiten als Ursache in Betracht. Das
Objekt ist lichtschwächer als vorhergesagt
und somit auf den alten Aufnahmen nicht
zu sehen. Oder die für die Suche benutzte
Bahn ist zu ungenau und damit 2003
UR292 viel zu w eit von den berechneten
Koordinaten entfernt. Letztere Möglich-
keit ist die optimistischere, denn mit dieser
besteht wenigstens noch die Hoffnung auf
eine erneute Chance, sobald man eine bes-
sere Bahn zur Verfügung hat. Doch eine
solche war nicht zu erw arten, da das
Objekt im Jahre 2003 nur 32 Tage beob-
achtet worden war.

Deshalb wurde damit be gonnen, eigene
verschiedene mögliche Bahnen für 2003
UR292 zu berechnen. Diese Bahnen unter-
schieden sich hauptsächlich in der Kombi-
nation von großer Halbachse a und nume-
rischer Exzentrizität e. Berechnet wurde
von fast kreisförmig mit kleinem e und a,
damit zwangsläufig nahe an Neptun, bis
sehr exzentrisch mit großem e und a ähn-
lich der Bahn vom MPC, doch dafür ohne
häufige Annäherungen an Neptun.
Eine dieser Bahnen, v erglichen mit der
vom MPC wesentlich weniger exzentrisch,
erbrachte, dass sich 2003 UR292 auf
NEAT CCD-Aufnahmen v om 5. Oktober
2002 befinden sollte. Diese wurden über
das Internet herunter geladen. Tatsächlich
fand sich nahe der berechneten P osition
ein sich langsam bewegendes Objekt! Zum

Vergleich, die Abweichung der aufgefun-
denen Position von der Vorhersage betrug
+184 Bogensekunden in Rektaszension
und +80 Bo gensekunden in Deklination.
Die Differenz zur Vorhersage mittels der
ursprünglichen Bahn v om MPC jedoch
+1186 Bogensekunden bzw. +482
Bogensekunden. Die Ursache für das
frühere Scheitern war also die zu ungenaue
Bahn des MPCs! Nachfolgend gelang es
2003 UR292 auf w eiteren CCD-Auf-
nahmen aus dem Jahren 2002 und 2001 zu
finden.
Die nun neu berechnete und viel genauere
Bahn zeigte a = 32,24 AE und e = 0,17.
Sollte dies möglich sein? Neptun hat eine
große Bahnhalbachse v on etwa 30 AE.
Damit würde 2003 UR292 diesem
Gasriesen viel zu nahe k ommen und das

wegen der geringen Inklination re gel-
mäßig. Die einzigen Objekte, welche nahe
an Neptun für längere Zeiträume stabil
ihre Bahnen ziehen können, sind die so
genannten Trojaner, wie sie auch beispiels-
weise Jupiter hat. Sie umkreisen die Sonne
auf sehr ähnlichen Bahnen wie die g roßen
Planeten, allerdings um 60° vor bzw. hinter
diesen. Doch die g roßen Halbachsen von
2003 UR292 und Neptun w aren zu v er-
schieden. Es k onnte sich also nicht um
einen Neptun-Trojaner handeln! Trotz all
dieser Unklarheiten wurde der Fund an das
MPC zwecks Publikation gemeldet. Brian
Marsden war, wie nicht anders erw artet,
sehr skeptisch und antw ortete: „Es ist
schwer zu verstehen wie das Objekt sehr
nahe Vorbeigänge an Neptun v ermeiden
soll.“. Soll heißen, es wurde an der

Abb. 1:
Die Bahn von 2003 UR292 am 21.07.2004 [11]



Mit der systematischen Beobachtung v on
Kleinplaneten begann ich im F rühjahr
2003. Nachdem ich mein Equipment auf
dieses Betätigungsfeld ausgerichtet habe,
versuche ich in jeder anhaltend klaren
Nacht Positionen zu gewinnen. Mein ver-
wendetes Instrumentarium (30-cm Newton

f/6, und CCD) und die Vorgehensweise
sind ausführlich in [1] beschrieben.
Zurzeit beobachte ich f ast ausschließlich
unnummerierte Kleinplaneten, deren letzte
Beobachtung länger zurücklie gt und die
zudem noch eine ge wisse Unsicherheit in
der Bahn haben.

Nachdem der Sommer 2004 bekannter-
maßen mit häuf ig bewölktem Himmel
gestartet war, wurde ich schon langsam
ungeduldig. Am Abend des 22.7.04 gab es
endlich wieder eine Gelegenheit und auch
die junge Mondsichel stör te nicht. Auf-
grund des an diesem Abend notwendigen
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Echtheit der Funde auf den 2002er und
2001er Aufnahmen gezweifelt bzw. ein
Fehler bei der Vermessung vermutet.
Dennoch entschloss sich Marsden zu einer
Publikation [8] dieser Preco very in der
Hoffnung, dass die so darauf aufmerksam
gemachten Leute das Objekt im Jahre 2004
mit der neuen Bahn aufsuchen und bei
einer negativen Beobachtung die Pre-
covery als fehlerhaft entlar ven bzw. durch
eine positive Beobachtung bestätigen.
Leider befand sich zu diesem Zeitpunkt
der sehr helle Mond nahe an der vorausbe-
rechneten Stelle. Auch war 2003 UR292
gerade am Anfang seiner Oppositions-
schleife und daher e xtrem langsam. Ein
weiterer Grund, warum Leute mit g roßen
Teleskopen eine Beobachtung ab lehnten
und noch einige Wochen warten wollten,
bis er wegen der dann höheren scheinbaren
Geschwindigkeit in einer Nacht identif i-
ziert werden kann.
Sobald sich der Neumond näher te, wurde
trotzdem versucht, jemanden mit einem
größeren Teleskop zu f inden, der die v or-
ausberechnete Stelle belichten k onnte, um
damit das Rätsel endgültig zu lösen bzw. es
erst richtig zu star ten. Hilfe kam von Jose
Luis Ortiz, Direktor des Instituto de
Astrofisica de Andalucia (IAA), der
gleichzeitig, wie der Autor auch,
Teammitglied des Obser vatorio Astro-
nomico de Mallorca (O AM) [9] ist. Jose
Luis erklärte sich bereit, in zw ei Nächten
mit dem 1,5-m-Teleskop des Sierra Nevada
Observatoriums [10] in Südspanien die
benötigten Aufnahmen anzufertigen.
Einige sehr tiefe CCD-Bilder wurden am
20. und 22. Juli 2004 angefer tigt und sie
zeigten 2003 UR292 sehr deutlich und
exakt an der vorausberechneten Stelle. Die
instabile und neptunnahe Bahn w ar damit
definitiv bestätigt. Damit auch die Validität
der zunächst angezweifelten Precovery. Es
liegt nun an den F orschern, die sich mit

numerischen Simulationen des Sonnen-
systems befassen, herauszufinden, wie
2003 UR292 auf diese Bahn gelangen
konnte und wie sich diese in Zukunft
ändern wird. Wird er ins innere Sonnen-
system abgelenkt oder w eiter nach außen
oder wird er gar aus unserem Sonnen-
system herausgeschleudert? All dies muss
geklärt werden, und es wird sich zeigen, ob
die heute gültigen Modelle dafür ausrei-
chend sind oder ob sie erw eitert werden
müssen.

Literaturhinweise

[1] David Jewitt’s Kuiper Belt Webseite:

http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/

kb.html

[2] DANEOPS Project:

http://earn.dlr.de/daneops/

[3] Deep Ecliptic Survey:

http://www.lowell.edu/Research/DES/

[4] Minor Planet Center: http://cfa-www.har-

vard.edu/iau/mpc.html

[5] MPEC 2003-Y84: http://cfa-

www.harvard.edu/mpec/K03/K03Y84.html

[6] Digitized Sky Survey:

http://stdatu.stsci.edu/dss/

[7] SkyMorph: http://skyview.gsfc.nasa.gov/sky-

morph/skymorph.html

[8] MPEC 2004-N19: http://cfa-

www.harvard.edu/mpec/K04/K04N19.html

[9] Observatorio Astronomico de Mallorca:

http://www.oam.es/

[10] Observatorio de Sierra Nevada:

http://www.osn.iaa.es/

[11] EasySky von Matthias Busch:

http://www.easysky.de/

Abb. 2:
2003 UR292 auf einer CCD-Aufnahme vom 20.7.2004 mit dem 1,50-m-f/8,0-
Ritchey-Chrétien-Teleskop am Observatorio de Sierra Nevada, Spanien

Die erste Neuentdeckung 
durch A35 Hormersdorf

von Joachim Lorenz
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Windschutzes konnte ich nur in g rößeren
Höhen (Deklinationen > +15°) beobachten.
Wie immer, fertigte ich 3 Bilder nachein-
ander von meinen geplanten Beobacht-
ungsobjekten an.
Auf einer Aufnahme mit dem 18,4
Größenklassen hellen Kleinplaneten 2000
SG1 war zu meiner Über raschung in nur
ca. 3 Bo genminuten Abstand sofort ein
zweites bewegtes Objekt sichtbar . Auch
der Positionswinkel und die Geschwin-
digkeit ähnelten sich. Da ich in einer kleinen

Beobachtungshütte mit Laptop arbeite,
können die Aufnahmen meist erst am Ende
jeder Beobachtungsnacht am PC zu Hause
astrometriert werden. Trotzdem hatte ich
bereits jetzt ein ganz gutes Gefühl, denn
ich benutzte die aktuelle MPCORB - Datei
[2] mit den neuesten Bahnelementen.
Stunden später w ar klar, es ist ein neues
Objekt, denn auch der „Minor Planet
Checker“ [3] hatte in der unmittelbaren
Umgebung von 2000 SG1 keinen weiteren
Kleinplaneten angezeigt.

Nun musste unbedingt die zw eite Nacht
her. Der Wetterbericht der nächsten Tage
sah nicht verheißungsvoll aus. Nur am fol-
genden Samstag, also 2 Tage später, waren
einige Lichtblicke vorhergesagt. Doch die-
ser Abend war eigentlich schon durch
Familienbesuch ausgebucht!
Ich wollte es aber unbedingt wissen und
begann, trotz teilweise bewölktem Himmel,
gegen 1 Uhr mor gens mit meinen Vor-
bereitungen. Kurze Zeit später war es dann
für ca. 1,5 Stunden völlig klar und ich
konnte das neue Objekt mittels einer
Vorhersage des „Ne w Object Ephemeris
Generator“ [4] sofor t wiederfinden. Zum
Glück war auch k ein heller Ster n in der
Nähe, der die P ositionsbestimmung
erschwert hätte! Nun hatte ich es sehr
eilig, die Bilder wurden ausge wertet und
alle Positionen an das Minor Planet Center
(MPC) geschickt. Ich v ersicherte mich
natürlich noch einmal, dass es an dieser
Stelle keinen Kleinplaneten gab . Völlig
übermüdet, aber voller Zuversicht, fiel ich
dann gegen 4 Uhr ins Bett.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen
schaute ich dann doch etw as zögerlich in
mein Mailpostfach. Und siehe da, eine
kurze Mitteilung des MPC mit der
Bestätigung einer Neuentdeckung und der
provisorischen Bezeichnung 2004 OQ10
war nach 2 Stunden eingetroffen!
Die Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt aus
der Entdeckungsaufnahme v om 22.7.04
um 22:08 UT , wobei hier auf den
Kleinplaneten zentriert wurde. Dage gen
wurde in der Abbildung 2 auf die Hinter-
grundsterne zentriert.
Noch am gleichen Tag erfolgte durch
Gerhard Lehmann v on der Volksstern-
warte 113 Drebach eine Mitteilung an die
Mitglieder der „F achgruppe Kleine
Planeten der VdS“ mit der Bitte um weitere
Beobachtungen, denn nun v ereitelten im
Erzgebirge für mehrere Tage nur noch
dichte Wolken jede Beobachtung. An dieser
Stelle den Sternfreunden der Stationen 621
Bergisch Gladbach, 198 Wildberg, 240
Herrenberg und 113 Drebach, die dem
Kleinplaneten in den Tagen nach der
Entdeckung weitere Positionen sicherten,
meinen herzlichen Dank.
Natürlich habe ich in den folgenden
Wochen den Neuen selbst intensi v beob-
achtet. Nach bisherigen Angaben des MPC
handelt es sich dabei um einen Haupt-
gürtelasteroiden mit etw a 4 km Durch-
messer bei einer scheinbaren Opposi-
tionshelligkeit von 18,3 mag im August
2004. Interessant ist seine Bahn, die durch
eine hohe numerische Exzentrizität v on

Abb. 2:
Entdeckungsaufnahme vom 22.7.04, zentriert auf die Hintergrundsterne

Abb. 1:
Entdeckungsaufnahme vom 22.7.04, zentriert auf den Kleinplaneten



Erstmals seit dem Jahr 1861 war es im Mai
2004 möglich, mit dem b loßen Auge 2
Kometen gleichzeitig am Himmel zu
sehen. Wer sich diesen Anblick nicht ent-
gehen lassen wollte, der musste sich dazu
allerdings auf die Südhalbkugel der Erde
begeben. Michael Jäger , der mit Gerald
Rhemann nach Namibia gereist w ar,
beschreibt seine Eindrück e wie folgt: 
„Zu Beginn der Reise (14./15.5.) w ar

NEAT ein recht nettes kleines Wölkchen
mit einem 3° bis 4 langen Schweif. LINE-
AR war am 19./20.5. ein kleines Wölkchen
– also diffus und ohne Schweif,  am 23.5.
erschien der Komet aber nur noch fast stel-
lar ohne Schweif. Auch war zu erkennen,
dass LINEAR in den w enigen Tagen
zumindest eine halbe Größenklasse einge-
büßt hatte. Bei NEA T verhielt sich die
Sache auch so, dass er von Tag zu Tag klei-

ner und schwächer wurde. Ich hatte aber
den Eindruck, dass dies nicht so rasch v or
sich ging. Bis zum 22.5. k onnten wir den
Kometen relativ leicht mit freiem Auge
sehen. Allerdings ab dem 20.5. auch
schweiflos. So gesehen waren 2 kleine dif-
fuse Objekte gleichzeitig freisichtig
erfassbar, aber nicht mehr.“
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0,33 und einer Bahnneigung v on ca. 18°
gegen die Ekliptik auffällt. Dadurch befindet
sich der Kleinplanet meist in erheb licher
Entfernung zur Erde und ist in über 90 %
seiner Bahn deutlich schwächer als 20
mag. Gut zu beobachten ist er nur in seinen
Periheloppositionen, wie eben dieses Jahr .
Die Abbildung 3 zeigt seine Bahn im
Sonnensystem.

Damit bestätigt sich wieder einmal, dass
auch mit mittleren Amateurteleskopen
Neuentdeckungen gelingen, wenn man die
nötige Ausdauer und Systematik seiner
Beobachtungen gefunden hat.

Literatur- und Internet-Hinweise

[1] J. Lorenz, 2004: „Von großen Planeten zu

Asteroiden“, VdS Journal 13 (I/2004), 71

[2] Minor Planet Center, MPCORB:

ftp://www.astro.cz/mpcorb

[3] Minor Planet Checker: http://scully.

harvard.edu/~cgi/CheckMP

[4] Minor Planet Ephemeris Generator:

http://cfawww.harvard.edu/iau/MPEph/

NewObjEphems.html

Abb. 3:
Bahn von 2004 OQ10 im Sonnensystem

Die hellen Kometen C/2001 Q4 (NEAT) 
und C/2002 T7 (LINEAR)

von Andreas Kammerer
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C/2001 Q4 (NEAT)
Eine Entdeckung in Rekorddistanz gelang
am 24. August 2001 dem NEAT-Team. Der
im Grenzgebiet der Ster nbilder Che-
mischer Ofen/Eridanus/Walfisch gefunde-
ne Komet C/2001 Q4 (NEA T) stand in
einer Sonnendistanz v on 10,1 AE! Der
17,5 mag  schw ache Komet zeigte eine
runde Koma von 8’’ Durchmesser, was
einem wahren Durchmesser v on etwa
55.000 km entspricht. Der Hellig-
keitsverlauf zeigt gemäß den  Beobach-
tungen von  FGK- so wie internationalen
Beobachtern (bis Mitte Juni 2004) bislang
3 verschiedene Hauptphasen, die mit den

folgenden Formeln dargestellt werden
können:

t < -90d:
m = 3,7 mag + 5  lo g D + 10,2  log r

-90d < t < 0d:
m = 5,5 mag + 5  lo g D + 3,0  log r

t > 0d:
m = 5,8 mag + 5  lo g D + 13,5  log r

Damit ergibt sich die maximale Helligkeit
zu 3,0 mag um den 10. Mai. Die Helligkeit
verlief während der oben dar gestellten

Phasen allerdings nicht v ollkommen ste-
tig. So weist die heliozentrische Helligkeit
zwischen etwa dem 20.4. und 5.5. ein
lokales Minimum auf, um danach wieder
sehr rasch zuzunehmen. Die F ormel für
die Zeit nach dem Perihel weist insgesamt
noch die größte Unsicherheit auf.
Der scheinbare K omadurchmesser lag in
den ersten Monaten der Sichtbark eit zwi-
schen 2’ und 3’. Eine signif ikante Zu-
nahme konnte erst im Februar 2004 festge-
stellt werden. Danach stieg er ziemlich ste-
tig an und er reichte schließlich Mitte Mai
ein Maximum von knapp 19’ (die größte
Erdnähe mit 0,321 AE erfolgte am 7. Mai).
Seitdem geht er wieder zurück und lie gt
um den 10. Juni bei etw a 7’. Der absolute
Komadurchmesser lag über lange Zeit bei
etwa 150.000 km.
Bis in die letzte Märzw oche stieg er dann
auf etwa 550.000 km an, um danach bis
zum 7. Mai auf nur noch 260.000 km
zurückzugehen. Danach stieg er erneut an
und erreichte in den letzten Maitagen ein
zweites Maximum von etwa 500.000 km.
Bis zum 10. Juni ist er wieder auf etw a
400.000 km zurückgegangen. Der Koma-
Kondensationsgrad blieb über die gesamte
bisherige Sichtbarkeit hinweg nahezu kon-
stant: er lag meist zwischen DC 5 und DC
5-6, ist aber in den letzten Wochen schein-
bar auf DC 6 angestiegen.
Während im Herbst 2003 einige Schw eif-
beobachtungen gemeldet wurden (Schweif-
längen: wenige Bogenminuten), blieben
diese in den folgenden Monaten aus. Erst
ab Mitte März wird wieder ein visuell
sichtbarer Schweif gemeldet. Der
Gasschweif erreichte um den 10. Mai
seine größte visuell erk ennbare Aus-

Abb. 2:
Aufgenommen am gleichen Abend 
und mit der gleichen Ausrüstung 
(20. Mai 2004, Schmidtkamera
1,65/225mm und Kodak E 100 S) 
zeigen die beiden Bilder das unter-
schiedliche Aussehen von C/2001 Q4
(NEAT) oben und C/2002 T7 (LINE-
AR) unten. Aufnahmen Georg Zeitler
von der Farm Tivoli, Namibia.

Abb. 1:
In Südfrankreich gelang es Norbert
Mrozek mit einem 180-mm-Tele-
objektiv und Canon EOS 10D, C/2001
Q4 (NEAT) vom 12. Mai (Bild oben) 
bis zum 15. Mai 2004 jeden Abend auf-
zunehmen. Seine Serie zeigt ein täglich
anderes Aussehen von Strahlen und
Verdichtungen im Gasschweif.
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dehnung von 6° bis 7° (6 bis 7 Mio. km).
Im Fernglas war dieser gut erk ennbar,
allerdings nicht hell. Einige w enige
Beobachter stellten in der ersten Maihälfte
auch einen kurzen Staubschw eif fest. 
Der Schweif blieb während des gesamten
Mai im F ernglas gut erk ennbar. Seit
Anfang Juni ist er allerdings deutlich
schwächer geworden War der Schweif im
März noch nach Süden gerichtet, so drehte
er bis zur Erdnähe auf SO und in den fol-
genden Wochen langsam in östliche
Richtung.

C/2002 T7 (LINEAR)
Am 14. Oktober 2002 f and das LINEAR-
Team einen weiteren Kometen, dieses Mal
im Sternbild Bärenhüter. Der K omet
C/2002 T7 (LINEAR) präsentierte sich als
17 mag helles Objekt, dessen K oma am
28.10. nur ein klein w enig größer als die
der benachbarten Sterne erschien. Nach-
dem der Komet seit Anfang 2003 enttäu-

schend langsam seine Helligk eit steigerte,
kam es um den 25. Oktober zu einer deut-
lichen Aktivitätssteigerung. In den folgen-
den Wochen stieg die Helligk eit über-
durchschnittlich rasch an und er reichte
Anfang Februar 2004 den Wert von 7,0
mag. Hätte sich diese Entwicklung bis zum
Perihel bzw. der g rößten Erdnähe am 19.
Mai fortgesetzt, hätte sich eine Helligk eit
im Perihel von 0 mag bei einer scheinbaren
Schweiflänge von 25 ergeben. Noch beein-
druckender wäre der Komet in diesem Fall
aber in den Tagen der g rößten Erdnähe

geworden. Seine Helligk eit hätte dann -1
mag erreicht und er wäre er als 1,5° großes
Objekt mit einem etwa 90° langen Schweif
am Himmel gestanden! Er wäre somit der
Hyakutake der Südhalbkugel geworden.
Leider kam es aber Anfang Februar zu
einem weiteren Helligkeitseinbruch, so
dass die Helligkeit bis zum Perihel wieder
wesentlich langsamer zunahm. Über ra-
schend kam dieser nicht. Da der K omet so
lange Zeit über eine sehr geringe Aktivität
zeigte, musste damit gerechnet w erden,
dass die überdurchschnittliche Aktivität
der Wintermonate nur eine Episode sein
würde. Immerhin eine recht lange Episode.
Glücklicherweise sackte der Aktivitäts-
faktor nicht ganz bis auf den Wert zu
Beginn der Sichtbarkeit ab. Damit mussten
die Prognosen für die Maximal werte auf
1,5 mag, 0,9 und 15° bis 20° korrigiert
werden. Und es bestand sogar eine gewisse
Wahrscheinlichkeit, dass die Helligk eit
nach der g rößten Sonnennähe rascher
zurückgehen würde und damit nur Maxi-
malwerte von 2,0 mag, 0,8 und 10° bis 15°
erreicht würden.
Letztlich blieb der Komet aber sogar noch
schwächer und unauf fälliger. Er er reichte
um den 20. Mai eine größte Helligkeit von
lediglich etwa 3,2 mag. Dieser Wert muss
allerdings noch weiter gefestigt werden, da
das Maximum aktuell nur von relativ weni-
gen Schätzungen dokumentier t wird.
Während der Komet vor dem Perihel ins-
gesamt drei v erschiedene Phasen in der
Helligkeitsentwicklung zeigte, v erläuft
diese nach dem Perihel bislang (Mitte Juni
2004) sehr stetig, wie die Beobachtungen
ausweisen. Formelmäßig sieht dies wie
folgt aus:

Abb. 4:
C/2002 T7 (LINEAR) , Sirius und der
offene Sternhaufen M 41 am 22. Mai
2004 um 18:30 UT. LRGB-Aufnahme
mit Nikon 2,8/50mm-Objektiv und
SXV-H9 CCD-Kamera, Gesamt-
belichtungszeit 8 Minuten. Michael
Jäger und Gerald Rhemann, Hakos
Farm, Namibia.

Abb. 3:
C/2001 Q4 (NEAT) und der offene Sternhaufen Praesepe am 15. Mai 2004 um
19:00 UT. LRGB-Aufnahme mit Nikon 2,8/50mm-Objektiv und SXV-H9 CCD-
Kamera, Gesamtbelichtungszeit 10 Minuten. Michael Jäger und Gerald Rhemann,
Hakos Farm, Namibia.
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t < -180d:
m = 7,6 mag + 5  lo g D + 3,5  log r

-180d <  t < -85d:
m = 2,8 mag + 5  lo g D + 13,5  log r

-85d < t < 0d:
m = 4,9 mag + 5  lo g D + 4,5  log r

t > 0d:
m = 6,1 mag + 5  lo g D +   8,2  lo g r

Parallel zur deutlichen Aktivitätsstei-
gerung vergrößerte sich die Koma von 1,2’
Ende Oktober 2003 auf 14’ Anfang
Februar 2004. Dies entspricht einer
Vergrößerung des absoluten K omadurch-

Abb. 5:
Helligkeit und Komadurchmesser des Kometen C/2001 Q4 (NEAT) nach visuellen Beobachtungen. Auf der x-Achse sind die
Vollmondzeiten und der Zeitpunkt des Perihels markiert.

Abb. 6:
Helligkeit und Komadurchmesser des Kometen C/2002 T7 (LINEAR) nach visuellen Beobachtungen. Auf der x-Achse sind die
Vollmondzeiten und der Zeitpunkt des Perihels markiert.
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messers von 125.000 km auf 1,2 Mill. km!
Bis Anfang März w ar der geschätzte
Komadurchmesser dann aber auf knapp 6’
(550.000 km) zurückge gangen, was zum
einen auf den Aktivitätsabfall, zum ande-
ren aber sicherlich auch auf die schlechter
werdenden Sichtbarkeitsbedingungen zu-
rückzuführen ist. Um den 20. Mai wurde
ein zweites Maximum des scheinbaren
Komadurchmessers aufgrund der Erdnähe
erreicht, welches aber nur 10’ betrug. Der
absolute Komadurchmesser betrug zu die-
sem Zeitpunkt nur noch etwa 325.000 km.
Doch auch bezüglich der Entwicklung des
Komadurchmessers zur Zeit der Erdnähe
gilt, dass für definitive Aussagen erst noch
die Publikation weiterer Beobachtungen
abgewartet werden muss.
Der Koma-Kondensationsgrad lag lange
Zeit bei DC 4, stie g dann aber ab Mitte
September an und er reichte in den
Herbstmonaten Werte um DC 6-7. Ab
Dezember ging der K ondensationsgrad
wieder zurück bis auf DC 4-5 zum
Jahreswechsel. Danach stie g er bis zum
Verschwinden in der Abenddämmerung
wieder etwas auf DC 5-6 an. Die ersten
Beobachtungen nach der K onjunktion mit

der Sonne geben Werte um DC 7-8 an.
Erneut muss hierbei aber berücksichtigt
werden, dass diese Beobachtungen in der
Dämmerung erfolgten und somit nur die
auffälligeren Komaanteile erkannt werden
konnten. Die K oma zeigte im Winter
2003/04 eine interessante Mor phologie,
mit einem zeitweise deutlich dominieren-
den false nucleus, der von einer recht kom-
pakten Koma umgeben w ar, die in den
Herbstmonaten erkennbar elliptisch war.
Überraschend an dem K ometen war auch,
dass er bereits bei einer mäßigen
Gesamthelligkeit einen visuell deutlich
erkennbaren Schweif aufwies. Die ersten
Schweifsichtungen wurden etwa zu Beginn
der Phase höherer Aktivität gemeldet. Bis
zum 20. F ebruar vergrößerte sich die
Schweiflänge auf knapp 0,5° (ca. 5 Mio.
km). Für die Zeit der größten Erdnähe sind
die Aussagen über die maximale visuelle
Schweiflänge aufgrund der geringen Zahl
an publizierten Beobachtungen aktuell
noch ziemlich unsicher. Gemäß den für die
Auswertung verwendeten Beobachtungen
scheint diese etw a 7° (ca. 20 Mio. km)
erreicht zu haben. Der Schw eif drehte
während dieser Zeit v on Südost auf Ost.

Nach dem 20. F ebruar lassen der Mond
und die rasch schlechter w erdenden
Sichtbarkeitsbedingungen keine verlässli-
chen Aussagen mehr zu. Zur allgemeinen
Überraschung tauchte um den 20. April
unerwartet ein recht auf fälliger Gegen-
schweif auf, der einen Winkel von etwa
135° mit dem Hauptschweif bildete – und
dies, obwohl die Erde deutlich oberhalb
der Bahnebene stand. Nach Unter-
suchungen von Z. Sekanina handelt es sich
hierbei um eine seltene K onstellation. Der
Gegenschweif wird v on Staubteilchen
gebildet, die entweder durch eine plötzli-
chen Aktivitätssteigerung kurz v or der
Entdeckung oder durch einen kurzfristigen
Staubausbruch zur Zeit der K onjunktion
mit der Sonne Mitte 2003 freigesetzt wur-
den. Nach seinen Berechnungen wies dieser
Staubstreifen um den 13. April und den 21.
Mai mit etwa 135 die g rößte Abweichung
von der Hauptschw eifrichtung auf, d. h.
der Gegenschweif sollte um diese Tage am
auffälligsten ausfallen. Dazwischen und
danach sollte die Orientier ung des Staub-
bereichs deutlich in Richtung des Haup-
tschweifs drehen (IAUC 8330).

Die VdS-Fachgruppe Kometen betreibt
bereits seit mehr als 8 Jahren eine eigene
Domäne im Inter net mit Beobachtungs-
inhalten, aktuellen Bildern, Auswertungen
von Kometenbeobachtungen, News und
weiteren Informationen rund um die
Kometenbeobachtung.
Der Webserver, welcher die Internetseiten
samt Bildern speichert und dem Inter net-
nutzer zur Verfügung stellt, protok olliert
sämtliche Zugriffe bzw. Seitenabrufe
durch Benutzer und Suchroboter mit.
Diese Protokolle können zu Wartungs-
zwecken und für Statistik en ausgewertet
werden. Für den Zeitraum 15.9.2003 bis
30.6.2004 habe ich die Protokolle der FG-
Seite www.fg-kometen.de mittels frei v er-
fügbarer Software ausgewertet. Um einen
Überblick zu bek ommen, wie viele reelle
Besucher die Seite besucht haben, habe ich
alle Einträge v on Suchmaschinen wie
Google, Yahoo usw. entfernt. Zuoberst
steht die Anzahl der erfolgreich bearbeite-

ten Anfrage. Dies w aren im betref fenden
Zeitraum 577.965. Die erfolgreich bearbei-
teten Seitenabfragen w aren 226.195. Pro
Tag wurden im Durchschnitt 779 Seiten
abgefragt. Das abgefragte Daten volumen
betrug im oben genannten Zeitraum 12,3

GB, das sind durchschnittlich 43,4 MB pro
Tag. Insgesamt wurden dabei 2.870 unter-
schiedliche Dateien angefragt, w obei dies
auch regelmäßig geänderte Seiten bein-
haltet. 
Während des Zeitraums wiesen die Monate

Auswertung der Zugriffe auf die
Internetseiten der Fachgruppe Kometen:
www.fg-kometen.de 
von Stefan Beck

Tab. 1:
Monatsstatistik der Seitenzugriffe

Monat Anzahl der Anfragen Anzahl der Seitenabrufe

Sep. 2003 22.955 10.211
Okt. 2003 51.697 23.052
Nov. 2003 51.289 20.735
Dez. 2003 51.024 20.675
Jan. 2004 57.249 22.392
Feb. 2004 57.932 21.766
Mär. 2004 59.620 24.808
Apr. 2004 100.151 33.955
Mai 2004 102.847 40.336
Juni 2004 51.730 22.805
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September, November und Dezember die
geringste Zahl an Anfragen auf, trotz des
zu diesen Zeiten zu beobachtenden
Kometen 2P/Encke. Im Januar und
Februar wurden ca. 1.000 bis 1.500 Seiten
mehr abgerufen als im No vember/
Dezember. Nach einem w eiteren Anstieg
im März folgten der April und der Mai mit
sehr hohen Seitenabr ufzahlen, was wohl
auf die K ometen C/2004 F4 (Bradf ield),
C/2002 T7 (LINEAR) und C/2001 Q4
(NEAT) zurückzuführen ist. Den extremen
Einbruch der Seitenabr ufe im Juni kann
ich nicht ganz verstehen, wurden doch erst
im Juni einige Bilder v on Namibia-
Fahrern zugänglich. Vielleicht brauchen
auch die Kometenbeobachter einfach mal
eine Pause.
Die am häuf igsten abgerufenen Bilder-
Seiten waren die der Kometen C/2001 Q4
(NEAT), C/2004 F4 (Bradf ield) und
C/2002 T7 (LINEAR). Bei den Textinfor-
mationen lagen ebenf alls C/2001 Q4
(NEAT) und C/2002 T7 (LINEAR) vorne,
wobei die Newsseiten am häufigsten über-
haupt abgerufen wurden.
Zur weiteren Vervollständigung der
Zugriffsstatistik gehört auch die Angabe,
an welchem Wochentag der häuf igste

Zugriff stattfindet. Erstaunlicherweise ist
es der Montag, w obei aufgrund der Zeit-
verschiebung dies zum Teil noch der
Sonntagabend in Nordamerika ist. Alle
Tage sind auf ähnlichem Ni veau, nur der
Samstag bricht stark ein. 
Zu welchen Tages-/Nachtzeiten werden
unsere Seiten abgerufen ? Die Auswertung
ergab eine recht ruhige Zeit von 00:00 Uhr
bis ca. 06:00 Uhr , mit einem Anstieg bis
12:00 Uhr (Japan, Australien und West-
küste Amerika) und danach gleich b lei-
bend hohen Besuchszeiten bis 22:00 Uhr
(Europa und Amerika).
Nach der Auswertung der Zug riffszahlen
interessierte mich, aus w elchen Ländern
die Seiten aufger ufen wurden (T ab. 3).
Spitzenreiter waren hinter Deutschland die
USA und China.
Dies spiegelt recht gut auch die internatio-
nale Beobachtertätigkeit und die Teilnahme
an diversen Mailling-Listen r und ums
Beobachten und F otografieren von
Kometen wieder. Vereinzelt wurden unsere
Seiten im untersuchten Zeitraum aber auch
aus Ländern wie Indonesien, Ghana oder
Vereinigte Arabische Emirate besucht. Ein
interessantes und überraschendes Ergebnis.
Weiterhin habe ich die benutzen Bro wser

und Computerbetriebssysteme untersucht,
mit denen die Seiten aufger ufen wurden.
Besonders die v erwendeten Browser sind
interessant (Tab. 4). Die Seiten der FG-
Kometen werden in reinem HTML erstellt
und verzichten bewusst auf J AVA,
Javascript und ähnliches. Dies er möglicht
es auch PC-Benutzern mit alten Browsern,
die Informationen anzuschauen, ohne
immer die neueste Technologie benutzen
zu müssen.
Zu guter Letzt die Liste der v erwendeten
Betriebssysteme. Windows (in allen
Versionen von 3.1 bis XP und so gar
Windows CE für Pocket PC's), Unix (z.B.
Linux, SunOS, OSF1, HP-UX, BSD, AIX,
IRIX...), Apple Macintosh (in v erschiede-
nen Versionen), OS/2 (v erursacht durch
den Autor). Zusätzlich habe ich noch
diverse Exoten wie WebTV, OpenVMS
und Amiga gefunden.
All dies zeigt, dass die Seiten der FG
Kometen häufig und von den unterschied-
lichsten Computernutzern weltweit
besucht werden, was ein Indiz für die
Aktualität der Infor mationen und Bilder n
sein dürfte.

Die Entdeckung 
des Kometen Machholz (C/2004 Q2)

von Don Machholz (übersetzt von Heinz Kerner)

Tab. 2:
Zugriffszahlen inklusive Abfragen durch Suchmaschinen

Tab. 3:
Die Top 10 – Länderliste

erfolgreich bearbeitete Anfragen 826.230
erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen 431.432
durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen 1.503
Menge verschickter Daten 14,4 GB
durchschnittliche Menge verschickter Daten, pro Tag 51,5 MB

1. Deutschland
2. USA
3. China
4. Österreich
5. Niederlande
6. Japan
7. Italien
8. Australien
9. Großbritannien
10. Frankreich

Tab. 4:
Die Top 5 –
Browserliste

1. Microsoft Internet Explorer in allen Versionen
2. Mozilla (www.mozilla.org) in verschiedensten Versionen
3. Netscape in verschiedensten Versionen (Ver. 2 - 7 )
4. Opera in verschiedensten Versionen
5. Konqueror (aus dem Linux-Bereich)

Als ich am F reitag, dem 27. August 2004
um 3:20 Uhr aufw achte, wusste ich w as
ich tun wollte und w arum ich 3 Stunden
früher als sonst aufstand. Dies w ar ein
Morgen für die K ometenjagd und zw ar
von der Terrasse aus. Sie wird für die
Beobachtung selten genutzt, da 30 m v om
Haus entfernt meine selbst gebaute

Sternwarte steht, von der aus ich meistens
meine Kometenjagd betreibe. Dor t befin-
den sich ein 10-Zoll-Reflektor , mit dem
ich 4 Kometen entdeckt habe, ein 5-Zoll-
Selbstbaufernglas (4 K ometen) und in
einer Ecke ein 5-Zoll-Selbstbaurefraktor
(1 Komet) ohne Montierung. Den 10-Zoll-
Reflektor und das 5-Zoll-F ernglas hatte

ich schon früher in diesem Monat einge-
setzt, um den g rößten Teil des Mor gen-
himmels abzusuchen. Nun w ollte ich auf
der Terrasse ein anderes Instr ument für
den südlichen Himmel benutzen.
Das Teleskop für diese mor gendliche
Sitzung ist ein Criterion Dynascope 6 Zoll,
f/8-Reflektor, den ich zu Weihnachten
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1968 kaufte. Das Teleskop hat eine sehr
gute Optik und der Hauptspiegel hat immer
noch seine Originalv erspiegelung. Es ist
mein einziges Teleskop mit einem Antrieb
und ich benutze es für alle öffentlichen und
privaten „star par ties“, die ich alljährlich
mache. Das an diesem Morgen verwendete
Okular hat einen Außendurchmesser von 2
Zoll und ist v on mir so adaptier t, dass es
über die Steckhülse passt, um ein Gesichts-
feld von etwa 1,8° zu liefern. Die
Vergrößerung ist 35. Auf star par ties an
dunklen Orten nutze ich diese K ombi-
nation oft, um M 24 zu zeigen. Manchmal
sagen unsere Gäste, es war das Beste, was
sie in dieser Nacht sahen. Mit diesem set-up
führe ich auch den Messier -Marathon
durch, bei dem ich letztes F rühjahr in der
Wüste in Südkalifornien alle 110 Objekte
aus dem Gedächtnis f and. Diese K ombi-
nation von Teleskop und Okular f inde ich
sehr angenehm. Vor 2 Tagen hatte ich
schon die Hälfte eines F eldes abgesucht,
jetzt sollte die andere Hälfte folgen.
Nachdem ich die amerikanische Flagge
aus ihrer Halterung an der Ecke der Terrasse
genommen und sie ge gen das Geländer
gestellt hatte damit sie mir nicht die Sicht
behinderte, begann ich um 3:35 Uhr dor t
am Südhimmel, w o ich zuletzt aufgehör t
hatte. Ich schaute mit dem rechten Auge
durch das Okular , das link e ist mit einer
Augenklappe verschlossen und schwenkte
langsam südwärts zum Horizont. Dann
brachte ich das Teleskop in die Ausgangs-
stellung zurück, be wegte es leicht nach
Osten und schwenkte wieder. Es gibt viele
Galaxien in diesem Gebiet und ich stieß

auf NGC 1316, 1398, 1395, 1399, 1404
und den planetarischen Nebel NGC 1360,
den ich 1977 einmal fälschlicherw eise als
Kometenentdeckung meldete. Da all diese
Objekte wie schwache Kometen aussehen,
überprüfte ich jedes mit den Kar ten aus
dem „Atlas of the Hea vens“, den ich bei
mir am Teleskop hatte. Auf den Kar ten
sind die meisten Galaxien und Nebel v er-
zeichnet, auf die ich normalerweise bei der
Kometenjagd treffe.
Um 4:12 Uhr f and ich ein schwaches, dif-
fuses Objekt, ziemlich klein. Ich sah genau
hin, um sicher zu sein, dass es k ein
Doppelstern oder eine kleine Gr uppierung
von Sternen war, die einf ach nur dif fus
aussahen. Dem war nicht so. Ich nahm die
Sternkarte um zu sehen, ob es dort bekannte

Galaxien oder Nebel gab. Es dauerte einige
Minuten bis ich die genaue Stelle auf der
Karte gefunden hatte. Nichts war dort ver-
zeichnet. Ein detaillierterer Sternatlas liegt
in meiner Sternwarte. Unser Hund Shadow
und ich gingen zur Ster nwarte, um den
„Uranometria“-Atlas zu holen. Auch da
nichts. Ich markier te die Stelle auf der
Karte mit Datum und Zeit. Jetzt machte ich
eine Zeichnung des Gebiets mit der
Position des Objekts in Relation zu den
Umgebungssternen. Wenn es ein K omet
war, dann sollte sich nach einer Stunde
eine Bewegung zeigen. Mit Hilfe dieser
Zeichnung könnte ich die Richtung und
Geschwindigkeit bestimmen.
Ein noch detaillierterer Sternatlas befindet
sich auf meinem Computer im Haus. Wir
(der Hund folgt mir überall hin) gingen
hinein, ich schaltete den PC ein und startete
das Programm „The Sky“. Es zeigte einige
sehr schwache Sterne (15 mag) an dieser
Stelle, zu schwach, dass ich sie hätte sehen
können. Es bestand noch die Möglichk eit,
dass es sich um einen bekannten K ometen
handelte. Zu jeder Zeit sind einige kürzlich
entdeckte Kometen am Himmel sichtbar ,
vielleicht war es einer von ihnen. Ich ging
zu einer Internet-Seite, die solche Kometen
auflistet (http://www.aerith.net/). Es gab
keinen bekannten Kometen an dieser Stelle.
Inzwischen war es 4:37 Uhr. Vor 25 Minu-
ten hatte ich das Objekt erstmals gesehen
und in 40 Minuten würde die Mor gen-
dämmerung beginnen. Ich ging hinaus zur
Sternwarte und deckte den 10-Zoll-
Reflektor ab. Bei 64f acher Vergrößerung
sah das Objekt rund und diffus aus und ich
prägte mir die P osition anhand der
Umgebungssterne ein. Mir schien, als hatte
es sich ein w enig bewegt. Im 5-Zoll-

Abb. 1:
Die Machholzsche Terrasse mit aufgebautem 6-Zoll-Reflektor und eingeholter Flagge

Abb. 2:
Don Machholz aus Colfax, Kalifornien, visueller Entdecker von 10 Kometen



Fernglas war es schwierig zu sehen, aber
es war sichtbar.
Zurück im Haus begann ich, einen Bericht
für das Central Bureau for Astronomical
Telegrams (CBAT) zu schreiben, um die
Entdeckung zu melden und sie bestätigen
zu lassen. Dor t werden mögliche
Neuentdeckungen von Kometen aufge-
klärt. Zwischenzeitlich hatte ich noch die
Internet-Seite http://scully.harvard.edu/
~cgi/SkyCoverage.html besucht, um zu
sehen, ob eines der automatischen Such-
programme dieses Gebiet abgedeckt hatte.
Fehlanzeige. In den v ergangenen Jahren
sind eine steigende Anzahl von staatlich
geförderten automatischen Großteleskopen
eingerichtet worden, die den Himmel nach
Asteroiden und K ometen absuchen, die
eines Tages eine Gefahr für die Erde dar-
stellen können. Sie entdeck en viele v on

den Kometen, die nor malerweise von
Amateuren gefunden würden. Als Folge
davon haben viele Kometenjäger die visu-
elle Suche aufgegeben. Ich habe die visu-
elle Kometenjagd weiter betrieben und
suche mindestens eine Stunde pro Monat
seit ich damit am 1. Januar 1975 anfing. In
der Vergangenheit habe ich bis zu 553
Stunden pro Jahr gesucht, zurzeit sind es
etwa 100 Stunden pro Jahr, wobei ich dort
suche, wo eine Entdeckung am w ahr-
scheinlichsten ist. Das ist abhängig v on
vielen Faktoren, einschließlich der Kenntnis
darüber, wo die automatischen Suchpro-
gramme arbeiten.
Kurz nach 5 Uhr w ar ich wieder am 10-
Zoll-Reflektor, machte eine Helligk eits-
schätzung und bestimmte Größe und
Aussehen. Ein Schweif war nicht sichtbar.
Eine Bewegung nach Osten war erkennbar

und, so schien es mir , leicht nach Norden.
Später erfuhr ich, dass die tatsächliche
Bewegung 20’ pro Tag nach Osten und
leicht nach Süden w ar. In einer Stunde
hatte sich der K omet also weniger als 1’
bewegt, ein wirklich kleiner Betrag.
Schließlich war der K omet in der hellen
Morgendämmerung nicht mehr zu sehen
und ich ging hinein.
Seit meiner letzten Entdeckung, mein 9.
Komet vor fast 10 Jahren, habe ich
1.457,25 Stunden gesucht. Insgesamt
7.046,25 Stunden seit dem 1. Januar 1975,
vor fast 30 Jahren, als ich mit der
Kometensuche begann. Ich verfasste eine
E-Mail und schickte sie an das CB AT.
Zusätzlich faxte ich die Nachricht und
stellte mit einem Anruf sicher, dass sie
angekommen war. Dann machte ich mich
bereit für meinen Weg zur Arbeit. 6
Stunden später kam eine Nachricht v on
Dan Green v om CBAT. Die K ometen-
entdeckung war bestätigt worden. Robert
McNaught und G. Garradd hatten ihn foto-
grafiert und seine Bezeichnung lautete
C/2004 Q2. Am nächsten Tag wurde der
Name Machholz hinzugefügt.

Übersetzung und Abdruck mit freundlicher
Genehmigung von Don Machholz, Colfax,
CA, USA.

Abb. 3:
Skizze und Notizen, die bei der
Entdeckung des Kometen C/2004 Q2
(Machholz) entstanden
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Das 5. Astronomische Sommerlager
Das ASL 04 in Gorenzen im Südharz w ar
mit seinen 53 Teilnehmern und neun
Leitern, also insgesamt 62 P ersonen trotz
gewisser Anreiseschwierigkeiten ein voller
Erfolg. Die sich mitunter täglich änder nde
Straßenführung, die bei Auswahl des Ortes
vor anderthalb Jahren noch niemand ahnen
konnte, sorgte für Abwechslung und auch
Geistesfrische der Leiter.
Die abgelegene Jugendherberge am Rande
eines Dorfes bot einen dunklen Himmel,
der nur leider in der Mitte des Camps
durch den Vollmond aufgehellt wurde. Die
gegeneinander versetzten deutschen Schul-
ferientermine ermöglichen leider nicht
immer, das Camp nach den Mondphasen
zu orientieren und dennoch allen Schüler n
die problemlose Teilnahme zu er mögli-
chen. Dafür hatten aber die Wettergötter
ein Einsehen und bescher ten dem Camp
die fast einzigen zw ei sonnigen Wochen
des Sommers.
Am mittleren Wochenende hatten wir
Besuch von Steffen Janke von der VdS-FG
Sonne, der uns er möglichte das Tages-
gestirn auch im H-alpha-Licht zu betrach-
ten. Trotz der denkbar ungünstigen Mond-
phase ist es uns gelungen, die Super nova
zu beobachten, die pünktlich zur Camp-
mitte aufleuchtete und schlagartig Camelo-
pardalis zu einer der meist beobachteten
Regionen aufwertete. Durch Zusammen-
arbeit unserer beiden besten Beobachter
gelang u. a. die visuelle Beobachtung des
Spektrums des Wolf-Rayet-Sterns HD
192163.

Invasion von der VEGA
Dieses Jahr wurde das Astronomische
Sommerlager (ASL) fünf Jahre alt. Wir
nahmen dies nicht nur zum Anlass für eine
größere Feier, sondern gaben uns auch eine
neue Struktur. Das Jugendreferat der
Vereinigung der Sternfreunde e. V. gab sich
eine Verfassung (Satzung) und nennt sich
von nun an Vereinigung für Jugendarbeit in
der Astronomie (VEGA). In ge wisser
Weise geben wir dem Kinde „ASL“ zu sei-
nem 5. Geb urtstag (also erst lange nach
seiner Geburt) sein zw eites Elternteil. Es
brauchte aber diese Zeit, denn in den v er-
gangenen fünf Jahren entwick elte sich ein
Stamm von „Pionieren“, die seit dem erfol-

greichen Jugend-
lager zur SoF i '99
die Sommerlager-
Tradition pflegen
und Neues ent-
wickeln, um das An-
gebot zu erw eitern.
Jedoch – auch die
jüngsten VdS-Mit-
glieder werden älter
– können einige sich bereits nicht mehr
unmittelbar am ASL beteiligen, w eil sie
andere Verpflichtungen haben. Daher
suchten wir nach einer Lobb y, in der sie
unsere Jugendarbeit dennoch w eiterhin
unterstützen können.
In der Satzung der VdS ist festgelegt, dass
die Vereinigung sich u. a. der Jugendarbeit
widmet: In §2(a) (Ziele der Vereinigung)
ist von Verbesserung der astronomischen
Schulbildung die Rede, in §5(d) (Lei-
stungen) ist so gar expressis verbis die
Unterstützung von Freizeitaufenthalten für
Jugendliche genannt.
Um diesen Punkten der Satzung zu ent-
sprechen wurde das Amt des Jugend-
referenten geschaffen. Erst nach Uw e
Reimanns Sonnenfinsternis-Camp in
Violau, als das Amt des Jugendreferenten
an Oliver Jahreis über gegangen war und
die Organisation eines jährlichen Sommer-
lagers durch ihn und Susanne M.
Hoffmann in Zusammenarbeit (also nicht
mehr eine P erson allein) erfolgte, wurde
schnell der Be griff
des Jugendreferats
kreiert. Schon im
Laufe jenes ersten
Jahres beteiligten
sich weitere Per-
sonen an Or ganisa-
torischem für das
Sommerlager, insbe-
sondere Iris Fleischer
und Willem van
Kerkhof. Auch das
B e t ä t i g u n g s f e l d
wurde erweitert: Ab
2001 veranstaltete
das Jugendreferat
auch Treffen auf
dem ITV und mit
Hilfe von Ina Lingner
auf der BoHeTa. Die

Pflege der wachsenden Webseite erforderte
immer mehr Zeit, w eshalb auch Hendrik
Segelhorst und später Yves Bastian einbe-
zogen wurden...
Der Begriff des Jugendreferats der VdS
begann sich in den Sprachgebrauch einzu-
prägen. Diese Bezeichnung implizier t für
viele Menschen eine sehr enge Bindung an
den Vereinsvorstand oder sogar ein diesem
unterstelltes Organ. Stattdessen v ersteht
die VdS das Jugendreferat aber als
Fachgruppe. Mithin hat das Jugendreferat
eigenständigen Status und kann analo g zu
anderen Fachgruppen auch ein eigener
Verein sein (z. B. BAV). 
Es handelt sich also um eine Fachgruppe –
eine Interpretation, die bereits implizier t,
dass es sich nicht nur um die P erson des
Jugendreferenten (die einst geschaf fen
wurde) handelt, sonder n setzt möglichst
eine genaue Def inition der zugehörigen
Mitglieder voraus. Zur Schaf fung klarer
Verhältnisse haben wir daher nun eine
Vereinigung für Jugendarbeit in der

Neues (aus dem) 
Jugendreferat

von Susanne M. Hoffmann

Abb. 1:
Zum 5. Geburtstag des ASL wird VEGA geboren.
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Astronomie, kurz VEGA gegründet, die
künftig direkt sämtliche Ansprechpartner
für Jugendarbeit (insbesondere auch in der
VdS) zusammenschließt. Förderer der
Jugendarbeit jeglichen Alters können
natürlich gerne auch Mitglied werden und
sich mit Spenden oder ideeller Hilfe betei-
ligen. VEGA soll nicht ein Verein aussch-

ließlich bestehend aus Jugendlichen sein,
aber für Jugendliche. Ziel der Vereinigung
ist die P opularisierung der Astronomie
unter Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. Ihr Zweck ist insbesondere
die Unterstützung der Vereinigung der
Sternfreunde e. V. (VdS) in F orm von
Jugendarbeit. Wir verstehen uns weiterhin

als Fachgruppe der VdS und w ollen die
Jugendarbeit für den g rößten deutschen
Astronomieverein koordinieren. Die neue
Webpräsenz wird unter www.vega-astro.de
entwickelt. Neue Projekte, die bereits auf
der Webseite Erwähnung finden, sind noch
nicht, aber werden demnächst angegangen.
Wir wünschen der jungen VEGA das
Wohlwollen vieler VdS-Mitglieder und
möchten der Muttervereinigung VdS viele
weitere Jugendprojekte bescheren!

... ein Wort, das bei denen, die einmal
dabei waren, unbeschreibliche Freude aus-
löst, Erinnerungen, die man nicht v erges-
sen möchte.

Ich habe dieses Jahr , 2004, das erste Mal
an diesem Sommerlager teilgenommen.
Eigentlich ist dieser Begriff wörtlich nicht
hundertprozentig richtig: Man nimmt nicht
nur an ir gendetwas teil, man wirkt mit,
man ist ein Teil.
Zusammen mit vielen anderen Jugend-
lichen, mit denen man durch das gleiche
„Haupt“-Interesse sofort auf einer Wellen-
länge ist und demnach auch als
Neuankömmling keine Schwierigkeiten
hat Kontakte zu knüpfen, w ohnt man in
einer Jugendherberge. Frühstück gibt es
morgens von 9 bis 11, da viele nach langen
Beobachtungsnächten meist erst sehr spät
aufstehen. Doch es lohnt sich wirklich,
lange aufzubleiben und in Deck en gehüllt
gegen die Nachtkälte ankämpfend den
Sternhimmel zu beobachten. So bekamen
wir dieses  Jahr sogar die Möglichkeit das
Spektrum eines Wolf-Rayet-Sterns aufzu-
nehmen und eine Supernova in NGC 2403
zu erblicken.
Doch es müssen auch nicht immer ganz
außergewöhnliche „Highlights“ sein. Da
das Camp schließlich immer an ausgesucht

„lichtverschmutzungsfreundlichen“ Orten
stattfindet, sprich: nachts sehr dunklen
Orten, kann man die Milchstraße natürlich
in ihrer vollen Schönheit sehen. Das allein
lässt schon das Herz eines Amateur-
astronomen, der sonst in einer Stadt
wohnt, höher schla-
gen. Und wenn auch
noch jede Menge
anderer Leute, die
zu guten F reunden
geworden sind, mit
ihren Teleskopen auf
einer Wiese versam-
melt sind und
gemeinsam beob-
achten ist es einfach
großartig!
Auch wenn man
selbst noch k ein
Teleskop hat und
generell noch
Anfänger ist, wie
ich es war, stellt dies
kein Problem dar,
denn sofort wird
einem geholfen und
alles erklärt, und
nach ein paar Tagen
kennt man schon
alle wichtigen Stern-

bilder und Sternnamen und weiß, wie die
Teleskope funktionieren. F ortgeschrittene
finden hier natürlich auch Gleichgesinnte,
mit denen sie über Spezielleres diskutieren
können. Und es gibt immer wieder etw as,
was man noch dazu lernen kann. Dazu tra-

ASL - Das Astronomische Sommerlager …
von Marja K. Seidel

Abb. 2:
Morgenröte, Stille im Land alles schläft,
nur dreie nicht. Zeigt, was habt ihr in
der Hand, was glitzert dort mit hellem
Licht? Haltet es hoch, an jene Stelle
siehe, der Mond dort erstrahlt. Er leuch-
tet herab so klar und helle Auge ge-
täuscht – Perspektive halt (Foto und
Gedicht: Willem van Kerkhof)

Abb. 1:
Campteilnehmer betrachten die am Fundort der Himmels-
scheibe aufgestellte steinerne Imitation der „Himmelsscheibe
von Nebra“. (Foto: Ina Lingner)
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gen nachmittags auch die AGs bei, die
jeweils eine Woche dauern. Dieses Jahr
gab es unter anderem die Themen
Galaxien, Kosmochemie (dort wurden
unter anderem Spektrosk ope hergestellt,
die richtig gut funktionierten!), Raumfahrt
(zu diesem Thema gab es manchmal auch
abends sehr interessante Vorträge, darunter
Mondlandung von dem AG-Leiter, Tilman
Springborn, selbst), Astrofotografie und
und und... Es war für Jeden etwas dabei.
Vormittags fanden kleinere Workshops
statt. Obwohl viele Teilnehmer wegen des
guten Wetters lange aufb lieben oder die
ganze Nacht auf der Beobachtungs wiese
verbracht hatten, erschienen aber immer
auch einige zu den Workshops. Sie sind
auch eine unter vielen Möglichk eiten, als
Teilnehmer aktiv zu werden. Manche hatten
schon im voraus einen Workshop anzubieten
geplant: Beispielsweise wurde dieses Jahr
ein Teleskopspiegel aus einem Rohling
geschliffen, der der VdS-Jugend bereits
vor 3 Jahren geschenkt wurde.
Viele überlegten sich auch spontan einen
Workshop anzubieten, der dann natürlich
nicht unbedingt astronomisch sein musste.
So konnte man dieses Jahr Kampfspor t-
arten ausprobieren und 3-D-F otografie
kennenlernen.
Außerdem wurde während des gesamten
Camps ein F ilm gedreht, der nur auf den
Ideen der Teilnehmer basierte. Allen Betei-
ligten hat das superviel Spaß gemacht und
ist auch richtig gut geworden.
An den Abenden wurden häufig sehr inter-
essante Vorträge gehalten, u. a. v on Herrn
Prof. Liebscher über das „V akuum“ im
Universum. Insbesondere dieses w ar zwar
ein sehr k ompliziertes Thema, aber dank
des  Professors Geduld und Geschick an-
schaulich und einf ach faszinierend darge-
stellt. Da auch viele junge Zuhörer dabei
waren, verzichtete er teil weise auf die
etwas „trockene“ und sehr anspr uchsvolle
Mathematik. Dafür gab es für die richtigen
„Freaks“ unter den Teilnehmern allerdings
einen speziellen „K osmologieworkshop“,
der mitten in der Nacht mit einer Kanne
Kaffee unter der „Leitung“ Alice
(Verweyens) stattgefunden hat. Nach den
Vorträgen konnte man direkt schon raus
beobachten gehen oder in einem der
Gemeinschaftssäle spielen oder an der
Campzeitung, genannt „GOMBLA“ (Go-
renzer Mitternachtsblatt) mitschreiben.
Außerdem fand häufig auch der  Entfer n-
ungsbestimmungsworkshop von Dirk
Baumeiser statt.
Natürlich gab es auch „nicht astronomi-
sches Programm“ (NAP). An einem Über-

raschungsabend wurden wir v on Kuchen
und Torten der Hof fmann-Schwestern
überhäuft. Gebacken von Bettina, der
Schwester der Sommerlagerleiterin Susanne
Hoffmann, welche ihrerseits für die astro-
nomische Vermarktung verantwortlich war.
Der Geschenke noch nicht genug, bekam
jeder ein Camp-T-Shirt, das wir am nächsten
Tag während des Ausfluges tragen sollten.
Da wir in der Nähe v on Halle w ohnten,
ging es natürlich dorthin; zuvor jedoch zur
Fundstelle der berühmten „Himmelsscheibe
von Nebra“, der bisher ältesten Darstellung
des Firmaments. Leider konnten wir nach
einer Stunde Fußmarsch durch Wald und
Feld nicht mehr als eine Imitation der
eigentlichen Himmelsscheibe sehen, da
diese natürlich in einem Tresor im Museum
liegt. Wenigstens konnten wir die Ausgrab-
ungsstätte und den Fundor t besichtigen
und erfuhren durch einen der anw esenden
Archäologen eine Menge über seine archäo-
astronomische Arbeit. Dass  uns im Plane-
tarium von Halle, das wir im Anschluss
besuchten, nicht Hr. Prof. Schlosser erwar-
tete, war zwar etwas enttäuschend. Da er
auf Dienstreise w ar, hatte er eine Ver-
tretung vorgeschlagen. Daher hör ten wir
von Frau Meinike im Planetarium etw as
zur Archäoastronomie in Mitteldeutsch-
land. So hatte sich der Ausflug auf alle
Fälle gelohnt!
Als irgendwann dann doch der Tag der

Abreise kam, waren alle sehr traurig, denn
ohne Ausnahme hatte jeder unvergessliche
Erfahrungen gesammelt, neue F reund-
schaften geknüpft und wäre ger ne noch
eine Woche länger geblieben. Doch natür-
lich sind wir schon für diese zw ei Wochen
unendlich dankbar! Ohne die g roßzügige

Abb. 3:
Einer der größten Räume der Jugendherberge wurde als Teleskopraum umfunktio-
niert. Dort wurden auch die Bücher  und Zeitschriften präsentier t, die unsere ASL-
Bibliothek bildeten. (Foto: Stefan Huskamp)

Abb. 2:
Das Camp-Shirt  zeigt moderne Him-
melskoordinaten. (Foto: Ina Lingner)
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finanzielle Unterstützung von VdS e.V. und
FNJ e.V., die Leihteleskope von Teleskop-
Service, Archenhold-Sternwarte Berlin,
FS-Uni Jena und mehrerer anderer Spon-
soren wäre das ASL gar nicht möglich
gewesen. Also ein ganz, ganz liebes

Dankeschön an alle, die dieses Camp
unterstützen und uns (wie die Verlage
Kosmos, Springer, Spektrum) reich
beschenkten! Und nicht zuletzt an Susanne
M. Hoffmann, die sehr viel Arbeit in die-
ses Sommerlager steckt, w elches durch

ihre Hilfe vielleicht nicht existieren würde.
Ich kann nur noch sagen, dass es eine
wirklich wunderschöne Zeit w ar und ich
nächstes Jahr auf jeden F all wieder dabei
sein werde.

Die Supernova 2004dj in NGC 2403
von André Müller und Martin Schoenball

Am 31.7.2004 entdeckte der Japaner
Koichi Itagaki in der Galaxie NGC 2403
eine Supernova. Auf Grund der Nähe der
Galaxie zur Milchstraße, NGC 2403
gehört zu der Galaxieng ruppe um M 81,
erreichte sie für uns eine scheinbare
Helligkeit von 11,2 mag! Sie ist damit die
hellste Supernova seit 1993 (die Super-
nova 1993J in M 81 er reichte 10,2 mag)!
Bei dieser Helligk eit sollte sie auch mit
kleinen Geräten sichtbar sein. Zunächst
fuhren wir allerdings die g rößeren
Geschütze auf und beobachteten die
Supernova in Mar tins 10-Zoll-Dobson.
Zuvor hatte  unser Deep-Sk y-Spezialist
Martin eine Skizze angefer tigt, anhand
derer er geduldig jedem Neugierigen die
Position der Super nova relativ zu den
anderen Sternen erklären konnte (Abb. 1).
Zum Auffinden der Supernova verwendete
er ein Foto aus [1]. So beobachtete dann
die halbe ASL-Besatzung die Super nova,
jeder sah einen einzelnen „Ster n“ in einer
Entfernung von etwa 14 Millionen
Lichtjahren [2] – diese Vorstellung ist
schon fantastisch!
Nachdem die visuellen Beobachter zufrie-
den waren, kamen nun auch die foto grafi-
schen Beobachter zu ihrem Recht und nah-
men die Super nova am 5-Zoll-f/8-

Refraktor und einer für Langzeitbe-
lichtungen modifizierten Webcam (Vesta
Pro SC1) auf. Die Schwierigk eit bestand
zuerst allerdings im Auffinden der Galaxie
mit diesem Gerät, w as mit v ereinten
Kräften aber gelang. Als dies getan w ar,
konnten wir durch indirektes Sehen so gar
im 5-Zöller diese e xplodierende Sonne
erkennen - und das w ohlgemerkt bei f ast

vollem Mond und unterer Kulmination der
Galaxie (die Höhe betrug ca. 27°)! Von der
recht flächenschwachen Galaxie war hier
aber aufgrund der schlechten
Bedingungen nichts mehr zu sehen.
Der erste Versuch am 3. August die Super-
nova aufzunehmen scheiterte, weil sie sich
außerhalb des Bildfeldes bef and, was erst
bei der Auswertung auffiel. In der folgen-

Abb. 1:
Zeichnung der Supernova 2004dj mit 10-Zoll-Newton bei 139fach

Abb. 5:
Sonnenbeobachtung durch Martin und André mit Willems
C8. (Foto: Stefan Huskamp)

Abb. 4:
Die AG Kosmochemie hatte Spektroskope selbst gebastelt und
testet sie zunächst  an einer Lampe . (Foto: Stefan Huskamp)



Exakt vier Jahre nach dem Sonnen-
fleckenmaximum des 23. Fleck enzyklus’,
das vom Sunspot Inde x Data Center
(S.I.D.C.) in Brüssel auf den Juli 2000 mit
einer gemittelten Sonnenfleck enrelativ-
zahl von 170,1 festgelegt wurde [1], sollte
man eigentlich eher mit einer gemäßigten
Fleckentätigkeit rechnen. Und in der Tat
konnte in den letzten Monaten beobachtet
werden, dass zwar immer wieder g rößere
Gruppen der Waldmeiertypen E und F
erschienen, die Zahl der niedriger ent-
wickelten demgegenüber aber drastisch
zurückging.
Mit einer Rieseng ruppe, wie die v om
Oktober 2003, die mittels Sonnenf inster-
nisbrille locker mit bloßem Auge zu sehen
war und mehrere stark e X-Flares her vor-
brachte, und deren Teilchenschauer die
Aufsehen erregenden Polarlichter vom
vergangenen Herbst (vgl. Berichte im
VdS-Journal Nr. 14) hervorriefen, rechne-
te ehrlicherweise eigentlich niemand mehr.
Ein weiteres Merkmal des absteigenden
Zyklus offenbarte sich nämlich auch darin,

dass viele der vermeintlich großen Flecken-
gruppen binnen w eniger Tage in sich
zusammenfielen. Insofern war ebenfalls
nicht unbedingt mit einer g roßflächigen
mit längerer Lebensdauer zu rechnen.
Unter [2] kann man dank SOHO die
Sonnenaktivität auf der erdabge wandten
Seite der Sonne verfolgen, und da kündigte
sich bereits ab 10./11. Juli ein g roßes
Aktivitätsgebiet (englisch „Active Region“,
abgekürzt AR) an. Am 13. erschien eine
Fleckengruppe, die von der NOAA die Nr.
10649 erhielt und die schon ab dem 14. als
F-Gruppe zu erk ennen war. Sie k onnte
problemlos mit b loßem Auge (und SoF i-
Brille) gesehen werden und wies auch eine
recht ordentliche Flaretätigk eit auf. Die
Massenauswürfe ereichten zw ar das
Erdmagnetfeld und sor gten hier für Im-
pakte, Polarlichter waren in Norddeutsch-
land jedoch nicht sichtbar . Im Inter net
konnte unter [2] aber immer noch ein
wesentlich größeres Gebiet auf der
„Sonnenrückseite“ erkannt w erden, das
sich erstmals am 17. Juli zeigte.

Wer an diesem Tag sein Fernrohr auf unser
Zentralgestirn richtete, konnte eine wahr-
haft gigantische Gr uppe beobachten, die
da dicht am Ostrand stand und die
zunächst als H-Gruppe klassifiziert wurde.
Sie zeigte bereits jetzt einige netzwerkarti-
ge Lichtbrücken an – so früh habe ich das
noch nicht beobachten können. Einen Tag
später dann präsentierte sich die AR 10652
vollends als rieseng roße F-Gruppe, die
bereits jetzt ohne Prob leme mit b loßem
Auge und SoFi-Brille zu erkennen war. Sie
nahm eine Fläche v on 1.300 Millionstel
Hemisphären (MH) ein und produzierte C-
und X-Class-Flares aus einem F ilament
über der Gruppe. Mit jedem Tag, an dem
diese Gruppe weiter über die Sonne w an-
derte, wurde sie v oluminöser. Die voran-
schreitende Penumbra war reichhaltig
strukturiert, der Detailreichtum in der
gesamten Fleckengruppe war enorm und
viele auffällige Lichtbrücken zierten sie.
Auch ihre Länge nahm immer mehr zu. So
ermittelte Andreas Viertel aus Leinb urg
am 19. Juli einen Gesamtdurchmesser der
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den Nacht konnte jeweils nur 35 Sekunden
belichtet werden, was ebenfalls zu keinem
befriedigenden Ergebnis führte. Der dritte
Anlauf am 5. August führte dann schließ-
lich zum gewünschten Erfolg (Abb. 2). Zur
Aufnahme wurde hier der 4-Zoll-ED-
Refraktor von Vixen verwendet, den die
VdS für ihre Jugendarbeit angeschaf ft
hatte. Die Aufnahme erfolgte ebenfalls mit
der modifizierten Webcam. Es wurden 31
Aufnahmen je 75 Sekunden gemacht, die
dann nach Abzug des Dunk elstrombildes
in Giotto [3] überlager t wurden. Die end-
gültige Nachbearbeitung erfolgte dann mit
Adobe Photoshop.
Die schwächsten Ster ne in der Aufnahme
besitzen eine Helligkeit von weniger als 15
mag, was angesichts einer fehlenden
Kühlung des CCD-Chips, der geringen
Höhe über dem Horizont v on nur 30° und
der kleinen Teleskopöffnung von 4 Zoll für
eine Webcam  beachtenswert ist.
Die Supernova 2004dj ist vom Typ IIP. Typ
II Supernovae entstehen am Ende des

Lebens eines massereichen Ster ns. Das P
kennzeichnet ein Plateau in der Lichtkurve
der Supernova, d. h. die Supernova verliert
in den ersten 150 Tagen nur etw a 1
Größenklasse an Leuchtkraft, sie dürfte für
Amateurastronomen also noch eine ganze
Weile erhalten bleiben!

Literatur- und Internet-Hinweise:

[1] Bright Supernova:

http://www.supernovae.net/snimages/

[2] C. W. McAlary, B. F. Madore, 1984: 

„The distance to NGC 2403 based on near-

infrared observations of Cepheids“,

Astrophys. J. 282, 101

[3] Giotto: www.videoastronomy.org

Abb. 2:
Aufnahme der Supernova 2004dj mit Vixen
ED102SS und Webcam Vesta Pro SC1

AR 10652 – 
die große Fleckengruppe vom Juli 2004
von Manfred Holl
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Gruppe von 210.000 km und ca. 63.000
km für den Hauptfleck [3], für den 20. eine
Länge von ca. 180.000 km und für den 23.
von 194.000 km. Nach NO AA-Angaben
erreichte die Gruppe am 21. Juli mit 2.010
MH Fläche ihre g rößte Ausdehnung und
produzierte munter weiter C-, M- und auch
ein paar schwächere X-Class-Flares.
Allen koronalen Massenauswürfen war
jedoch eines gemeinsam: P olarlichter wie
im vergangenen Jahr vermochten sie über
Deutschland nicht mehr her vorzurufen,
was angesichts der Gesamtg röße der
Fleckengruppe schon etwas verwunderlich
war. In Anbetracht des absteigenden
Fleckenzyklus kann man salopp sagen, die
Sonne schafft es zwar immer noch, Aktivi-
tätszentren mit g roßer Fläche her vorzu-
bringen, eine daran angepasste Flare-
aktivität bekommt sie jedoch nicht mehr
zustande. Am 29. Juli konnte die AR 10652
dann zum v orerst letzten Mal beobachtet
werden. Sie war aber weiterhin sehr aktiv.
Die „AG Lichtbrücken“ der VdS-Fach-
gruppe Sonne hatte die AR 10652 zum
Zeitpunkt ihrer Wiederkehr als „Projekt-
gruppe“ im Rahmen einer Lichtbrück en-
aktion auserkoren und so w ar man natür-
lich gespannt. Am 13. August war es dann
soweit, doch die Gruppe war in den letzten
Wochen – wie schon so viele vor ihr – fast
völlig zerfallen. Keine gigantischen Aus-
maße mehr und auch nur noch eine winzige
Lichtbrücke.
Wie sind die Aktivitätsausbrüche mehr als
drei Jahre nach dem Maximum zu
erklären? Bekanntermaßen treten die
großen E- und F-Gr uppen erst nach dem
eigentlichen Fleckenmaximum auf und bil-
den etwa ein Jahr später das Neben-
maximum. Danach fällt die Aktivität mehr
oder weniger kräftig zum Minimum hin ab,

was nach den Waldmeierschen Gesetzen
von der Zyklushöhe abhängig ist. Unge-
wöhnlich sind Ausbrüche im absteigenden
und Zusammenbrüche im ansteigenden
Zyklus nicht, im Gegenteil, sie sind völlig
normal.
In [4] wird die Möglichk eit der Existenz
einjähriger Unterzyklen mit Minima und
Maxima in etw a halbjährlichem Abstand
vorgestellt. Das Besondere daran: Fällt das
einjährliche Maximum mit dem des 11-
Jahres-Zyklus zusammen, dann gibt es
eine Art Doppelmaximum mit zw ei ähn-
lich hohen Maxima in zeitlich be grenzter
Nähe. Wenn man auf dieser Gr undlage
spekuliert und annimmt, der Ausbruch
vom Oktober 2003 fällt mit dem Maximum
des Halbjahreszyklus zusammen, dann

müsste grob gerechnet ein halbes Jahr spä-
ter das Minimum des Minizyklus eintreten,
also im April 2004. Das nächste Maximum
wäre dann etwa im Oktober, der neuerliche
Ausbruch fand aber im Juli statt. Es b leibt
daher abzuwarten, ob sich die Theorie der
Einjahresunterzyklen bewahrheitet, und
wie die beiden Ausbrüche von 2003 und
2004, die 9 Monate auseinander lie gen, da
hineinpassen.

Literatur- und Internet-Hinweise

[1] http://sidc.oma.be/index.php3

[2] http://www.spaceweather.com

[3] div. E-Mails via: sonnenbeobachter@

yahoogroups.de

[4] M. Hörenz, 2004: „Ein einjähriger

Sonnenfleckenzyklus?“, SONNE 110, 34

Abb. 1:
AR 10652 am 18.7.2004 um 08:40 UT, aufgenommen von Axel Haubeiß am 130-
mm-Zeiss-Refraktor der Erfurter Volkssternwarte mit einem Baader Sonnenprisma
in Okularprojektion

Bau eines Objektivsonnenfilters 
aus einem Handstickring

von Frank Berger

Die Beobachtung von Sonnenflecken oder
seltener Ereignisse wie Sonnenfinsternisse
und Planetendurchgänge, wie von Merkur
im Mai 2003 und Venus im Juni 2004, sind
ein interessantes Feld für jeden Amateur-
astronomen. Jedoch ist die Beobachtung
und Fotografie der Sonne nicht ganz unge-
fährlich. Schon ein kurzer Blick durch den
ungeschützten Feldstecher oder das unge-
schützte Teleskop kann das Augenlicht für

immer schädigen. Deshalb müssen für
Sonnenbeobachtungen unbedingt sichere
Filter vor dem Objektiv verwendet werden.
Die im Handel erhältlichen Objekti vfilter
sind jedoch teuer und sprengen oft das
finanzielle Budget eines Amateurastro-
nomen.
Das muss aber k ein Grund sein, auf
Sonnenbeobachtungen zu v erzichten. Mit
weniger Geld und etw as Geschick lässt

sich leicht ein Sonnenf ilter selber bauen.
Dafür bietet die Firma Baader Planetarium
eine spezielle Sonnenf ilterfolie mit zw ei
verschiedenen Filterfaktoren und unter-
schiedlichen Abmessungen für alle gängi-
gen Teleskopobjektive an. Die Filterfolie
mit der F ilterdichte ND = 5 wird
hauptsächlich für die visuelle Beobachtung
und die Folie mit  ND = 3,8 für die
Sonnenfotografie hergestellt [3].



Für den Bau eines Sonnenf ilters sind ver-
schiedene Materialien geeignet, so zum
Beispiel Streifen aus stärkerer Pappe oder
Plastik. Eine Bauanleitung dafür le gt
Baader Planetarium der Sonnenfilter-Folie
beim Versand bei, es gibt dafür aber auch
viele Beispiele in der Literatur , z. B . [1]
oder [2]. Für g rößere Objektivöffnungen
ab etwa 150 mm eignen sich jedoch stabile
Holzringe besser.
Dafür kann man zum Beispiel einen
Holzstickring der F irma Klass & Gess-
mann [4] verwenden, der aus dreifach ver-
leimtem Buchenholz gefertigt wird. Dieser
Handstickring setzt sich aus einem star ren
Innenring und einem mit einer Messing-
schraube verstellbaren Aussenring zusam-
men. Die Handstickringe sind in verschie-
denen Höhen und Durchmesser n erhält-
lich. Für den Sonnenf ilterbau eignen sich
hauptsächlich die höheren Ringe mit
Höhen von etwa 18 mm und 25 mm. Die
verfügbaren Durchmesser der Handstick-
ringe können der Tabelle 1 entnommen
werden.
Bei den angegebenen Maßen handelt sich
es um den äußeren Durchmesser des
Innenringes. Bei der Berechnung des
Innendurchmessers des Innenringes, der
für den Objekti vdurchmesser des Teles-
kops maßgebend ist, müssen etw a 10 mm
vom angegebenen Durchmesser abgezogen
werden. Ist der Durchmesser des Innen-
ringes größer als das Teleskopobjektiv
können in den Innenring Filzstreifen unter-
schiedlicher Stärke (oder auch P app-
streifen) eingeklebt w erden, bis der
Holzring sich fest und sicher auf das
Objektiv aufstecken lässt. Filz ist in (f ast)
jedem Baumarkt oder in einem Bastler-

geschäft erhältlich.
Zur Befestigung der
Sonnenf ilterfolie
am Innenring wird
dieser kopfüber auf
die Folie gelegt.
Danach wird die
Folie vorsichtig um
den vorher mit Leim
e i n g e s t r i c h e n e n
Innenring gelegt
und festgedrückt.
Dabei ist fester
Leim (Büroleim-
stift) flüssigem Leim
vorzuziehen, da bei
flüssigem Leim die
Gefahr besteht, dass
dieser auf die F olie
kleckert. Danach
legt man den äuße-
ren Ring um den mit
Folie bespannten Innenring und zieht die
Messingschraube soweit an, bis beide
Ringe fest aufeinander sitzen. Zum
Schluss schneidet man mit einer Schere
oder einer Rasierklinge die überstehenden
Foliereste am Rand der Ringe ab.
Da die F ilterfolie relativ empfindlich ist,
sollte man mit dem Filter vorsichtig umge-
hen und möglichst Kratzer und Knick e
darauf vermeiden. Jedoch ist zu beachten,
dass eine lock ere und f altenfreie Lage
(Abb. 1) bessere Bilder er gibt, als eine zu
straff gespannte Folie. Für den Transport
und die Aufbewahrung des F ilters eignet
sich ein Kar ton in entsprechender Größe.
Auch bei v orsichtiger Handhabung ist es
empfehlenswert, vor jeder Sonnenbeobach-
tung den Filter auf Schäden und festen Sitz

auf dem Teleskop-
objektiv zu überprü-
fen. Ich habe den
Handstickring in
einem Bastlerge-
schäft (Bezugs-
adresse siehe unten)
erworben. Die Be-
sitzerin des Ge-
schäftes hat angebo-
ten, den Ring auch
auf dem P ostwege
zu versenden. In-
teressenten können
sich schriftlich oder
telefonisch bei ihr
melden [5].

Literaturhinweise

[1] K.-P. Schröder, 2003: Praxishandbuch

Astrofotografie, Kosmos Verlag, Stuttgart

[2] Y. Bastian, 2003 : „Sonnenfilterbau“,

VdS-Journal 11 (II/2003), 111

Bezugshinweise

[3] Bezugsadresse Sonnenfilter-Folie: Baader

Planetarium, Zur Sternwarte, 82291

Mammendorf, www.baader-planetarium.de,

Tel: 08145/8802, Fax: 08145/8805

[4] Herstellerfirma Handstickring (kein

Bezug): Klass & Gessmann GmbH,

Kunstmühlenstr. 43, 72793 Reutlingen-

Pfullingen, Tel: 07121/9914-0

[5] Bezugsadresse Handstickring: 

Cornelia Große, Basteln und Handarbeit,

Fabrikstr. 60, 01445 Radebeul, 

Tel/Fax: 0351/8386832

Abb. 1:
Holzstickring der Firma Klass & Gessmann

Abb. 2:
LX200 (10 Zoll) von Meade mit Sonnenfilter
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Tab. 1:
Verfügbare Durchmesser der Hand-
stickringe der Firma Klass &
Gessmann (nach Firmenprospekt)

Höhe Durchmesser in mm
18 mm 155   185   215   250     –      –
25 mm 155   185   215   250   275   305



Über den Selbstbau von Teleskopen, ange-
fangen beim Selbstschliff des Spiegels bis
hin zum computer gesteuerten Dobson,
wurde in diesem Jour nal bereits berichtet.
Mit meinem Erf ahrungsbericht möchte 
ich aufzeigen, wie man über die rein visu-
elle Beobachtung hinausgehend auf dem
Wege des k ompletten Selbstbaus in den 
anspruchsvollen Bereich der Ster nspek-
troskopie vordringen kann. Zugegeben, der
enorme Zeitaufwand, der in der Entwicklung
der einzelnen K omponenten liegt, lohnt
sich nur für den leidenschaftlic hen
„Selbstbaufreak“. Unvergesslich bleiben
dafür als Lohn der vielen Mühen, ähnlich
dem „First Light“ eines neu gebauten
Dobson, die ersten erk ennbaren Spektral-
linien auf dem PC.

Das Konzept
Während des Treffens der F achgruppe
Spektroskopie 1999 in Hamb urg reifte bei
mir der Wunsch nach eigenen spektrosk o-
pischen Beobachtungen. Wie sollten diese
aber mit meinem kleinen selbstgebauten 8
Zoll Dobson möglich sein? Und wie kann
man – prinzipiell betrachtet – die Vorteile
eines Dobson, zu denen v or allem die
Mobilität, der genial einf ache Aufbau und
die Lichtstärke zählen, mit den Erforder-
nissen der Spektroskopie in Einklang brin-
gen? Benötigen Langzeitbelichtungen zur
Aufnahme von Spektren doch eine trag-
fähige, stabile parallaktische Montier ung
mit einer präzisen elektrischen Nach-
führung.
Als Ausweg aus diesem Dilemma bietet
sich faktisch nur der Einsatz v on Licht-
leitern an. Teleskop und Spektro graph
können mit diesen mechanisch völlig ent-
koppelt werden, so dass das Ge wicht und
die Größe des Spektro graphen nicht mehr
durch das Teleskop limitiert sind.
Die nächste, w ohl größere Schwierigkeit
resultiert aus der azimutalen Montier ung
eines Dobson. Eine einf ache präzise
Nachführung über die Stundenachse ist
also nicht gegeben. Zwar findet man mitt-
lerweile im Inter net eine wachsende Zahl
von Beispielen und K onstruktionsunter-
lagen für Computersteuerungen mit Schritt-
motoren, die sicherlich zur Verbesserung
der visuellen Beobachtung tauglich sind ,
aber eine ausreichende Präzision, wie sie
für die F otografie und natürlich auch
Spektroskopie nötig ist, dürfte bisher kaum
gelungen sein. Jedenf alls sind mir noch

keine Astroaufnah-
men aufgefallen, die
mit einem Dobson
gewonnen wurden.
Einen großen Vorteil
hat die Spektros-
kopie gegenüber der
Fotografie mit azi-
mutal aufgestellten
Teleskopen aller-
dings – es entfällt
der Ausgleich der
Bildfelddrehung als
dritte Nachführachse.
Die Alternative zu
einer einfachen
S c h r i t t m o t o r e n -
steuerung mit per-
manenter manueller
Nachführkorrektur
sind lichtelektrische
Nachführsysteme.
Einen guten
Überblick über die
v e r s c h i e d e n e n
Varianten dieser
Technik kann man
im Handbuch für
Sternfreunde von G. D . Roth (Springer -
Verlag, 1989)  nachlesen. Eine ausführli-
che Diskussion der Vor- und Nachteile der
einzelnen Nachführsysteme, die zu meiner
Entscheidung für die nachstehend beschrie-
bene Konstruktion führten, würde den
Rahmen dieses Artikels allerdings spren-
gen.
Ist erst einmal die automatische Nach-
führung mit F asereinkopplung des
Sternenlichts realisiert, können jederzeit
verschiedene Spektrographen entspre-
chend den k onkreten Anforderungen an
das Teleskop angekoppelt werden.

Eine erste funktionsfähige Einrichtung
entsteht
Da ein so k omplexes Selbstbauvorhaben,
bestehend aus einem Dobson mit Schritt-
motorensteuerung und lichtelektrischer
Nachführung, der Lichtleiteranordnung
sowohl zur Ankopplung an den Spektro-
graphen sowie zur P ositionsbestimmung
für die automatische Nachführ ung, dem
Gitterspektrographen mit selbstgebauter
CCD-Zeilenkamera inkl. Softw are für
mich ohne Experimentierphase kaum zum
gewünschten Erfolg führen k onnte, ent-
stand ein erster , möglichst einf acher

Prototyp als Grundlage für eine ausgereif-
tere Ausführung. Dabei sollten konsequent
alle Komponenten ausschließlich mit den
Mitteln einer durchschnittlichen Heim-
werkerausstattung und der Verwendung
handelsüblicher Materialien erstellt w er-
den. Maschinen zur Metallbearbeitung wie
Drehbank und Fräsmaschine wurden nicht
benutzt.
Mit Spannung erw artete ich nach F ertig-
stellung der Ausrüstung die erste klare
Nacht. Im Februar 2003 war es dann end-
lich so w eit. Unter Vollmondlicht konnte
alles sicher im Vorgarten aufgebaut werden
und die ersten Nachführversuche verliefen
unerwartet problemlos. Trotz leicht böigen
Windes konnten Sterne bis zur 3. Größen-
klasse stabil genug nachgeführ t werden.
Die ersten Spektren w aren erwartungs-
gemäß bescheiden, da die CCD-Kamera
noch ungekühlt und nur mit einem 8-bit
A/D-Wandler ausgestattet war. Nun konnte
ich aber zielgerichtet die Schw achstellen
ermitteln und an deren Verbesserung arbei-
ten: das Holzgehäuse des Spektro graphen
war für die Abbildung des dünnen
Spektralfadens auf den Zeilensensor nicht
stabil genug, die CCD-Kamera benötigte
dringend eine Kühlung und auch die
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Spektroskopie mit Dobson-Teleskopen
von Roland Bücke

Abb. 1:
Gesamtansicht der Spektroskopieausrüstung



Nullpunktstabilität der Nachführelektronik
erwies sich als unzureichend. Insgesamt
war alles noch zu störanfällig für einen
mobilen Einsatz.

Die zweite gerätetechnische Generation
Mittlerweile sind die Anfangsprobleme
weitestgehend beseitigt. Die Abbildung 1
zeigt die komplette Einrichtung. Auf dem
Stativ links neben dem Teleskop befindet
sich die Elektronikbo x. Diese enthält
neben der Nachführelektronik zur An-
steuerung der Schrittmotoren eine
Neonlampe zur Wellenlängenkalibration
der Spektren sowie eine Halogenlampe für
Flatfield-Aufnahmen. Im Vordergrund auf
dem Boden steht der Gitterspektro graph.
Seine Aluminiumausführung gewährleistet
mechanische Stabilität. Die zusätzliche
Unterbringung in einer hölzer nen Trans-
portkiste bietet weiteren Schutz vor Stößen
und schirmt zugleich Streulicht aus der
Umgebung wirkungsvoll ab. Mit dem
Notebook werden sowohl die Steuer-
impulse für den Sensor der Zeilenkamera
generiert als auch die Aufnahmen ausgele-
sen und teilweise sofort weiter verarbeitet.
Die hierzu mit der Pro grammiersprache
Turbo Pascal geschriebene Softw are ist
sehr anspruchslos und läuft auch auf
einem alten 386-PC unter DOS. Die
Stromversorgung (links im Bild) wird
durch zwei Energiestationen, wie sie auf
Baumärkten erhältlich sind, für ca. 4 bis 5
Stunden gewährleistet.
Nun einige Worte zur lichtelektrischen
Nachführung: Die P ositionsbestimmung
des Sterns erfolgt mit einer speziellen

L i c h t -
leiteranordnung. Um
die zentrale F aser
zur Weiterleitung
des Sternlichts an
den Spektrographen
sind 6 weitere Fasern
gleichen Durch-
messers möglichst
gleichmäßig und
dicht angeordnet
(Abb. 2). Die licht-
l e i t e n d e n
Faserkerne mit
einem Durchmesser
von 200 µm zeich-
nen sich tiefschwarz
ab und sind v on
einem 15 µm dicken
Kunststoffmantel,
dem so genannten
Cladding, umgeben.
Die Fasern sind als Bündel mit
Epoxydharz in eine Glaskapillare einge-
klebt und dann geschlif fen und polier t
worden. Die Politur der Endflächen ist ent-
scheidend für eine möglichst v erlustarme
Ein- und Auskopplung des Lichts. Die
Herstellung dieser Lichtleiteranordnung
erfordert allerdings ein beträchtliches Maß
an Geduld und einige Üb ung im Umgang
mit den dünnen F asern. Nicht gleich der
erste Versuch gelang zufrieden stellend!
Der so gebildete Faserring um die zentrale
Faser dient der P ositionsbestimmung des
Sterns. Ein Teil des Lichts (ca. 8 %) wird
durch eine dünne Planplatte (Deckglas für
die Mikroskopie) zur visuellen Grobein-

stellung und K on-
trolle seitlich her-
ausgelenkt.
Das Licht fällt aus
den Faserenden
direkt auf F oto-
dioden, deren extrem
schwache Foto-
ströme in rauschar-
men Verstärkerstufen
soweit verstärkt
werden müssen, dass
sie über eine weitere
Konditionierung die
Steuersignale für
beide Teleskop-
achsen bilden. Sämt-
liche elektronische
Schaltungen sind
auf Universal-
leiterplatten ausge-
führt, so dass
während der Ent-

wicklungsphase schnell Änder ungen vor-
genommen werden konnten und die
Erstellung von Leiterplatten-Layouts ent-
fiel.
Der Spektrograph (Abb. 3) wurde aus vor-
handenen optischen Komponenten aufge-
baut, somit w aren Kompromisse bei der
Dimensionierung unausweichlich. Die
Glasfaser bildet mit ihrem 200 µm
Kerndurchmesser den Eintrittsspalt. Durch
entsprechende Spaltblenden lässt sich die
Spaltbreite weiter reduzieren - allerdings
mit entsprechendem Lichtv erlust. Als
Kollimator und Kameraobjekti v wurden
gebrauchte Fotoobjektive mit 200 mm
bzw. 135 mm Brennw eite verwendet. Das
Reflexionsgitter ist zur Abstimmung auf
den gewünschten Wellenlängenbereich
drehbar gelagert. Die Justage der opti-
schen Komponenten ist sehr dif fizil, da
das 135 µm schmale Spektralband auf die
wenig breitere CCD-Zeile über eine Länge
von 28 mm fokussier t werden muss und
dies bei verschiedenen Gitterwinkeln!

Die technischen Details des Spektro-
graphen und der Zeilenkamera sind in der
Tabelle 1 zusammengefasst.
Warum erfolgte der Selbstbau einer CCD-
Zeilenkamera, wo doch eine Vielzahl von
Astrokameras angeboten wird? Neben den
wesentlich geringeren K osten und dem
Spaß am Eigenbau kann die Kamera ent-
sprechend den persönlichen Vorstellungen
individuell gestaltet w erden. Desweiteren
bietet der Einsatz eines Zeilensensors
gegenüber einem Flächensensor einige
interessante Aspekte:
• Die Kamera kann schnell ausgelesen

Abb. 3:
Geöffneter Spektrograph mit angesetzter Zeilenkamera
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Abb. 2:
Detail des Faserbündels



werden, da die Bilddateien sehr klein
sind. So kann z. B. in wenigen Sekunden
der Mittelwert aus einer großen Zahl von
Flatfield-Aufnahmen gewonnen werden.

• Das Spektrum muss nicht aus einem
zweidimensionalen Bild extrahiert werden.

• Einige Reduktionsschritte, wie Dunk el-
stromabzug und Flatf ieldkorrektur, kön-
nen sofort nach der Aufnahme erfolgen.

• Die Aufnahme eines Spektr ums wird in
wenigen Sekunden g rafisch dargestellt.
Dies ermöglicht direkt am Teleskop eine
erste Beurteilung der Ergebnisse.

• Die Software kann schnell an eigene
Wünsche angepasst werden.

Erste Ergebnisse und Ausblick
Nach einer nunmehr mehrjährigen
Bauphase hoffe ich in den k ommenden
Wintermonaten mit der gezielten
Aufnahme von Sternspektren beginnen zu
können. Dennoch möchte ich die Funk-
tionsfähigkeit der Ausrüstung anhand
zweier Spektren (Abb . 4 und 5) bele gen,
auch wenn diese noch nicht in der
Wellenlänge kalibriert sind.
Damit konnte ich mein selbst gestecktes
Ziel der Aufnahme von Sternspektren mit
meinem vorhandenen Dobson er reichen.
Allerdings reicht die Nachführ ung gegen-
wärtig nur für hellere Sterne bis etwa zur 4.
Größenklasse. Der Anwendung der vorge-
stellten Technik an größeren Teleskopen
steht aber prinzipiell nichts im Wege, so
dass schwächere Ster ne der Beobachtung
zugänglich werden: Dobson-Teleskope mit
Öffnungen von 60 cm oder so gar darüber
sind ja mittlerweile keine Seltenheit mehr.
Ist damit das Ende der Möglichk eiten zur
Vergrößerung der ef fektiven Teleskop-
öffnung erreicht? Ich denke nicht: So sind
z. B. Modifikationen am optischen System
selbst überlegenswert. Verzichtet man auf
die visuelle Beobachtung, sind die
Anforderungen an die Abbildungsgüte
wesentlich geringer, da das Licht ja „nur“
auf die Endfläche der optischen F aser
fokussiert werden muss. Diese ist aber
größer als das Beugungsscheibchen eines
Sterns. Somit wird der Einsatz noch dün-
nerer und damit leichterer Spie gel mög-
lich. Dieser Gesichtspunkt ist vor allem für
Spiegelschleifer interessant. Ein w eiterer
Schritt zur Vergrößerung der Grenzg röße
wäre die gleichzeitige Ankopplung mehre-
rer Teleskope mit lichtelektrischer Nach-
führung über Lichtleiter an einen
Spektrographen. Stellen Sie sich z. B . die
Zusammenschaltung von vier Teleskopen
mit 60 cm Öf fnung vor. Die Lichtleistung
dieses Gesamtsystems entspricht dann in

etwa einem 1,2-m-Spie gel! Lediglich die
zur Verfügung stehende F reizeit dürfte
hierbei einer praktischen Realisier ung die
entscheidenden Grenzen setzen.

Abb. 4:
Spektrum von Capella im Bereich von 480 bis 540 nm
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Abb. 5:
Spektrum des Be-Sternsγ Cas im Bereich um die Hα−Emissionslinie

Tab. 1:
Technische Daten des Spektrographen

Reflexionsgitter 1.800 Linien/mm
Dispersion 41 Å/mm 

0,57 Å/Pixel
Spaltbreite 70 µm
Auflösung 1,5 Å
Spektralbereich ca. 450 – 750 nm
Kollimatorbrennweite 200 mm
Kamerabrennweite 135 mm

Tab. 2:
Technische Daten
der CCD-Zeilen-
kamera

CCD-Chip Sony ILX 511
Anzahl der Pixel 2.048
Pixelgröße 14µm x 200 µm
AD-Wandler 12 Bit (LTC1286)
Kühlung 2-stufig
Bildauslesezeit 0,1 Sekunde
Größe einer Bilddatei 11 kByte
Datenübertragung Parallel-Schnittstelle



84

VdS-Journal Nr. 16

V E R Ä N D E R L I C H E

Mirasterne sind rote Riesen oder Überriesen
und ein Teil ihrer äußeren Hülle pulsiert in
relativ regelmäßigen Abständen. Viele
Sterne werden zu roten Riesen, auch unsere
Sonne verändert sich an ihrem Lebensende
zu solch einem Ungetüm, dessen Durch-
messer durchaus die Erdbahn er reichen
kann.
Die Mirasterne besitzen eine ausgedehnte
Atmosphäre, die sie umgebende zirkum-
stellare Hülle entsteht durch einen g roßen
Massenverlust. Dieser Verlust wird durch
die Pulsation nochmals v erstärkt. Aller-
dings pulsieren nicht alle roten Riesen,
obwohl es eigentlich k eine roten Riesen
gibt, die wirklich konstant sind.
Die Einteilung der Miraster ne ist wie ihre
Abgrenzung zu Halbre gelmäßigen etwas
willkürlich. Man nennt einen Veränder-
lichen Mirastern, wenn die Helligk eits-
veränderung mehr als 2,5 mag beträgt und
der Lichtwechsel (Periode) einigermaßen
regelmäßig ist. Die Perioden betragen zwi-
schen 90 und 1.100 Tagen, wobei die
Mehrheit der Ster ne im Bereich v on 200
bis 450 Tagen liegt.
V Tau liegt sehr gut auf findbar am Kopf
des Stieres, er ist nicht allzuweit von inter-
essanten und schönen offenen Sternhaufen
entfernt. Der Mirastern wechselt sein Licht
innerhalb von 168 Tagen zwischen 8,5 und
14,6mag, meist lie gt die Helligk eits-
änderung bei 9,3 und 13,8mag, also noch
gut erreichbar für alle Teleskope, zumal
wir ja nur das Maximum anschauen wollen.
Dieses Maximum sollte Mitte F ebruar
2005 eintreten. Als Besonderheit besitzt V
Tau einen sehr nahen Nachbar n (kein

zusammenhängendes System) v on 11,6
mag. Eine Verwechslung sollte ausge-

schlossen sein, da V Tau viel heller sein
wird und rot erscheint.

Seit dem 1. September 2004 zeigte sich der
Nachthimmel über w eiten Teilen Deutsch-
lands fast in jeder Nacht schön klar und ließ
über neunzehn Nächte hinw eg Beob-
achtungen zu. In diesen Zeitraum hinein fiel
ein so genannter Superausbr uch des katak-

lysmischen Veränderlichen TY Psc.

Dieser Stern gehört zu einer Klasse v on
eruptiven Sternen, deren Prototyp SU Ursae
Majoris ist. Sterne dieser Klasse zeigen zwei
Typen von Ausbrüchen: normale Maxima

und Supermaxima. Die nor malen Aus-
brüche sind von kurzer Dauer und entspre-
chen denen von Sternen wie SS Cyg und U
Gem. Supermaxima dagegen sind bis zu 2
mag heller und dauern bis zu fünf Mal länger
als normale Ausbrüche.

Abb. 1:
Aufsuchekarte zum Mirastern V Tauri

Der Mirastern V Tauri stellt sich vor
Rektasz. 04h 49m 08s, Dekl. +17° 27,19’
von Dietmar Bannuscher

Zwei Superwochen im September 
mit einem Superausbruch von TY Piscium
von Thorsten Lange
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Genau genommen handelt es sich bei den
kataklysmischen Sternen nicht um einzelne
Sterne, sondern um Sternsysteme aus zwei
Sternen, die sich mit geringem Bahnradius
in der Größenordnung eines Sonnendurch-
messers innerhalb weniger Stunden umkrei-
sen. Der zentrale Stern ist ein Weißer Zwerg,
sein Partner zumeist ein dunkler und roter
Hauptreihenstern, der weniger Masse als der
Weiße Zwerg besitzt und sein Roche-
Volumen ausfüllt. Es fließt Materie v om
Hauptreihenstern über den Lag range-Punkt
zum Weißen Zwerg. Die Materie sammelt
sich in einer Akkretionsscheibe. Dort bilden
sich immer wieder Instabilitäten, die sich in
den Helligkeitsausbrüchen äußern. Im Falle
von TY Psc beträgt der durchschnittliche
Helligkeitsbereich 12,3 mag während eines
Superausbruchs, bis 16,3 mag im Ruhe-
zustand.
Meist alle 41,5 Tage erfolgt ein Ausbruch,
der etwa 13 mag erreicht und nur zwei Tage
dauert. Etwa alle 370 Tage ereignet sich ein
Supermaximum mit einer Länge v on etwa
zehn Tagen. Der letzte Superausbruch zeigte
sich im September 2003. Wegen schlechten
Wetters konnten BAV-Mitglieder aber nur an
wenigen Nächten ausschließlich den
Helligkeitsabstieg verfolgen. In den folgen-
den Monaten ließen sich vier nor male
Ausbrüche blicken, die allesamt nur mit sehr
wenigen Beobachtungen (jeweils ca. 5 welt-
weit) nachgewiesen wurden. Am Abend des
5. September 2004 k onnte ich den Ster n
nicht mit meinen Teleskopen erkennen, er
war zu dunk el und lag außerhalb meiner
Reichweite. Genau 24 Stunden später wurde

eine positive Beobachtung der 13. Größen-
klasse über eine inter nationale Mailingliste
gemeldet. BAV-Mitglied Wolfgang Kriebel
sah den Ster n zeitgleich bei 12,7 mag. Ich
selbst hatte TY Psc an diesem Abend nicht
in meinem Programm und verpasste damit
den „Moment“ des Anstiegs: Sprung von
Normalhelligkeit zum Maximum, der
Anstieg um 4 Größenklassen und damit eine
Steigerung der Helligkeit um den Faktor 20,
vollzieht sich in weniger als 30 Stunden! Bei
diesem Ausbruch vergingen von einer CCD-
Messung mit 16,1 mag nur 14 Stunden bis
zur visuellen Alarmmeldung von 13,3 mag.
In der folgenden Nacht konnte auch ich den
Stern bei 12,2 mag sehen. Er hatte seine

Maximalhelligkeit erreicht. Durch
das gute Wetter bedingt erzielten
Herr Kriebel und ich in f ast jeder
Nacht bis zum 18. September posi-
tive Beobachtungen, nur einmal ließ
der bewölkte Himmel lediglich eine
Negativbeobachtung zu, als der
Stern auf 13 mag sank. Die letzten
erfolgreichen Beobachtungen lagen
am 18. September bei 13,0 mag,
bevor TY Psc in der F olgenacht
nicht mehr von uns gesehen werden
konnte. Seine Helligk eit näherte
sich zu diesem Zeitpunkt schon
wieder der fünfzehnten Größen-
klasse.
Der Abstieg auf die Nor mal-
helligkeit, d. h. den Ruhezustand
des Sternsystems, dauert nicht viel
mehr als 30 Stunden. Die gesam-
melten Beobachtungen der B AV
Mitglieder Thorsten Lange 
(14 Beobachtungen), W olfgang
Kriebel (8), Wolfgang Renz (2)

und Hans-Günter Diederich (1) zeigt die
Lichtkurve (Abb. 1). Durch einen Beob-
achtungsaufruf auf der Mailingliste der BAV
(siehe http://www.bav-astro.de) wurden zwei
weitere Beobachter zu eigenen
Observationen angeregt. Hans-Günter
Diederich erzielte am Abend des 17.
September, während der Ster n schon mit
dem Abstieg begann, eine CCD-Aufnahme
(Abb. 2). Das Bild zeigt den katakl ysmi-
schen Stern in einer Markierung.
Zum Vergleich der Helligk eiten kann die
Aufsuchkarte der AAVSO, der Organisation
der in den USA beheimateten Veränder-
lichenbeobachter, herangezogen werden.
Ständig aktuelle Informationen zu beson-

Abb. 2:
Der kataklysmische Veränderliche TY Psc während des Helligkeitsabstiegs am
17.9.2004 in einer CCD-Aufnahme von Hans-Günter Diederich

Abb. 1:
Lichtkurve von TY Psc vom 4. bis 20.9.2004



M wie Messier
von Torsten Güths

Objekttyp: Offener Sternhaufen
Entfernung: 5.000 Lichtjahre
Reale Ausdehnung: 40 Lichtjahre
Scheinbare Helligkeit: 6,1 mag
Winkelausdehnung: 27’
Koordinaten: Rektasz.: 07h 42m 

Dekl.: -14° 49’

Historisches:
Diesen Sternhaufen entdeckte Messier am
19. Februar des Jahres 1771 drei Tage nach
der Vorstellung der ersten Version seines
Katalogs. Er besitzt eine Leuchtkraft v on
rund 9.000 Sonnen und ein Alter von rund
300 Millionen Jahren.

Objektbeschreibungen unter guten
Bedingungen
(Grenzgröße ungefähr 6 mag)
Auge:

Am 14.3.2001 in Süd-Tansania konnte ich
auch M 46 eindeutig mit b loßem Auge
erkennen, allerdings nur gerade eben als
milchigen Fleck. (G. Dorsch)

Der französische Astronom Charles
Messier lebte in den Jahren 1730 bis 1817.
Er stellte ab 1758 die w ohl heute noch
bekannteste Auflistung von nichtstellar
erscheinenden Himmelsobjekten zusam-
men. Sein Katalo g diente ihm als echte
Arbeitsunterlage, um bei der Suche nach
Kometen nicht ir rtümlich einen der f ixen
Nebel mit einem neuen K omet zu v er-
wechseln. Nicht alle Objekte hat er selbst
entdeckt, er über nahm sie auch v on
Kollegen.
Die heutige Messierliste umf asst 110
Objekte, von denen einige bereits dem
unbewaffneten Auge zugänglich sind. Mit
einem guten F ernglas werden immerhin
schon mindestens die Hälfte v on ihnen
sichtbar. Somit eignen sie sich besonders
für Astronomieeinsteiger und Anwender
kleinerer Fernrohre, für die einige
Messierobjekte bereits eine Fülle v on
Details aufweisen können.
Die Daten und historischen Objekt-
beschreibungen wurden aus Bur nhams
„Celestial Handbook“, K epple/Sanners
„Nightsky Observing Guide“ und dem
Internet (Paris Observatorium http://
www.obspm.fr/) entnommen.

Im VdS-Journal
wollen wir Sie mit
dieser Rubrik anre-
gen, ihre eigenen
Objektbeschreib-
ungen einzureichen! In der Ihnen v orlie-
genden zehnten F olge unserer „M“-Serie
sind Berichte v on Dirk P anczyk, Gerd
Kohler, Gerhard Scheerle, Gunter Dorsch
und Winfried Kräling enthalten. Vielen
Dank den Zusendern!

Die nächsten Objekte in dieser Rubrik fin-
den Sie in der Tabelle 1. Bitte schicken Sie
Ihre Beobachtungseindrücke zu diesen
Objekten direkt an den Verfasser dieser

Rubrik, Stichwort „Messierobjekte“! Ver-
gessen Sie bitte nicht, die Beobachtungs-
umstände anzugeben: zumindest die Grenz-
größe mit bloßem Auge, die Öffnung Ihrer
benutzten Instrumente und die eingesetzten
Vergrößerungen. Eine Dateifor m wie
Word97 oder älter (doc, txt, wpd) wäre gut.
Torsten Güths, Am Pfahlgraben 45, D-
61239 Ober Mörlen - Langenhain
Oder: torstengueths@ipfb.net (möglichst
maximal 300 KB Dateigröße)
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deren Ausbrüchen von kataklysmischen Sternen bietet die
Homepage der B AV und darin die Sektion für Katakl ysmische
Sterne. Von dort führen Links zu den Aufsuch- und
Vergleichssternkarten. Wenn auch Sie einmal einen selten akti ven
kataklysmischen Stern beobachten w ollen, dann schauen Sie 
einfach hin und wieder auf die ange gebenen Seiten. Über jede 
positive Beobachtung, aber auch über ne gative Helligkeits-
schätzungen (kleiner als die Vergleichssterne) freut sich die B AV.
Alle Beobachtungen fließen in inter nationale Datenbanken ein. 
TY Psc steht nur w enige Grad von der bekannten Galaxie M 33 
entfernt und ist von Juli (Morgenhimmel) bis März (Abendhimmel)
sichtbar.

Abb. 3:
Aufsuchekarte zum kataklysmischen Veränderlichen TY Piscii

M 46, Achterschiff (Puppis)

VdS-J Benötigte Objekte Einsendeschluss
Ausgabe

17 II/2005 M 61 Vir, M 99 Com, M 100 Com Mitte Januar 2005
18 III/2005 M 27 Vul, M 71 Sag Mitte Mai 2005
19 I/2006 M 97 Uma, M 108 Uma, M 109 UMa Mitte September 2005
20 II/2006 M 5 Ser, M 10 Oph, M 12 Oph Mitte Januar 2005
21 III/2006 M 30 Cap, M 77 Cet, M 103 Cas Mitte Mai 2005

Tab. 1:
Die nächsten Objekte in dieser Rubrik für die k ommenden Ausgaben des VdS-Journals



8x50 Sucher:

Im Sucher bereits einige Einzelster ne
sichtbar. Bei 42 erscheint der Haufen recht
groß und sternreich. Ovale Form. Hebt sich
sehr gut vom Hintergrund ab. Sterne relativ
gleichmäßig verteilt. Über 100 Ster ne
geschätzt. Hellster Ster n am Haufenrand
direkt neben einem schwächeren Ster n.
Planetarischer Nebel NGC 2438 auch ohne
Filter schwach, aber deutlich sichtbar .
Prächtiges Objekt. (D. Panczyk)

Fernglas 8x56:

Auffällige Nebelfläche neben M 47, aus
der ein einzelner Stern 8,6 mag eben noch
heraus leuchtet. Die Gesamthelligk eit
beträgt 5,6 mag, der Durchmesser 24’. Bei
einem Himmelsspaziergang auch selbst zu
entdecken. (G. Scheerle)

11 cm Öffnung:

Ein großer Sternhaufen mit vielen schw a-
chen Einzelsternen. In einem Feld von 32’

Durchmesser sind
insgesamt 102
Einzelsterne 8,6 bis
12,0 mag zu zählen.
Ein diffuser Hinter-
grund ist nicht zu
sehen, der Ster n-
haufen ist v oll auf-
gelöst. Die Gesamt-
helligkeit beträgt 5,6
mag. Zwischen den

Sternen ist der Planetarische Nebel NGC
2438 klar erkennbar (diffuse Scheibe, 90’’,
9,6 mag), aber nur, wenn man die Position
ganz genau kennt. (G. Scheerle)

15 cm Öffnung:

M 46 ist ein großer sternreicher Haufen bei
einer Vergrößerung von 53. Er hat eine
runde Form mit einigen Stellen an denen
sich keine Sterne befinden. Ein sehr auf-
fälliges Objekt, das nicht zur Mitte hin
konzentriert ist. Der Planetarische Nebel
NGC 2438 ist bei 112 ohne F ilter als neb-
lige Aufhellung zu sehen. Mit O[III]-Filter
ein kreisrunder Fleck, der scharf be grenzt
ist. Bei höheren Vergrößerungen kann man
den Nebel nicht mehr erk ennen. 
(G. Kohler)

25 cm Öffnung:

Am 18.2.2004 beobachtete ich M 46 bei
gutem Himmel mit 45f acher und
130facher Vergrößerung, bei letzterer

reicht der Haufen etwas über das Gesichts-
feld hinaus. Der Gesamteindr uck ist f ast
wie ein K ugelsternhaufen der Klasse XII
aus nächster Nähe. Der Haufen enthält
viele nicht sehr helle Ster ne, um die sich
weitere schwache und schwächste Ster ne
traubenförmig gruppieren. Nur zw ei
Sterne fallen etwas deutlicher auf, einer am
Südrand des Haufens, ein zw eiter östlich
der Mitte. Nordnordwestlich der Mitte des
Haufens fällt gleich der Planetarische
Nebel NGC 2438 als r undliches milchiges
Fleckchen auf. Bei 130f acher Ver-
größerung „sitzt“ man fast im Haufen, von
der Umgebung hebt er sich gut ab .
Ingesamt zeigt er einen wunderschönen
Sternreichtum, ohne dass das Auge in dem
rundlichen Haufen eine besondere Struktur
erkennen mag. (G. Dorsch)

Fotografie:

Bei 135 mm Objekti vbrennweite wirkt er
noch wie ein Nebelchen. Ab 300 mm löst
er sich schon gut auf, und mit 500 mm ist
es auch noch möglich, M 46 zusammen
mit M 47 auf einem Kleinbild abzulichten.
Für die gute foto grafische Erfassung des
vorgelagerten Planetarischen Nebels
benötigen Sie schon 1.000 mm Brennweite
und eine lange Belichtung, so wie einen
dunklen Himmel. Immerhin erk ennt man
ihn bereits als unscharfen roten Ster n bei
300 mm.
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M 47, Achterschiff (Puppis)

Abb. 1:
Die offenen Sternhaufen M 46 und M 47, aufgenommen mit
300 mm Brennweite. M 46 befindet sich links von der
Bildmitte. Der planetarische Nebel NGC 2438 ist als kleiner
roter Punkt am oberen Rand des Sternhaufens zu erkennen.
(Aufnahme von Torsten Güths)

Objekttyp: Offener Sternhaufen
Entfernung: 1.700 Lichtjahre
Reale Ausdehnung: 15 Lichtjahre
Scheinbare Helligkeit: 4,4 mag
Winkelausdehnung: 29’
Koordinaten: Rektasz.: 07h 37m

Dekl.: -14° 30’

Historisches:
Im Februar 1771 entdeckte Messier diesen
Sternhaufen zeitgleich mit M 46. Durch
eine fehlerhafte P ositionsangabe galt er
lange Zeit als v ermisstes Messierobjekt.
Sein Alter wird auf nur 25 bis 30 Millionen
Jahre geschätzt.

Objektbeschreibungen unter guten 
Bedingungen
(Grenzgröße ungefähr 6 mag)

Auge:

Eindeutig als kleines Nebelchen 4,0 mag
zu sehen. (G. Scheerle)
Am 14.3.2001 konnte ich in Süd-Tansania
bei fantastischem Sternhimmel (Grenz-
größe ca. 7 mag, etw a 12 sichtbare
Plejaden-Sterne) M 47 sehr deutlich als
einen kleinen, „kör nig“ erscheinenden
Fleck sehen. (G. Dorsch)

8x50 Sucher: 

Bereits teilweise in Einzelsterne aufgelöst.

Schmaler, lang gestreckter Haufen mit
sehr hellen Ster nen. Hebt sich sehr deut-
lich vom Hintergrund ab. Hellste Ster ne
sind in Vierecken, Bögen und Ketten ange-
ordnet. 60 bis 70 Ster ne geschätzt. Sterne
sind recht lock er gestreut. Interessantes
Aussehen. Offener Sternhaufen NGC 2423
im gleichen Gesichtsfeld. (D. Panczyk)

Fernglas 8x56:

Ein auffälliger Sternhaufen. Es sind 11 in
Nebel gehüllte Einzelster ne 5,4 bis 8,8
mag zu zählen. Die Gesamthelligk eit
beträgt 4,0 mag, der Durchmesser 36’. Bei
einem Himmelsspaziergang bequem selbst
zu entdecken. (G. Scheerle)
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Sechs Einzelsterne eingebettet in einem
diffusen Nebel. (W. Kräling)

Fernglas 14x100:

Ca. 15 helle Einzelsterne. (W. Kräling)

11 cm Öffnung:

Ein großer und brillanter Ster nhaufen. In
einem Feld von 34’ sind 106 Einzelsterne
5,4 bis 12,0 mag zu zählen, dar unter viele
helle Einzelsterne und ein auf fälliger
Doppelstern. Der Sternhaufen ist voll auf-
gelöst, ein diffuser Hintergrund ist nicht zu
sehen. Die Gesamthelligk eit beträgt 4,0
mag. (G. Scheerle)

25 cm Öffnung:

Am 18.2.2004 konnte ich M 47 gut beob-
achten (Grenzgröße ca. 5,5 mag). Bei
45facher Vergrößerung füllte er gut das
halbe Gesichtsfeld, bei 130f acher
Vergrößerung passt er nicht mehr ganz ins
Gesichtfeld. Es ist ein prächtiger
Sternhaufen, insgesamt etw a dreiecksför-
mig. Die Sterne sind locker gruppiert mit
nur einer minimalen K onzentration zur
Mitte. Der Haufen hebt sich sehr klar v on
der Umgebung ab und enthält 5 bis 10 hel-
lere Sterne, in der Mitte einen schönen
Doppelstern, etwa 20 etw as schwächere
Sterne und w eitere 50 schw ache Sterne.
Die Sterne sind eher unregelmäßig verteilt
mit einigen lock eren kringelförmigen
Mustern. (G. Dorsch)

Fotografie:

Ab 135 mm Objektivbrennweite und „nor-
malkörnigen“ Film (ISO 200/400) können
Sie M 47 gut als Ster nhaufen identifizie-
ren. Für den Erhalt einer eindr ucksvollen
Aufnahme benötigen Sie schon minde-
stens 300 bis 500 mm Brennw eite. Er
steigt in Deutschland nicht höher als 23°
bis 29° über den Horizont, doch die hellen
Haufenmitglieder benötigen k eine lange
Belichtungszeiten: Fünf bis zehn Minuten
bei Blende 5 reichen allemal aus. Mit 500
mm ist es auch noch möglich, M 47
zusammen mit M 46 auf einem Bild abzu-
lichten.

M 93, Achterschiff (Puppis)
Objekttyp: Offener Sternhaufen
Entfernung: 3.400 Lichtjahre
Reale Ausdehnung: 20 Lichtjahre
Scheinbare Helligkeit: 6,2 mag
Winkelausdehnung: 22’
Koordinaten: Rektasz.: 07h 45m

Dekl.: -23° 52’

Historisches:
Messier entdeckte dieses Objekt am 20.
März 1781. Er hat eine Leuchtkraft v on
4.000 Sonnen und wurde vom Astronomen
d’Angos irrtümlicherweise für einen
Kometen gehalten.

Objektbeschreibungen unter guten
Bedingungen
(Grenzgröße ungefähr 6mag)

Fernglas 8x56:

Nebelfleck 6,0 mag ohne Sterne, vielleicht
10’ groß. Bei einem Himmelsspazier gang
auch selbst zu entdecken. (G. Scheerle)

9x60 Sucher:

Der Sternhaufen ist im 9x60-Sucher zu
sehen. (G. Kohler)
11 cm Öffnung:

Ein prachtvoller Sternhaufen, der in einem
Feld von 16’ 70 Einzelsterne 8,6 bis 11,2
mag enthält. Das Zentr um ist nicht aufge-
löst, dort ist ein dif fuser Hintergrund zu
erkennen. (G. Scheerle)
Bei 22 aufgelöst, noch sehr k ompakt und
deutlich länglich. Bei 50 erscheint der
Sternhaufen dreigeteilt. Bei 64 füllt der
Sternhaufen ein Viertel des Gesichtsfeldes
aus. (G. Kohler)

15 cm Öffnung:

Bei 19 sieht man einen sehr kleinen
Sternhaufen. Außer einigen w enigen hel-
len Sternen ist der der Ster nhaufen nicht
aufgelöst. Bei 42 ist der Ster nhaufen voll
aufgelöst. Die Ster ne ballen sich zu vier
kleineren Haufen zusammen. Bei 54
erscheint der Ster nhaufen sehr schw ach,
was aber in diesem F all an der sich v er-
schlechterten Witterung lag. (G. Kohler)

20 cm Öffnung:

Schon im 8x50
Sucher Einzelsterne
w a h r n e h m b a r .
L a n g g e s t r e c k t e r
Sternhaufen, der
etwas an den „Klei-
derbügel“ CR399
erinnert, aber mehr
Sterne besitzt.
Unterschiedliche
Sternhelligkeiten,
hellere Sterne domi-
nieren in der Anzahl.
Sterne sind z. T. in
Kreisen, Vierecken
und Ketten angeord-
net. Locker konzen-
triert. Im Zentr um
Raute aus 4 Sternen.
Darunter Sternkreis
aus 6 bis 7 Ster nen.
Circa 30 Ster ne ge-
zählt. (D. Panczyk)

40 cm Öffnung:

Ein sehr reicher und
w u n d e r s c h ö n e r

Sternhaufen. In der Mitte stehen in einem
Feld 10’ x 6’ dicht gedrängt 90 Einzel-
sterne. Der Ster nhaufen ist aber g rößer:
Insgesamt sind in einem g roßen Feld mit
32’ Durchmesser 202 Einzelsterne 8,2 bis
13,8 mag zu zählen! Der Ster nhaufen ist
voll aufgelöst, ein diffuser Hintergrund ist
nicht zu sehen. Die Gesamthelligk eit
beträgt 5,6 mag. (G. Scheerle)

Fotografie:

Ab 300 mm Objektivbrennweite und „nor-

Abb. 2:
Der offene Sternhaufen M 93 im Sternbild Puppis liegt 1,5°
nordwestlich des 3,3 mag hellen rötlichen Sterns  Pup. Auf-
nahme von Werner E. Celnik mit einem 180-mm-Teleobjektiv.
Bei dieser noch zu kurzen Brennweite werden die hellsten
Haufensterne sehr schnell überbelichtet und „laufen zu“.
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malkörnigen“ Film (ISO 200/400) erk en-
nen Sie M 93 als Sternhaufen inmitten des
reichhaltigen Sternenfeldes der Winter-
milchstraße. Für den Erhalt einer ein-
drucksvollen Aufnahme benötigen Sie

schon 750 mm Brennw eite. Obwohl er in
Deutschland nicht höher als 14° bis 20°
über den Horizont steigt und entw eder
durch die dichteren Luftschichten oder
einer Stadtlichtglocke verschleiert wird

benötigt er k eine allzulange Belich-
tungszeiten. 10 bis 15 Minuten bei Blende
5 reichen in der Regel für seine vollständi-
ge Erfassung aus.

Gedanken zu „Einsteiger“
von Otto Guthier

Seit geraumer Zeit, genauer gesagt mit
dem Artikel von Helmut Edthaler im VdS-
Journal Nummer 12 [1],  haben wir end-
lich eine fr uchtbare Diskussion zum
Thema „Einsteiger-Astronomie“. Endlich
deshalb, weil unsere Mitgliederzeitschrift
von Anfang auch als Diskussions- und Infor-
mationsforum gedacht und angelegt war.
Zugegeben, die Äußer ungen im VdS-
Journal 13 re gten nicht immer zum
Schmunzeln an, boten aber reichlich
Gesprächsstoff für w eitere Diskussionen.
Sie lieferten Beiträge, die wir re gelmäßig
– nun in einer eigenen Rubrik – abdrucken
und unseren Mitglieder n nicht v orenthal-
ten wollen!
Erste Früchte konnten wir in der darauf
folgenden Ausgabe Nummer 14 unter der
Rubrik „Zum Nachdenken“ entgegen neh-
men. Einfach Spitze, das sind Beiträge, die
wir gerne abdrucken! Recht möchte ich
Gerhard Herzog [2] geben, w enn er fest-
stellt: „Anfängerförderung ist Jedermanns
Sache“. Richtig, die Redaktion kann solche
Beiträge nicht selbst schreiben. Doch seit
geraumer Zeit bef assen wir uns im VdS-
Vorstand  mit dem Thema „Einsteiger-
astronomie“.
Unter anderem sind die Sachbücher wie
„Astronomie für Einsteiger“ [3] und „Kos-
mos Himmelspraxis“ [4] v on versierten
VdS-Mitgliedern, teilweise unter Mit-
wirkung der VdS oder ihrer F achgruppen
geschrieben worden. Die VdS fungiert
inzwischen bei einigen Bücher n als
Herausgeber.
Aus der Sicht der Redaktion begrüßen wir
Beiträge, wie der schöne Artikel von
Steffen Klausmann [3], der aus eigener
Sicht den Weg zur Astronomie schildert
und andere Einsteiger moti viert sich mit
diesem schönen Hobby zu befassen.
Viele Artikel haben das Thema auf den
Punkt gebracht: 
Die Förderung der Astronomie und spezi-
ell der „Einsteigerastronomie“ ist Jeder-
manns Sache! 
Richtig, wir alle können dazu beitragen,
die Schönheit unseres Hobb ys und die
Wunder des Weltalls vielen Menschen
näher zu bringen. Wir alle, die wir als

engagierte Amateur-Astronomen unserer
Freizeit-Beschäftigung nachgehen, sind
dazu aufgerufen, Menschen etwas von der
Faszination Astronomie spüren zu lassen.
Richtig, wir benötigen dazu nicht eine
VdS-Fachgruppe, wir benötigen möglichst
viele Aktive, denen es Spaß macht, das
Thema anzupacken.
Die Diskussion und die vielen interessan-
ten Beiträge machen aber auch deutlich,
dass von den „alten Hasen“ oft erw artet
wird, sich mehr an die „Einsteiger“ zu
richten. Dies mag sicherlich richtig sein
und für viele Artikel und Arbeiten der
„alten Hasen“ auch zutreffen, doch können
„Einsteiger“ nicht erw arten, dass  ihnen
alles mundgerecht ser viert wird – der
zitierte Beitrag v on Steffen Klausmann
zeigt das sehr schön: Alles muß auch erar-
beitet werden!
Gerade dieses „Erarbeiten“ und „An-
eignen“ sollte doch Spaß und Freude berei-
ten. Schließlich „belohnt“ der gestir nte
Himmel die mühevolle Arbeit  mit großar-
tigen Objekten im Okular , auf dem F ilm
oder auf dem Chip. Mit großer Freude und
Vergnügen habe ich den Beitrag „Ster n-
und Staunstunden“ von Wolfgang Quester
in Ausgabe 15 [6] gelesen. Dem ist nichts
mehr hinzuzufügen.
Leider hat sich aus meiner Sicht die
Amateur-Astronomie in den letzten Jahren
immer mehr zu einem Wettstreit um
Techniken und Optiken bemüht. All zu oft
bleibt das eigentlich Wesentliche – das
Erlebnis – auf der Streck e. Der Be griff
Erlebnis kommt von „erleben“. Ich bin der
Auffassung, dass eine „erlebte“ F as-
zination Astronomie nichts mit Öf fnung,
Brennweite oder Pixeln zu tun hat. Es mag
eine Frage des Geschmacks oder des
Geldbeutels sein, mit welcher Öffnung ich
die Objekte am Himmel beobachte, aber
um das Erlebnis willen sicherlich nicht.
Dabei bringt ein Gr uppenerlebnis vielen
Menschen noch mehr F reude. Diese
Erfahrung hat vielleicht dazu geführt, dass
in den letzten Jahren immer mehr
Teleskoptreffen mit g roßer Beteiligung
stattgefunden haben. Aber eigentlich sind
das ja keine Teleskoptreffen, sondern viel-

mehr Treffen von interessierten Menschen
und Gleichgesinnten. Das Erlebnis Astro-
nomie, die Faszination, die von den astro-
nomischen Objekten ausgeht, mag die
Triebfeder sein und in einer Gemeinschaft
erhält dieses Erlebnis einen besonderen
Stellenwert.
Bei solchen Treffen, oder ganz einfach bei
gemeinsamen Beobachtungsnächten, hat
der Einsteiger eine direkte Chance v on
„Fortgeschrittenen“ Methoden und Erfahr-
ungen kennen zu lernen, sich an zu eignen.
Eine andere Möglichk eit bietet sich
„Einsteigern“ bei dem Besuch von „Astro-
Stammtischen“. Diese Erf ahrung konnte
ich selbst mit der Gründung eines solchen
„Astrostammtisches“ machen. Zunächst
nahmen nur einige interessier te Stern-
freunde an diesen monatlich stattf inden-
den Treffen teil. Schon nach w enigen
Monaten wuchs die Zahl auf 20
Teilnehmer an. Nach drei Jahren w aren
zuweilen 30-40 Ster nfreunde bei gemein-
samen Themenabenden, Besuchen bei
Sternwarten oder bei Beobachtungsaben-
den dabei.
Auch die Arbeit der Volkssternwarten und
Amateursternwarten möchte ich an dieser
Stelle ansprechen. Hier wird v or Ort sehr
oft gute Arbeit geleistet. Interessier te
Menschen und Neugierige, die sich für die
Astronomie interessieren, f inden den Weg
zu Volkssternwarten und können das dortige
Instrumentarium nutzen, um einen Blick
auf die Welt des Mondes, der Planeten
oder der Deep-Sky-Objekte zu werfen.
Ein Ziel und eine wichtige Aufgabe unse-
rer Vereinigung ist die Popularisierung der
Astronomie. Auf diesem Gebiet hat die
VdS mit dem Aufruf zu einem deutschen
Astronomietag wesentliches geleistet. Der
zweite Astronomietag in Verbindung mit
der „Langen Nacht der Ster ne“ der
Illustrierten STERN bietet  ein riesiges
Betätigungsfeld, welches uns alle interes-
sieren sollte. Mehr als 80.000 Menschen
haben nach den v orliegenden Berichten
der 180 beteiligten Ster nwarten und VdS-
Mitglieder am 18. September 2004 den
Weg in astronomische Einrichtungen
gefunden.



Der Weltraum; unendliche Weiten, dies
sind ein paar Zeilen des neuen Ster n-
freundes André.
Für die Astronomie hatte ich schon immer
etwas übrig. Das „etwas“ bitte nicht miss-
verstehen! Habe außer diesem Hobby noch

meine Hifi-Anlage (wir Freaks reden hier
gerne von „Phonologie“) und mein schon
lange gepflegtes Modellbahnfieber. Ich
weiß, in diesen Fällen hätte ich Millionär
werden sollen, aber da standen mir die
Sterne noch nicht zur Seite!

Eine Tages legte mir meine Schwester ein
Heft von „Geo-Wissen“ vor die Tür mit
dem Thema Weltall. Gierig durchgelesen
und nebenbei zwei kleine Fehler entdeckt,
stieß ich auch auf eine Internetadresse, die
sich „Vereinigung der Ster nenfreunde“

Die Vereinigung der Ster nfreunde war
immer schon darauf bedacht, die Astro-
nomie nicht als Disziplin darzustellen, in
der sich nur Wissenschaftler tummeln,
sondern die unendlichen Weiten des
Weltraums auch dem interessier ten An-
fänger näher zu bringen. Einige Leser-
briefe verstärkten noch das Bestreben in
diese Richtung, so dass nun durch Einsatz
moderner Kommunikationsmöglichkeiten
eine Anlaufstelle für Neulinge geschaf fen
wurde und ich hier ger ne der Ansprech-
partner bin. Sucht man die Homepage der
VdS unter www .vds-astro.de auf und
klickt auf „Einsteiger“, f indet man eine
Auswahl von Themen, die von mir genau
für diese Zielg ruppe ausgewählt und auf-
bereitet  wurden, da man unweigerlich auf
die dort genannten Gebiete stößt, w enn
man sich mit Astronomie beschäftigt. Als
Betreuer der Einsteiger beantw orte ich
umgehend alle F ragen, die die Astro-
Debütanten per E-Mail an die VdS richten,
• sei es bezüglich des Anschlusses an eine

bestehende Gruppe bzw. Sternwarte in

der Nähe des jeweiligen Wohnortes,
• sei es ein Tipp zur Auswahl des geeigne-

ten Instruments zur Himmelsbeob-
achtung oder

• die Beantwortung von Fragen, die beim
Studium eines F achartikels in einer
Astrozeitschrift aufgetreten sind.

Die Fülle der F ragen ist beeindr uckend,
was wiederum auf vielseitig interessier te
Einsteiger hinweist und auf die zahlrei-
chen Möglichkeiten, sich der Astronomie
zu nähern. Die Astronomie birgt eine Viel-
zahl von großartigen Bereichen in sich,
von denen jeder einzelne seine eigene
Begeisterung hervorruft. Alleine der Blick
durch ein Fernglas öffnet Welten, die nach
mehr verlangen. Die Ringe des Saturn und
der Große Rote Fleck auf Jupiter führen
die Neugier w eiter zu Nebeln und
Sternhaufen. Irgendwann möchte man die
Bilder, die man sieht, auch foto grafisch
festhalten. Und so geht es immer w eiter,
bis aus dem Neuling v on einst ein Astro-
nom geworden ist, der all die Schönheiten

denen näher bringen möchte, die da von
noch keinen Sternenschimmer haben.
Die Einsteiger-Seite wird v on mir re gel-
mäßig um aktuelle Themen ergänzt. Ich
heiße jedoch auch herzlich jeden anderen
willkommen, der etw as dazu beitragen
möchte, die F aszination der Astronomie
weiterzugeben. Silvia Kowollik und Hans-
Dieter Gera konnten hierfür bereits gewon-
nen werden. Alle Astronomie-Begeisterten
sollen sich hier mit nachdrücklich dazu
aufgerufen fühlen, ihr Scherflein dazu bei-
zusteuern.
Spannende und aufschlussreiche Berichte
zu aktuellen Himmelsereignissen, wie z.
B. Mondfinsternisse oder der Venustransit
am 8. Juni 2004, tragen mit Sicherheit
dazu bei, aus Laien Einsteiger und aus be-
reits „Hereingeschnupperten“ aktive Mit-
glieder zu machen.
Beiträge und Meinungen sind jederzeit
gerne gesehen. Jedes Hobb y und jede
Wissenschaft lebt v om Mitmachen. Je
mehr Aktivität sich entwickelt, desto leich-
ter haben es Einsteiger.
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Nach meiner Auffassung  brauchen wir
keine Fachgruppe der VdS, die sich dem
Thema „Einsteigerastronomie“ annimmt.
Wir brauchen aktive, motivierte Amateur-
Astronomen, die Spaß daran haben,
Wissenswertes weiter zu geben, wenn sich
Einsteiger an sie wenden. Es liegt an einem
selbst den ersten Schritt zu tun und
Gleichgesinnte für die gemeinsame Sache
zu gewinnen, getreu dem Motto: „T ue
Gutes und sprich darüber“.
In der letzten Ausgabe unseres VdS-
Journals hat Jür gen Kemmerer aus

Regensburg in seinem Beitrag „Die
Betreuung der Einsteiger in die
Astronomie“ [7] den Faden aufgenommen
und auf unserer Homepage genau diese
Arbeit organisiert. Wir sind ihm für die
Bereitschaft, Dienst am Nächsten zu tun,
sehr dankbar. Seine Arbeit im Sinne der
„Einsteiger in die Astronomie“ zeigt erste
Früchte, wie sie auf den nächsten Seiten
lesen können. Wir wünschen ihm und den
interessierten Sternfreunden viel Glück!
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Die Betreuung der Einsteiger 
in die Astronomie 
von Jürgen Kemmerer

VdS-Neuling
von André Neubert

Dieser Beitrag ist bereits im VdS-Journal
15 erschienen. Leider wurde versehent-
lich der Autor nicht angegeben. Die
Redaktion bittet um Entschuldigung.
Zur Förderung der inhaltlichen Dis-
kussion hier der Beitrag noch einmal.
Red.



nannte. Was für ein toller Name! Da
gehörst du doch eigentlich hin, dachte ich
mir. Am gleichen Abend die ter ranische
binäre Datenorgel angeworfen und los mit
der Mail.
Jürgens Antwort von der Einsteiger -Hot-
line kam prompt. Eine Mail kreuzte die
andere und das erste Heft zur Probe lies
auch nicht auf sich warten.
Das Ende der ersten Zeilen ist, dass ich
sicher im Raumhafen der Ster nenmit-
glieder angedockt habe.
Man kann sich ja so richtig w ohl fühlen –
irgendwie. Jede noch so kleine oder dusse-
lige Frage wird beantw ortet. Ein Lob an
Jürgens geduldige Finger. Ein Lob auch an
den Kollegen vom Fachbereich „Sternen-
kiecker“, weiß man jetzt doch schon mal,
wo man ungefähr dran ist. Als Frischling
los zu ziehen und ein F ernglas zu kaufen

ist eine heikle Sache. Falls mein geschun-
denes Konto es noch erlaubt, habe ich jetzt
sogar eine Adresse hier in Köln herausbe-
kommen. Ich hätte ja noch nicht einmal
gewusst wohin!

Es gibt nur Lob, bis – ja bis (Achtung, jetzt
kommt’s): An alle, die oder wer auch immer
Artikel im Jour nal schreiben. Sicher, wer
hier drin stöber t, der sollte dazu gehören,
aber (bitte) ein derar tiges Bombardement
an Fachbegriffen? Eine kleine Idee wäre
vielleicht, dass hinter manchen Be griffen
eine Klammer mit einer kurzen Erklär ung
steht. Oder gleich die k omplette Erklä-
rung. Wie ich v on euch allen glaube zu
wissen, seid ihr sehr an Neulingen interes-
siert! Und so ein und Anderer kommt
dazu. Die sollte man doch nicht gleich ver-
schrecken, oder?

Aber letztendlich, die Ideen mit denen man
in der VdS arbeitet, sind wirklich gut. Da
sollte man den Hut ziehen! Bisher habe ich
noch keinen Verein kennen gelernt, der so
wirklich frisch mit dem Thema Neuein-
steiger umgeht! Ich bin jetzt Nummer
8721, das sagt doch schon einiges!
Sollte das mit meinem ersten F eldstecher
irgendwann klappen, werden die Kontakte
bestimmt noch inniger w erden. Ich habe
zwar dank meiner Sechstage woche nicht
immer Zeit, aber: Ir gendwie, Irgendwo,
Irgendwann...! (danke Nena)
Wir wissen zw ar nicht, w as in Punkto
Zukunft in den Sternen steht, aber eines ist
sicher: Die Vereinigung der Ster nen-
freunde hat eine!
Allzeit klare Sicht, euer neuer
A. N.

Mein Einstieg in die Astronomie begann
mit einer Eingebung, als ich bei ebay nach
Schnäppchen suchte. Ich entschloss mich
plötzlich mal nach einem günstigen Teles-
kop zu suchen. Prompt stieß ich auf einen
gebrauchten Refraktor v on SkyWatcher
mit einer Öf fnung von 7 cm und einer
Brennweite mit 700 mm. Da er erst bei 15
Euro stand bot ich einfach mit, und wenige
Stunden später w ar er meiner . Daraufhin
deckte ich mich in der ör tlichen Stadt-
bibliothek mit verständlichen Büchern zur
Astronomie ein. Mein erstes Aha-Erlebnis
hatte ich als ich am Abend einen gerade
aufgegangen sehr hellen „Stern“ einstellte.
Beim ersten Blick durchs Okular hielt die-
ses Objekt jedoch eine Über raschung
bereit. Statt eines Ster ns hatte ich ein
Planetenscheibchen mit 4 kleinen Punkten
rechts und links in einer Ebene – ich hatte
Jupiter entdeckt. Aus den Büchern wusste
ich worum es sich handelt. So beflügelt
von so einem beeindr uckenden Erfolgs-
erlebnis probierte ich sämtliche Vergrös-
serungen.
Wenige Beobachtungsnächte später hatte
ich noch ein größeres Aha-Erlebnis als ich
zum ersten Mal Satur n in meinem Okular
erblickte. Der Ringplanet zo g mich sofor t
in seinen Bann und hat bis heute nichts
von seiner Faszination für mich v erloren.
Auch Venus und v or allem der Mond
haben es mir angetan. So einen Detail-
reichtum auf der Mondoberfläche habe ich
mir zwar erhofft, war aber trotzdem über-

wältigt, was mit so einem kleinen, primiti-
ven Instrument möglich w ar. Sofort kam
mir ein Satz in den Sinn den ich in einem
der Bücher gelesen hatte: „Jedes Teleskop
hat seinen Himmel“. Meine ersten astrofo-
tografischen Versuche mit meiner Digital-
kamera (Canon PowerShot A60) sind auf
den Bildern zu sehen. Dabei habe ich
lediglich die Kamera v or das Okular ge-
halten und unzählige Bilder gemacht. So
einfach kann digitale Astrofotografie sein…
Nun bin ich damit beschäftigt die Ster n-
bilder zu lernen und mich am Himmel zu
orientieren. Der g roße Wagen war mir
noch aus der Kindheit geläufig und schnell
zu finden. Damit
waren meine Kennt-
nisse erschöpft. Aber
auch hier half mir
die einschlägige
Literatur weiter.
Nach und nach w ar
ich in der Lage die
Kassiopeia, den
Kleinen Wagen und
den Schwan zu
identifizieren. Aber
ich wollte mehr
sehen und wissen.
Fasziniert von den
tollen, bunten Deep-
Sky-Aufnahmen der
Profis wollte ich
diese Nebel und
Galaxien auch mit

eigenen Augen sehen.
Vorbereitet durch die Abbildungen in den
Büchern versuchte ich unter relati v dun-
klem Himmel in einer w armen Sommer-
nacht Nebel oder Ster nhaufen zu ent-
decken. Ich suchte zunächst mit b loßem
Auge den Himmel ab . Aber außer dem
beeindruckenden schimmernden Band der
Milchstraße war ich auch nach intensi ver
Suche nicht in der Lage etw as zu ent-
decken. Enttäuscht machte ich mich wieder
auf den Heimw eg. Auch folgende
Versuche ausgewählte Objekte mittels
Sternkarten und Computerausdr ucken zu
entdecken schlugen fehl. Es wurde Herbst
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Astronomie für Einsteiger – FG Neueinsteiger ?
von Dominik Berger

Abb. 1:
Fast Vollmond, aufgenommen mit einer Canon A60
PowerShot, einfach frei aus der Hand ans Okular gehalten



und die Sommersternbilder verlassen lang-
sam aber sicher die Bühne und geben den
Blick zumindest in der zw eiten
Nachthälfte auf die Wintersternbilder frei.
Nachts um 3:00 Uhr entdeckte ich eine
ungewöhnliche Sternansammlung und
einer Vermutung folgend richtete ich mein
Teleskop auf dieses Objekt. Ich wurde
diesmal mit dem atemberaubenden An-
blick der Plejaden belohnt. Aber durch
meine Auseinandersetzung mit den F ach-
büchern hatte ich ein Ster nbild im Sinn,
welches sehr leicht zu erkennen ist: Orion.
Und schon mit dem unbe waffneten Auge
konnte ich den dif fusen Fleck, den
Orionnebel M 42 ausmachen. Im Teleskop
bei geringer Vergrößerung begann meine
Deep-Sky-Karriere. Zwar hatte das Bild-
chen nichts mit den b unten, großen
Farbbildern in den Astronomiezeitschriften
zu tun, und trotzdem w ar das eher g raue
Fleckchen wunderschön und eine Of fen-
barung für mich.
Für einen eingefleischten, semiprofessio-
nellen Sternfreund muss dieser Bericht
vielleicht dumm oder laienhaft klingen.

Möglicherweise wird aber auch der eine
oder andere an seine ersten Berühr ungs-
punkte mit der Astronomie erinnert. In
Bezug auf den Artikel vom VdS-Journal
12 (III/2003) beschreibt Helmut Edthaler
sehr gut wie es of fensichtlich vielen
Einsteigern geht. Aller Anfang ist schwer
und Berührungsängste mit den „Prof is“
sind häufig. Ich bin Mitglied in der VdS
geworden, weil mich die Vorzüge einer
solchen Mitgliedschaft überzeugt haben.
Allerdings möchte ich auch nicht v er-
schweigen, dass ich auch noch eher
zurückhaltend bin was den direkten K on-
takt zu anderen Ster nfreunden angeht. Ich
bin überzeugt da von, dass die VdS sich
sehr um die Einsteiger bemühen will,
schon allein um ihrem satzungsgemäßen
Auftrag gerecht zu w erden. Allerdings
denke auch ich, dass eine F achgruppe
„Neueinsteiger“ welche alle Einsteiger-
aspekte der anderen F achgruppen verei-
nigt, sicher eine weitere Möglichkeit wäre,
um Hürden für „Astroanfänger“ abzubauen,
und vor allem Tipps gibt, wie man mit ein-
fachen Mitteln sich steiger n kann und

Fragen jeder Art beantwortet. Wie wärs
zum Beispiel auch mit einer Einsteiger -
Tagung, wo sich Anfänger untereinander
und mit engagier ten Profis austauschen
können? 
Ich rate jedem, der sich für Astronomie
interessiert, nicht aufzugeben und den
Kontakt zu anderen Einsteigern und Stern-
freunden zu suchen. Möglicherw eise
könnte hier die VdS auch direkte Kontakte
unter interessierten, regional benachbarten
Einsteigern vermitteln, bzw. nicht in der
Nähe wohnende können sich ja übers
Internet austauschen. Wie gesagt, nicht nur
jedes Teleskop hat seinen Himmel, son-
dern der Himmel gehör t allen, welche zu
ihm aufschauen, egal wie viel sie über ihn
wissen…

PS: Über Reaktionen zu diesem Artikel
würde ich mich sehr freuen, e gal ob
Anfänger oder Prof i, der sich an dieser
Diskussion beteiligen will. E-Mails an:
berger.dominik@lycos.de
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Abb. 2:
Mond am Morgenhimmel, gleiche Methode wie bei Abbildung 1.

Abb. 3:
Venustransit 2004, Projektionsschirm mit A60 abfotografiert

Frühlingsgefühle
von Dirk Lucius

Astronomische Frühlingsgefühle sind hier
natürlich gemeint. Sie stellen sich bei mir
ein, wenn ich meinen Dobson auf die
Galaxienhaufen der F rühlingssternbilder
Virgo und Coma Berenices richte und
mich freue, dass im Teleskop so viele
unscharfe Scheibchen auftauchen, die
natürlich nicht das Zeichen einer „Gurken-
optik“ sind, sondern bis zu einem Dutzend
Galaxien darstellen.
Aber mit dem be ginnenden Frühling

erscheinen bei steil stehender Ekliptik
auch wunderbar g razile, zerbrechliche
Mondsicheln am Westhorizont. Ich gebe es
zu, es fällt mir schw er mich der F aszi-
nation einer schmalen Mondsichel zu ent-
ziehen, zumal wenn sie in Horizontnähe ein
nettes Fotomotiv mit irdischem Vorder-
grund und f arbigem Dämmerungslicht
ergibt.
In den letzten Jahren w ar leider das
Wetterglück für derar tige Konstellationen

nicht immer vorhanden – ganz im Ge gen-
teil dazu aber das Frühjahr 2004, das auch
einmalige Planetenkonstellationen mit der
Mondsichel versprach.
Am 23. Februar, bei kaltem, schneidendem
Nordwestwind, schleppte ich meine F oto-
ausrüstung in das platte ostfriesische
Umland der Stadt Leer . Venus und Mond
sollten sich nahe am Horizont tref fen. Es
wurde ein kleines Geduldsspiel, bis sich
beide Objekte aus der Horizontbewölkung



herausbemühten, um den Chip meiner
Canon D60 mit Photonen zu verwöhnen.
Am 22. März stellte sich der selten zu 
erblickende Merkur zur Mondsichel, und
an diesem Abend war die Sicht zum Hori-
zont sogar hervorragend. Mond und 
Merkur bildeten mit den typischen Masten
der Windkraftanlagen ein interessantes
Fotomotiv.

Nur drei Tage später w ar der Mond im
Tierkreis bei den Plejaden angelangt – mit
natürlich in drei Tagen zugenommenem
Umfang (besonders in der Helligkeit).
Viele Versuche waren nötig, um die
Plejaden einigermaßen als Siebengestir n
erkennen zu lassen, und neben der hof f-
nungslos überstrahlten Mondsichel wenig-
stens das Erdlicht auf dem Mond ebenfalls
nicht überzubelichten.
Der Familienosterurlaub auf den Kanaren
sollte trotz nahenden Vollmondes auch

astronomisch etwas bieten. Am 2. April
war der Horizontdunst gnädig und zeigte
auch Merkur neben den schon an mehre-
ren Abenden sichtbaren vier anderen
Planeten. Mit dem Weitwinkel waren dann
auch bis auf Jupiter alle Planeten trotz des
nahen Hotellichtes zu foto grafieren –
Merkur zwischen den Hausspitzen des
Hotels. Die Venus hatte sich dieses Mal
einen besonderen Standort ausgesucht: die
Plejaden. Zwischen dem 1. und 5. April
gab es Himmelsmechanik pur, als sich die
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Abb. 5:
Venus mit Plejaden
am 3. April 2004,
Canon D60 mit
3,5/180 (f = 288
mm), ISO 1000,
1,5 Sekunden
belichtet. (Aufn.
Dirk Lucius)

Abb. 4:
Venus mit Plejaden und kanarischer
Palme auf Fuerteventura (Costa
Calma) am 2. April 2004, Canon D60
mit 2,8/50 (f = 80 mm), ISO 1000, 2
Sekunden belichtet. (Aufn. Dirk Lucius)

Abb. 3:
Mond mit hellem
Erdlicht, überbe-
lichtetem Sonnen-
licht und den
Plejaden am 25.
März 2004, Canon
D60 mit 3,5/180 (f
= 288 mm), ISO
800, 3 Sekunden
belichtet. (Aufn.
Dirk Lucius)

Abb. 2:
Mond und rechts
Merkur am 22.
März 2004,
Canon D60 mit
3,5/180 (f = 288
mm), ISO 800, 1
Sekunde belich-
tet. (Aufn. Dirk
Lucius)

Abb. 1:
Mond und oberhalb die Venus am 23.
Februar 2004, Canon D60 mit 3,5/180 (f
= 288 mm), ISO 800, 1 Sekunde
belichtet. (Aufn. Dirk Lucius)
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Venus an den Plejaden v orbeibewegte.
Trotz fehlender Nachführung gelang auch
ein Bild mit dem Teleobjektiv!

Die Venusbedeckung durch den Mond
Den Abschluss des „astronomischen Früh-
lings“ bildete am 21. Mai die Bedeckung
der Venus durch den Mond , beide als
schmale, weniger als 10 % große bzw.
zarte Sicheln. Erst gegen 11 Uhr riss immer
mehr von Norden die Be wölkung auf und
zeigte in den Lücken den wunderbar blau-
en, typisch ostfriesischen P ostkarten-
himmel. Es lohnte sich also, den alten 5-
Zoll-Starfire auf die G9-Losmandy zu set-

zen und zu hof fen,
dass sich die ent-
scheidende Wolken-
lücken boten und
Regenwolken das
Teleskop nicht
durchnässten.
Zuerst galt es, Venus und Mond am Tages-
himmel zu f inden. Durch die Dif ferenz in
den Positionen zwischen der gut sichtbaren
Sonne und der w eniger gut sichtbaren
Venus zeigte der Starf ire nach w enigen
Minuten auf eine gut str ukturierte Wolke,
die sich aber schnell v erzog. Durch das
40er Weitfeld-Okular war nichts astrono-

misch Relevantes zu
sehen. Also schnell
einen Blick mit dem
Fernglas in die
Richtung – und da
war sie schon, die
Venus: Der Starf ire
zielte nur etw as zu
hoch, so dass weni-
ge Sekunden später
die Venussichel im
Okular zu be wun-
dern war. Die eben-
so schmale Mond-
sichel war nicht so
leicht zu f inden –
viel kontrast-
schwächer präsen-
tierte sie sich v or
wirklich fast dun-
kelblauem Himmel.
Mit der schnell an-
gebauten Canon D60
kommt der Starf ire

auf ca. 1,6 m Brennweite – das schien mir
ein guter Wert zu sein, um beide Sicheln
zusammen groß genug darzustellen, da der
Eintritt der Venus auf der dunklen Seite des
Mondes erfolgen würde. Um 13:17 MESZ
gaben die Wolken einen letzten flüchtigen
Blick auf das Sichelpaar preis. Um 13:24
MESZ war die Venus verschwunden. Nur
drei Fotos mit vielen Schleierwolken zeig-
ten zwar die Venus, aber kaum den Mond.
Ich hoffte auf den Austritt gegen 14:30
MESZ, sollten doch dann beide Sicheln
nebeneinander stehen. Trotz zunehmender
und größerer Wolkenlücken war der
Austritt natürlich nicht zu sehen – ca. zwei
Minuten zu langsam bewegte sich die ver-
antwortliche Wolke.
Aber um 14:34 MESZ erstrahlte noch zwi-
schen Wolkenfetzen die helle Venus. Nur
einige Sekunden später w ar die Wolken-
lücke so g roß und die Durchsicht so klar ,
dass der Mond nur etw as weniger als eine
Bogenminute neben der Venus zu sehen
war.
In mehr als zw ei Jahrzehnten Astrozeit
hatte ich das noch nie gesehen. Der Aus-
löser der D60 leistete Schw erstarbeit, wie
auch die Speicherkarte.
Da sich die Durchsicht noch v erbesserte,
baute ich noch eine Zw eifachbarlow vor
der D60 ein und k onnte bei 3,2 m
Brennweite im Kampf ge gen die Luft-
unruhe noch einige Bilder bek ommen.

Abb. 8:
Brennweitenverlängerung auf 3,2 m, 1/90 Sekunde belichtet.
(Aufn. Dirk Lucius)

Abb. 7:
Das Sichelpaar um 12:38 UT, 1/750 Sekunde belichtet.
(Aufn. Dirk Lucius)

Abb. 6:
21. Mai 2004: Noch wenige Minuten bis der rechts stehende
Mond Venus in der Bildmitte an seiner dunklen Seite bedeckt.
5-Zoll-Starfire-Refraktor mit Canon D60, f = 1,6 m, ISO
200, um 11:12 UT 1/1500 Sekunde belichtet. (Aufn. Dirk
Lucius)



Erstaunlich, wie schnell sich Mond und Venus ausein-
ander bewegten!
Noch tief beeindruckt von dem fesselnden Anblick der
beiden Sicheln musste ich leider feststellen, dass sich
bei den langbrennw eitigen Aufnahmen einige
Dreckflecken auf dem Schutzglas v or dem CMOS-
Chip der D60 bemerkbar machten. Bei der Bild-
bearbeitung – insbesondere bei der Kontraststeigerung
um den schwachen Mond deutlicher zu zeigen – mach-
ten sich die Fleck en noch intensiver bemerkbar. Erst
mit der Funktion „Staub und Flecken entfernen“ waren
mittels Photoshop die unschönen Verunreinigungen zu
beseitigen.
Aber beim nächsten Venusereignis in wenigen Tagen
am 8. Juni sollte ich lieber v orher das Chipfenster
reinigen ...

Abb. 9:
Venus / Mond – Begegnung am 23. Februar 2004
um 19:20 Uhr, Aufnahme von Karlheinz Seeger
mit einer Canon Eos 300 mit 28-210mm Zoom-
Objektiv bei Brennweiteneinstellung 150 mm und
Film Alcop ISO 200. Aufnahmeort war Nagold.



Dieser Schnappschuss gelang um 8:19
MESZ bei der Beobachtung des
Venustranits von der Nordeifel aus. Das
Bild erzählt Einiges v on den historischen
und räumlichen Dimensionen des
Ereignisses: Zwischen „unserem“ und
dem letzten Transit von 1882 liegt u. a. die
Entwicklung von Luft- und Raumf ahrt.
Während die Venus seit rd. 4,5 Mrd.
Jahren die Sonne umr undet, fliegen son-

nenhungrige Touristen erst seit einigen
Jahrzehnten. Die Venus querte die Sonne
in rund 6 Stunden, der ungleich nähere Jet
brauchte nicht einmal 2 Sekunden.
Während der Flieger vielleicht 10 km ent-
fernt war, trennten uns v on der Venus rd.
40 Mio. km, v on der Sonne ca. 150 Mio.
km. Könnte das Flugzeug direkt zur Sonne
fliegen, es bräuchte für diese Strecke rund
17 Jahre!

Das Originaldia (Abb . 1) entstand mit
einer Spiegelreflexkamera mit 50-mm-
Objektiv, wobei das Sonnenprojektions-
bild eines 4-Zoll-Refraktors abgelichtet
wurde. Die Kamera hatte der Autor zufäl-
lig auslösebereit in der Hand, da er alle 10
Minuten ein Reihenfoto machen w ollte
und die 8:20-Uhr-Aufnahme anstand. Das
Bild liegt inzwischen auch als Extrafolie
dem Kalender „Unendliches Weltall 2005“
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Als Test für die fotografische Beobachtung
des Venusdurchgangs fertigte Ferdinand
Schäfer aus Köln Aufnahmen der abneh-
menden Venussichel am Taghimmel an. Er
hofft, dass das Bild den Lesern zusagt.

Wie es sich für zw ei Amateurastronomen
mit Hauptgebiet „Ster nbedeckungen“ ge-
hört, haben wir bei unserer Beobachtung
des Venus-Transits noch ein zusätzliches
„Bonbon“ bekommen.
Gegen 10:25 UT, Stefan nahm gerade eine
AVI-Datei mit unserer Webcam am
Maksutov MC MT O-11CA („Russen-
tonne“) auf, „bedeckte“ ein Flugzeug die
Venus.
Begeistert stellten wir fest, dass dieser
kurze Augenblick von der Webcam gut ein-

gefangen worden war.
Nachdem wir die entsprechenden Bilder
aus dem AVI extrahiert hatten, ging es an
die Bildverarbeitung.
Mit der Bildbearbeitungssoftw are IRIS
haben wir die Bilder als FITS-Dateien, je
eine für den roten, den g rünen und den
blauen Kanal, abgespeicher t, mit der
„Unscharfen Maske“ leicht bearbeitet und
Farbverschiebungen ausgeglichen. Dann
vergrößerten wir die 320240 Pix el großen
Bilder und speicher ten sie im F ormat

Bitmap ab.
Mit „Corel Photo P aint 7“ änder ten wir
den Farbton der Bilder . Die v erwendete
Baader   Solar -Filterfolie hinterließ einen
„kalten“ Farbton der Sonnenoberfläche.
Wir glichen den F arbton dem visuellen
Eindruck durch den Glassonnenfilter unse-
res LX200 an.
Zuletzt fingen wir einzelne Schmutz-
partikel auf dem CCD mit dem Tool
„Maske“ ein und entfer nten sie mit einer
leichten Bewegungsunschärfe.

Venus am Taghimmel
von Ferdinand Schäfer

Flugzeug bedeckt Venus-Transit
von Stefan Messer und Oliver Klös

„Der doppelte Transit“
von Paul Hombach

Abb. 1:
Venus am Taghimmel, 17.5.2004, 14:30
Uhr, aufgenommen mit Refraktor Zeiss
APQ 130/1.000 mm, mit Christens
Barlowlinse 2 und 25-mm-Plössl-
Okular für die Okularprojektion, dies
führte zu einer Äquivalentbrennweite
von 8 m, Kamera war eine Webcam
ToUCam 740 mit IR-Sperrfilter.

Abb. 1 a bis c:
Kamera SAC IV (umgebaute Webcam 3com HomeConnect) mit MC MTO-11CA („Russentonne“) 100/1.000mm, montiert auf
einem 10-Zoll-LX200 Teleskop, Solar-Filterfolie, nach dem Passieren des Flugzeugs „verformt“ sich die Planetenscheibe der
Venus durch den Triebwerksabgasstrahl.
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(Hannesschläger Verlag) bei.

Der „Flug durch den Tunnel“
Der „doppelte Transit“ ging auch der
Videokamera des Autors in Netz. Im

Auftrag der „Sendung mit der Maus“ film-
te er den kompletten Transit durch ein 70-
mm-Helios-Teleskop (freundliche Leih-
gabe von W. Lille). Das Digitalvideo wurde
mit dem Bildv erarbeitungsprogramm

GIOTTO in Einzelframes zerlegt und diese
dann auf das Flugzeug als Passmuster zen-
triert. Heraus kam dieser scheinbare „Flug
durch den Tunnel“ (Abb. 2).

Die Entstehung meiner Bilder v om
Venustransit ist ziemlich v erwegen: Ich
beobachtete das Ereignis mit meinem
90/1.000mm-Refraktor und entsprechen-
dem Objektiv-Glasfilter abwechselnd durch
ein17-mm-Plössl-Okular und ein 20-mm-
Kellner-Okular. Die Aufnahmen gelangen
dann mittels einer ganz einf achen kleinen
Canon-Kamera. Einfach angelegt an das
Zenitprisma, den Lichtsensor zugehalten
und abgedrückt… Dadurch hatte ich die
größere der beiden Belichtungszeiten.
Durch das Zenitprisma erhielt ich dann
seitenverkehrte Negative, die der Bi ld-
entwickler wieder seitenverkehrt nahm und
so richtig stehende Bilder gewann.

Venus verwegen
von Karlheinz Seeger

Nach dem allzu durchw achsenen Früh-
jahrswetter konnten wir alle mit nichts
Besserem entschädigt werden als mit dem
strahlenden Sonnenschein am Morgen des
8. Juni 2004. Ab 6:30 war ich in meiner

Rolldachhütte dabei mein C14 und C8 für
das seltene Ereignis eines Venustransits
vorzubereiten. Sonnenfilter auf die Geräte,
Kameraanschlüsse anschrauben, Einstell-
ungen überprüfen und immer wieder den

Fokus der Kameras kontrollieren. Mit dem
C14 wollte ich speziell den Tropfeneffekt
unter die Lupe nehmen. Das C8 stand für
Übersichtsaufnahmen der gesamten Sonne
während des Durchgangs bereit.

Urania zeigt Tröpfchen, oder nicht?
– eine Planetariumsvorführung im Maßstab 1:1
von Franz Xaver Kohlhauf

Abb. 1:
Venustransit am 
8. Juni 2004, Beob-
achtungsort: Flug-
platz Wächtersberg
bei Nagold, Gerät:
Vixen Refraktor 
9 cm mit Canon
Kamera „Prima
Junior“, Film:
Alcop ISO 200.

Abb. 2: (oben)
Der „Flug durch den Tunnel“, Aufnahme und Bildbearbeitung
Paul Hombach

Abb. 1: (links)
„Der doppelte Transit“, Aufnahme Paul Hombach



Die heute lebenden Amateurastronomen
sind in eine günstige Zeit hinein geboren
worden: Bekamen sie doch praktisch alle
astronomischen Highlights zu sehen, die
ein Sternguckerleben bieten kann: Eine in
Deutschland sichtbare totale Sonnen-
finsternis, einige helle, mit b loßem Auge
sichtbare Kometen sowie Transite von
Merkur und natürlich besonders v on
Venus, deren Transit gerade mal eine
Woche zurückliegt, wenn diese Zeilen
geschrieben werden (Mitte Juni 2004).
Im Jahr 2003 w ar der Wettergott den
Sternguckern bei allen herausragenden

Ereignissen gnädig gesonnen: So k onnten
in Deutschland zw ei totale Mondf inster-
nisse (am 16. Mai und am 9. No vember),
die Sonnenfinsternis vom 31. Mai (eine
ringförmige, aber für Deutschland b loß
partiell, wenn auch von hoher Amplitude)
und der Merkur transit vom 7. Mai bei
bestem Wetter verfolgt werden. So hofften
die Sternfreunde natürlich auch für das
Folgejahr 2004 auf ähnliche Bedingungen,
wurden aber beim ersten Highlight des
Jahres, der totalen Mondf insternis vom 4.
Mai, zunächst enttäuscht: In weiten Teilen
Deutschlands vereitelte dichte Bewölkung
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Dann, gegen 7:19, zeigte sich in der Nähe
einer bereits seit w enigen Minuten im
Leitrohr anvisierten Stelle des Sonnen-
randes ein Einbuchtung ab! Schnell wurde
diese magische Stelle mit der F ein-
bewegung in das Sucherfeld der Digital-
kamera am C14 geholt: Ein erhebender
Anblick, den k ein lebender Mensch je
zuvor gesehen hat! Und wieder einer dieser
Momente, in denen man dankbar ist, ein
Anhänger Uranias geworden zu sein. 
Unaufhaltsam schiebt sich die schw arze
Kugel unseres Nachbar planeten vor die
Sonne. Kurz vor dem 2. Kontakt, in Erwar-
tung des Tropfeneffekts, starte ich eine
Reihe von Digitalaufnahmen, mit dem
Auge am Kamerasucher. Durch die
Luftunruhe „schwappt“ das Dunk el des
Venusbildes immer wieder zum
Sonnenrand über. Mehrere Aufnahmen,
gleich nach dem 2. K ontakt, zeigen Venus
getrennt vom Sonnenrand, aber ebenso
viele auch wieder das Verschmelzen der
Venus mit dem Dunk el außerhalb des
Sonnenrandes. Für meine Augen wurde der
Tropfen hauptsächlich durch das Seeing
erzeugt. Eine geringere Ursache sehe ich in
der Randabdunkelung der Sonne. 
Jetzt noch einige Aufnahmen der pech-
schwarzen Kugel vor der Sonne durch das
C8 auf den „Sonnenf ilm“ Technical Pan,
dann ab zur Arbeit, meine Frau und auch
das C8 fahren mit. 
Gleich nach der Ankunft zeigt das C8 v or
meinem Laden schon wieder in Richtung

Sonne, um, wie in
der Presse angekün-
digt, dem interes-
sierten Tölzer Publi-
kum den Transit zu
zeigen. Kräftig unter-
stützt wurden wir
dabei von Franz
Apfel mit seinem C8
und 11x50-Feldste-
cher, sowie von
Robert Bradish mit
seiner Russentonne
und 70-mm-Refrak-
tor. Über 100 P as-
santen und Interes-
senten waren am
Staunen und gar
mancher von ihnen
blieb sogar etwas
länger, um dieses
Ereignis so richtig
zu genießen. Eine
Planetariumsvor-
führung im Maßstab
1:1, ein astronomi-
sches Erlebnis der
ganz besonderen Art
und noch viel beein-
druckender als
erwartet. Auf ein
Wiedersehen, wenn
auch ein kurzes, bei
Sonnenaufgang am
6. Juni 2012 !!!

Abb. 1:
Venus vor der Sonne am 8.6.2004, Celestron 8, f/10, 1/250
Sekunde belichtet auf Kodak TP 2415, Vergrößerung auf
Colorpapier.

Der Venustransit vom 8. Juni 2004 
– Mein Beobachtungsbericht
von Hans-Dieter Gera

Abb. 1:
Mein Equipment zur Beobachtung des Venustransits: 4-Zoll-Refraktor. Aufnahme:
Hans-Dieter Gera, NIKON COOLPIX 5000.
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die Beobachtung der Mondf insternis.
So zitterten sich die Amateure dem 8. Juni
entgegen, gab es doch an diesem Tag das
astronomische Jahrhundertereignis: Venus
schob sich während ihrer unteren K on-
junktion vor die Sonne, ein Ereignis, das
vorher zuletzt am 6. Dezember 1882 statt-
gefunden hatte. Somit hatte k ein heute
lebender Mensch ein solches Ereignis bis-
her gesehen.
Wettermäßig sah es von den Prognosen her
so aus, dass die Wahrscheinlichkeit für
klaren Himmel im ersten Junidrittel bei ca.
50 % lag. Und wie bekannt spielte das
Wetter mit und bescher te nicht nur für
weite Teile unseres Landes einen w olken-
losen Himmel, sonder n auch den ersten
Sommertag mit Temperaturen über 25 °C,
was mir denn auch einen leichten
Sonnenbrand einbrachte.
So stand mein Plan für den 8. Juni schon
lange fest: Am Abend des 7. brachte ich
nach Feierabend meinen 4-Zoll-Refraktor
in den Gar ten und schloss ihn mitsamt
Equipment in unserer Gar tenhütte ein. Zu
diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass das
Wetter mitspielen würde. Ich hatte zw ar
auch eine Einladung v on meinem Freund
vorliegen, der den Transit auf der Terrasse
der Bochumer Volkssternwarte mit ein
paar Freunden beobachten w ollte. Ich
lehnte aber dank end ab: Sicher macht es
mehr Spaß, w enn eine Hand v oll Stern-
freunde das Ereignis gemeinsam beobach-
tet, aber da die Ster nwarte innerhalb einer

Schule liegt, musste
man im Verlaufe des
Ereignisse mit star-
kem Besucheran-
drang rechnen, w as
denn auch eintrat.
Und dies beein-
trächtigt auch das
geplante Programm,
muss man zwi-
schendurch denn
auch das Phänomen
erklären. Ich hatte
so meine Ruhe und
konnte mein Pro-
gramm durchziehen.
So war denn der
Refraktor am Diens-
tagmorgen kurz nach
7 Uhr schnell aufge-
baut. Ich hatte eini-
ge Zeit v orher von
dem bereits erwähn-
ten Freund ein
Folienfilter bekom-
men, für das ich mir

aus Hartpappe eine Halterung bastelte, die
ich vor die Fernrohroptik steckte (Abb. 1).
Ich beobachtete und foto grafierte haupt-
sächlich mit einem 32-mm-Plössl-Okular ,
das eine 30f ache Vergrösserung erzielt.
Dieses Okular hatte außerdem den Vorteil,
dass ich meine Digitalkamera w egen der
großen Augenlinse des Okulars direkt auf-
setzen konnte. Und die Linsen berühr ten
sich auch nicht, so dass die Gef ahr von
Kratzern auf den Optik en ausgeschlossen
war. Die besten Ergebnisse erzielte ich mit
folgender Konfiguration: Ich brachte das
Bild für mein Auge auf die beste Schärfe
(was wegen des teil weise exzellenten
Seeings kein Problem war) und stellte
meine NIKON COOLPIX 5000 auf
Vollautomatik und Autofokus ein. Dann
platzierte ich die Kameraoptik einfach auf
dem Okular und foto grafierte freihändig,
was bei Belichtungszeiten um 1/250 s
natürlich kein Problem darstellte (Abb. 2).
Die Optik der Kamera hatte ich in der
Regel auf Weitwinkel gestellt, maximal
auf ca. die Hälfte des v erfügbaren opti-
schen Zooms.
Visuell benutzte ich natürlich auch kurz-
brennweitige Okulare für stärk ere
Vergrößerungen, so z. B. solche mit 10 oder
6,4 mm Brennweite, die Vergrösserungen
von 100 oder 156f ach erzielen. Mit der
Digicam konnte ich hier natürlich nichts
ausrichten, weil die Vignettierung einfach
zu stark war.
Selbst bei 200f acher Vergrößerung, wie

ich sie mit der Barlo wlinse erzielte, w ar
das Bild der Sonne mit der sich auf sie pro-
jizierenden Venus recht scharf. Den besten
Eindruck hatte man jedoch bei der
schwächsten Vergrößerung. Es w ar über-
haupt erstaunlich, wie groß das knapp eine
Bogenminute messende Venusscheibchen
vor der Sonnenscheibe erschien: Auch für
das bloße Auge war die Venus als dunkler
Punkt deutlich zu sehen: Ich benutzte hier-
für die SoFi-Brille von 1999.
Auf der Sonne selbst w ar kaum etwas zu
sehen, lediglich zw ei kleine Fleck en-
gruppen nahe der Sonnenscheibenmitte,
immerhin aber mit interessanten Details.
Auffällig waren am Westrand der Sonne
ausgedehnte Fackelgebiete. Diese sind
auch auf der Abbildung 2 zu sehen. Sie
erscheinen heller als die sie umgebende
Sonnenoberfläche, weil sie heißer sind als
diese. Außerdem war selbst bei schwäch-
ster Vergrößerung die Granulation der
Sonnenoberfläche deutlich.
Kurz vor dem Ende des Transits beobach-
tete ich etwas Bemerkenswertes: Ich hatte
von Derartigem vorher nie etwas gelesen
oder gehört, was sich allerdings leicht
erklären lässt: Bisher wurden, w as in der
Natur der Sache lie gt, nur w enig
Venustransite beobachtet. Und vielf ach
waren es kaum g rößere sondern vielmehr
transportable Geräte, die auf speziellen
Exkursionen eingesetzt wurden. Aber nun
zur Sache: Es war zum Ende des Transits.
Das Venusscheibchen hatte die Sonne
bereits zu gut einem Viertel verlassen, aber
ich konnte den Planeten noch v ollständig,
also die k omplette Scheibe sehen. Die
Beobachtung machte ich bei 200f acher
Vergrößerung. Gleichzeitig sah ich
schwach, aber in Momenten guten Seeings
deutlich sichtbar, um den Teil des
Venusscheibchens, das bereits außerhalb
des Sonnenrandes lag, einen schw ach
leuchtenden Bogen. Diese Ef fekte sind
sicher auf Streulicht innerhalb der
Venusatmosphäre zurückzuführen und
müssen logischerweise auftreten. Nur hatte
ich in Berichten über Venustransite nie-
mals Derartiges gelesen.
So bleibt zum Abschluss für mich persön-
lich zu vermerken, dass dieser Transit das
beeindruckendste astronomische Ereignis
meines bisherigen Sternguckerlebens war,
sogar eindrucksvoller als die beiden tota-
len Sonnenfinsternisse, die ich bisher
sehen konnte.

Abb. 2:
Venus während des Transits, aufgenommen mittels 4-Zoll-
Refraktor. Aufnahme: Hans-Dieter Gera, NIKON COOLPIX
5000.



„Wie funktioniert denn das? Ich habe mir
das schon den ganzen Weg hierher über-
legt. Wie will man das denn aus einf achen
Winkelmessungen ableiten können?“
Frau Dr. jur. muss w ohl bis zu ihrer
Pensionierung Staatsanwältin ge wesen
sein, sie ist ziemlich har tnäckig! Also
nochmals zum Versuch angesetzt, mittels
Grobskizze zweier rechtwinkliger Drei-
ecke und dem dritten K eplerschen Gesetz
(a3/U2 = const) die Herleitung des
Venusabstands und daraus die der
„Astronomischen Einheit“ zu erklären.
Dabei natürlich immer mal wieder zu den
Geräten, um die Sonne wieder ins Bildfeld
zu holen. Dabei stehen noch genügend
andere Besucher herum, die ebenfalls auf
eine Erläuterung zu warten scheinen.
Ich hatte, zusammen mit einem or tsansäs-
sigen Sternfreund, dem Kulturamt meiner
Heimatgemeinde angeboten, anlässlich
des wahrhaft seltenen Ereignisses, als
Außenstelle der Heinrich-F orrer-Volks-
sternwarte in F reiburg eine kleine Beob-
achtungsstation aufzubauen. Allerdings
aus Sicherheitsgründen nicht im stark
belebten Innenort, sondern auf dem ca. 2
km außerhalb etw as erhöht lie genden
Rebberg. Denn: Bei großem Andrang, man
selbst ist vielleicht gerade dabei, sich
(Fragen beantwortend) wie ein Kreisel zu
drehen, könnte es ja durchaus vorkommen,
dass jemand meint, er müsse der „besseren
Sicht“ wegen doch einen Sonnenf ilter
abziehen. 
Mein Freund hatte sein ETX 90 mit
Glassonnenfilter aufgebaut, ich w ar mit
zwei wesentlich einfacheren Geräten
angerückt: einem 60-mm-f/10-Refraktor
in Okularprojektion und meinem nachge-
rade historischen (Baujahr 1904!) 6x24-
Feldstecher der Mark e Zeiss auf Selbst-
baumontierung (gebastelt aus Holz und
Teilen eines uralten „Märklin-Metall-
baukastens“). Der F eldstecher war mit –
selbstverständlich vorher von mir getesteten
– Eigenbau-Sonnenfiltern aus mehrf ach
gelegter Rettungsfolie v ersehen. Hand-
sichtschirme (ebenfalls aus Rettungsfolie),
Sonnenfinsternisbrillen, sowie eine kleine
„Feld-Infowand“ mit selbst erstellten Gra-
fiken zu dem Ereignis, v ervollständigten
das Equipment.
Wir hatten eigentlich gar nicht damit ge-

rechnet, dass an einem ganz
normalen Arbeitstag über-
haupt irgendjemand bei uns
auftauchen würde, aber
nachdem die Lokalpresse
(u. a. anhand einer v on
unserer Volkssternwarte
herausgegebenen Pressein-
formation) tags zuv or im
örtlichen Mitteilungsblatt
auf die f achlich betreute
Beobachtungsmöglichkeit
aufmerksam gemacht hatte,
konnten wir während des
Gesamtzeitraumes des
Transits immerhin ungefähr
80 Besucher be grüßen.
(Der Kollege an unserer
Hauptstelle – der
Sternwarte in F reiburg-
Haslach – hatte übrigens
600 (!) im gleichen Zeit-
raum.)
Der für mich erfreulichste
Besuch, wenn man das
meist beklagenswert geringe Interesse an
astronomischen Themen in unseren
Schulen vor Augen hat, w ar der des
„Neigungskurses Physik“ des ör tlichen
Kreisgymnasiums. Der Ph ysiklehrer und
acht Oberstufenschüler hatten den
Unterricht kurzerhand an unsere Beob-
achtungsstation verlegt. Diese Gruppe, die
genau um den Zeitraum des geringsten
Abstandes des Venusschattens von der
Sonnenscheibenmitte eintraf, w ar dann
auch – abgesehen einmal v on eingangs
erwähnter Frau Dr. – der Auslöser für die
größte Anstrengung an diesem Vormittag.
Hier hieß es dann, das gesamte ph ysikali-
sche Wissen über den gerade stattf inden-
den Vorgang zu bündeln und in einem ca.
halbstündigen Stegreifvortrag „an den
Mann“ (erfreulicherweise auch an zw ei
Mädchen!) zu bringen.
Einige Zeit später tauchte dann auch noch
eine Mitarbeiterin der lokalen Tages-
zeitung auf, so dass sich mein F reund und
ich am nächsten Tag sogar in der Presse
wieder fanden.
Unsere Uhren, abge glichen am frühen
Morgen anhand eines Funk-Zeitsignals,
erlaubten uns übrigens eine recht e xakte
Bestimmung des Ein- bzw . Austritts-

zeitpunktes der Venus mittels des ETX 90.
Der berühmte „schw arze Tropfen“ war
selbst in der noch relati v niedrigen Ver-
größerung (25-mm-Okular) des Projek-
tionsinstrumentes sehr gut zu erk ennen
(Abb. 1). Auch mit bloßem Auge (bei mir
allerdings nur mit Brille) und durch
Finsternisbrillen, die einige Besucher sogar
selbst mitgebracht hatten, oder Hand-
sichtschirm geschützt, w ar der gesamte
Transit wunderbar zu verfolgen.
Insgesamt kann also gesagt w erden, dass
sich der Aufwand an Zeit, Arbeit und
Nerven bei Vorbereitung und Durch-
führung unserer kleinen Veranstaltung zu
der „Minisonnenfinsternis“ wirklich ge-
lohnt hat. Spaß hat’s gemacht und wieder
einmal gezeigt, dass bei so seltenen
Ereignissen in der Öffentlichkeit durchaus
echtes Interesse an der Astronomie besteht.
Wir als Amateurastronomen können hier ,
wenn wir unseren „Elfenbeinturm“ verlas-
sen, tatsächlich die nicht unbedeutende
Aufgabe erfüllen, diese Wissbegier zu
befriedigen.
Oder, wie es mein Freund ausgedrückt hat:
„Es läuft w as – da darf ’s schon mal ein
Kilometer mehr sein!“
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„Es läuft was 
– da darf ’s schon mal ’n Kilometer mehr sein“
von Gerhard Herzog

Abb. 1:
Das Tropfenphänomen: Computerzeichnung mit
Beobachtungsskizze
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Seit fast fünf Jahren bin ich jetzt bei der
VdS. Der Venustransit vom 8. Juni 2004 ist
eine prima Gelegenheit, einen Beitrag für
das Journal zu schreiben.
Mein Ziel w ar, mit einer ans Teleskop
angeschlossenen Digitalkamera in re gel-
mäßigen Abständen Bilder aufzunehmen
und als Animation zu verarbeiten.
Das Teleskop ist ein 8-Zoll LX50 auf einer
modifizierten Starfindermontierung, bei-
des von Meade. Da ich keine eigene Digi-
talkamera besitze, überlegte ich mir, woher
man so was leihweise bekommen könnte.
Mir fiel zum Glück ein, dass mein F reund
und Kollege Dirk Schönfeld mit g roßem
Einsatz und Erfolg jede freie Minute mit
der Fotografie von Eisenbahnen verbringt.
Er besitzt unter anderem eine Nik on
Coolpix995 und war sofort bereit sie mir
für längere Zeit zur Verfügung zu stellen.
Die Coolpix hat eine 16-MB-Speicher-
karte.
Das ist etw as wenig. Um genügend
Reserven zu haben, kaufte ich ein billiges
älteres Notebook mit einer 10-GB-F est-
platte. Das sollte reichen. Um jetzt die
Bilder vom Labtop auf den PC zu über-
spielen, musste ein „kleines Netzw erk“
eingerichtet werden. Wer jetzt, wie ich,
davon ausgeht, dass man die beiden Rechner
mal kurz mit einem Netzwerkkabel verbin-
det und alles ist gut, wird über rascht sein.
Ich selbst habe es nicht geschafft. Erst Jens
Werth, der in unserer F irma auch Netz-
werkadministrator ist, hat die Sache zum
funktionieren gebracht.
Der nächste Punkt war die Verbindung von
Coolpix und Teleskop. Ich w ollte aus

Kostengründen auf
einen fertigen Adap-
ter verzichten. Zum
Selbstbau bietet sich
eine alte F ilmdose
an, die ja bekannt-
lich einen Durch-
messer von fast
genau 31,8 mm hat.
Also Boden der
Dose raus, altes 20er
Okular mit 24,5-
mm-Steckhülse rein
und den verbleiben-
den Zwischenraum
mit Rolladenzug-
band ausgefüllt. F ertig. Fertig? Das
Objektiv der Coolpix schaut nur ca. 4 mm
aus dem Gehäuse raus. Mit einem UV -
Filter, den Dirk zum Glück mitge geben
hatte, wurden dann gut 8 mm daraus. Das
reichte, um die Kamera sicher am Teleskop
zu befestigen. 
Jetzt konnte es losgehen. Erste Tests waren
viel versprechend und machten Lust auf
mehr. Nur die Übertragung der Bilder aufs
Notebook klappte nun nicht mehr ein-
wandfrei. Ich konnte nur noch ein einziges
Bild überspielen. Woran das liegt, weiß ich
bis heute nicht. Das bedeutete aber für den
bevorstehenden Transit jede Menge Stress
und zusätzlichen Strombedarf, da die
Kamera ja entweder ein Bild machte, über-
trug oder löschte. Außerdem verwendete
ich den Selbstauslöser der Coolpix mit
einer Vorlaufzeit von 10 Sekunden um
keine Verwacklungen zu riskieren. Also
brauchte ich noch ein Stromagg regat, um

unabhängig von den Akkus der Geräte zu
sein. Dank der Verbindung zu einem Zelt-
verleih in der Nähe war auch das bald kein
Thema mehr.
Der 8.6.2004 war da und um 5:45 Uhr ging
es mit einem v oll gepackten Kombi zum
ca. 500 m entfer nten Beobachtungsplatz.
Ähnlichkeiten mit in alten F ilmen zu
sehenden Mallorca-Reisenden waren frap-
pierend. Anstelle des Schlauchbootes hatte
ich aber einen großen Campingtisch, einen
Stuhl und zw ei Teleskopkisten auf dem
Dach. Im Wagen die Montier ung, die
Säule, das Aggregat, einen v on meinem
Nachbarn Reinhard Gerharz geliehenen
70-mm-Refraktor mit 900 mm Brenn-
weite, der ursprünglich Übersichtsaufnah-
men machen sollte, aber w egen des oben
beschriebenen Stresses nur zum Schauen
eingesetzt wurde, das Binospekti v meiner
Frau (ein BT80MA v on Vixen), ein
Fernglas, meine SLR-Kamera, ein Radio

Hochspannung im „kleinen Netzwerk“
von Reiner Bodendein

Abb. 3:
Die letzten Momente des Venustransits: Aufnahme mit
Digitalkamera Coolpix 995 am Meade LX50 (8 Zoll).

Abb. 2:
Kurz nach dem 2. Kontakt: Aufnahme mit Digitalkamera
Coolpix 995 am Meade LX50 (8 Zoll).

Abb. 1:
Reiner beim Venustransit…



Morgen soll es also stattfinden, das kosmi-
sche „Jahrhundertereignis“. Zum wieder-
holten Male k ontrolliere ich den Astro-
zubehörkoffer, der stets gepackt bereit
steht. Ist alles drin? Natürlich nicht...
Konverter und SoF i-Brille werden auch
noch eingepackt, jetzt müsste aber alles
drin sein. F ehlt nur noch das passende
Wetter, aber übereinstimmend heißt es bei
allen Quellen: „Alles klar!“ Wollen wir
hoffen, dass dem so ist, denn bisher hatte
ich abgesehen v on der SoF i ’99 k ein
Wetterglück mit solchen Schattenspielen.
Am nächsten Morgen wird alles ins Auto
gepackt. Wie es scheint, soll ich w enig-
stens bei diesem Schattenspiel das richtige
Wetter erwischt haben, wolkenlos und fast
windstill.
Frühzeitig an meinem Beobachtungsplatz
angekommen, wird alles aufgebaut, das
Stativ mit dem 4-Zoll-f/10 Refraktor mit-
tels Kompass und Dosenlibelle ausgerich-
tet. Leider kann ich die 4 Zoll nicht v oll
ausschöpfen, da schon v or dem Refraktor
für die SoF i ’99 ein kleinerer

Objektivfilter angeschafft wurde und ein
größerer Filter zu teuer ist. Ein selbst
gebastelter Adapter stellt nun die passende
Verbindung dar. Somit ergeben sich zwar
nur 55 mm Öf fnung bei einem Meter
Brennweite, aber
dieses System reicht
immerhin zur Beob-
achtung der Granu-
lation.
Ich hatte noch etwas
Zeit bis zum ersten
Kontakt, dachte
ich...
Wer jedoch zuviel
träumt, verpasst den
ersten Kontakt auch
schon mal. Alles
Weitere lief nun je-
doch planmäßig. Mit
einem provisori-
schen Adapter aus
einer Kabelver-
schraubung wurden
Fotos in Okular pro-

jektion gewonnen. Der zweite Kontakt
wurde nicht verschlafen und laut Funkuhr
um 7 Uhr 39 Minuten und 38 Sekunden
registriert. Das Schw arze-Tropfen-
Phänomen konnte zwar beobachtet w er-

und einen K orb mit Essen und Trinken,
den mir mein Schatz P atricia zurecht
gemacht hatte. Aufbau und Justage gingen
ziemlich fix voran, und so w ar um kurz
vor sieben alles bereit zum Jahrhunder t-
ereignis. Reinhard kam auf seinem Weg
zur Arbeit vorbei und be gutachtete das
aufgebaute Instrumentarium und wäre
gerne geblieben. Aber sein Job ließ das
nicht zu. Schade. Auf SWR1 liefen ständig
Vorberichte und Infos zum Transit. Man
hatte SoFi-Brillen an Gr undschulklassen
verteilt, um den Kids die Möglichkeit zum
Beobachten zu geben. War eine prima Idee
und ein kleiner Beitrag, um Astronomie
schon für die jüngsten erlebbar zu machen.
Endlich ging es los. Die Venus verriet sich
als kleine schwarze Delle links unten auf
der Sonnenscheibe. Das erste Bild gelang
um 7:26 Uhr. Jetzt das Überspielkabel an
die Kamera, Bildwiedergabe einstellen, das
Programm startet automatisch, den Über-
tragungsbutton drücken, abwarten bis das
Bild drüben ist, Verbindung per Mausklick
trennen, Kabel raus, Bild in der Kamera
löschen und dann Kamera ausschalten, um
Strom zu sparen. So wollte ich das alle 20
Minuten machen. Grob hat das auch funk-
tioniert. Ablenkung gab es von meiner Frau
Patricia, die nach zwei Stunden mit Kaffee
kam. Bis dahin hatte ich sieben Bilder

gemacht, gespeichert und wieder auf der
Speicherkarte gelöscht. Der Akku des
Notebooks machte langsam schlapp, und
so trat das Aggregat seinen Dienst an.
Beim übernächsten Bild w ar dann der
Akku der Coolpix fer tig. Das hieß jetzt,
den Akku nach jeder Aufnahme ins Lade-
gerät stecken. Zwischendurch meldete sich
Knut Tänzer, der Pfarrer der evangelischen
Kirchengemeinde Adenau mit einer
Schulklasse für ca. 12:15 Uhr an!!!  Das
scheiterte später aber leider am fehlenden
Versicherungsschutz für die Schüler und
so begrüßten wir wenig später den Pfarrer
alleine.
Der Blick durch das Binospekti v war ein-
fach atemberaubend. Hier merkte man
wieder, dass der Mensch eigentlich für das
beidäugige Sehen gemacht ist. Auch im
Refraktor konnte man den Transit wunder-
bar beobachten. Davon konnten sich auch
meine Mutter und mein Br uder überzeu-
gen, die auf einen Spr ung vorbei kamen.
Auch aus der Nachbarschaft ließen sich
ein paar Leute sehen. Alle waren eigent-
lich mehr oder weniger begeistert, obwohl
sie sich erst an die andere Art zu schauen
gewöhnen mussten (ein Auge zu oder
etwas Abstand lassen zwischen Augen und
Okularen etc.).
In der Zwischenzeit w ar das Notebook

wieder voll, der Akku der Coolpix auch,
und so k onnte das Aggregat Feierabend
machen. Die Ruhe nach dem Geknatter
war sehr angenehm.
Mittlerweile war es kurz v or 13 Uhr und
das Ende des Transits rückte schnell näher.
Mit dem letzten Bild um 13:26 Uhr verab-
schiedete sich unser innerer Nachbar und
verließ die Sonnenscheibe, die nun wieder
bis auf die kleinen Fleck en rund und
makellos erschien.
Im Bewusstsein, ein astronomisches
Großereignis beobachtet und durch lange
und intensive Vorbereitung  erfolg reich
dokumentiert zu haben, stieß ich einen
Freudenschrei aus, der sicher noch im drei
Kilometer entfernten Nachbarort zu hören
war. Dann machte ich mich an den Abbau
der Geräte, die auch wieder alle im und auf
dem Wagen verstaut werden konnten.
Dabei bemerkte ich zum ersten Mal einen
tierischen Sonnenbrand, den ich mir einge-
handelt hatte und der mich ein paar Tage
begleitete. Das ist die Sache aber Wert
gewesen.
Als Ergebnis bleiben über 35 wunderbare
Aufnahmen des Venustransits. Die Bilder
sind nicht bearbeitet w orden und zeigen
das Ereignis so, wie es im Teleskop zu
sehen war.

Abb. 1:
Stefan Schmidt nahm unseren Schwesterplaneten Venus am
8.6.2004 um 11:00 UT mit 1/125 s Belichtungszeit auf Fujicolor
ISO 200 Farbnegativfilm auf. Mit der Technik der Okular-
projektion erzielte er eine Äquivalentbrennweite von etwa 1 m.
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Der Schatten der Schwester
von Stefan Schmidt
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den, jedoch erschien es mir nicht so gravie-
rend wie es der Literatur nach zu vermuten
war.
Die visuelle Beobachtung wurde meist mit
nur 40facher Vergrößerung durchgeführt,
da ich bei Versuchen mit höheren
Vergrößerungen der Meinung w ar, dass
der Gesamteindruck bei diesem Ereignis
von wesentlicher Bedeutung ist. Lediglich
zur Bestimmung der K ontaktzeiten wur-
den Vergrößerungen von 80 bis 130f ach
eingesetzt.
Die weitere Wanderung der Venus konnte
mit der Kamera wie vorgesehen dokumen-
tiert werden. Photosphärische F ackeln
wurden zahlreich beobachtet. Jedoch f and
ich, hätten einige Sonnenflecken mehr das
Bild erheblich bereichern können, aber ich
will ja nicht meckern...
Nach einiger Zeit kamen auch an diesem
abgelegenen Platz die ersten Zuschauer .

Ein Pärchen schaute durchs Teleskop um
dann zu fragen: „Und das ist jetzt interes-
sant? Ist doch nur ein kleiner schw arzer
Fleck.“ Aber halt ein ganz besonderer ,
doch an Erklär ungen waren die beiden
nicht interessiert, zu sehr waren die beiden
mit sich selbst beschäftigt...
Wie zuvor abgesprochen baute ich ge gen
9:45 Uhr MESZ alles wieder ab, um einen
Standortwechsel vorzunehmen. Zwar hätte
ich von diesem Standor t bis zum Ende
gucken können, doch an einem inzwischen
ebenfalls sonnigen Standor t wollte ich
einigen Bekannten die Chance geben sich
dieses einmalige Schauspiel anzusehen.
Gegen 10:30 MESZ w ar ich wieder ein-
satzbereit. Nutzten zunächst nur die v orab
informierten Bekannten die Beobachtungs-
möglichkeit, fragten schließlich auch
Passanten, die durch die Straße gingen,
nach einem Blick zur Venus. Auch ein paar

Schul- und Kinder gartenkinder kamen
vorbei und erwiesen sich als ausdauer nde
und vor allem interessier te Beobachter!
Mittagessen wurden v erschoben, nur um
alles sehen zu können.
Das Fotografieren schränkte ich auch wegen
zunehmender Luftunruhe ein. Zur Bestim-
mung der w eiteren Kontaktzeiten t3 =
13:03:40 und t4 = 13:23:03 kam ich
zurück ans Teleskop, ansonsten hieß es
erklären und vorführen für jeden, der neu
hinzukam.
Als besonderes Highlight stellte sich übri-
gens die SoF i-Brille heraus, jeder w ollte
die Venus mit b loßem Auge erkennen,
nicht jedem gelang es.
Am Ende dieses Tages zog ich erschöpft
aber zufrieden ein Resümee. Nie hätte ich
gedacht, dass so ein kleiner schwarzer Fleck
auf soviel Interesse stoßen und für so viel
Betrieb an meinem Teleskop sorgen

Die Beobachtung des Venusdurchgangs am
Albert-Schweitzer-Gymnasium in Plettenberg
von Jürgen Sonnemeyer

Die Physiklehrer des Plettenber ger Gym-
nasiums wünschten sich schon lange ein
Teleskop. Es w aren aber immer auch
Bedenken da: „Ist das nicht zu teuer?“
„Wie oft ist das Wetter im Sauerland gut
genug?“ „Wann haben wir Zeit für die
Himmelsbeobachtung?“ Durch den Förder-
verein finanziert, wurde im Januar 2004
ein Teleskop mit 150 mm Öffnung, 1.200
mm Brennweite und motorischer Nach-
führung (TAL 2M) angeschafft.
Für den Venusdurchgang am 8. Juni 2004
wurde das Gerät erstmals für alle Schüler
eingesetzt. Das Wetter war hervorragend,
der Himmel w ar wolkenlos. Vor Beginn
des Transits wurde das Teleskop aufgebaut.
Die Stundenachse wurde nach Norden aus-
gerichtet und dann wurde die automatische
Nachführung eingeschaltet, um die Erd-
drehung auszugleichen. Wichtig war auch
der Objektivfilter. Beobachtet wurde bei
voller Öffnung mit einem Folienfilter ND
5 (Dämpfungsfaktor 100.000 = 105). Der
Filter erzeugt ein b lau-weißes Bild, aber -
„Die Sonne muss gelb sein.“ Um den Er-
wartungen mehr entge genzukommen,
wurde meistens zusätzlich ein Okular -
Gelbfilter verwendet.
Der Beginn des Transits war schon ein
Erlebnis. Na ja, eigentlich sieht man nur ,
wie sich eine kleine, schw arze Scheibe

langsam vor eine g rößere, helle Scheibe
schiebt. Das Wesentliche findet im K opf
statt: Die Sonne ist 150 Millionen Kilo-
meter entfernt; die Venus steht zwischen
Sonne und Erde, sie ist dann 42 Millionen
Kilometer entfernt. Ein Venustransit ist ein
sehr seltenes Ereignis, k ein lebender
Mensch hat den v orherigen Venustransit
erlebt, der war nämlich 1882. Das Ereignis
hat früher Astronomen zu mühsamen, teil-
weise mehrjährigen
Expeditionen veran-
lasst, weil man mit
seiner Vermessung
von verschiedenen
Punkten der Erde
aus die Entfer nung
der Sonne bestim-
men kann. Faszinie-
rend ist es auch,
dass solche astrono-
mischen Ereignisse
minutengenau vor-
ausgesagt werden
können.
Während des ganzen
Vormittags konnte
der Venustransit be-
obachtet werden. In
den Pausen war der
Beobachtungsplatz

dicht umlagert und auch in den Schul-
stunden kamen immer wieder Klassen mit
ihren Lehrern, um das seltene Ereignis mit
eigenen Augen zu sehen. Für die direkte
Beobachtung lagen einige F insternis-
brillen aus. Es w aren auch Ferngläser mit
Filterfolien vorhanden. Das Teleskop zeig-
te aber alles viel deutlicher , so dass auch
kleine Sonnenflecken zu sehen waren. Die
motorische Nachführung hat sich dabei

Abb. 1:
Am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Plettenberg wurde der
Venusdurchgang auf Film festgehalten, mit einem Teleskop mit
150 mm Öffnung und 1.200 mm Brennweite, bestückt mit
einem Folienfilter ND 5. Der Filter erzeugt ein blau-weißes Bild.



Gemeinsam mit meinen Kinder n,
Nachbarn und K ollegen beobachtete ich
den lange erw arteten Durchgang so wohl
im weißen als auch im H-alpha Licht. Die
Ausrüstung bestand aus einem 1.000-mm-
Refraktor (f/8) mit Herschel-Prisma und
einem 1.040-mm-Refraktor (f/8) mit
Coronado ASP60 Filter.
Insbesondere interessierte mich, ob der
viel beschriebene Tropfen zum 2. und 3.
Kontakt zu erk ennen sei, und inwie weit
meine Messungen der 3. und 4. K ontakt-
zeiten mit den v orhergesagten überein-
stimmen würden. Einige brauchbare Fotos
sollten möglichst auch bei der Session her-
auskommen, denn - unfreundlicher konnte
das Wetter in den v orhergehenden Tagen
kaum sein - am 8. Juni standen wir auf der
Sonnenseite des w eltweiten Beobachter-
netzes. Zeus hatte Erbar men mit den
Astronomen, die diesem Großereignis mit
Spannung entgegenfieberten.
Bereits kurz vor dem ersten Kontakt zeigte
sich eine pfeilschnelle, er uptive Pro-
tuberanz, die innerhalb kurzer Zeit zu
einer Höhe von über 200.000 km anstie g.
Schon wenige Minuten nach dem zw eiten
Kontakt - einen Tropfen konnte ich im H-
alpha nicht erk ennen – w ar kaum noch
etwas von diesem Spektak el zu sehen.
Verglichen mit dem Merkur transit des
Vorjahres war der Auftritt der Venus
jedoch weitaus imposanter. Außer der
Anfangsprotuberanz war im w eiteren
Verlauf des Durchgangs zunächst im H-
alpha nichts Bemerkenswertes zu erkennen.
Die DCF-Uhr vor mir liegend, konzentrier-
te ich mich beim 3. K ontakt auf die
Zeitmessung. Wieder konnte ich - diesmal
im weißen Licht - k einen Tropfen erken-
nen. Ich bestimmte die Zeit des 3.
Kontaktes auf 13:03:42 Uhr und bat zu
diesem Augenblick meinen Freund, der am
H-alpha-Teleskop beobachtete, um Be-

stätigung. Zu meiner
Verwunderung wi-
dersprach er v ehe-
ment und beteuer te,
die Venus noch
immer in v ollem
Umfang vor der
Sonne zu sehen. Wir
tauschten die Tele-
skope und skeptisch
blickte ich durch das
H-alpha-Fernrohr.
Tatsächlich! Ganze
58 Sekunden länger
benötigte die Venus
bis zum 3. Kontakt!
Ich war verblüfft,
denn eine solche
Messungenauigkeit
hatte ich nicht er-
wartet. Viel gelesen
hatte ich im Vorfeld
dieses Ereignisses
und glaubte gut vor-
bereitet zu sein. Auf
dieses Phänomen
war ich indessen
nicht gefasst. Wäh-
rend die Venus nun
weiter dem 4. K on-
takt entgegen zog,
dämmerte mir, dass
es prinzipiell mög-
lich sein könne, den
Planeten in der H-
alpha-Linie auf der
Chromosphäre län-
ger zu sehen als auf
der darunter liegen-
den Photosphäre im
weißen Licht.
Würde sich bei der
Zeitmessung des 4. K ontaktes die Beob-
achtung bestätigen lassen? Es wurde span-

nend: 4. K ontakt, weißes Licht 13:23:03
Uhr. Rotes Licht? Venus noch immer deut-

sehr bewährt. Eine g robe Ausrichtung
nach Norden reichte völlig, nur manchmal
musste etwas von Hand korrigiert werden.
Zwischendurch wurde auch foto grafiert.
Das Teleskop wurde als 1.200-mm-
Teleobjektiv benutzt. Wenn man genau
hinsieht, erkennt man auf den Bildern etwa
in der Mitte Sonnenflecken und wenn man
ganz genau hinsieht, erk ennt man rechts

eine helle Str uktur. Was sieht man dor t?
Sonnenfackeln? Über die Beobachtung
dieses Phänomens beim Venusdurchgang
habe ich nichts gehört. Das oft beschriebe-
ne Phänomen des schw arzen Tropfens
konnten wir mit mehreren Beobachter n
nicht wahrnehmen, uns erschien der
Venustransit „völlig normal“.
Das Ende des Transits wurde auch noch

beobachtet, die Spannung wie beim ersten
Kontakt war aber nicht mehr v orhanden.
Zufrieden mit den Beobachtungen, bauten
wir die Geräte ab . Etwa 45 Kilo gramm
waren zu schleppen. Mit etw as Übung
schaffen es aber zwei bis drei Personen das
Teleskop in ein paar Minuten auf- oder
abzubauen. Das Gerät hat sich beim
Venustransit bestens bewährt.

Abb. 1:
Die Protuberanz zu Anfang des Transits am 8.6.04,
Belichtungszeit 1/4 s, Film Technical Pan 2415 Schwarzweiß-
Film, Optik-Brennweite 1.040 mm, 2fach-Telekonverter,
Coronado ASP60 / BF30
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Eine interessante Beobachtung 
während des Venustransits 
von Winfried Backhaus
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lich sichtbar. Erst um 13:24:01 Uhr v er-
schwand die Venus vollends von der
Chromosphäre. Erneut ergab sich ein
gemessener Zeitverzug von 58 Sekunden!
War das plausibel?
Als die Aufregung verflogen und die
Ausrüstung verstaut war begann ich mit
der Recherche. Ich fragte mich, ob sich aus
den gemessenen Werten die Höhe der
Chromosphäre ermitteln ließe. Um die
Rechnung zu v ereinfachen, nahm ich an,
die Venus würde die Chromosphäre recht-
winklig durchlaufen. Die Sekante, die der
Planet während des Transits durch die
Sonne schnitt, betrug ca. 950.000 km. Die
Dauer vom 1. zum 3. K ontakt wurde für
meinen Standort in Münster mit 5 Stunden
43 Minuten und 55 Sekunden ange geben.
Daraus ergibt der simple Dreisatz zur
Berechnung der Chromosphärenschicht:
950.000 km  /  20.636 s    58 s  =  2.670 km

Dieser Wert für die Höhe der Chromos-
phäre liegt im unteren Bereich der zum
Teil sehr unterschiedlichen Angaben in der
Fachliteratur von 1.200 km [1] bis 6.000
km [2], w elche die Über gänge von der
Photosphäre zur Chromosphäre und weiter
zur Korona offensichtlich sehr ungleich
bewerteten. Dieses bietet uns Amateuren
gleichwohl eine willk ommene Gelegen-
heit, eigene Resultate bei der Vermessung
der Chromosphäre zu ermitteln.
Zum Trost - wir müssen nicht wieder 120
Jahre auf den nächsten Venustransit war-
ten, um eigene Messungen v ornehmen zu
können. Eine gute Gele genheit wird sich
für uns jedoch beim nächsten Merkur-
transit bieten. Bis zum 9.5.2016 - zuge ge-
benermaßen eine lange Zeit - im astrono-
mischen Maßstab jedoch nur ein
Wimpernschlag, werden wir wohl warten
müssen ;-)

Ich könnte mir auch v orstellen, dass mit
Hilfe von Satelliten- oder Flugzeugtransits
und in der Verbindung mit schnellen
Filmkameras solche Messungen für
Amateure möglich sind. Auf zukünftige
Ergebnisse bin ich schon jetzt gespannt.
Was meinen sie dazu?

Literaturhinweise

[1] K. R. Lang, 1996: „Die Sonne, Stern 

unserer Erde“, Springer

[2] J. B. Kaler, 1994: „Sterne“, Spektrum

Mit Bildern von Rolf Girßmann, Karl-
Hermann Klein, Hans Ophe y, Werner
Prendel, Erwin Schw ab, Frank Wagner
und Friedhelm Worringer schließen wir
die Rückschau auf den Venustransit 2004
ab. Die Redaktion dankt allen Einsender n
für ihre schönen Beiträge.

Abb. 2:
Kein Tropfen un-
mittelbar vor dem
3. Kontakt um
13:03:19 Uhr,
Belichtungszeit
1/125 s, Kamera
Coolpix 995, 5fach
opt. Zoom, Optik-
Brennweite 1.000
mm, Okularbrenn-
weite 15 mm (=
330fache optische
Vergrößerung)

Abb. 3:
Der Autor bei der Beobachtung des
Venusdurchgangs

Abb. 2:
Aufnahme von Rolf Girßmann um 5:43
UT auf Fuji S-200 an einem Vixen Re-
fraktor FL 102S mit Baader Fotofolie,
Methode: Okularprojektion mit 30-mm-
Okular. Aufnahmeort: Boostedt bei
Nordmünster in Schleswig-Holstein.

Das war der Venustransit 
am 8. Juni 2004

Abb. 1:
Die durchscheinende Venusatmosphäre
wurde zwischen dem 1. und 2. Kontakt
erkennbar. Friedhelm Worringer hielt
diesen Moment fest mit einer Pentax-
K1000-Kamera an einem C8 Schmidt-
Cassegrain-Teleskop, das mit einem
Folien-Sonnenfilter bestückt und auf 90 mm abgeblendet wurde.
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Abb. 6:
Aufnahme kurz
vor dem 3. Kontakt,
mit C8 Schmidt-
Cassegrain-Tele-
skop, Glas-Sonnen-
filter Dichte 4,
Okularprojektion
mit orthoskopi-
schem 31,5-mm-
Okular, 1/250 s
belichtet auf Fuji
Superia ISO 1600.
(Aufn. Hans Ophey)

Abb. 5:
Um 9:13 Uhr nahm Karl-Hermann Klein den Venustransit
auf. Er verwendete eine 5-Megapixel-Digitalkamera Olympus
C 5050 Z, die er an ein Eigenbau-Teleskop (ARO-Optik, 135
mm Öffnung, 650 mm Brennweite) anschloss. Er fotografierte
afokal durch ein 2-Zoll-Plössl-Okular mit 50 mm Brennweite.
Filterung mit einem 130-mm-Glassonnenfilter von Baader.

Abb. 4:
Werner Prendel beobachtete den Venustransit in Rehden bei
Diepholz. Er setzte für seine Fotos einen 6-Zoll-Refraktor
Meade LXD55 und eine Nikon D100 Kamera ein. Diese
Aufnahme entstand um 6:12 UT.

Abb. 3:
Erwin Schwab gewann
diese Kombination
zweier Hα-Aufnahmen
kurz nach dem 2. Kon-
takt des Venusdurch-
gangs (Oberfläche
1/125 sec,
Protuberanzen 1/4 sec
belichtet) am Zeiss-
Refraktor
(105/2.250mm) der
Starkenburg-Stern-
warte Heppenheim,
bestückt mit einem
Daystar-Hα-Filter
(Halbwertsbreite 0,5 Å),
auf Technical Pan 2415
Schwarzweiß-Film.
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„Zeichnungen vom Mars sind bis jetzt noch gar
nicht bei uns eingetrof fen!“ Das schrieb
Christoph Lichtblau in einem w eiteren Aufruf
zum Marsfotowettbewerb im VdS-Journal [1].

Da sollte ich mir an die eigene Nase f assen! Ich
habe zwar zusammen mit Stef an Messer ein
Webcam-Foto eingereicht, aber eine Zeichnung
nicht. Sofort erinnerte ich mich an Otto Guthiers
Aufruf zum Zeichnen des Mars im VdS-Journal
[2]. Damals hatte ich mir fest v orgenommen,
endlich mal wieder Planetenzeichnungen anzu-
fertigen. Ich f and noch ein paar alte Zeichen-
schablonen, die ich mal bei der VdS-Material-
zentrale bezogen hatte, aber eine neue Vorlage
zum Downloaden im Internet wäre doch auch für
andere Beobachter ein Anreiz, dachte ich.
So kontaktierte ich Uw e Reimann, den Web-
master der VdS-Seite. Er machte sich sofor t an
die Arbeit, neue Vorlagen zu entwerfen und stell-
te sie auf der VdS-Seite zum Runterladen. Tolle
Unterstützung von der VdS! Jetzt konnte es los-
gehen...

So zeichnete ich den Mars
noch bevor meine erste Webcam-Aufnahme ent-
stand. Voll motiviert war ich mitten in der Nacht
aufgestanden und baute das 10-Zoll-LX200 auf.
Zur Ausrüstung gehörten ein Filterschieber, den
ich mit einem Contrast Booster der Firma Baader
und den Farbfiltern Wratten Nr. 56 (g rün) und
Nr. 38A (dunk elblau) ausstattete. Mit einem
Super Plössl 15 mm kam ich auf eine
Vergrößerung von ca. 167.
Vor der Beobachtung habe ich es unterlassen, mir
eine Karte des Mars zum Beobachtungszeitpunkt
anzusehen oder mich über den Zentralmeridian
zu informieren. Ich wollte ganz unbef angen an
die Arbeit gehen.
Mit Bleistift, Klemmbrett und LED-Leuchte
„klebte“ ich hinter dem Okular und v ersuchte,

Abb. 7:
Frank Wagner belichtete den 3. Kontakt um 11:04 UT durch
ein ND-3-Glassonnenfilter vor seinem 4-Zoll-Refraktor 1/500 s
lang auf Ektachrome 200 Farbdiafilm.

Abb. 1:
Auf der Zeichenschablone der VdS entstand diese Dokumentation des Mars
bei schlechtem Seeing. Oberflächendetails waren kaum sichtbar. Ein „Blue
clearing“ konnte ich auch nicht feststellen. Trotzdem ist diese Zeichnung ein
persönliches Dokument meiner visuellen Beobachtung und zusätzlich eine
schöne Erinnerung an die Mars-Opposition 2003.

Die Mars-Zeichnung in der Schublade 
– ein Geständnis 
von Oliver Klös



Unser Bildautor P eter Bialas
fotografierte die Sonne im Ha-
Licht und die Sonnener uption
am 3.6.2004 mit einem Coro-
nado Maxscope 50. Weitere
Aufnahmedaten sind leider
unbekannt. Dennoch wollten wir
unserer astronomischen Ge-
meinde dieses Bild nicht vorent-
halten.

(Red.)
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dem kleinen Planetenscheibchen je weils
durch die drei F ilter auch noch das letzte
visuelle Detail zu entlocken. Ich hatte zwar
schon vor ein paar Jahren mal
Zeichnungen vom Mars und Jupiter ange-
fertigt, aber ich stellte fest, dass ich dies
erst wieder lernen musste. Meine visuellen
Beobachtungsfähigkeiten waren durch die
ständige digitale Beobachtung v erküm-
mert.
Am darauf folgenden Tag „glättete“ ich die
Zeichnungen noch mit einem Wischer und
schrieb die Beobachtungsk ommentare in
das Formular.

Doch schon bald lockte die Webcam
Es entstanden nur 3 w eitere Zeichnungen,
dann war das Zeichnen in den Hintergrund
gerückt. Wenn ich jetzt meine Zeich-
nungen sehen, denk e ich: „Schade, dass
ich mir nicht die Zeit genommen habe“.
Und warum hatte ich k eine Zeichnung in
den Wettbewerb eingereicht? Meine
„Zeichenkünste“ sind eher beschränkt! Ich
hatte sie nicht für gut genug empfunden.
Mittlerweile habe ich umgedacht. Eine

Zeichnung hängt v on so vielen F aktoren
ab: Sehkraft und Zeichentalent des Beob-
achters, Qualität des Teleskops und seiner
Komponenten, Seeing … Eine Webcam-
Aufnahme hatte ich eingereicht, obwohl es
auch da viel bessere gibt. Es gab k einen
Grund, es nicht auch mit einer Zeichnung
zu versuchen.

Ein Rat
Ich kann allen Planetenbeobachter n nur
raten, sich v on perfekten Zeichnungen in
Zeitschriften oder im Inter net nicht
abschrecken zu lassen. Eine eigene Zeich-
nung ist das beste „Speicher medium“ für
unsere visuelle Wahrnehmung. Mit dem
unbedingt notwendigen schriftlichen Beob-
achtungsprotokoll versehen, kann eine
Zeichnung das selbst gesehene Bild im
Kopf immer wieder entstehen lassen. Sehe
ich mir meine alten Jupiter -Zeichnungen
von 1998 an, so r ufen sie mir sofor t mei-
nen visuellen Eindruck von damals wieder
hervor.
Zu dieser Zeit w aren digitale Bilder für
mich etwas, das ich in den Zeitschriften

bewunderte. Meine Planetenbilder auf
Kleinbild gebannt kamen in Bezug auf
Detailfreude nie an meine Zeichnungen
heran.
Für einen k ompletten Satz Zeichnungen
vom Mars brauchte ich etw a 20 Minuten.
Soviel Zeit sollte in einer Beobacht-
ungsnacht, selbst wenn das „elektronische
Auge“ zum Einsatz k ommt, für eine visu-
elle Beobachtung drin sein.
Es ist f antastisch, was wir heute an
Detailfülle mit den CCDs er reichen, doch
wirklich „gesehen“ haben wir diese Details
nicht.
Für Einsteiger in die beobachtende
Astronomie möchte ich das Zeichnen
unbedingt empfehlen. „Sehen“ mit dem
Teleskop will geler nt sein und Zeichnen
hilft da außerordentlich.

Literaturhinweise

[1] C. Lichtblau, 2004: „Noch einmal: 

Aufruf zur Marsjagd 2003“, VdS-Journal

14 (II/2004), 5

[2] O. Guthier, 2003: „Nur Mut – Mars mit der

Hand!“, VdS-Journal 11 (II/2003), 69

Der Sonnenausbruch am 3. Juni 2004 
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Unser Bildautor Ulf P oschmann verfolgte
im Juli 2004 eine g roße Sonnen-
fleckengruppe über eine halbe Sonnen-
rotation hinweg. Er beobachtete mit einem
Fraunhofer-Refraktor Vixen 102M,
bestückt mit einem Sonnenfilter, und foto-
grafierte auf F arbdiafilm Fuji ISO 100.
Als Methode zur Brennw eitenver-
längerung wählte er die Okular projektion
mit einem 32-mm-Okular . Die Daten zu
den einzelnen Aufnahmen stehen in

Tabelle 1. Die einzelnen Aufnah-
men sind seiten verkehrt darge-
stellt.
(Red.)

In der zw eiten Juli-Hälfte – ca. ab dem
18.7.2004 – wanderte eine große Flecken-
gruppe über die Sonne. Das Wetter war am
18. und 19.7. jedoch nicht gut genug, um
fotografieren zu können. Das gelang erst
ab dem 20.7. und endete am 28.7. (ausge-
nommen war der 25.7. w egen bedeckten
Himmels). Meine Aufnahmen entstanden
unter Verwendung folgender K ompo-
nenten:
Fernrohr Refraktor TMB, 7 Zoll volle Öff-
nung, Öffnungsverhältnis f/8, Baader

S o n n e n p r i s m a  
2 Zoll, 50-mm-
P l ö s s l - O k u l a r ,
Adapter an Digital-
kamera Olympus C
5050 Zoom, Belich-
tung über F ernaus-
löser.
Die jeweils bevor-
zugten Abbildungs-
größen wurden mit
Hilfe des v ariablen

Entwicklung einer großen 
Sonnenfleckengruppe im Juli 2004

Die große Sonnenfleckengruppe am 24.7.2004
von Karl-Hermann Klein

Tab. 1:
Daten zur Sonnenflecken-Auf-
nahmereihe von Ulf Poschmann

Bild Nr. Datum UT
im Juli 2004

a 17. 07:05
b 18. 08:15
c 19. 07:08
d 20. 18:35
e 23. 07:05
f 24. 08:06
g 27. 06:36
h 28. 18:27



Nach der erfolg reichen Beobachtung der
Eigenbewegung von Sternen [1] kam der
Wunsch auf, die Orbitalbe wegung von
Doppelsternsystemen nachzuweisen. Als
Instrument stand ein 7-Zoll-Maksuto w in
azimutaler Montierung mit einer ST-7 zur
Verfügung, das jede Nacht er neut aufge-
baut werden musste. Die CCD-Kamera
mit anschließender Bildbearbeitung und 
-auswertung ermöglicht selbst unter diesen
Bedingungen und in zunächst hof fnungs-
los erscheinenden Fällen ein Er gebnis.
Methoden und Tricks werden vorgestellt.

Nachweis
Verschiedene Möglichkeiten bieten sich

zur Präsentation der Orbitalbe wegung
eines Doppelsternsystems an. Zunächst
wird aber der Wunsch bestehen, die
Orbitalbewegung überhaupt erst einmal
nachzuweisen, und zw ar durch die Be-
stimmung des Positionswinkels (PW) der
Doppelsternkomponenten und Vergleich
dieses Wertes mit solchen aus der Literatur
[2, 3]. Dies schließt eine F ortsetzung des
Projekts in den Folgejahren nicht aus. Wer
mit seinem Bildmaterial von einem einfach
zu durchschauenden Objekt einmal etw as
„basteln“ möchte, f indet hier bei den
Doppelsternen eine gute Gelegenheit, dies
zu tun.

Folgende Probleme können bei Doppel-
sternen auftreten: 
(1) Die Komponenten des Doppelster ns

stehen sehr eng zusammen, ihre Ster n-
scheibchen überlappen sich.

(2) Die Bestimmung des PW wird durch
die azimutale Montierung erschwert.

Hierunter werden Methoden und Tricks
anhand von drei Beispielen v orgestellt.
Allen ist gemeinsam, dass zunächst ein
„relativer“ PW (mit „PW“ bezeichnet)
bestimmt wird. In einem w eiteren Schritt
erfolgt dann die Reduzierung dieses „PW“
zum richtigen PW. Neben der Standard-
ausrüstung eines CCDlers w erden in
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Zooms der Digitalkamera erzeugt, teils mit
automatischer bzw. manueller Scharfein-
stellung.
Alle Aufnahmen habe ich dann mittels

Fuji-Eingabeterminal von der Speicher-
karte zum Labor übertragen, via Drogerie-
markt „Ihr-Platz“, wo die Daten dann in
Papiervergrößerungen umgewandelt 

wurden.
Das gezeigte Bild der Sonnenfleckengruppe
stammt vom 24.7.2004 um 17:15 Uhr.

Erste „SteylerSternStunden“ ein voller Erfolg
von Paul Hombach

Doppelsterne Positionswinkel Orbitalbewegung
von Hans Günther Diederich

Es war ein Wettlauf mit den Wolken und
ein Schuss Pf adfinderromantik: Die erste
öffentliche Himmelsbeobachtung in Sankt
Augustin im Park des Klostergartens hinter
dem Haus „Völker und Kulturen“.
Durchgeführt wurde die Veranstaltung
vom Sternstundeteam aus Sankt Augustin
(„Sternstunde“ ist das Astronomiemagazin
im Bürgerfunk auf Radio Bonn / Rhein-
Sieg) in Zusammenarbeit mit dem Ste yler
Völkerkundemuseum, das zu den besten
seiner Art in Deutschland zählt. Dessen
Leiter, Bruder Gebhard, war von der Idee
im Rahmen des Astronomietages eine
Sternführung anzubieten spontan be gei-
stert und leistete lo gistische Hilfe. Eine
Wiese im Kloster park, die den Studenten
der Steyler Mission sonst als Volley-
ballfeld dient, erwies sich als idealer
Standort mit gutem Horizont und abge-
schirmt von direkter Beleuchtung, so dun-
kel, wie es in der lichtv erschmutzten
Region Bonn/Siegburg halt sein kann.
Zudem sind die Ste yler in der Re gion
durch ihr vielfältiges kulturelles Enga-
gement bekannt und als Veranstaltungsort
mit guter Erreichbarkeit etabliert.
Zusammen mit dem Autor standen mit
Tom Pfleger, Daniel Fischer, Georg Dittié,

Wilhelm Hombach und Guido Böddick er
erfahrene und engagierte Sternfreunde aus
der Region mit Teleskopen vom 80-mm-
Fluorit bis zum 14,5-Zoll-Dobson bereit,
den Besuchern einige Highlights des Spät-
sommerhimmels zu zeigen.
Schon vor dem of fiziellen Beginn um
21:00 Uhr trafen die ersten Besucher am
Museum ein, von wo aus sie Mitarbeiter der
Steyler mit Taschenlampen auf dunklen
Pfaden vorbei am Seerosenteich bis in den
hinteren Bereich des P arks geleiteten.
Allein diese kleine Nachtw anderung war,
besonders für die zahlreichen Familien mit
Kindern, schon ein Naturerlebnis eigener
Art.
Rasch bildeten sich an den Teleskopen
lange Schlangen. Dennoch war es wichtig,
dass die Besucher sich Zeit nahmen, die
dargebotenen Objekte zu betrachten und in
Ruhe einen Eindruck von deren Schönheit
und Dimension zu ge winnen. Etwa 120
Besucher, von Kleinkindern bis Senioren,
konnten sich an Objekten wie M 13, M 27,
M 57, M 31 oder Uranus erfreuen. 
Dabei war es mir persönlich ein besonde-
res Anliegen, auf den schleichenden
Verlust des Nachthimmels durch die
zunehmende Lichterflut hinzuw eisen. Zu

diesem Thema konnte ich schon im
Vorfeld der Veranstaltung (und v or der
anstehenden NRW-Kommunalwahl!) inter-
essante Gespräche mit örtlichen Politikern
führen. So war die Milchstraße an diesem
Abend visuell trotz guter Transparenz nur
zu erahnen und wie zur Illustration der
Problematik beleuchteten – ausgerechnet
am „Tag der Astronomie“ (!) – zwei über-
dimensionale Skybeamer die nach 22:00
herein ziehenden Wolken, die ohnehin der
geplanten „Langen Nacht der Ster ne“ ein
vorzeitiges Ende bereiteten. Dennoch hat-
ten alle Beteiligten das Gefühl, einen viel
versprechenden Auftakt erlebt zu haben.
Die Resonanz war ausgesprochen positiv,
und der Bedarf an öf fentlicher Beob-
achtung scheint enor m. Dabei gibt es in
der Region keine öffentliche astronomi-
sche Einrichtung, die in der Lage ist, mit
eigenen fest aufgestellten Instr umenten
regelmäßige Himmelsbeobachtung anzu-
bieten – für den Wissenschaftsstandort
Bonn/Rhein-Sieg eigentlich skandalös. 
Bis sich daran etwas ändert, muß man halt
mit privaten Instrumenten die Astronomie
zu den Menschen tragen, zumal das auch
noch Spaß macht! Auf dieser Basis wird es
weitere „SteylerSternStunden“ geben!
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wechselnder Kombination benötigt: einfa-
ches Bildbearbeitungsprogramm, Drucker,
Geodreieck, Lineal und Taschenrechner.

Positionswinkel
Der Positionswinkel (PW) zw eier Sterne
ist definiert als der Winkel zwischen der
Nordrichtung und der Gerade durch beide
Sterne. Gezählt wird dabei entge genge-
setzt zum Uhrzeigersinn, also be ginnend
mit N (0°), über E (90°), S, W und weiter
nach N. In einem Doppelsternsystem wird
diese Gerade über die hellere Komponente
A zum schwächeren Be gleiter B gezeich-
net.

σ2 UMa
In der Abbildung 1 ist σ2 UMa (1) darge-
stellt. Beide Komponenten  (3) und (4)  sind
getrennt und v ergrößert in den unteren
Ausschnitten dargestellt. Durch die
Mittelpunkte beider K omponenten wird
eine Gerade (6) gezo gen. Im v ollständi-
gen, nicht vergrößerten Bild ist ein w eite-
rer Stern (2) sichtbar . Durch ihn und σ2

UMa wird ebenfalls eine Gerade (5) gezo-
gen. Jetzt kann der Winkel zwischen den
Geraden (5) und (6) bestimmt werden (etwa
im Ausdruck mit dem Geodreieck). Den
PW von (1) und (2) entnehmen wir einem
Sternkartenprogramm. Zu diesem PW
wird nun der Winkel zwischen den Ge-
raden (5) und (6) v orzeichenrichtig (siehe
Definition des PW w eiter oben) addier t.
Das Ergebnis ist der PW der beiden K om-
ponenten des Doppelsternsystems σ2 UMa.
Die Gesamtansicht und die einzelnen v er-
größerten Ausschnitte wurden in einem
einfachen Bildbearbeitungsprogramm
montiert. Dabei b lieb die wink elmäßige
Ausrichtung und Zuordnung erhalten.
Sonst wäre diese Art der Auswertung nicht
möglich.

µ Cyg
Das Doppelsternsystem µ Cyg stellt mit
einem Abstand seiner K omponenten von
ca. 1,2 Bogensekunden schon etwas höhere
Anforderungen. Trotz kurzer Belich-
tungszeiten von 0,2 Sekunden und höch-
ster Auflösung ließ sich das Objekt nicht
trennen. Das Seeing v erhinderte ebenso
die Auswahl einer wirklich guten Auf-
nahme zum Einzeichnen einer Gerade
durch die Mittelpunkte der beiden Kompo-
nenten. Somit b lieb zur Auswertung nur
das Summenbild mit einer Integrationszeit
von 3,2 Sekunden übrig, in dem µ Cyg nur
als Oval sichtbar ist. Aber auch von einem
Oval kann der „PW“ bestimmt werden.
Das Teilbild (1) der Abbildung 2 zeigt eine
Fotokarte. In (3) ist das achtf ach ver-
größerte Summenbild zu sehen. Wie soll
hier eine Gerade genau durch die
Mittelpunkte der K omponenten gelegt
werden? Im Teilbild (2) ist eine solche
Gerade schematisch als (5)(5) eingezeich-
net. Das Bild v on µ Cyg ist unbearbeitet
und lediglich 16fach gezoomt.
Die Lösung besteht darin, den Mauszeiger
zeilenweise über das pix elige Bild zu
führen, die je weiligen Werte von Hellig-
keit und K oordinaten abzulesen und in
eine Tabelle zu schreiben. Beispielhaft ist
dies mit den Zeilen (6) und (7) im oberen
und (8) und (9) im unteren Teil geschehen.
Im Teilbild (4) wurden die Werte von zwei
Zeilen als Diag ramm dargestellt. Die
Bestimmung der (gedachten) Spal-
tenummer mit dem höchsten Helligk eits-
wert geschieht mit einem Taschenrechner
durch gewichtete Mittelwertbildung. Das
Ergebnis könnte etw a lauten: Das
Maximum in Zeile (6) bef indet sich in
Spalte 7,3. Oder: Das Maximum der
Helligkeit in Zeile (9) bef indet sich in
Spalte 7,1.
Aus den Dif ferenzen der so ge wonnenen

Pixelkoordinaten ergibt sich das in (3) ein-
gezeichnete blaue Dreieck (10). Hieraus
lässt sich der „PW“ zeichnerisch bestimmen
oder aber mit der arctan-Funktion (des
Windows-Taschenrechners) berechnen.
Dieser „PW“ wird nun, wie oben bei σ2

UMa beschrieben, mit einem richtigen PW
zum richtigen PW v on µ Cyg reduziert.
Hierzu lässt sich der helle Ster n SAO
89944 verwenden.
Obwohl die Ster nscheibchen der Auf-
nahme von µ Cyg eine PSF („point spread
function“) mit Radien v on ca. 3,4 Bo gen-
sekunden aufwiesen, gelang es dennoch,
den PW zu bestimmen, und das bei einem
Abstand der Komponenten von nur ca. 1,2
Bogensekunden!

ζ Aqr
Eine weitere Komplikation liegt dann vor,
wenn im Feld des hellen Doppelsterns der
ausreichend helle dritte Ster n fehlt, den
wir zur Bestimmung eines PW unbedingt
benötigen. In diesem F all müssen wir
direkt im Anschluss an die kurz belichte-
te(n) Aufnahme(n) eine erheblich längere
Aufnahme mit Binning 3 anschließen.
Hierin ist der Doppelstern durch Sättigung
und Blooming nicht mehr auflösbar , aber
es werden jetzt hof fentlich andere Ster ne
sichtbar, von denen einer die Bestimmung
des PW erlaubt. Was aber, wenn auch mit
diesem Trick im Feld kein weiterer heller
Stern sichtbar wird? Dann müssen wir
eben ein anderes Feld aufsuchen...
Nach der hoch aufgelösten Aufnahme vom
Doppelstern fahren wir das Teleskop
schnell in ein benachbar tes Feld, in dem
sich mindestens zw ei helle Ster ne befin-
den. Hierbei kann ebenf alls mit längerer
Belichtungszeit und Binning 3 gearbeitet
werden. Beim Verfahren des Teleskops
erfolgt keine Drehung, die Ausrichtung der
Bildachsen zu Rektaszension und Dekli-

Abb. 2:
µ Cyg  Montage
(Details im Text)

Abb. 1:
σ2 UMa  Montage (Details im Text)



Als ich v or ca. 3 Jahren mit der Astro-
nomie anfing, hing der Himmel noch voll-
er Geigen und ich träumte v on Astrofotos
in Hubble-Qualität, die ich über ein fer n-
gesteuertes Teleskop vom Sofa aus machen
würde.
Mittlerweile musste ich akzeptieren, dass
die Astrofotografie doch ein recht schwie-
riges, kaltes, aber auch sehr interessantes
Hobby ist – bei dem man aber , wenn man
nun mal am Rande des Ruhr gebietes lebt,
nicht gerade aus der „Pole-Position“ startet. 
Da es aber immer noch ir gendeine Nische
gibt und ich mich noch gut an die Zeiten
erinnere, da ich am Himmel einfach nichts
finden konnte, habe ich v ersucht – zuerst
am Beispiel des Orion – eine Visuali-
sierung in Form eines Filmes zu erstellen.
Ziel war es, mit (zuge geben)  mäßigen

Fotos, einen Eindr uck zu v ermitteln, wo
am Himmel sich eigentlich die interessan-
ten Objekte befinden. 
Ich war eigentlich selbst über rascht, dass
bei diesem kleinen F ilm tatsächlich ein
Anflug von „Aktion“ aufkam und habe ihn
natürlich beim nächsten „Astrostamm-
tisch“ stolz präsentier t. Ein Mitglied der
Redaktion des VdS-Journals – ebenf alls
ständiges Mitglied bei unserem Astro-
stammtisch – meinte sofor t, dass es doch
schade sei, dass man diesen F ilm nicht im
VdS-Journal abdrucken könnte. Ich erin-
nerte mich jedoch sofor t an die
Daumenkinos, die früher einmal in Mode
waren und schlug v or, den Film in dieser
Form abzudrucken.
So wurden aus den ursprünglichen 3.000
Bildern für 2 Minuten Film im DVD-Format

ganze 72 Bilder. Die Laufzeit des F ilmes
hängt vom persönlichen Geschick ab ...
Entstanden ist das ganze aus insgesamt 7
Einzelbildern mit v erschiedenen Brenn-
weiten, aufgenommen mit der Canon EOS
300D. Die Animation ist durch mühseliges
Kopieren und Drehen v on Ausschnitten
mit dem Bildbearbeitungspro gramm
„Gimp“ entstanden.
Für das nächste Projekt – dabei wird es sich
wohl um das Sommerdreieck handeln –
werde ich mir wohl doch noch ein Anima-
tionsprogramm zulegen müssen. 
Falls ich das notw endige Alter erreichen
sollte, könnte auf die Art ein animier ter
Sternenatlas auf Basis von Realbildern ent-
stehen. Aber das ist wohl ebenso geträumt
wie der Anfang… das mit dem Sofa…

Hallo Herr Celnik, 
und natürlich das ganze Team!
Habe letzte Woche als Be grüßungs-
geschenk drei Jour nale von 2003 bekom-
men, dafür ganz besonders herzlichen
Dank, ist eine tolle Geste von euch!!

Gestern hält meine F rau mir die neueste
Ausgabe vor meine Nase, und ich dachte,
ich seh nicht recht. Bin ich doch tatsäch-
lich schon v oll dabei mit Beitrag und
Bildern! Damit hätt ich nicht gerechnet.
Auch hierfür ein riesen Dank eschön an

alle Verantwortlichen!!!!
Aber auch der Rest des gesamten Jour nals
ist große Klasse. Sie hatten völlig recht,
die Mitgliedschaft ist jeden Euro mehr als
Wert!
Weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Ihr für
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nation bleibt erhalten, somit steht der im
zweiten Feld gewonnene PW auch zur
Nutzung im F eld des Doppelster ns zur
Verfügung. Allerdings dreht sich das azi-
mutal montierte Teleskop relativ zum
Himmel weiter (Bildfeldrotation). Daher
sollten wir uns für diese Prozedur nicht
allzu viel Zeit gönnen.
Die Abbildung 3 zeigt in der oberen Reihe
mehrere kurz belichtete Einzelbilder des
Doppelsterns ζ Aqr. Nach einigen dieser
Aufnahmen wurde das Teleskop verfahren,
und das Bild darunter entstand. Dem Stern-
kartenprogramm entnehmen wir den PW
der Geraden (4), welche die Sterne (2) und
(3) verbindet. Der „PW“ v on ζ Aqr ergibt
sich als Mittel wert aus den oberen
Einzelbildern. Die Reduzier ung dieses
„PW“ zum PW kann nun, wie oben bei σ2

UMa beschrieben, erfolgen.

Zusammenfassung
Mit einer CCD-Kamera und den v orge-
stellten Methoden und Tricks ist die
Bestimmung des P ositionswinkels von

D o p p e l s t e r n e n
selbst in zunächst
aussichtslos erschei-
nenden Fällen mög-
lich. Eine jährliche
Wiederholung die-
ser Prozedur wird
nach einigen Jahren
eine Veränderung
erkennen lassen.
Aber bereits mit der
einmaligen Bestimmung bietet sich die
Möglichkeit des Vergleichs mit Werten aus
der Literatur. Bewegung am scheinbar sta-
tischen Sternenhimmel zu erk ennen, ist
faszinierend. Ich wünsche Ihnen viel
Erfolg und würde mich über F ragen und
Ergebnisse auf den Mailing-Listen der FG
„CCD-Technik“ und „Deepsky“ freuen.

Literaturhinweise

[1] H. G. Diederich, 2003: „Sterne großer

Eigenbewegung“, VdS-Journal 12

(III/2003), 123

[2] R. Burnham Jr., 1978: “Burnham’s

Celestial Handbook”, Dover Publications

[3] E. Karkoschka, 1997: „Atlas für

Himmelsbeobachter“, Franckh-Kosmos

Verlag

Abb. 3:
ζ Aqr  Montage
(Details im Text)

Als die Astrobilder laufen lernten ...
von Klaus Weyer

Leserbrief



VdS-Journal Nr. 16

diesen Beitrag so viel bieten könnt, aber
bitte behaltet die Summe so lang es geht
bei, so kann es sich im Gr unde jeder lei-
sten, einer riesen Hobb ygemeinschaft
anzugehören.
Hab wieder die letzten Tage etwas den
Mond aufs Korn genommen und ein paar

ansehnliche Ergebnisse erzielen können.
Sie sind sicher noch nicht perfekt, aber ich
muss sagen, von solchen Bildern hätte ich
noch vor wenigen Jahren nur träumen kön-
nen.
Darüber könnte man vielleicht mal einen
kurzen Bericht in einem der nächsten

Journale bringen, wie man mit nicht so
hohem Geldeinsatz sehr schöne Auf-
nahmen von Sonne, Mond und Planeten
machen kann.

Gruß
Manfred Wolf

Abb. 7
Jost Jahn
(Vorstandsmitglied)

Abb. 1:
Otto Guthier (Vorsitzender)

Abb. 2:
Thomas Kessler
(Schatzmeister)

Abb. 3:
Wolfgang Steinicke
(Schriftführer)

Abb. 4:
Silvia Otto
(Vorstandsmitglied) 

Abb. 5:
Dieter Friedrich
(Vorstandsmitglied)

Abb. 6:
Susanne M. Hoffmann
(Vorstandsmitglied)

Der VdS-Vorstand stellt sich vor

Liebe Mitglieder,
auf der 25. Mitgliederversammlung 2003 in Berlin wurde ein neuer Vorstand gewählt (siehe VdS-Journal 13, S. 107). Die für zwei Jahre
gewählten Vorstandsmitglieder treten zwar hier und da auf den großen oder auch lokalen astronomischen Veranstaltungen in Deutschland
und Umgebung in Erscheinung, aber viele von Ihnen werden die Personen und ihre „Köpfe“ nicht kennen, die sich hinter den Namen ver-
bergen.
Es ist zwar wünschenswert, dass die einzelnen Vorstandsmitglieder anlässlich von Veranstaltungen zu Ihnen als VdS-Mitglied kommen,
die tägliche Arbeit im Beruf und die ehrenamtliche Vorstandsarbeit lassen es vielfach jedoch nicht zu, noch mehr Zeit für Reise n aufzu-
bringen. Wir bitten dafür um Verständnis und werden versuchen zukünftig die Präsenz vor Ort weiter zu verbessern.
Dieser Beitrag soll also dazu dienen, „uns“ etwas besser kennen zu lernen. 

Herzliche, sternfreundliche Grüße Ihr Vorstandsteam



V d S  N A C H R I C H T E N114

VdS-Journal Nr. 16

Vorsitzender: Otto Guthier,
Heppenheim 
Jahrgang 1953 (Gründungsjahr unserer
VdS). Ich fand als 16jähriger Interesse an
der Astronomie. Damals führ te mein Weg
über den astronomischen Arbeitskreis in
Heppenheim zu den Sternen und ich grün-
dete damals die Stark enburg-Sternwarte
mit. Der VdS gehörte ich v on 1970 bis
1977 an, allerdings konnte mich die dama-
lige Entwicklung nicht völlig überzeugen.
Im Jahre 1986 or ganisierte ich die VdS-
Halley-Reise nach Namibia mit und f and
wieder Interesse an unserer Vereinigung.
Der Wiedereintritt  erfolgte 1987 auf der
VdS-Tagung in Bochum, und ich wurde
1989 in den Vorstand gewählt (Thema
Feriensternwarte der VdS). Seit 1992
Vorsitzender der VdS. Astronomie gehört
zu meinem Leben, sie bedeutet mir viel
und heute bin ich der F aszination des
Sternhimmels „erlegen“. Eigentlich inter-
essieren mich alle Bereiche dieses schönen
Hobbys, nur die Kometen haben es mir seit
dem prachtvollen Anblick von Komet
Bennett (1969i) im Jahre 1970 besonders
angetan. Von Beruf bin ich Dipl. Ing. und
im Weinfach tätig.

Schatzmeister: Thomas Kessler,
Lüneburg
Schatzmeister seit der Mitglieder ver-
sammlung 2001. Schon seit mehreren
Jahren bringt er seine ber uflichen Erfahr-
ungen als Steuerberater in die ehren-
amtliche Vorstandsarbeit ein; zunächst in
beratender Funktion, später als kooptiertes
Vorstandsmitglied. In der Reihenfolge der
Mitglieder ist er die Nummer 244 und
damit im Vorstand das Mitglied mit der
längsten ununterbrochenen Vereinszuge-
hörigkeit. Amateurastronomisch ist er all-
gemein interessiert.

Schriftführer: Wolfgang Steinicke,
Umkirch
Mein Interesse für die Astronomie reicht
ins Jahr 1962 zurück. Bereits früh habe ich
mich für die (visuelle) Beobachtung mit
verschiedensten Instrumenten interessiert,
aber auch für die ph ysikalische Natur der
Objekte, was mich schließlich zum Stu-
dium der Ph ysik geführt hat. Hier lie gen
meine Schwerpunkte im Bereich Quanten-
und Relativitätstheorie. Seit 1976 gehöre
ich der VdS an und bin ebenfalls seit dieser
Zeit aktiv bei den Ster nfreunden Breisgau
e.V. tätig. 
Mein astronomisches Interesse gilt v or
allem dem Bereich „Deep-Sk y” (visuelle
Beobachtung, Katalogdaten); die letzten 5

Jahre war ich F achgruppenleiter. Ich bin
Herausgeber des neuen „Praxishandb uch
Deep-Sky“. Ein zweiter Schwerpunkt  ist
die „Geschichte der Astronomie“, hier leite
ich seit zwei Jahren die gleichnamige VdS-
Fachgruppe. International bin ich am
NGC/IC Projekt beteiligt. Ich bin Mitglied
der „Royal Astronomical Society“ so wie
der „Webb Society“. 
Neben den üb lichen Tätigkeiten eines
Schriftführers bin ich in der VdS für die
Pressearbeit verantwortlich. Ich arbeite in
der Endredaktion des VdS-Journals und
bin auch für die Zeitschrift Interstellar um
tätig. Momentan arbeite ich an di versen
Buchprojekten, organisiere Tagungen,
schreibe Artikel, halte Vorträge und gebe
Kurse zu  astronomischen Themen. 
Dem VdS-Vorstand gehöre  ich seit 1991
(Frankfurt) an.

Beisitzerin: Silvia Otto, Waldsee
Als Dipl.-Betriebswirt BA arbeite ich in
der Softwareentwicklung. Seit über 15
Jahren bin ich Mitglied bei der VdS und
seit 6 Jahren im Vorstand der VdS. Wie
kommt man als Frau zur Astronomie? Der
Sternenhimmel hatte mich schon immer
fasziniert. Zum Abschluss des 10.
Schuljahres erhielt ich eine Sternkarte und
den DTV-Atlas Astronomie. Das hat mich
motiviert, die Ster nkarte auszuprobieren
und die Ster nbilder zu f inden. In den
Projektwochen zum Abschluss des
Schuljahres wurde ein Astronomiekurs
angeboten. Einen Tag fuhren wir nach
Stuttgart ins Planetarium, w o ich auf
Sterne und Weltraum und darüber auf die
VdS stieß. Dann wuchs der Wunsch nach
einem Teleskop. Schließlich konnte ich mir
dann in der 13. Klasse ein selbst verdientes
4“-Newton-Teleskop leisten. Über das
IAYC kam ich zum ersten Mal in K ontakt
mit anderen Astronomen (in meiner Nähe
gab es k eine Sternwarte). Nach dem
Studium tauschte ich den 4“-Ne wton
gegen ein 8“-SC, mit dem ich heute noch
von meiner Dachter rasse aus beobachte.
Die erste g roße Astronomiereise ging mit
der VdS 1991 zur Sonnenf insternis nach
Mexiko. Bei der nächsten Sonnenf in-
sternis in Chile entstand eine kleine
Gruppe, mit der ich dann 1996 einen
Traum „Astronomie in Namibia“ w ahr
machen konnten. Die Sonnenf insternisse
in Mexiko und Chile hatten mich so begei-
stert, dass ich 2001 nach Simbabw e und
2002 nach Australien reiste. Über zahlrei-
che Veranstaltungen, Tagungen und weitere
Reisen konnte ich viele Kontakte knüpfen.

Beisitzer: Dieter Friedrich, Essen
Mein Name ist Dieter F riedrich, 45 J. und
wohnhaft in Essen im Ruhr gebiet. Von
Beruf bin ich Dipl.-Ing. für elektrische
Energietechnik und arbeitete als Produkt-
manager. Mit der Astronomie beschäftige
ich mich seit 1969, der „Auslöser“ w ar
damals die Mondlandung. Nach den ersten
„Gehversuchen“ mit den üb lichen kleinen
Fernrohren wurde ich Anfang der 1980er
Jahre von einigen in Bochum ansässigen
Astrofotografen mit dem „P entax“-Virus
angesteckt. Mittlerweile habe ich einige
Kameras und auch Refraktoren von diesem
bekannten japanischen Optikproduzenten.
Bis heute ist die Astrofotografie mein
Schwerpunkt geblieben und w ann immer
ich Zeit habe, v ersuche ich in der
Abgeschiedenheit von Namibia und Süd-
afrika mit den o. g. Instr umenten gute
Aufnahmen zu erzielen. Hier in Essen
arbeite ich privat mit einem mobilen 12’ ’-
SCT. Seit 1972 bin ich an der Essener
Sternwarte tätig und seit langer Zeit auch
im Vorstand. Einen sehr g roßen
Bekanntheitsgrad hat die mittlerweile zum
20. mal stattgefundene Börse für
Astronomie, kurz ATT, hier in Essen
erreicht. Sie ist mittlerw eile zur g rößten
Astro-Messe in Europa ge worden und
wurde von mir 1982 mit erfunden und seit
1983 veranstalten wir als Verein diese
Börse. Den größten Spaß jedoch habe ich
an der Popularisierung der Astronomie und
halte daher Vorträge an den ör tlichen
Sternwarten, VHS, auf Astro-Tagungen
und im Planetarium, w ann immer es geht.
Hin und wieder schreibe ich Artikel in
SuW, Sternzeit und Spektrum. Mit der VdS
kam ich 1980 durch die Bochumer
Astrofotografen erstmals in K ontakt. Im
Rahmen der Vorstandsarbeit für die VdS
beteilige ich mich an der Regionalisierung,
am Computer-DTP-Layout für VdS-
Veröffentlichungen (z. B . Flyer Astro-
nomietag 2004) und versuche, den Kontakt
zu einigen Print-Medien aufrecht zu erhal-
ten. Mitglied der VdS bin seit ca. 5 Jahren
und arbeite bei den F achgruppen
„Astrofotografie“ und „Geschichte der
Astronomie“ mit. 

Beisitzerin: Susanne M. Hoffmann,
Potsdam
geboren JD 2444243 (oder g regorianisch
1980). Ich beschäftige mich mit Astro-
nomie seit 1992, bin seit 1995 in den
Berliner Volkssternwarten aktiv und seit
1996 VdS-Mitglied. Als freie Mitarbeiterin
der Archenhold-Sternwarte in Berlin
widme ich mich seit 1998 der P opulari-



VdS-Journal Nr. 16

sierung, Vermittlung und Verbreitung
astronomischen Wissens. Im dor tigen
Förderverein bin ich seit 1998 akti v und
seit 2003 Vorstandsmitglied. Aus diesem
Engagement entstanden zw ei kleine
Veröffentlichungen und ein astronomiedi-
daktisches Theaterstück für Planetarien.
Vor allem wurden hier auch die Gr und-
lagen gelegt für mein Interesse an
Astronomie-Geschichte: insbesondere
sind meine Schwerpunkte dabei bisher die
griechisch antike Astronomie und die
Astronomie im alten Ägypten.
Gemeinsam mit Axel Mellinger bin ich
Autor des im März 2002 erschienenen
Großen KOSMOS Himmelsatlas.  Meine
Beteiligung daran beschränkt sich auf das
Zeichnen der Ster nkarten auf der Gr und-
lage seiner Himmelsfotos und das
Verfassen der sie beschreibenden Texte. 
Seit dem Sonnenf insternis-Jugendlager
der VdS 1999 in Violau beteilige ich mich
an der Organisation des Nachfolgers, des

Astronomischen Sommerlagers (J AM
2000, ASL) und als Geschäftsführerin der
VdS-Jugend.  Im Jahre 2003 übernahm ich
das Amt des Jugendreferenten der VdS
und wurde in den Vorstand gewählt.
Ich studiere seit Oktober 1999 an der Uni
Potsdam Astrophysik; meine Diplomarbeit
(bei Prof. Joachim Wambsganß) beschäf-
tigt sich mit der Suche v on terrestrischen
Planeten in fer nen Sonnensystemen mit-
tels Gravitationlinseneffekt. Ganz am
Rande kann ich so gar die Geschichte der
Astrophysik in mein Studium einbringen,
weshalb ich auch ein Semester im Ägypto-
logischen Seminar der FU Berlin studierte.

Beisitzer: Jost Jahn, Uelzen
Seit Anfang der 70er Jahre beschäftige ich
mich mit der Astronomie. Ich bin Mitglied
der VdS und v erschiedener Fachgruppen
seit 1982. Meine astronomische Interes-
sengebiete sind Sonne, K ometen, Klein-
planeten, Astrofotografie, CCD und

Computeranwendungen. Ich habe das
SONNE Datenblatt 1981 ge gründet. Mit
zwei anderen Sternfreunden habe ich v on
1985 bis 1997 die Zeitschrift KPM
(Kometen, Planetoiden, Meteore) und
alleine von 1992 bis 2001 das AFZ
(Astronomisches Fax Zirkular) herausge-
geben. Von 1995 bis 2001 gehör te ich
schon einmal dem Vorstand der VdS als
Beisitzer an. In dieser Zeit habe ich den
ersten Internetauftritt der VdS entwickelt
(1996-1997), den Ansage- und Faxabruf-
dienst initiiert und betreut (1994-1999),
den Pressedienst der VdS gegründet und
betreut (1995-2001), an der VdS-Medaille
mitgearbeitet (1997) und di verse andere
Arbeiten übernommen. Im neuen Vorstand
bin ich für den Inter netauftritt des
Astronomietages (www.astronomietag.de)
und das Jour nal digital (www .vds-jour-
nal.de) verantwortlich. Nebenher halte ich
astronomische Vorträge und arbeite an
diversen anderen Internetinitiativen mit.

Tab. 1:
Aufgabenverteilung im VdS-Vorstand

Otto Guthier Vorsitzender Vereinsführung / Repräsentation, Juristische Vertretung, Belegwesen, Geschäftsstelle,
Anfragen, Posteingang, Schriftverkehr-Mitgliederangelegenheiten,
Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen, VdS-Journal-Redaktion

Thomas Keßler Schatzmeister Geschäftsführung, Juristische Vertretung, Abrechnung/Belegwesen, Buchhaltung,
Wirtschaftsplan, Finanzen, Schriftverkehr

Wolfgang Steinicke Schriftführer Protokollführung, Ablage, Juristische Vertretung, Schriftverkehr-Vorstand, VdS-
Pressedienst, VdS-Journal-Redaktion, VdS-Rubriken, Kontakte zu Volkssternwarten
und Planetarien

Jost Jahn Vorstandsmitglied Internet-Angelegenheiten, Betreuung von Mailinglisten, VdS-Zirkular, VdS-
Pressedienst (Übermittlung), Erstellung von Statistiken, Fotodokumentation,
Firmenwerbung, Betreuung astronomie.de

Dieter Friedrich Vorstandsmitglied Öffentlichkeitsarbeit, Kontakte zu Volkssternwarten und Planetarien, VdS-Werbung,
VdS-Stand, Organisation

Silvia Otto Vorstandsmitglied VdS-Werbematerial, VdS-Medaille, VdS-Stand (Verwaltung/Organisation), VdS-
Terminkalender

Susanne Hoffmann Vorstandsmitglied Jugendarbeit, ASL-Organisation/-Betreuung, Astro-Events, BoHeTa, ITV, VdS-Stand

Wir begrüßen neue Mitglieder
von Charlotte Wehking

(Nach Postleitzahlen sortiert:)
(8768) Karl F iechter-Sulzer, CH-4133
Pratteln Bl., (8750) Balazs F orreiter,
Ungarn, (8746) Marius Küttner , 02997
Wittichenau, (8761) Ger t Siebel, 12051
Berlin, (8765) Michael Kretschmer, 16540
Hoher Neuendorf, (8783) Christin Korsch,
23730 Neustadt i. H., (8785) Dipl.-Ing.
Jürgen Prahl, 25335 Elmshor n, (8786)
Welf-Falk-Quirin Szigath, 28217 Bremen,
(8734) Ulrich Beiner t, 28239 Bremen,
(8776) Rüdiger Hahn, 28719 Bremen,
(8792) Johannes Huwe, 30175 Hannover,

(8793) Ole Gleiche, 30419 Hanno ver,
(8758) Ing. Axel Zerinius, 31241 Ilsede-
Ölsburg, (8755) F rank Ludwig, 31311
Uetze-Schwüblingsen, (8782) Carsten
Güttler, 32584 Löhne, (8752) Matthias
Jäger, 35099 Burgwald-Bottendorf, (8753)
Michael Mittler, 35396 Gießen, (8780)
Karl Lieber, 37255 Eschw ege, (8741)
Hans-Joachim Wahl, 37431 Bad Lauterberg,
(8781) Stefan Huskamp, 38678 Clausthal,
(8762) Elisabeth Schmitz, 41539
Dormagen, (8742) Walter Aaron Knüpp,
44789 Bochum, (8702) Ing. Amal Lotfi,

45133 Essen, (8788) Christian Lelonek,
45475 Mülheim/Ruhr, (8747) Mirk o
Strauß, 46145 Oberhausen, (8748) Ralf
Schöffler, 47574 Goch, (8787) Dr .
Wolfgang Friederichs, 50933 Köln, (8759)
Wolfgang Rauch, 52134 Herzo genrath,
(8777) Friedrich Stich, 52224 Stolber g,
(8784) Martin Rongen, 52353 Düren,
(8767) Felix Schallock, 53881 Euskirchen,
(8772) Matthias Schotten, 53881
Euskirchen, (8744) K urt Weier, 53881
Euskirchen, ( 8764) Thomas Veldhoen,
58119 Hagen, (8707) Rolf Beck er, 58509
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Lüdenscheid, (8743) Peter Kuklok, 60433
Frankfurt, (8766) Clemens Schmidt, 64287
Darmstadt, (8775) Heinz P aulus, 68305
Mannheim, (8714) Michael Altvater,
71334 Waiblingen, (8773) Jan K uckei,
72108 Rottenburg, (8763) Heinrich Ge y,
76297 Stutensee, (8754) Jürgen Matyschok,
78056 Villingen-Schwenningen, (8749)

Georg Messer, 79585 Steinen, (8740) Prof.
Dr. Ullrich Dittler , 79595 Rümmingen,
(8760) Thorsten Grebe, 81245 München,
(8751) Holger Meißner , 83098
Brannenburg, (8771) Markus Giftthaler ,
84137 Vilsbiburg, (8757) Ing. Heinz
Kotzlowski, 85399 Hallber gmoos, (8745)
Jürgen Wunner, 85521 Riemerling, (8736)

Gerhard Schneid, 87684 Nessel wang,
(8769) Manfred Wolf, 87742 Köngetried ,
(8789) Günter Metzenthin, 90513
Zirndorf, (8756) Dominik Ber ger, 90542
Eckental, (8770) Daniel Kirschsieper ,
94360 Mitterfels

Das „neue“ Deep-Sky-Treffen 2004 
auf dem Eisenberg
von Werner E. Celnik

Vom 2. bis zum 4. April 2004 f and im
Hotel Eisenberg auf dem gleichnamigen
650 Meter hohen Ber g in Nordhessen das
„neue“ Deep-Sky-Treffen statt. Im Gegen-
satz zu früheren, „alten“ Deep-Sk y-
Tagungen am selben Or t war es nun auch
möglich, nicht nur k omplett zu b uchen,
sondern auch an einzelnen Tagen teilzu-
nehmen. So hofften die Organisatoren der
VdS-Fachgruppen „Deep Sk y“ und
„Astrofotografie“ mehr Teilnehmer für den
gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu
interessieren. Eine w eitere Änderung
bestand darin, den F reitagabend nicht
bereits mit Vorträgen zu füllen, sonder n
zum Kennenlernen, „Warmwerden“ und
Klönen zu nutzen. 
Und die Rechnung ging auf: 75 Teilnehmer
kamen zusammen. 61 % davon hatten sich
zum ersten Mal entschlossen her zu k om-
men. Drei Viertel der Teilnehmer waren
VdS-Mitglieder, so dass mit Recht v on
einer VdS-Tagung gesprochen w erden
kann. Gut auch aus diesem Gr und: Die
Nicht-Mitglieder lernen so das „Leben“ in
der astronomischen Gemeinschaft der VdS

und ihren Fachgruppen kennen. So machte
sich nach nur kurzer Zeit eine persönliche,
angenehme, ja w armherzige Atmosphäre
breit. Nach dem Essen des ersten Abends
wurden Fotos und Zeichnungen herausge-
holt, betrachtet und beur teilt, wurde über
Zweck, Vorzüge und Nachteile v on Chip-
Filter-Kombinationen diskutiert (aber auch
der noch nicht ganz ausgestorbene fotogra-
fische Film war noch dabei), w elches
Instrument für die visuelle Beobachtung
welchen Objektes noch ausreichend ist,
was der eine, w as der andere bei einem
Objekt unter welchen Bedingungen sehen
kann, ob das Auge der Kamera in der
Empfindlichkeit gleichwertig ist. Das
Personal der Hotelgastronomie hielt in den
Nächten bis zum eigentlich gar nicht mehr
so frühen Mor gen aus, die lebhaften
Amateur-Astronomen mit freundlicher
Bedienung bei Kräften zu halten. 
Am Samstag und Sonntagvormittag wurde
gearbeitet: In Vorträgen und Workshops
wurden im Rahmen eines stressfreien
Zeitplans Ergebnisse präsentiert und
Diskussionen im Plenum geführ t. So

erzählte Michael Mushardt vom „Teneriffa
Teleskoptreffen“, das 2003 zum zw eiten
Mal stattfand, von Klaus-Peter Schröder
und ihm selbst or ganisiert, und von inter-
nationalen Teilnehmern besucht wurde.
Diese hielten tagsüber Vorträge im über
2000 m hoch gelegenen Hotel und führ ten
des Nachts sowohl visuelle als auch foto-
grafische Deep-Sky-Beobachtungen auf
der Hotelterrasse durch.
Thomas Jäger präsentier te eindrucksvoll
das Ergebnis seines ehrgeizigen Projektes,
innerhalb eines Jahres sämtliche Messier -
Objekte abzulichten und zu einem P oster
zusammen zu fügen. Eine tolle Arbeit: sein
„selbst gemachtes Messier-Poster“!
Dirk Panczyk arbeitet mit Kollegen an der
Erweiterung der „neuen Deep-Sk y-Liste“,
in der bereits tausende (!) Beobachtungen
von Deep-Sky-Objekten aufgeführt sind.
Diese Liste hilft dem v . a. visuellen
Beobachter, seine eigenen Er gebnisse ein-
zuordnen und Beobachtungen zu planen.
Alle Beobachter sind aufger ufen, ihre
Beobachtungen in das einf ache, vorgege-
bene Raster einzugeben und so die Liste zu

Abb. 3:
Hans-Günter Diederich führt in
seinem Workshop die
Teilnehmer in die Welt der
elliptischen Galaxien ein.

Abb. 1:
Mit-Organisator Peter
Riepe begrüßt die Teil-
nehmer des Deep-Sky-
Treffens auf dem Eisenberg.

Abb. 2:
Gleich am ersten Abend wird intensiv gefachsimpelt.
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erweitern. Wesentlichste Neuerung ist die,
dass nun sämtliche Bobachtungen in der
Liste aufgeführt werden und nicht nur ein
Teil. 
Martin Schoenball berichtete über seine
Erfahrungen als Einsteiger in die
Astronomie, die er in den v ergangenen
Jahren als mehrf acher Teilnehmer am
Astronomischen Sommerlager der VdS
und als aktiver Beobachter erlebte. Nun ist
er selbst einer der Gr uppenleiter des
Sommerlagers und kann seine eigenen fri-
schen Erfahrungen in die Arbeit mit
Jugendlichen einfließen lassen. Er beklagte
den Mangel an Infor mationen, die
Einsteigern zur Verfügung stünden und das
geringe Zugehen der „alten Hasen“ auf die
Einsteiger. Auf Grund dieser hier sinn-
gemäß zusammen gef assten Erfahrungen
entspann sich anschließend eine sehr leb-
hafte Diskussion im Plenum. 
Arndt Latußeck sprach über seine Versuche,
die historischen „Beobachtungen der
Hagenschen Wolken“ nach zu v ollziehen
(s. VdS-Journal 11, 120 und 12, 58). Es
folgte eine interessante Diskussion darü-
ber, was an schwachen Nebeln noch foto-
grafierbar und visuell erfassbar ist.
Joachim Spindler berichtete über seine
„Quasar-Beobachtungen in der Algarve“,
eine reizvolle Alternative oder Ergänzung
zu einem Familienurlaub, der sich mit der
Nutzung einer Ster nwarte im gemieteten
Ferienhaus verbinden lässt. 
Josef Pöpsel stellte das neue 60-cm-
Cassegrain Teleskop „Ganymed“ in der
Nähe von Windhoek, Namibia, v or. Er
berichtete anschaulich über die Entsteh-
ungsgeschichte und die Aufstellung des
Instrumentes, realisiert durch eine kleine
Gruppe von Amateuren, und präsentier te
beeindruckende fotografische Ergebnisse
von CCD-Beobachtungen f arbenprächti-
ger Galaxien. Einige technische Prob leme
blieben nicht unerwähnt.
Volker Wendel führte den Teilnehmern vor

Augen, was ein Amateur erreichen kann,
der bei Null be ginnend konsequent sein
Ziel verfolgt, seine foto grafischen Beob-
achtungsergebnisse zu verbessern. Er prä-
sentierte „die besten Astrofotos des
Spiegelteams“ (d.i. Volker Wendel und
Bernd Flach-Wilken), die w eltweit gese-
hen wohl zu den qualitati v besten zählen.
Im Gedächtnis präsent sind mir noch
sagenhafte Bildauflösungen v on unter
einer Bogensekunde bei planetarischen
Nebeln und im Ein-Bo gensekunden-
bereich bei Galaxien. Doch erinner te
Volker Wendel daran, dass auch er einmal
„klein“ angefangen hat, indem er zum
Vergleich seine früheren foto grafischen
Aufnahmen auf Schwarzweiß-Negativfilm
und Farbfilmen zeigte. Ein toller , auch
zum Thema „Astronomie-Einsteiger“ pas-
sender Vortrag.
Nur eine einzige P arallelsitzung gab es,
was wegen der unterschiedlichen Themen
auch vertretbar war: die Workshops
„Deep-Sky-Zeichnung“, vorbereitet und
moderiert von Rainer Töpler, und „Bild-
bearbeitung“ dto. v on Werner E. Celnik.

Bis zu zwei Stunden Zeit stand den lebhaft
Teilnehmenden zum echten Erf ahrungs-
austausch zur Verfügung. Zahlreiche
Verfahrensweisen wurden mitgeteilt und
diskutiert, Tipps und Tricks wurden „preis-
gegeben“, gleich ausprobier t und demon-
striert. So hatte jeder etwas davon. 
Die beiden w eiteren Workshops wurden
nacheinander durchgeführt: Hans-Günter
Diederich versuchte erfolgreich, den
Teilnehmern die Beobachtung „Ellipti-
scher Galaxien“ schmackhaft zu machen.
Er verwendete dazu u. a. diskus- und zigar-
renförmiges Gebäck und Modelle aus
Salzteig. Die Teilnehmer mussten Gala-
xien vermessen, die Er gebnisse wurden
statistisch ausgewertet und mit Literatur-
werten verglichen. Zukünftig werden wohl
mehr Beobachter den Elliptischen zu
Laibe, pardon: zu Leibe rücken.
Peter Bresseler sprach mit dem Thema
„Perspektiven der H-alpha-F otografie“
sowohl die Astrofotografen als auch die
visuellen Beobachter an, u. a. mit der
Frage: „Kann man mit einem H-alpha-
Filter Nebel sehen?“ Es gab tatsächlich

Abb. 4:
Lektor Sven Melchert vom Kosmos-Verlag (re.) überreicht Wolfgang Steinicke das
erste gedruckte Exemplar des Deep-Sky-Praxishandbuches.

Abb. 5:
Während des Gruppenfotos regnete es ausnahmsweise einmal nicht.
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Erfahrungen dazu, die diskutier t werden
konnten. Doch ergänzte er das bereits im
Workshop „Bildbearbeitung“ Diskutier te
durch eine eindr uckvolle Demonstration
der Methode, die der professionelle austra-
lische Astrofotograf David Malin zur
Herstellung seiner berühmten Aufnahmen
einsetzt, das „echte“ unscharfe Maskieren. 
Wolfgang Steinicke präsentierte das im
Kosmos-Verlag neu erscheinende „Praxis-
handbuch Deep-Sky“, das v on der VdS
heraus gegeben wird. (siehe Buch-
besprechung) Lektor Sven Melchert, selbst
VdS-Mitglied und aktiver Amateur, über-
reichte ihm das erste aus der Dr uckerei
gekommene Exemplar des fast 300 Seiten
starken und reich bebilder ten Buches.
Zahlreiche Autoren aus der F achgruppe
Deep-Sky hatten Beiträge beigesteuer t, so
dass eine der Hauptarbeiten von Wolfgang
Steinicke in der Koordinierung der Inhalte
und Anpassung der Stile bestand.
Probleme, die gar nicht so einf ach zu
bewältigen sind. So fand ein mehrere Jahre

dauerndes Projekt seinen krönenden
Abschluss.
Nach der mit Dank des Plenums entgegen-
genommenen Präsentation des Deep-Sk y-
Buches trat Wolfgang Steinicke sichtlich
wehmütig von seinem Amt als F ach-
gruppenreferent zurück, das er seit der
DST 1999 inne hatte, mit frischem Wind
füllte und in dem er die Arbeit der
Fachgruppe erfolgreich weiter entwickelte.
Er empfahl den Teilnehmern, als seinen
Nachfolger den sehr akti ven und in der
Szene bekannten und anerkannten Deep-
Sky-Beobachter Jens Bohle zu bestimmen.
Die Anwesenden folgten mit überwältigen-
der Mehrheit diesem Vorschlag. Jens Bohle
dankte für das Vertrauen und v ersprach,
zukünftig nicht nur den Einsteiger n unter
die Arme zu g reifen, sondern auch den
fortgeschrittenen Amateuren viel neuen
und anspruchsvollen Stoff zum Verarbeiten
zu geben.
Natürlich bleibt Wolfgang Steinicke den
Amateuren als Fachgruppen-Redakteur für

das VdS-Journal und VdS-Vorstands-
mitglied (Schriftführer seit September
2003) erhalten. 
Wie auf dem DST anscheinend üblich reg-
nete es auch in diesen Tagen wieder, doch
gaben die P ausen trotzdem reichlich
Gelegenheit, persönliche Kontakte auf län-
geren Spaziergängen in der reizv ollen
umgebenden Natur zu vertiefen.
Den Organisatoren Wolfgang Steinicke
Jens Bohle, P eter Riepe und F rank
Richardsen, unterstützt von Thomas Pfle-
ger, sei für diese äußerst gelungene Veran-
staltung herzlich gedankt. Ohne den per-
sönlichen Einsatz solcher Amateure wäre
der Erfahrungsaustausch so nicht möglich. 
VdS-Mitglieder erhalten auf die Tagungs-
gebühren übrigens eine ansehnliche
Ermäßigung!
Zum Schluss v erweise ich noch auf die
Homepage des Deep-Sky-Treffens:
www.naa.net/deepsky/dst.htm
Nächster Termin: 29.4-1.5.2005 in Bebra
(siehe Anzeige)

Die Jahrestagung 
der FACHGRUPPE SPEKTROSKOPIE
von Ernst Pollmann

Die Starkenburg-Sternwarte in Heppen-
heim war vom 14.-16.5.04 zum zw eiten
Mal nach 1997 Veranstaltungsort der
Jahrestagung der Fachgruppe SPEKTRO-
SKOPIE. Es w ar beabsichtigt, mit den
Tagungsinhalten diesmal einen deutlichen
Bezug zum praktischen Umgang mit den
Fragen der Spektrengewinnung, -reduktion
und -auswertung herausstellen. In diesem
Sinne sollten gemeinschaftlich Ster n- und
Sonnenspektren gewonnen und anschlie-
ßend im Plenum der Teilnehmer ausgewer-
tet werden. Ein entsprechend gestaltetes
Vortragsprogramm ergänzte die unter dem
Vorzeichen der praktischen Astrospek-
troskopie stehenden Heppenheimer Tage.
Eine Vielzahl Tagungsbesucher fanden
sich bereits am F reitagabend im äußerst
gemütlichen Heppenheimer Altstadt-
restaurant „von A-Z“ in dem Be wusstsein
ein, dass bei klarem Himmel der Spektren-
gewinnung auf der Ster nwarte der Vorzug
gegeben würde.
Der Himmel klarte fantastisch auf und die
bereits eingetroffenen Tagungsbesucher
rüsteten sich zur „Spektrensession“ auf der
Sternwarte. Die technischen Voraussetz-
ungen waren zwar mit dem Spektro-
graphen des Autors an der Flat-F ield-

Kamera der Ster nwarte gegeben, doch
nach Murphy kam es wie es kommen mus-
ste: Der Himmel zog sich komplett zu, so
dass dieses Vorhaben erfolglos und zum
leichten Verdruss der Teilnehmer endete.
Der eigentliche Tagungssamstag stimmte
mit seinen erstklassigen Beiträgen aus der
Fachastronomie und v on Mitgliedern der
FG zu den verschiedensten Themen schnell

versöhnlich. Um es v orweg zu nehmen:
Noch nie hat es nach Tagungsabschluss so
viel Lob seitens un voreingenommener
Tagungsbesucher gegeben.
Den Vormittagsreigen eröffnete einerseits
Günter Gebhard (Neumarkt) mit seinem
Workshop zum Thema „Bearbeitung der
Freitagabendspektren oder v on Ersatz-
spektren: Reduktion, Skalier ung, Äquiva-

Abb. 1:
Gruppenbild der Teilnehmer der Jahrestagung der Fachgruppe Spektroskopie 2004
in Heppenheim
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Die 28. SONNE-Tagung
von Martin Hörenz

lentbreitenbestimmung“ unter Anwendung
des ESO-Programms MIDAS; andererseits
Dieter Goretzki (Langenselbold) mit der
Aufnahme von Sonnenspektren mit
Teleoptik, Lichtleiter und Monochromator
vor der Sternwarte. Der Block der Äquiva-
lentbreitenbestimmung im Beitrag v on G.
Gebhard wurde von Dr. Thomas Eversberg
(DLR, Bonn) durch äußerst interessante
und hilfreiche Aspekte zu F ragen der
Messgenauigkeit sehr zur F reude vieler
Teilnehmer erweitert. Die Gewinnung der
Sonnenspektren vor der Ster nwarte durch
D. Goretzki reduzier te sich leider nur auf
die visuelle Beobachtung: Der
Lichtwellenleiter hat einen „Sonnenbrand“
nicht unbeschadet überstanden. Dem
Gesamtvorhaben tat dies jedoch k einen
Abbruch: Auch hier dienten
Ersatzspektren als Gr undlage für seine
Auswertungspräsentation am Nachmittag.
Die traumhafte und ungestör te Atmos-
phäre unter Bäumen des Burg-Restaurants
nahe der Ster nwarte und der strahlende
Sonnenschein luden zur Mittagspause und
herrlich entspannter Kommunikation zwi-
schen den Tagungsteilnehmern ein. Solche
Möglichkeiten der Intensi vierung zwi-
schenmenschlicher Beziehungen können
in ihrer langfristigen Bedeutung nicht
hoch genug eingestuft w erden. Deshalb
wurde auch in den P ausen des w eiteren
Tagungsverlaufs im entspannten Gedan-
kenaustausch bei Kaf fee und selbstge-
backenem Kuchen, z. T. von Tagungs-
gästen mitgebracht, diesem Aspekt immer
wieder Rechnung getragen.
Mit dem Titel „Spektroskopisch-diagnosti-
sche Relevanz von Sternwindphäno-
menen“ präsentierte Dr. Thomas Evers-
berg den Teilnehmern einen Vortrag der
Extraklasse. Es gelang ihm in äußerst
spannender wie bildhafter Darstellungs-
weise, die F amilien der Be- und Wolf-

Rayet-Sterne phänomenologisch und
spektralanalytisch, dabei stets allgemein-
verständlich, zu por trätieren. Ein sehr
erfreulicher wie passender thematischer
Einwurf zur Messsicherheit bei der Äqui-
valentbreitenbestimmung seitens eines
besonderen Gastes, nämlich v on Dr.
Monika Maintz (ehemals Landesster n-
warte Heidelberg), ließ insgesamt den Bei-
trag von Dr. Eversberg zu einem besonde-
ren Höhepunkt werden.
Auch die Tagungsbeiträge von Bernd
Hanisch (Lebus) gehören bekanntermaßen
zu der Kate gorie „Vom Allerfeinsten“.
Seine Studien zum Thema „Typische
Sternentwicklungsstationen im HRD und
ihre spektroskopischen Merkmale“, zum
großen Teil an selbst gewonnenen fotogra-
fischen Objektivprismenspektren, haben
einmal mehr verdeutlicht, dass in diesem
Bereich amateurastronomischer Tätigkeit
auch heute noch mit den Mitteln der
Fotografie fantastische und beeindruckende
Ergebnisse erzielt werden können.
Der Beitrag v on Dieter Goretzki „Aus-
wertung der Sonnenspektren v om Vormit-
tag bzw. an Ersatzspektren aus eigenen,
früheren Untersuchungen“ unterstrich
ebenfalls das quasi-professionelle Ni veau
der Aktivitäten von Fachgruppenmit-
gliedern. Der Beitrag stellte u. a. seine
Bemühungen beim Bau eines F ourier-
Spektrographen mit dem Ziel einer spek-
tralen Auflösungsvermögen von etwa 0,01
Ångstrøm zur Beobachtung der Aufspal-
tung von Spektrallinien durch stark e
Magnetfelder der Sonne (Zeemann-Effekt)
heraus.
Das traditionell gemütliche Beisammen-
sein am Samstagabend – wieder im 
„A-Z“ -, geeigneterweise intensiv genutzte
Gelegenheit des Austauschs nicht immer
unbedingt astrospektroskopischen Gedan-
kengutes, gehörte auch diesmal selbstv er-

ständlich zum Tagungsrahmen wie die
Luft zum Atmen und muss hier nicht son-
derlich porträtiert werden.
Der Sonntagvormittag gehörte neben der
ebenfalls schon traditionsreichen FG-
Diskussion den Referenten Dr . Thomas
Hunger (Warstein) und Dr . Josef-Otto
Lieder (Hildesheim). Dr. Hunger gelang es
in didaktisch geschickter Weise und gedul-
dig, über eine interakti ve Vortragsform
wesentliche Grundzüge der Ster natmos-
phärenphysik zu verdeutlichen. Kein leich-
tes Unterfangen angesichts der hetero ge-
nen Vorbildungsstruktur der Tagungs-
teilnehmer.
Dr. Lieder – seit der Spektrosk opietagung
in Hamburg bekannt durch seine spitzf in-
dige und humorvoll geprägte Vortragsform
– rundete gewissermaßen mit seinem
Beitrag über hoch auflösende Inter-
ferenzspektroskopie, einem aus seiner
früheren pädagogischen Tätigkeit abgelei-
teten Themengebiet, das eigentliche sach-
bezogene Tagungsprogramm ab. Daran
schloss sich wie bereits erwähnt die tradi-
tionsgemäße FG-Diskussion an, auf der
wieder eine Vielzahl innovativer Vor-
schläge und Ansätze für eine erfolg reiche
und zukunftsorientierte FG-Arbeit zu Tage
gefördert wurden.
Keinesfalls darf die überaus freundliche
Aufnahme durch die Heppenheimer Gast-
geber auf der Stark enburgsternwarte, die
es uns durch ihre engagier te und dankens-
werte Unterstützung überhaupt erst er-
möglichten, die Spektrosk opietagung
2004 so erfolg reich durchzuführen, uner-
wähnt bleiben. Darüber hinaus – sehr zur
Freude der Fachgruppe – boten sie uns an,
die Räumlichkeiten der Ster nwarte auch
künftig für unsere Tagungen zu nutzen. In
diesem Sinne werden wir gerne auf diese
freundliche Einladung im Jahre 2008
zurückgreifen.

Seit 27 Jahren trif ft sich die VdS-FG
SONNE jährlich zum Himmelf ahrts-
wochenende zur Fachgruppentagung. Als
Organisator erklärte sich in diesem Jahr
Heiko Bromme (Wertheim-Reicholzheim)
bereit, er wurde tatkräftig v on Michael
Delfs (Berlin) unterstützt. Als Tagungsort
wurde das Hotel „Go ger“ in Augsfeld bei
Haßfurt (Franken) gewählt.
Am Himmelfahrtsdonnerstag trafen gegen
Mittag die ersten Mitglieder der SONNE-

Redaktion ein. Erster Tagungspunkt war
wie jedes Jahr die Redaktionssitzung, auf
der unter anderem über die redaktionellen
Probleme, über die Zukunft des Mit-
teilungsblattes SONNE so wie über die
möglichen Tagungsorte in den nächsten
Jahren diskutiert wurde. So soll 2006 eine
gemeinsame Tagung der F achgruppe
Sonne und der Fachgruppe Spektroskopie
stattfinden. Am frühen Abend fand der
Fachvortrag statt. Es berichtete Her r

Professor Deubner in seinem Vortrag
„Alles Seeing, oder was?“ über seine wis-
senschaftlichen Tätigkeiten und die Prob-
leme mit der irdischen Luftunr uhe bei der
Beobachtung der dynamischen Vorgänge
auf der Sonnenoberfläche.
Am Freitag fanden verschiedene Kurz-
vorträge statt. Es referier te Hans Pietsch
über seine H-alpha-Beobachtungen des
großen Flares v om 28. Oktober 2003,
Wolfgang Lille stellte hoch auflösende
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23. Planeten- und Kometentagung in Violau
von Hans-Dieter Gera

Vom 28. bis 31.5.2004 f and in Violau die
23. Planeten- und Kometentagung statt. Es
ist ja schon eine langjährige Tradition unter
den Amateurastronomen, sich in dem
malerisch gelegenen Dörfchen im
Naturpark „Augsburg Westliche Wälder“
zu treffen um dort interessanten Vorträgen
beizuwohnen, in Workshops Anregungen
für die eigene praktische Arbeit zu f inden
oder einfach nur Gleichgesinnte zum
gegenseitigen Austausch zu treffen.
In diesem Jahr k onnte sogar ein kleines
Jubiläum gefeiert werden: Seit 1985 w ar
dies bereits die 20. Tagung in Violau. Und
es nimmt auch nicht Wunder, dass sich die
Planeten- und Kometenfreunde gerade dort
zusammenfinden: Bietet doch das v on der
Diözese Augsburg betriebene und v on
Christoph Mayer geleitete Br uder-Klaus-
Heim nicht nur eine optimale Infrastruktur
in Form von geeigneten Räumlichk eiten
mit optimaler multimedialer Ausstattung,
auch die her vorragende Betreuung und
Unterbringung der Tagungsteilnehmer ist
gewährleistet (Abb. 1).
So waren auch in diesem Jahre wieder
zahlreiche Sternfreundinnen und -freunde
dem Aufruf der VdS und dem Arbeitskreis
Planetenbeobachter gefolgt und strömten
nach Violau, konnte man doch in diesem

Jahr wieder mit spektakulärem audio visu-
ellen Material der astronomischen High-
lights der vergangenen 12 Monate rechnen.
Da war Mars natürlich einer der
Schwerpunkte.
Silvia Kowollik, Ludwigsburg, beobachte-
te und fotografierte den Mars während der
Opposition 2003 auf der Stuttgar ter
Sternwarte. Dort gewann sie mit v er-

gleichsweise bescheidener Ausrüstung wie
Webcam, 7-Zoll-Refraktor, Barlowlinse,
diverser Filter und Georg Dittiés Bildbear-
beitungsprogramm GIOTTO gestochen
scharfe Aufnahmen der Marsoberfläche,
wie sie noch vor wenigen Jahren mit kon-
ventionellen Mitteln bei einem Instr ument
dieser Größe unmöglich gewesen wären.
Bernd Gährken, Rheda-Wiedenbrück,

Abb. 1:
Im „Schwäbischen Himmelreich“, dem Vortragsraum des Bruder-Klaus-Heims
(Aufnahme H.-D. Gera)

Sonnenaufnahmen vor und Michael Delfs
erklärte den Einsatz einer Webcam und die
anschließende Bildbearbeitung. Nach dem
Mittagessen wurde die Schulster nwarte
des Haßfurter Regiomontanusgymnasiums
besucht. Versuche, die Bedeckung v on
Venus durch den Mond am Tageshimmel
zu beobachten, scheiter ten jedoch an der
dichten Wolkendecke. Wieder zurück im
Tagungshotel berichtete F riedrich Smit
über die Positionsmessungen von Sonnen-
flecken und Michael Delfs brachte den
Zuhörern die Erscheinungen auf der Sonne
näher, indem er v erschiedene Filme und
Fotos vorstellte.
Am Sonnabend Vormittag fanden dann
einige kleine Vorträge statt, Andreas
Bulling stellte das SONNE-Relati vzahl-
netz vor, Martin Hörenz re gte Unter-
suchungen zu kürzen Sonnenfleck en-
zyklen an und Heik o Bromme referier te
über die Er gebnisse und Prob leme der
Lichtbrücken-Gruppe. Nach dem Mittag-
essen wurde die Volkssternwarte Würz-
burg besucht. Im Blickpunkt standen die

Geschichte der Ster nwarte und die
Besichtigung des 130-mm-K uppelrefrak-
tors, mit w elchem in den w enigen
Wolkenlücken auch die Sonne beobachtet
wurde. Nach der Rückkehr gab es den tra-
ditionellen Grillabend. Mit Einbr uch der

Dunkelheit richtete man dann die F ern-
rohre auf den Kometen NEAT. Nach zahl-
reichen Diskussionen, neuen K ontakten
und vielen Beobachtungsanregungen stand
am folgenden Sonntagmor gen die Heim-
reise der etwa 30 Tagungsgäste an.

Abb. 1:
Gruppenfoto vor dem Tagungshotel
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beobachtete die Marsopposition in
Namibia, um den mäßigen Beobachtungs-
bedingungen Mitteleuropas zu entgehen.
Das Ergebnis konnte sich sehen lassen:
Auf der Hak os-Gästefarm gewann er am
dortigen 14-Zoll-Schmidt-Cassegrain mit
der Mintron-Videokamera Aufnahmen, die
er zu einer detailreichen Gesamtkar te
zusammenfügen konnte: Sie hielt selbst
den Vergleich mit Aufnahmen des Hubble-
Teleskops aus, zeigte sie doch einen
großen Anteil der Details von diesem.
Ralf Gerstheimer, Habichtswald, zeigte
eindrucksvoll, wie sich sehr schöne
Marsvideos auf einfachste Weise realisie-
ren lassen: Er hielt seine Videokamera ein-
fach hinter das Okular seines 12-Zoll-
Dobson.
Kurt Huebner, Neu-Isenburg, und Arnold
Wohlfeil, Berlin, dokumentier ten anhand
der zahlreich einge gangenen Beobacht-
ungen das F ortschreiten der Marsjahres-
zeiten und das Abschmelzen der
Südpolarkappe.
Georg Dittié, Bonn, überraschte mit gelun-
genen Marsaufnahmen im Infraroten. Das
Equipment: Eine Mintron-V ideokamera
und ein Infrarotf ilter. Der Detailreichtum
war verblüffend. Überhaupt hat die
Entwicklung im Bereich der Aufnahme-
geräte in den letzten Jahren eine eher nicht
erwartete Richtung eingeschlagen: Die
Mintron-Videokamera, ursprünglich als
reine Überwachungskamera konzipiert,
erwies sich für astronomische Zw ecke
mehr als geeignet. Und die handelsüb li-
chen Digitalkameras (w obei jedoch die
semiprofessionellen gemeint sind , nicht
die für Gelegenheitsknipser in der Klasse
um 100 Euro) haben den früher favorisier-
ten CCD-Kameras inzwischen völlig den
Rang abgelaufen.
Den zweiten Schwerpunkt stellten natür-
lich die hellen K ometen LINEAR und

NEAT dar, von denen letzterer auch in
Deutschland recht gut sichtbar w ar. Auch
in Violau konnte dieser gut beobachtet und
von Konrad Horn, Salem, auch foto gra-
fiert werden. Die besten Bedingungen
boten jedoch wieder einmal Namibia und
der übrige südafrikanische Raum, so dass
Konrad Horn, Georg Dittié, Daniel Fischer
und Bernd Brinkmann sich in den Wochen
vor der Tagung auf die Reise machten.
Und das ergab natürlich nicht nur wunder-
bare Aufnahmen der Kometen mit den ver-
schiedensten Mitteln wie Digicam oder
Mintron-Videokamera, sondern auch
schöne Landschaftsaufnahmen z. B . von
der Kalahari-Wüste oder des Etoscha-
Nationalparks. Und so ganz nebenbei gab
es da auch noch am 4. Mai eine totale
Mondf insternis
zu beobachten,
die ebenfalls foto-
grafisch festge-
halten wurde.
Daniel Fischer
schoss hier in
gewisser Hinsicht
den Vogel ab: Mit
seiner steinzeit-
mäßigen chemi-
schen Kamera
(man sehe dem
Autor den
Sarkasmus nach)
zeigte er, wie
selbst mit derar t
einfachen Mitteln
sehr gute
A u f n a h m e n
gewonnen werden
können.
Auch die
F a c h v o r t r ä g e
standen ganz im
Zeichen der

Aktualität: Ernst Hauber vom Institut für
Planetenforschung  des DLR in Berlin
berichtete über die neuesten Er gebnisse
der europäischen Raumsonde MARS
EXPRESS sowie deren Werdegang (Abb.
2). Das absolute Highlight der Sonde ist
die hoch auflösende Kamera HRSC (High
Resolution Stereo Camera). Sie erlaubt das
Erkennen von Details von nur 10 Meter n
Größe auf der Marsoberfläche.
Spektakuläre Bilder dieser Kamera ließen
den Verlust des Landers BEAGLE II eini-
germaßen verschmerzen.
Der zweite Fachvortrag von Hilmar W.
Dürbeck hatte die deutschen Expeditionen
1874 und 1882 zur Beobachtung der
Venustransite zum Thema. Der Bezug ist
natürlich hochaktuell, f and doch w enige
Tage nachdem diese Zeilen geschrieben
wurden (1. Juni 2004) am 8. Juni 2004 der
einzige in Mitteleuropa v ollständig sicht-
bare Venustransit dieses Jahrhunderts statt.
Der Referent brachte einige interessante
historische Fakten in Wort und Bild und
zeigte auch die Schwierigk eiten der
Beobachter auf: Nach einer Anregung von
Edmond Halley waren Venustransite näm-
lich zur Feststellung der Sonnenparallaxe
geeignet, die dann genaue Rückschlüsse
auf die Entfer nung Erde – Sonne (Astro-
nomische Einheit) zuließ. Allerdings
waren diese Überlegungen in der Theorie
weit einfacher als in der Praxis.
Alfons Gabel aus Klein-W internheim
brachte einige allgemeine Bemerkungen

Abb. 2:
Ernst Hauber (links) referiert über die
Ergebnisse der Sonde MARS
EXPRESS (Aufnahme H.-D. Gera)

Abb. 3:
Petra Mayer visiert den Mond mit
Ihrem 30x77-Feldstecher an ...
(Aufnahme H.-D. Gera)

Abb. 4:
... und der Autor dieses Artikels lichtet das Bild mit der
Digicam ab (Aufnahme H.-D. Gera)



Und wieder waren sie gekommen, aus nah
und fern, aus Deutschland die meisten,
doch auch Österreich, die Niederlande und
die Schweiz waren vertreten: 41 Klein-
planetler trafen sich am Juni-V ollmond-
Wochende 5./ 6. Juni 2004 bei garstigen
und sehr kaltem Wetter in der Walter
Hohmann-Sternwarte in Essen.

Den wiederum sehr bunten Vortragsreigen
eröffnete mit Erich Me yer aus Linz ein
treuer Gast jeder Tagung. Doch für einmal
hatte der erf ahrene Österreicher keinen
verschollenen NEO-Exoten mit v erboge-
ner Bahn aus der Himmelsleinwand gekit-
zelt. Vielmehr ließ er seine aufmerksamen
Zuhörer teilhaben an einen statistischen
Rückblick auf mittlerw eile 25 reich
befrachtete Beobachtungsjahre. Erich
Meyer gehört damit wohl zu den so ziem-
lich erfahrensten Astrometrikern: So hat er
bis Ende 2003 insgesamt 6.105 Positionen
von 528 Asteroiden und 118 K ometen an
das MPC geschickt. K ein Rekord zwar,

doch mit bisher 131 „eigenen“ Minor Planet
Circulars, ausgelöst durch oft äusserst
gewagte und arbeitsintensive Re-Coveries
von Erdkreuzern, ist der Linzer Beobachter
sogar weltweit eine Ausnahmeerscheinung.

Ein Apollo wird gefunden...
Mit Reiner Stoss kam einleitend gleich ein
weiterer, sozusagen eherner Wert der VdS-
Kleinplanetengruppe zu Wort. Er gehör t
zu jenen Ausnahmetalenten, die es schon
in jungen Jahren verstehen, sich mit quali-
fizierten Beiträgen Respekt und Anerken-
nung in einem Fachgebiet zu verschaffen,
in dem sich nor malerweise alleine die in
Ehren ergrauten Cracks aus der Prof i-
Szene tummeln. Beim weltoffenen Reiner
Stoss kommt aber noch jene höchst sym-
pathische Eigenschaft dazu, dass er mit der
ihm eigenen Er nsthaftigkeit für jeden
Sternfreund allezeit ein of fenes Ohr hat
und über E-Mail sozusagen r und um die
Uhr Fragen beantwortet. Trotzdem ist es
nicht selbstverständlich, dass er sich neu-

erdings auch noch in die Bildung v on
hochtalentierten jungen Menschen aus öst-
lichen Ländern einbringt, leitete er doch
schon zwei Mal in der „Sommer Scool of
Astronomy“ in Visnjan, Kroatien, die
NEO-Fachgruppe. Und mit w elch’ sensa-
tionellem Erfolg: So entdeckten die jungen
Leute im letzten Jahr den Apollo-
Asteroiden 2003 QA auf einer Aufnahme,
die eigentlich auf den NEO (2100) „Ra-
Shalom“ zielte.

„Warme“ Kleinplaneten
Bereits im Jahre 1800 entdeckte William
Herschel die Infrarotstrahlung im
Sonnenspektrum. Doch erst ab etw a 1960
kam die Infrarotastronomie so richtig in
Schwung, da nur ein kleiner Teil dieser
Strahlung die Erdatmosphäre durchdringt.
In einem spannenden, anderthalbstündigen
Vortrag und mit vielen Beispielen aus dem
praktischen Alltag erläuterte Dr. Thomas
Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter am
MPE Garching, die Methoden, mit denen
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zum Venustransit mit schönen Schau-
bildern und als Leck erbissen noch das
Video einer streifenden Sternbedeckung.
Im allgemeinen Teil stellte Bernd Gährken
anhand von Beispielen sein Bildv erarbei-
tungsprogramm vor, das die Herstellung
von 3D-Mondaufnahmen er möglicht.
Mithilfe einer geeigneten Brille k onnten
von ihm erstellte Aufnahmen plastisch
gesehen werden.
Der gleiche Referent präsentier te ein
Video der Bedeckung eines Ster ns durch
den Kleinplaneten Alphonsina, aufgenom-
men mit der Mintron-Kamera. In der
Auswertung zeigte Ber nd Gährken, wie
aufgrund der Berücksichtigung des
Beobachtungsortes und der Bedeckungs-
dauer Rückschlüsse auf Größe und F orm
des Kleinplaneten gezogen werden können.
Im Oktober und No vember 2003 gab es
eine unerwartet hohe Sonnenaktivität, was
zu in Mitteleuropa zu zw ei spektakulären
Polarlichtern führte, die Ralf Gerstheimer
in beeindruckenden Videos mit dem Titel
FEUERVÖGEL festhielt.
Thomas Hars, Rheinstetten, und Jür gen
Linder, Durmersheim, zeigten, wie bei der
Planetenbeobachtung mit Video und
Webcam durch gute Zusammenarbeit viel
Zeit gespart werden kann. Außerdem

erläuterten die Referenten ihre Aktivitäten
in Durmersheim zum Thema Lichtver-
schmutzung.
Hans-Dieter Gera, Bochum, äußer te sich
zu den sibirischen Meteoritenfällen v on
1908 und 1947 (Meteore sind ohnehin sein
Spezialgebiet) und zeigte einige gelungene
astronomische Stimmungsaufnahmen, die
mit einer Digitalkamera aufgenommen
wurden.
Natürlich durfte auch der traditionelle
Bestandteil der Tagung nicht fehlen: Die
Exkursion, die von Christoph Mayers Vater
Martin, der bis zu seiner P ensionierung
1997 auch Heimleiter w ar, organisiert
wird. So führte der (Un-)Ruheständler die
Teilnehmer diesmal nach München, w o es
zunächst zum im Schloss Nymphenb urg
gelegenen Münchener Naturkundemuseum
ging. Die dor tige Ausstellung MENSCH
UND NATUR zeigte, wie die Entwicklung
des Kosmos mit dem Werdegang der Erde
und des Menschen v erknüpft ist. An-
schließend wurde der unw eit gelegene
botanische Garten der Stadt München
besichtigt.
Besonders erfreulich w ar die Tatsache,
dass sich nach nahezu zehnjähriger
Abstinenz wieder einmal das Berliner
Urgestein der Amateurastronomie in Vio-

lau blicken ließ: Edgar Mädlo w. Er
beschloss die Tagung mit einem Statement,
welches die Teilnehmer doch nachdenklich
stimmte: Bei allem schuldigen Respekt vor
der den Amateurastronomen heute zur
Verfügung stehenden technischen Mög-
lichkeiten und den daraus resultierenden
Ergebnissen stellte er die Frage, ob deshalb
nicht einiges des Ursprünglichen, w as die
Amateurastronomie eigentlich ausmacht,
verloren gegangen ist. So zum Beispiel die
Wirkung des Erlebnisses des Sonnenauf-
gangs über dem Ringwall des Mondkraters
Plato oder das allmähliche Verschwinden
eines Jupitermondes im Schatten des
Planeten, visuell beobachtet mit einem
Fernrohr.
So konnten die Teilnehmer auch in diesem
Jahr wieder auf eine gelungene Tagung
zurückblicken. Das Wetter spielte recht gut
mit und ließ einiges an Beobachtungen zu
(Abb. 3 und 4), wobei natürlich, wie schon
weiter vorn erwähnt, die visuelle und foto-
grafische Beobachtung des K ometen
NEAT das Highlight war. Dabei ging leider
völlig unter, dass der Autor dieses Berichts
den Planeten Venus bei lediglich 12°
Sonnenabstand mit einem 10x50 F ernglas
am Mittagshimmel fand ...

Kleine Planeten für grosse Praktiker
(7. Tagung der VdS-Fachgruppe „Kleinplaneten“)
von Markus Griesser
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heute und in Zukunft k osmischen Klein-
körper erkundet werden. Überraschender-
weise senden auch kalte Kör per, wie bei-
spielsweise Asteroiden, intensiv IR-
Strahlung aus. Ja man könnte im Infra-
roten sogar viele Asteroiden mit b lossem
Auge sehen! Blöd für uns Astrometriker
wäre einzig, dass wir im IR k eine
Referenzsterne für die P ositionsmess-
ungen mehr hätten...

Wie „Okkultisten“ Asteroiden 
beobachten
Er habe im Unterschied zu vielen An-
wesenden erst im „recht hohen“ Alter von
41 Jahren zur Astronomie gefunden. Heute
sei er ein Okkultist, bemerkte Dr. Eberhard
Bredner in seiner Einleitung. Natürlich
rückt er in dieser Eigenschaft heute k eine
Tische und beschwört auch keine Geister,
doch als Mitglied der International Occul-
tation Timing Association – European
Section (IOTA-ES) (und der VdS-Fach-
gruppe „Sternbedeckungen“, Anm. d.
Red.) hat er mit seinem r und 100 kg
schweren, voll-mobilen Equipment schon
mehrere Sternbedeckungen durch Aste-
roiden mitverfolgt. Wenn dies mehrere
Dutzend Beobachter an v erschiedenen
Standorten tun, kann aus allen Beob-
achtungen die Form des Asteroiden erstaun-
lich genau abgeleitet werden.

Umbau einer WebCam
Man benötige nur einen v erregneten
Sonntagnachmittag, behauptete der junge
Thomas Payer, um den vorhandenen Chip
einer Philips TOUcam durch einen emp-
findlicheren Schwarz-Weiss-Chip von Sony
zu ersetzen. Da die beiden 3 mm x 4 mm
winzigen Chips pin-k ompatibel sind, sei
das Aus- und Einlöten k eine Sache,
bemerkte der diesjährige Gastgeber der
Kleinplanetentagung und trat gleich den

Tatbeweis an: Zu einer prächtigen Auf-
nahme der Saturnmonde bemerkte er, dass
der neue Chip an seinem 12,5-Zöller der
Walter-Hohmann-Sternwarte bis zur etw a
12. Größenklasse reiche, also gut 1,5 mag
tiefer als der alte Chip der WebCam.

Größe und Form von Asteroiden
Um eine Sternbedeckung ging es dann im
kurzen Referat v on André Knöfel. Er
beobachtete am 26. August 2003 die
Bedeckung des Ster ns TYC5757 durch
den Asteroiden (42) Ber tholda. Zum
Einsatz kam v or einem staunenden
Publikum der 180-mm-Refraktor der Stern-
warte Drebach, eine Mintron-Kamera u nd
als Zeitgeber eine Vorabversion des Cuno
Time Inserts GPS-Garmit. Aus den vielen
Beobachtungen in Gesamteuropa  k onnte
dann sehr schön die eiför mige Form und
auch eine Grösse v on 130 km x 170 km
des Asteroiden abgeleitet werden.

Gewachsene Fachgruppe
Gerhard Lehmann, der rührige Obmann
der Fachgruppe Kleinplaneten, wies in sei-
ner statistischen Rückschau auf seine bis-
herige Amtszeit insgesamt beeindruckende
Erfolge aus. So ist die Fachgruppe auf heute
stolze 61 Mitglieder angewachsen. Die 38
beim MPC akkreditier ten Stationen der
FG lieferten seit 1992 bis heute r und
73.000 Positionsmessungen ab und reali-
sierten 850 Neu- oder Wiederentdeck-
ungen von Asteroiden.
Er lud die Tagungsteilnehmer zur verstärk-
ten Mitarbeit auch im pub lizistischen
Bereich ein, so beispiels weise für den
Rundbrief der F achgruppe sowie für das
VdS-Journal. Dieses vierf arbige Magazin
findet bei den Leser n eine ausgezeichnete
Aufnahme und ist auch eine sehr gute
Ergänzung zu den etab lierten astronomi-
schen Fachmagazinen.

Erfolgreiche Sternwarte Tautenburg
Mit Dr. Freimut Börngen war der mit
Abstand erfolgreichste Asteroidenforscher
der Fachgruppe anwesend. Der liebens-
würdige und w eltoffene Berufsastronom,
der noch keine einzige Fachtagung ausge-
lassen hat, durfte in seinen langen
Berufsjahren an der Thüringischen
Landessternwarte in Tautenburg bei Jena
noch mit der klassischen Methode des
Fotografie weit über 500 Asteroiden ent-
decken. 484 sind bis heute nummeriert und
viele davon mit Namen aus Wissenschaft,
Kultur, Geschichte und Geo grafie verse-
hen.
Zu den Bahnbo genverlängerungen haben
in den letzten Jahren bei etlichen Objekten
die beiden „Amateur -Stationen“ 113
Drebach und 151 Eschenber g bei Winter-
thur, Schweiz beigetragen. Umgekehrt war
die Sternwarte Tautenburg während ihrer
aktiven Kleinplaneten-Zeit oft  ihrerseits
unterstützend für andere Stationen im
Einsatz.

Versuche im heimischen Keller
Helligkeitskurven von Asteroiden lassen
Rückschlüsse auf die F orm und auch auf
eine allfällige Doppelnatur zu. Doch
manchmal ist es äußerst problematisch, die
komplizierten Kurven aus den praktischen
Messungen am Himmel richtig zu inter-
pretieren. Jörg Schirmer, 243 Umbrella,
hatte sich im heimischen K eller eine
Versuchsapparatur aufgebaut, auf der er
Körper mit unterschiedlichen F ormen mit
einer CCD-Kamera beobachten und die
entsprechenden Helligkeitskurven experi-
mentell herleiten kann.

„Pyjama“-Beobachtungen
Während sich „Hinterhof-Astronomen“
(so die despektierlich-w ortgetreue Über-
setzung für Amateurastronomen in den
USA) in Kälte und F euchte an ihren
Teleskopen abmühen, sitzen die modernen
Amateure heute gemütlich zuhause oder
im Internet-Café, programmieren über das
Web ihre Jobs für ein Teleskop, das
Tausende von Kilometern von ihnen ent-
fernt unter einem dunklen Himmel steht,
und werten dann nach nur w enigen
Stunden in aller Ruhe die Aufnahmen aus.
Diese Vision einer total dominierenden
Technik ist heute schon Wirklichkeit, wie
Reiner Stoss ausführ te. Er ist schon seit
längerer Zeit  Mitarbeiter auf der Station
620 OAM (Observatori Astronomic de
Mallorca) und arbeitet v on Deutschland
aus gleich mit mehreren v ollautomatisier-

Abb. 1:
Tagungsteilnehmer vor der Kuppel des 0,6-m-Spiegelteleskops der Sternwarte Essen



Beim Stöbern auf astronomie.de stieß ich
auf die Ausschreibung des Seminars auf
dem Gornergrat. Gornergrat? Kenn’ ich
doch! Ist mitten in einem riesigen
Skigebiet gelegen. Aber Astronomie auf
dem Gornergrat? Noch nie gehör t. Nun
denn, warum eigentlich nicht? Schliesslich
hätte ich als Schweizer einen Heimvorteil:
eine kurze Anfahrt! Nur, ob ich da auch
teilnehmen könnte? F risch gefragt und
schnell geantwortet: ich kann. Das also war
der Beginn meines Gor nergrat-Astro-
Abenteuers.
Auf dem Anmeldeformular musste die
Ausrüstung angegeben werden: Was sollte
ich da mitnehmen? Ich überle gte hin und
her. Zuerst entschied ich mich, mit dem

Zug hinzufahren. Ich wollte nämlich gleich
einmal austesten, w as sich denn so alles
allein schleppen lässt... Schliesslich ist
Namibia immer noch ein F ernziel ... Und
dorthin geht man ja auch nicht mit dem
Auto!
Dann fiel die Wahl auf den 4-Zoll-Re-
fraktor auf einer azimutalen Montier ung,
der Ayo-Digi, und ein älteres, w eil kürze-
res Baader-Hartholzstativ. Das würde wohl
nicht allzu sehr ins Ge wicht gehen. Kam
dazu die Kiste mit den Okularen, dem Bino,
den Prismen, F iltern, Lampen, auch der
Feldstecher und w as der kleinen Dinge
mehr sind. Dazu ein paar Bücher, Tabellen
sowie Schreib- und Zeichenmaterial. Nicht
zu vergessen warme Kleidung, obschon es

Mitte Oktober noch kaum Minustempera-
turen gegeben hatte. Dann das üb liche,
andere, „gewöhnliche“ Zeug inklusi ve
Kulturbeutel. Das alles f ix verpackt in 5
Behältnisse. Die Waage brachte es dann an
den Tag: 72 kg, alles zusammen! Wie sollte
ich das alles allein transportieren?
Aber das w ar beileibe nicht das Einzige,
das mir etwas Sorge bereitete: Ich hatte die
Seminarunterlagen erhalten. 9 Teilnehmer
waren angemeldet, dar unter 2 aus der
Schweiz. Beiliegend war auch das
Wochenprogramm: Erinnerte mich stark
an meine Zeit bei der Armee: Ein durch
und durch ausgefeiltes Tagesprogramm,
beginnend mit dem F rühstück ab 08:00,
anschliessend Blöcke zu 90 Minuten
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ten Meade-Teleskopen auf der Ferieninsel.
Aktiv in den Medien
Jens Kandler, Mitarbeiter der Ster nwarte
und des Planetariums Drebach, dokumen-
tierte mit einigen Medienausrissen die
Freuden und Leiden der Öf fentlichkeitsar-
beit einer Sternwarte. Die Drebacher sind
seit Jahren sehr akti v auch in ihren
Kontakten zu den Medien und v erstehen
es, damit ihre Institution bekannt zu machen
und bekannt zu halten.
Eine harte Medienschlacht hatte Drebach
im März 2002 zu schlagen, nachdem
damals der Gastbeobachter André Knöfel
in Drebach über den „Potentially Hazardous
Asteroid“ 2002 EL6 gestolpert war. Dieser
„gefährliche“ Himmelskörper ließ dann
die Redakteure die ganz g roßen Buch-

staben hervorkramen. Die TV-Teams gaben
sich gegenseitig die K linke in d ie Hand.
Der solchermaßen vorgeführte André
Knöfel durfte sich für einmal wie der
Bundeskanzler fühlen…

Ruheständler im Vormarsch
Mit Peter Kocher von A16 Tentlingen, Dr.
Helmut Denzau von A32 Panker und Rolf
Apitsch von 198 Wildberg stellten zum
Abschluss der Tagung drei dynamische
Früh-Pensionäre ihre liebevoll aufgebauten
Privatobservatorien vor. Alle drei haben
erhebliche private Mittel in ihre Gar tenob-
servatorien gleich neben ihren Wohn-
häusern investiert. Und es muss heute ein
tolles Gefühl sein, wenn man endlich seinen
kosmischen Lieblingen auch ohne die

Lasten seines Berufes nachstellen darf.
Tschüss – bis nächstes Jahr in
Heppenheim …
In seinem Schlusswort lobte Harrie Rutten
aus Arcen in den Niederlanden den Tag-
ungsinhalt in höchsten Tönen und schloss
seine Würdigung und seinen Dank a n die
Tagungsleitung mit den vielsagenden
Worten und dem w ohl schönsten K om-
pliment: „So was muss es unbedingt auch
in Holland geben!“ In Deutschland jeden-
falls gibt es die nächste Kleinplaneten-
Tagung wieder am 18./19. Juni 2005 auf
der Starkenburg-Sternwarte in Heppen-
heim. Und der Schreibende müsste sich
doch auch gewaltig täuschen, wenn an die-
sem fraglichen Termin nicht bald auch der
Vollmond dann in die Szene leuchtet...

Gornergrat-Seminar 2003
Ein subjektiver und nicht immer ganz ernst gemeinter Bericht des 4. Seminars : „Praktische Astronomie für Einsteiger“ vom
25.10. bis 1.11.2003
von Erich Suter mit Fotos von Stefan Strubel und Erich Suter

Abb. 1:
Der „Einzug“ der Astronomen ins Kulm-Hotel Gornergrat
mittels Bagger

Abb. 2:
Gemeinsame Vorbereitung der abendlichen Beobachtung auf
der Beobachtungsplattform oberhalb des Hotels auf dem
Gornergrat, im Hintergrund das Monte-Rosa-Massiv
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Theorie mit einer eher kurzen Mittags-
pause, dann wieder Theorie bis zum
Nachtessen um 18:00; ab 20:00 ein w eite-
rer, praktischer Seminarblock, der nahtlos
ins freie Beobachten über ging... Das ver-
sprach ganz schön anstrengende Ferien!
Zum Glück konnte ich meine Frau überre-
den, ein Wochenende aus dem unseligen,
nebelverhangenen schweizerischen Mittel-
land in die Ber ge zu fahren und alles v on
oben zu betrachten. So w aren wir wenig-
stens für die Hinfahrt zu zweit.

Der Samstag, 25. Oktober 2003
Wir befanden uns also auf dem Weg ins
Wallis. In Brig hieß es umsteigen auf die
Schmalspurbahn nach Zermatt. Nur wenige
Passagiere wechselten den Zug. Ob viel-
leicht auch Teilnehmer des GG-Seminars
dabei waren? Soviel Gepäck wie wir hatte
niemand anderes. Ein Wort gab das andere
und schnell war klar, dass wir zu fünft ans
Seminar hochfahren: Willi, Max, Ger t,
Ueli und meine Wenigkeit. In Zer matt
dann nochmals umsteigen in die GG-
Zahnradbahn. Bei strahlendem Sonnen-
schein ging’s hoch und immer höher , bis
das Kulmhotel mit den 2 charakteristi-
schen Astronomie-Kuppeln in Sichtw eite
kam. Endstation. Bloß: Diese befindet sich
ca. 50 Höhenmeter unterhalb des Hotels.
Aber keine Bange: Astronomen – profes-
sionelle und Amateure – sind hier wohlbe-
kannt und auch geschätzt. So ging es nicht
lange, bis ein Kleintrax mit Schaufel v om
Hotel heruntergekurvt kam und alle unsere
Habseligkeiten locker und mit Leichtigkeit
hochfuhr.
Ganz im  Ge gensatz zu uns Neuan-
kömmlingen. Schon auf halbem Weg
machten wir der ältesten Dampflok würdi-
ge Konkurrenz. Die dünne Höhenluft auf
über 3.000 m ü.M. forder te ihren Tribut!
Langsamkeit und Bedächtigk eit in den
Bewegungen waren von jetzt an angesagt.

Wieder zu Atem gekommen, hiess es, ein-
zuchecken und un verzüglich die Zimmer
zu beziehen, um rechtzeitig im Unter-
richtsraum zu sein. Hier traf sich denn die
ganze Gruppe zum ersten Mal. Die beiden
Seminarleiter, Werner E. Celnik und Otto
Guthier, eröffneten das Seminar. Nach der
persönlichen Vorstellung jedes einzelnen
Teilnehmers wurde klar , dass wir ein ge-
mischteres Völklein kaum sein könnten:
Vom Studienabgänger zum P ensionär
waren alle Lebensalter v ertreten, genauso
wie auf der ber uflichen Seite der
Ingenieur, Mathematiker über den Tech-
niker jeder Couleur , den Lehrer bis zum
Arzt. Astronomisch gesehen fand sich der
Anfänger mit nagelneuem, noch original-
verpacktem 8’’-SC-Reflektor, aber auch
der bereits leidlich erfahrene Amateur, die
mit Fernglas Ausgerüsteten und diejeni-
gen, die erst mal erf ahren wollten, was
denn für sie am ehesten in F rage käme.
Trotz diesem in jeder Beziehung breiten
Spektrum der Voraussetzungen verstanden
es die beiden erf ahrenen Seminarleiter
aufs Vortrefflichste, uns den Stof f leben-
dig, praxisnah, didaktisch gekonnt und mit
Hilfe allerneuester Technologie nahe zu
bringen. Dass die schräg stehende Sonne
genau auf die Leinw and schien, w ar ein
Nebenproblem, das schnell mittels aufge-
hängtem Leinentuch behoben wurde. Wie
schon eingangs erwähnt, bestand das
Seminar aus theoretischen und praktischen
Blöcken, ein gelungener Mix, der nie
Langeweile aufkommen liess. Zudem wur-
den wir Teilnehmer jederzeit interaktiv in
den Unterricht miteinbezogen. Mit dem
Mittagsschläfchen hinten links wurde es
nichts …
So konnten wir es denn nicht lassen, an-
stelle der Nachmittagspause unsere Instru-
mente auf die etwas höher gelegene Beob-
achtungsplattform hoch zu schleppen, was
nur mit P ausen zwecks Atemholen mög-

lich war. Dafür konnten wir denn am selben
Abend schon mit unseren Geräten beob-
achten, war doch der Himmel klar und das
Seeing ziemlich gut. Da stör te auch k ein
Fremdlicht. Einzig im Osten neben dem
Monte Rosa zeigte sich eine zum Glück
nicht sehr hoch reichende und nicht allzu
helle Lichtglocke von der Po-Ebene. 
Nun lernten wir auch noch die „T rittbrett-
fahrer“ kennen: Hobbyastronomen, die den
Kurs schon einmal besucht hatten und nun
ausschliesslich zum Beobachten mit hoch-
gekommen waren. Mit von der Partie war
auch Bernd Flach-Wilken mit seiner
Astrofoto-Ausrüstung. Leider machten
sich so gegen oder kurz nach Mitter nacht
bei den Meisten die F olgen einer mehr
oder weniger langen Anfahrt zusammen
mit dem Prob lem der dünnen und sehr
trockenen Luft bemerkbar. Jedenfalls blie-
ben bloß die Routiniers die halbe Nacht
lang oben.

Der Sonntag, 26. Oktober 2003,
verlief ganz nach Programm. Die Mittags-
pause benutzen wir , um uns die Sonnen-
flecken anzusehen. War wirklich eindrück-
lich. Einige griffen zu Papier und Bleistift,
andere zu ihren Kameras. Nachmittags zog
Bewölkung auf, so dass eine Beobachtung
am Abend nicht  möglich war. Stattdessen
schauten wir uns Videos an, die Werner E.
Celnik von seinen di versen Fahrten in
abgelegene Gegenden Europas ausschlies-
slich zum Zw ecke der Beobachtung
„himmlischer Ereignisse“ aufgenommen
hatte. Sie waren zum Teil schon ziemlich
alt, so dass sie zugleich Zeitdokumente
darstellten.

Der Montag, 27. Oktober 2003
Wieder klarer Himmel, allerdings bei nur
mässigem Seeing. Trotzdem war es mög-
lich, die gestellten Aufgaben zu erledigen.
Zuerst einmal ging es um die Orientierung

Abb. 3:
Der behagliche Seminarraum wurde mit Overhead-, Dia- und
Beamerprojektion ausgestattet.

Abb. 4:
Tagsüber wurden mit den mitgebrachten Instrumenten die
zahlreichen großen Sonnenfleckengruppen anvisiert
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am Sternenhimmel. Dann w ar das Auf-
suchen vorgegebener Objekte mittels
Sternkarten angesagt. Und schliesslich
blieb noch Zeit, solange man es aushalten
konnte bei inzwischen auf  -14° gesunkener
Temperatur.

Der Dienstag, 28. Oktober 2003
Die Messung des Gesichtsfelddurchmes-
sers der Okulare w ar die praktische
Aufgabe für den Dienstagabend. Wie sich
herausstellte, eine einf ache, aber probate
Methode. Am meisten Mühe bereitete uns
das „Heraus-Suchen“ des Cosinus der
jeweiligen Leitsterne. Manch einer hätte
gerne die gute alte Lo garithmentafel bei
sich gehabt oder zumindest einen etw as
grösseren Taschenrechner ...
Eine aufziehende Warmfront führte zu
einem spürbaren Temperaturanstieg, aber
auch zu aufziehender Be wölkung, so dass
nach 22 Uhr schon Schluss w ar mit
Beobachten. Beim gemütlichen Zusam-
mensitzen im w armen Speisesaal mit
Fachsimpeln und einem guten Glas
Walliser Rotwein verging die Zeit auch
hier wie im Fluge.

Der Mittwoch, 29. Oktober 2003
Nach einem planmässig ab laufenden Tag
stieg dann am Abend die Spannung auf
Höchstwerte: Ob es bei dieser stark en
Aktivität der Sonne möglich sei, gar in die-
sen Breiten ein P olarlicht zu sehen? Es
war! Um ca. 20 Uhr f iel auf, dass der
Himmel am Nordhorizont auf fallend hell
war: Gelbweiss zuerst, dann b läulich und
grün, schliesslich so gar rot! Das Schau-
spiel sehr dynamisch: Manchmal schossen
rote Strahlen wie von einem Beamer in die

Höhe, nur für einen
kurzen Moment,
dann wieder f and
sich ein w ogender
Vorhang. Einfach
phantastisch. Wir

standen da und staunten. Eine gute Stunde
dauerte das Schauspiel, dann zo gen am
Horizont Wolken auf und v erdeckten uns
die Sicht auf das weitere Spektakel.
Da der restliche Himmel (noch) wolkenfrei
war, konnten wir noch einige Stunden
beobachten, bis auch der restliche Himmel
mit Wolken überzogen war. Manch einer
mochte insgeheim fast froh sein, begannen
die -10° langsam aber sicher durch die
Kleidung hindurchzukriechen.

Der Donnerstag, 30. Oktober 2003,
stand wiederum ganz im Zeichen der
Sonne resp. der Sonnenflecken. Am Mittag
war offizielle Zeichenstunde. Dabei konn-
te man eindrücklich die Veränderung der
Flecken vom Sonntag, deren Verschiebung
entspr. der Sonnenrotation feststellen, aber
auch die 2. grosse Fleckengruppe kam zum
Vorschein. Mit Interesse v erfolgten die
wenigen Touristen unser Tun. Einige wag-
ten auch einen Blick durch die aufgestell-
ten Teleskope. Am Abend machte sich
bereits das für den folgenden Tag angekün-
digte Schlechtwetter bemerkbar. Ein-
malmehr gab’s einen gemütlichen Abend
drinnen.

Der Freitag, 31. Oktober 2003,
brachte dann den angekündigten
Schneesturm mit Böen v on mehr als 100
km/h. Dem Winddruck war die g rosse
Glastüre nicht ge wachsen, so dass inner t
kurzer Zeit erkleckliche Mengen pulv eri-
gen Schnees im Raum, w o der Unter richt
stattfand, lagen. Dies v erlangte den
Angestellten des Hotels die letzten Kräfte
ab. Da das Wetter keine Besserung ver-
sprach, wurde beschlossen, die Instr u-

mente in einem Moment mit weniger Wind
abzubauen und her unterzutragen, bevor
wir sie allenf alls am nächsten Mor gen
unter einer dicken Schneeschicht ausgraben
mussten. So f iel denn der Beobachtungs-
abend buchstäblich in den Schnee ...

Der Samstag, 1. November 2003,
brachte bereits das Ende des Seminars und
damit die Manöv erkritik, die durchw egs
positiv ausfiel. Hie und da hätte der Eine
oder Andere dies oder das ger ne etwas
anders gehabt, aber der Gr undtenor war
ebenso klar: ein grosses Lob und ein herz-
liches Dankeschön für die tolle Leistung
unserer Referenten. Aber auch eine neu
entfachte Begeisterung für die Astronomie
und eine stark e Motivation, weiterzuma-
chen.

Zum Schluss 
darf und muss der Vollständigkeit halber
lobend erwähnt w erden, dass wir alle im
Kulmhotel Gornergrat bestens aufgehoben
waren. Schliesslich wurde der Hotelbetrieb
extra unseretwegen noch eine Woche län-
ger als geplant w eitergeführt. Die Küche
wurde als ausgezeichnet angepriesen. Wir
alle konnten uns da von überzeugen, dass
dem wirklich so ist. Das P ersonal war
zuvorkommend und nett, genauso wie man
es sich wünscht. Unser Dank geht auch an
sie alle. Die Tatsache, dass das „stille
Oertchen“ vom Beobachtungsplatz etw as
weit entfernt war (s. Foto!), schmälert den
Genuss dieser in jeder Beziehung tollen
Woche überhaupt nicht.
Sicher war es nicht das letzte Seminar auf
dem Gornergrat. Ich kann es nur wär m-
stens empfehlen – dem Anfänger wie dem
Fortgeschrittenen. Es bietet v om Fach-
lichen wie vom Zwischenmenschlichen bis
zum Kulinarischen nur Hochgenuss! Und
wer weiss, vielleicht bin ich auch einmal
als Trittbrettfahrer bei einem nächsten
Seminare dabei ...

Abb. 6:
Der virtuelle Weg zum Toilettenhäuschen ist nachts nicht
leicht zu finden… 

Abb. 5:
Aufnahme der Sonne am 28. Oktober 2003 mit drei großen
Fleckengruppen, die mit bloßem Auge erkennbar waren.
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Errata
Liebe Astro-Freunde,
leider sind den Hersteller n der letzten
Ausgabe unseres Journals (Nr. 15, III/2004)
einige Fehler passiert. Die Redaktion bittet
um freundliche Beachtung folgender Rich-
tigstellungen und Korrekturen.

(1) Seite 5, Beitrag: „Venus VOR dem
Transit“
Der genannte Autor ist nicht k orrekt. Die
Bilder wurden beigetragen v on Gabriele
Ackermann, Franz Xaver Kohlhauf, Man-
fred Wolf und Werner E. Celnik. Der Text
stammt von der Redaktion.
(2) Seite 9, Beitrag: „Erste Eindrücke
vom Venusdurchgang vor der Sonne“
Die Bildunterschrift zu Abbildung 9 ist
falsch. Hier das Bild mit k orrekter Bild-
unterschrift: Venustransit 8.6.2004, 7:37
UT, Schmidt-Cassegrain-Teleskop Bresser
220/1.880 mm, Effektivbrennweite 4,7 m,

Sonnenfilterfolie Dichte 3,8, WebCam
ToUCam Pro 740, Bildbearbeitung mit
GIOTTO 1.3, Verwendung von 5 Prozent
von 3 mal 181 Bildern aus dem Videostrom,
Ort. Heppenheim, Bildautor: Werner E.
Celnik.

(3) Seite 14, Beitrag: „Erste Eindrücke
vom Venusdurchgang vor der Sonne“
Die Abbildung 22 ist leider falsch gedruckt
worden. Hier das k orrekte Bild mit Bild-
unterschrift: Venustransit 8.6.2004, Ein-
zelbild mit einem Refraktor AS 110/1.650
mm, ausgestattet mit Herschel-Prisma,

Kamera: Nikon-Coolpix 995 in Okular-
projektion, Grün-Auszug, Bildautoren:
Tobias Pfaff, Jürgen Schulz, Ster nwarte
Kirchheim/Thür.

(4) Seite 14, Beitrag: „Erste Eindrücke
vom Venusdurchgang vor der Sonne“
Die Abbildung 23 ist leider f alsch ge-
druckt worden. Hier das korrekte Bild mit
Bildunterschrift: Venustransit 8.6.2004,
der durch die Venusatmosphäre verursachte
Sichtsaum um den Planetenrücken wenige
Minuten nach dem dritten Kontakt war am
besten gegen 11:06-11:07 UT zu erkennen.
Leider produzierte Bernd Flach-Wilkens
Laptop genau in diesem kritischen Zeit-
raum einen Programmhänger, so dass die
WebCam-Bilder erst ab 11:09 UT nach
einem Neustart wieder gespeichert werden
konnten. GIOTTO holte aus 256 F iles die
50 besten heraus und überlager te sie. Eine
entsprechende Skalierung mit Photoshop
lässt den Lichtsaum immerhin noch
schwach erkennen. Instrument war ein
125mm-AK-Refraktor bei 4 m Brenn-
weite, ausgestattet mit einem RG 645
Filter und einer IR-geblockten ToUCam.

(5) Seite 122, Beitrag: „10 Jahre Mes-
sungen und Rechnungen an Doppel-
sternen“
Leider ist die Abbildung 3 verloren gegan-
gen. Hier das Bild mit zugehöriger Bild-
unterschrift: Wenn man die Graf ik aus ca.
3,9 m Entfernung betrachtet, entspricht das
etwa dem Anblick vonγ Virginis mit
Doppelbildmikrometer und 325-mm-
Cassegrain im Mai 2004 bei 930facher Ver-
größerung. 1 cm Abstand der Komponenten
= 0,57’’. Verschiedene Einstellungen sind
gezeigt:
Links: Richtige Einstellung von Winkel und
doppelter Distanz,
Mitte: Abstand 10 % zu g roß eingestellt
entsprechend 0,06 Bogensekunden,
Rechts: Fehleinstellung von 5 Grad im
Winkel und 0,06 Bo gensekunden im
Abstand.

(6) Seite 123, Beitrag: „10 Jahre Mes-
sungen und Rechnungen an Doppel-
sternen“
Leider wurde anstelle der Abbildung 4 ein
falsches Bild gezeigt. Hier das richtige Bild
mit zugehöriger Bildunterschrift:
STT34, Bahn von Baize 1987, P = 173, e
= 0,83
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Abb. 1: (links)
Am 15.1.2002 zeichnete Uwe Glahn die
Himmelsregion um den östlichen Gürtel-
stern des Sternbildes Orion (? Ori). Er
beobachtete mit einem 5-Zoll-Großfeld-
stecher und hielt die Gasnebel NGC 2024
(östlich des Sterns) und IC 434 (südlich des
Sterns) sowie den dunklen Pferdekopfnebel
fest. Beobachtungsort war der Gornergrat
(Schweiz, 3.135 m).

Abb. 2: (unten)
Mondkrater Schiller am 2.10.2002, aufge-
nommen von Sebastian Voltmer mit einem
C8 und 3CCD Panasonic NV-MX 300
Videokamera an einem 20-mm-LV-Okular,
Summenbild aus 138 Video-Frames, verar-
beitet mit Giotto (G. Dittié).

Abb. 3: (rechts oben)
Das Polarlicht am 29.5.2003 hielt Stefan
Schmidt in Meschede (Sauerland) um 22:15
UT fest. Er belichtete das Sternbild Eidechse
mit einem Objektiv 1:2,8 / 50 mm ca. 15
Sekunden auf Fuji Superia 200 Farbfilm.

Abb. 4: (rechts unten)
Sterne über dem Lava schleudernden
Vulkan Ätna hielt Sebastian Voltmer in die-
sem Bild fest.
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Abb. 5: (links oben)
Mosaik der Milchstraße in den Sternbildern Crux,
Centaurus und Carina. Heinz Kerner und Thomas Wahl
belichteten zwei Aufnahmen am 31.5.2003 von 21:10 UT
- 21:25 UT und am 3.6.2003 von 21:40 UT - 21:55 UT mit
Objektiv 1:2,8 / 50 mm 15 Minuten auf Ektachrome 200
p. Farbdiafilm. Standort war die Hakos Farm, Namibia.
(Norden ist links)

Abb. 6: (links unten
Der große Emissionsnebel Eta Carinae (NGC 3372) und
einige offene Sternhaufen der Umgebung im Sternbild
Carina. Heinz Kerner und Thomas Wahl belichteten am
3.6.2003 von  18:45 UT - 19:15 UT mit einem Objektive
1:4 / 300 mm (Sonnar) 30 Minuten auf Ektachrome 200
p. Farbdiafilm. Standort war die Hakos Farm, Namibia.
(Norden ist links)

Abb. 7: (rechts)
Mars in der Nähe des Zeitpunktes seiner
Jahrtausendopposition: am 25.8.2003 um 21:29 UT
stand er nahe am Helixnebel (NGC 7293) im Sternbild
Aquarius. Hier eine Aufnahme dieser Konstellation, 45
Minuten belichtet von Werner E. Celnik, Jürgen Kozok
und Peter Svejda mit Objektiv 1:4 / 300 mm (Blende
5,6) auf Ektachrome 200 Farbdiafilm (Format 6x6),
Standort war die  spanische Sierra Nevada (3.208 m).

Abb. 8:
Rainer Sparenberg hielt dieses Stimmungsfoto fest: Venus und Jupiter am 1.6.2002 im Sternbild Zwillinge in der Abenddämmerung
(Aufnahme auf Farbdiafilm Format 6x7).
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Noch einmal:
Polarlichter im Herbst 2003

Abb. 10:
M. Kohl erwischte ein Polarlicht im Herbst 2003 mit einem Weitwinkel-Objektiv 1:4 / 28 mm. Belichtet wurde 2 Minuten auf
Fujichrome ISO 400 Farbdiafilm. Beobachtungsort war Krehberg.

Gerne präsentiert die Redaktion noch ein-
mal einige nachgereichte schöne Auf-
nahmen der Polarlichter vom Herbst 2003.
Viel Spaß beim Betrachten!
Red.

Abb. 9:
Franz Xaver
Kohlhauf aus Bad
Tölz fotografierte
das Polarlicht am
30.10.2003 um
21:15 UT mit
einem Weitwinkel-
Objektiv 1:2,8 / 28
mm auf Konica
Centuria ISO 800
Farbfilm.
Er belichtete 30
Sekunden, Beob-
achtungsort war
Wackersberg bei
Bad Tölz.
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Abb. 11:
Ulrich Schimek aus Aalen war vom Polarlicht am 20.11.2003 zwischen 19:30 und 22:30 Uhr so beg eistert, dass er Dutzende von
Aufnahmen machte. Hier eine der schönsten. Er verwendete eine Digitalkamera Canon EOS D10 mit Weitwinkel-Zoomobjektiv
19 - 35 mm auf einem stabilen Fotostativ und belichtete ca. 20-30 Sekunden in Richtung SW bis Ost.

Totale Mondfinsternisse 
Eine nachgereichte Aufnahme der Mond-
finsternis vom 8./9.11.2003 dient zum Ver-
gleich mit der Mondfinsternis am 4.5.2004,
die zum Teil hinter Wolken stattfand.
Red.

Abb. 1:
Dieter Girrbach aus Hildrizhausen
nahm die totale Mondfinsternis vom
8./9.11.2003, die bei leichtem Dunst
stattfand, um 2:36 Uhr aufs Korn.
Er beschreibt die Mondfarbe während
der Totalität als „gedecktes Orange“.
Zum Einsatz kam ein C5, belichtet
wurde fokal 8 Sekunden lang auf Revue
ISO 100 Farbdiafilm. Das Dia wurde
auf Papier vergrößert.
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Abb. 2:
Josef Schäfer aus Betzdorf/Sieg schreibt
zu seiner Aufnahme der totalen Mond-
finsternis vom 4.5.2004 um 20:15 UT:
„Das Bild zeigt den Mond während der
totalen Phase der Mondfinsternis. Diese
war ja in weiten Teilen Deutschlands
wegen schlechten Wetters nicht zu
sehen, aber das Warten am Dachboden-
fenster hat sich gelohnt.
Instrumentarium: Celestron Fluorit
Photostar, 70 / 560 mm und Eos 300d“.

Abb. 3:
Bernd Koch aus Sörth/Westerwald
erwischte den partiell verfinsterten
Mond nach der totalen Phase am
4.5.2004 um 21:20 UT durch rasch
vorüberziehende Wolken.
Dieses stimmungsvolle Bild nahm er
mit einem Zeiss Sonnar Teleobjektiv
1:4 / 300 mm auf. Als Kamera kam eine
Digitalkamera Canon 10D zum Einsatz.
Einstellungen: Raw-Modus, ISO 800,
Belichtung 2 Sekunden.



VdS-Journal Nr. 16

Am 27.8.2004 entdeckte der bekannte
amerikanische Amateur Donald E. Mach-
holz seinen mittlerweile zehnten Kometen.
Die Entdeckungsgeschichte v on C/2004
Q2 (Machholz) – erzählt v om Entdecker
selbst – findet sich an anderer Stelle in die-
sem Heft (s. Rubrik der VdS-Fachgruppe
Kometen).
Die ersten Bahnrechnungen wiesen darauf
hin, dass der K omet im Winter/Frühjahr
2005 für mitteleuropäische Beobachter ein
einfaches Feldstecherobjekt sein würde.
Dies hat sich mittlerweile bestätigt, so dass
an dieser Stelle eine kleine Vorschau gege-
ben werden soll.
Der Komet konnte seit seiner Entdeckung
auch von Deutschland aus beobachtet wer-
den – allerdings in nur geringen Horizont-
höhen am Mor genhimmel. Nach einem
Minimum der er reichten Höhe im
November stieg der Komet stetig nördlich
und ist seit Dezember bequem am Abend-
himmel zu beobachten, man siehe dazu das
Sichtbarkeitsdiagramm von Andreas
Kammerer (Abb. 1). Er wird sich bis
Anfang April durch die Ster nbilder
Eridanus, Stier, Perseus, Cassiopeia, Ce-
pheus, Camelopardalis und Drache be we-
gen. Während seiner gesamten Erschei-

nung ist der K omet
ideal für uns plat-
ziert und hält
zusätzlich eine
Ü b e r r a s c h u n g
bereit: Die P assage
der Plejaden (M 45)
um den 8. Januar
2005 in nur 2 G rad
Abstand zum
Zeitpunkt der maxi-
malen Helligkeit! Hier sind sicher sehr
schöne Weitfeldaufnahmen zu erw arten.
Die geringste Erdnähe erfolgt ebenf alls
Anfang Januar mit etwa 0,35 AE, was eine
ausgedehnte Koma erwarten lässt. Das
Perihel wird in der zweiten Januarhälfte bei
etwa 1,2 AE durchlaufen. Für den Rest sei-
ner Sichtbarkeit wird C/2004 Q2 (Mach-
holz) ein bequemes Abendhimmelobjekt
bleiben. Ab Januar ist er zirkumpolar und
läuft im März in nur 6 Grad Abstand am
Himmelsnordpol vorbei.
Die Vorhersage der Helligkeit ist mit etwas
größerer Sicherheit als in der Vergangen-
heit möglich, wobei immer bedacht werden
sollte, dass sich Kometen nie an diese hal-
ten. Zum einen k onnten nach der Ent-
deckung so genannte Pre-Disco very-Auf-

nahmen aus dem Mai 2004 durch Michael
Jäger und Gerald Rhemann (Öster reich)
gefunden werden, als beide v on Namibia
aus den K ometen C/2002 T7 (LINEAR)
aufnahmen und der Komet als unscheinba-
rer Punkt nahe des Schw eifes lag. Weitere
solche Aufnahmen gelangen auch Vello
Tabur (Australien) zw ei Wochen später.
Alle Bilder zeigten den K ometen bei etwa
13 mag, was hieß, dass der K omet schon
lange vorher hätte entdeckt werden können
und dass seine bisherige Helligk eits-
entwicklung wohl stabil verlief. Zum ande-
ren weisen die Bahndaten darauf hin, dass
der Komet nicht das erste Mal die Sonne
besucht, so dass auch hier eine geringere
Gefahr einer abflauenden Entwicklung
gegeben ist. Die auf diesem Vorwissen und

Komet C/2004 Q2 (Machholz)
von Maik Meyer

Tab.1:
Bahnelemente (MPEC 2004-T07) des Kometen C/2004 Q2
(Machholz):

Periheldatum (T)    2005-01-24,9253
Länge des aufsteigenden Knotens ()   19,4434°
Argument des Perihels ()   93,6617°
Bahnneigung (Inklination) (i)   38,5861°
Periheldistanz (q)   1,205831 AE
Bahnexzentrizität (e)   1,0

Tab. 2:
Ephemeride für
Komet C/2004 Q2
(Machholz)

Erläuterungen zur
Tabelle:

r: Abstand zur
Sonne in AE

delta: Abstand zur
Erde in AE

mag: scheinbare
Helligkeit in
mag

Topt: optimale
Beobachtungs-
zeit in MEZ
(Sonne minde-
stens 16° unter
dem Horizont)

H: Höhe am Himmel
bei Topt  

Datum R.A. Dek. r delta Mag R.A. Dekl. Topt H
2 0 0 0 . 0 1 9 5 0 . 0

UT h  m o AE AE mag h m   o l h:m o

2004 12 1 4 54,5 -26 54 1,47 0,62 5,8 4 52,5 -26 59 0:12 13
2004 12 10 4 40,0 -21 54 1,40 0,52 5,2 4 37,9 -21 60 23:22 18
2004 12 20 4 19,6 -11 42 1,33 0,42 4,6 4 17,2 -11 50 22:22 28
2004 12 30 3 56,4 + 4 49 1,27 0,36 4,0 3 53,8 + 4 41 21:19 44
2005 1 4 3 44,6 +15 05 1,25 0,35 3,9 3 41,8 +14 56 20:47 54
2005 1 9 3 33,1 +25 46 1,23 0,35 3,8 3 30,1 +25 36 20:16 65
2005 1 14 3 22,3 +35 57 1,22 0,37 3,9 3 19,1 +35 46 19:45 75
2005 1 19 3 12,5 +45 01 1,21 0,39 4,0 3 09,1 +44 50 19:15 84
2005 1 24 3 04,1 +52 45 1,21 0,43 4,2 3 00,5 +52 33 18:47 87
2005 1 29 2 57,6 +59 13 1,21 0,47 4,4 2 53,7 +59 01 18:28 80
2005 2 3 2 53,3 +64 37 1,21 0,52 4,6 2 49,1 +64 25 18:35 74
2005 2 8 2 52,0 +69 10 1,23 0,56 4,8 2 47,5 +68 58 18:43 69
2005 2 13 2 54,9 +73 05 1,24 0,61 5,1 2 49,9 +72 52 18:50 64
2005 2 18 3 04,0 +76 28 1,26 0,66 5,3 2 58,1 +76 16 18:58 61
2005 2 23 3 22,8 +79 26 1,29 0,71 5,6 3 15,7 +79 15 19:06 58
2005 2 28 3 58,6 +81 57 1,32 0,76 5,8 3 49,4 +81 49 19:14 56
2005 3 10 6 48,4 +84 45 1,39 0,87 6,3 6 33,8 +84 48 19:31 55
2005 3 20 9 54,0 +82 38 1,46 0,97 6,8 9 46,7 +82 52 21:56 57
2005 3 30 11 05,8 +7807 1,55 1,07 7,2 11 01,9 +78 23 22:32 61
2005 4 9 11 36,8 +7259 1,65 1,18 7,7 11 33,8 +73 16 22:24 66
2005 4 19 11 54,9 +6740 1,75 1,29 8,2 11 52,3 +67 56 22:03 72
2005 4 29 12 08,3 +6218 1,85 1,41 8,6 12 05,8 +62 34 21:38 77
2005 5 9 12 19,7 +5700 1,96 1,54 9,1 12 17,3 +57 17 21:37 81
2005 5 19 12 30,4 +5152 2,07 1,69 9,5 12 28,0 +52 08 22:05 76
2005 5 29 12 40,7 +4657 2,18 1,84 9,9 12 38,4 +47 13 22:33 66
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den aktuellen Beobachtungen basierende
Helligkeitsentwicklung ist in den Epheme-
riden in den Tabellen 1 und 2 v erwendet
worden.
Informationen zur aktuellen Situation des
Kometen, Bilder, Helligkeitsschätzungen
und vieles mehr f inden sich auf der
Homepage der Fachgruppe Kometen unter 
http://www.fg-kometen.de .  

Beobachtungen jedweder Art sind der
Fachgruppe ebenso willkommen!

Georg Dittié – VdS-Medaillenträger 2004
Auf der Bochumer Herbsttagung (BoHeT a) am 20. No vember 2004 wurde
die VdS-Medaille 2004 verliehen. Der Preisträger ist Geor g Dittié, der für
seine Verdienste um das Pro gramm Giotto und seinen ehrenamtlichen
Einsatz geehrt wurde. Geor g Dittié ist der sechste Preisträger dieser
Auszeichnung durch die Vereinigung der Ster nfreunde e.V. und nahm die
Urkunde vor knapp 200 Ster nfreunden – völlig über rascht – entgegen. Die
Laudatio sprach Daniel Fischer.

Die VdS – Medaille wird seit 1999 alljährlich für besondere Verdienste im
Bereich der Amateur - Astronomie oder in der astronomischen Volksbildung
vergeben. Bisher wurden die Medaillen mit Urkunden und einen für unsere
Vereinigung nicht unerheblichen Geldbetrag an nachfolgende Ster nfreunde
verliehen:

1999 Michael Jäger, A-Weissenkirchen
2000 Walter Kutschera, Stumpertenrod
2001 Wolfgang Lille, Stade
2002 Bernd Flach-Wilken, Wirges
2003 Martin Mayer, Violau

Bis Ende März 2005 haben unsere Mitglieder noch die Möglichk eit,
Vorschläge für den VdS - Medaillenträger 2005 zu unterbreiten. Aus den ein-

gereichten Vorschlägen wird
der Vorstand den/die Kan-
didatIn auswählen. Vorschläge
erbitten wir schriftlich an die: 
Geschäftsstelle der VdS
Am Tonwerk 6
64646 Heppenheim. 

Achten Sie bitte auf eine Begründung Ihres Vorschlages.
Der Vorstand

Abb. 2:
Die mit der VdS-Medaille 2004 verbundene
Urkunde.

Abb. 1:
Georg Dittié (rechts), der Preisträger der VdS-Medaille 2004, nimmt seine Auszeich-
nung von Wolfgang Steinicke entgegen.

Abb.1:
Sichtbarkeitsdiagramm des Kometen C/2004 Q2 (Machholz) vom 1.12.2004 bis zum
2.7.2005 (Grafik: Andreas Kammerer, VdS-Fachgruppe Kometen).
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Ringförmige Sonnenfinsternis 2005
Thomas Kessler

Tunesische Sternfreunde werden die ring-
förmige Sonnenfinsternis am 3. Oktober
2005 in Kebili-Douz in Tozeur beobachten
und würden sich über eine Beteiligung

deutscher Sternfreunde sehr  freuen. Wer
eine Beobachtungsreise nach Tunesien
plant, setze sich mit mir per eMail: 
thomas.kessler@vds-astro.de oder schrift-

lich unter Thomas Kessler Postfach 1930,
21309 Lüneburg in Verbindung.

Noch ein Hinweis zur Mitgliedsnummer.
Die Mitgliedsnummer besteht g rundsätz-
lich aus vier Stellen. Da in der Vereins-
buchhaltung fünfstellige K ontonummern
anzugeben sind, wird der Mitglieds-
nummer für Beitragszwecke eine 1 voran-
gestellt.

Die Beiträge können auch mit Bank-
lastschrift eingezogen werden. Soweit Sie
am Banklastschriftverfahren teilnehmen
wollen und bisher noch k eine Bank-
einzugsermächtigung erteilt haben, setzen
Sie sich bitte mit der Geschäftsstelle in
Verbindung. Bitte beachten Sie aber , dass
Bankspesen, die der VdS durch eine even-
tuelle Rückgabe der Lastschrift in Rech-
nung gestellt w erden, weiter berechnet
werden müssen.

Wegen des hohen Verwaltungsaufwandes
bei Schecks und w egen der hohen K osten
bei Auslandsschecks, können Schecks
grundsätzlich nicht ang enommen wer-

den.

Bei Überweisungen aus dem Ausland
sind folgende Angabe  notwendig:

Sparkasse Starkenburg
BIC/SWIFT-Code = HELADEF1HEP
IBAN = DE79509514690000011745

Bitte helfen Sie der Geschäftsstelle und der
Buchhaltung durch eine rechtzeitige
Zahlung des Beitrages bei der Bewältigung
der nicht unerheb lichen Arbeiten im
Zusammenhang mit dem Jahreswechsel.

Da in den v ergangenen Jahren regel-
mäßig mehr als 10 Pr ozent der
Mitglieder gemahnt werden mussten,
vorsorglich noch folgender Hinweis:

Auf der letzten Mitglieder versammlung
wurde die Satzung auch dahingehend
geändert, dass die Mitgliedschaftsrechte
ruhen, wenn der Beitrag nicht bis zum 31.

März des jeweiligen Beitragsjahres bezahlt
ist. Diejenigen, die den Betrag bis zu die-
sem Termin nicht gezahlt haben, halten die
für sie vorerst letzte Ausgabe des Journals
in den Händen. Lassen Sie es bitte nicht
soweit kommen.
Bei Fragen im Zusammenhang mit den
Beitragszahlungen können Sie sich auch
direkt an den Schatzmeister unter tho-
mas.kessler@vds-astro.de oder schriftlich
an Thomas Kessler, Postfach 1930,21309
Lüneburg wenden.

Die Vereinigung der Sternfreunde e.V. ist nach dem letzten ergangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Bensheim, STNr.
05 250 5684 2, v om 30. April 2004 für die Jahre 1999-2001 nach § 5 Abs. 1 Nr.9 des Kör perschaftsteuergesetzes wegen
Förderung der Volksbildung als ausschließlich und unmittelbar steuerbe günstigten gemeinnützigen Zwecken dienend von der
Körperschaftsteuer befreit. Der volle Mitgliedsbeitrag für 2005 beträgt EUR 30,00: der er mäßigte Mitgliedsbeitrag beträgt für
2005 EU 20,00. Die se Bestätigung ist gegenüber dem Finanzamt nur gültig, wenn sie zusammen mit der Buchungsbestätigung
eines Kreditinstitutes, aus der sich Name und Kontonummer des Auftraggebers und der Vereinigung der Sternfreunde e.V. sowie
der Betrag und der Buchungstag ergeben, vorgelegt wird.

Nachfolgende Hinweise unseres Schatzmeisters Thomas Kessler gelten Ihrer Information und

sollten von unseren Mitgliedern beachtet werden:

Zuwendungsbestätigung für Beträge von nicht mehr als 100,00 EUR.
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Endlich ist es soweit: Das lange
erwartete Buch v on Mike Swanson über
die NexStar Teleskope von Celestron ist
erschienen. Es hat nun doch f ast ein Jahr
gedauert, bis die f inale Version des
Manuskriptes es über die abschließenden
Arbeiten und Druck des Springer Verlages
in die Buchläden schaffte. Aber das Warten
hat sich wirklich gelohnt!

Mike Swanson hat mit viel Leidenschaft
und Liebe zum Detail ein wertvolles Buch
für alle Ne xStar-Interessierten geschrie-
ben. Es ist gleichw ohl als Orientier ungs-
hilfe für den Neueinsteiger in die Astro-
nomie, auf dessen Suche nach Hilfe bei der
Auswahl seines ersten Teleskops, wie auch
als Nachschlagewerk für erf ahrene Nex-

Star Benutzer geeignet. Es geht nur an den
nötigsten Stellen auf theoretische Hinter-
gründe ein und ist ansonsten sehr Praxis
bezogen geschrieben. Der Autor drückt
sich in einf acher englischer Sprache klar
und verständlich aus, w as insbesondere
dem Leser, der Englisch nicht zu seiner
Muttersprache zählt, entgegen kommt. Auf
fast 300 Seiten mit über 100 Bildern bietet
dieser „User’s Guide“ eine Fülle von aktu-
ellen Informationen rund um die Ne xStar
Teleskope. Dies zeigt sich auch schon bei
einem Blick in das sauber str ukturierte
Inhaltsverzeichnis des Buches.
1) Einleitung
2) Grundlagen der Astronomie
3) Übersicht über die Familie der NexStar

Teleskope
4) Die Ausrichtung des Teleskops
5) Wie funktioniert ein Goto-Teleskop?
6) Erweitern Sie Ihren Horizont oder „Wie

treffe ich eine Auswahl der für mich
interessanten Objekte?“

7) Vorstellung der Softw are, welche Sie
mit Ihrem „kleinen Ne xStar“ Teleskop
erhalten haben

8) Nützliches Zubehör für Ihr Ne xStar
Teleskop

9) Kollimation – Eine Anleitung für die opti-

sche Justierung der NexStar Teleskope
10) Die Steuerung Ihres NexStar Teleskops

mit Hilfe eines PCs oder P almtop-
Organizers

11) Astrofotografie mit Ihrem Ne xStar
Teleskop

12) Die Pflege, Reinigung und Unter-
haltung Ihres Teleskops

13) Wie montiert man andere Optik en auf
die NexStar Montierungen?

14) Sonstige Tipps und Prob lemlösungs-
vorschläge

Mike Swanson hat offensichtlich die gelun-
gene Einbindung anschaulicher Bilder und
Grafiken als eine Gelegenheit wahrgenom-
men, eine verborgene Danksagung an die
aktivsten Teilnehmer der „Ne xStar Yahoo
Gruppe“ einzubinden. Dies beruht sicher-
lich auf den vielen Erfahrungen, die in die-
ser Gruppe ausgetauscht werden und oft-
mals den Weg in dieses Buch gefunden
haben. Liest man die Unter titel der Bilder
mit dem stets v orhandenen Namen des
Autors, so f indet man als Mitglied dieses
Online-Forums viele Namen der dor t akti-
ven Freunde. Eine schöne Geste wie ich
finde.

Da der Autor schon bei der Erstellung d ie-

The NexStar User's Guide
von Mike Swanson, knapp 300 Seiten und über 100 Bilder, Springer Verlag,
ISBN 1-85233-714-1

Einladung zur 24. Planeten- und Kometentagung in Violau

Die 24. Planeten- und K ometentagung findet vom 13. Mai 2005 bis zum 17. Mai 2005 im Br uder-Klaus-Heim in Violau bei
Augsburg statt. Geboten w erden Workshops zu f ast allen Bereichen der Planeten- und K ometenbeobachtung, Referate von
Amateuren sowie voraussichtlich zwei fachspezifische Vorträge.
Da bei dieser Tagung alle Teilnehmer unter einem Dach unter gebracht werden, gibt es somit vielfältige Möglichk eiten zum
gegenseitigen Kennenlernen, zum Erfahrungsaustausch und bei entsprechendem Wetter zum gemeinsamen Beobachten auf der
dem Heim angeschlossenen Sternwarte.
Der Geamtpreis inklusive Vollverpflegung und Unterbringung in Mehrbettzimmern liegt etwa bei 130 Euro. (Einzelzimmer sind
ca. 30 Euro teurer.)
Ihre Anmeldung senden Sie bitte bis zum 07. April 2005 an Wolfgang Meyer, Martinstr. 1, 12167 Berlin. Anmeldungen können
nur nach einer Anzahlung von 50 Euro auf das K onto des Arbeitskreises Planetenbeobachter (P ostbank NL Berlin
Kontonummer 481488-109, BLZ 100 100 10, K ontoinhaber W. Meyer) berücksichtigt werden. Wegen des zu erw artenden
großen Interesses sind wir leider gezwungen, die Teilnehmerzahl zu begrenzen. - Anmeldungen also, die nach Er reichen der
Kapazität des Bruder-Klaus-Heimes eintreffen, können leider nicht berücksichtigt werden.
Vorschläge zu Referaten sind ebenfalls willkommen. Bitte richten Sie auch diese an die oben genannte Adresse.
Anmeldeformulare können unter o.g. Adresse angefordert werden oder unter http://violau.istcool.de her untergeladen werden.
Unter dieser Adresse sind ebenso aktuelle Informationen und das Tagungsprogramm – soweit vorhanden – abrufbar.
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Vor einigen Jahren kam innerhalb der
Fachgruppe Deep-Sky der Vereinigung der
Sternfreunde e.V. der Wunsch nach einem
Handbuch zur Beobachtung v on Deep-
Sky-Objekten auf. Aus dieser Idee heraus
entstand in Zusammenarbeit von 19 Stern-
freunden das „Praxishandbuch Deep Sky“.
Zu Beginn wird die F rage nach der
Bedeutung von Deep Sk y gestellt. Damit
sind alle Himmelskör per außerhalb unse-
res Sonnensystems gemeint, v on Sternen
über Nebel bis hin zu Galaxien und
Quasaren. In einem unterhaltsamen
Schreibstil wird auf die Entdeckungs-
geschichte und die damit oft v erbundenen
Katalogbezeichnungen eingegangen.
Neben den theoretischen Gr undlagen zu
den vielfältigen Objekttypen erhält der
Leser zahlreiche Hinw eise zur visuellen
Beobachtung. Dabei wird anhand einiger
Beispiele beschrieben, welche Details mit
unterschiedlichen Teleskopöffnungen und
Vergrößerungen sichtbar werden.
Um die eigenständige Beobachtung zu för-
dern, stellen die Autoren verschiedene
Informationsquellen vor, wobei neben den
üblichen Objektkatalogen auch aktuelle
Informationsquellen wie Treffen von
Amateurastronomen, Zeitschriften und
digitale Medien beachtet w erden. Um die
daraus entstehende Infor mationsflut auch
sinnvoll bewältigen zu können, werden die
wichtigsten Angaben wie die unterschied-
lichen Helligkeitswerte erläutert.
Neben der Theorie ist den Autoren auch
die Praxis am Teleskop wichtig. So sind
bereits in einem Fernglas zahlreiche Deep-
Sky-Objekte sichtbar. Zur Beobachtung
kleiner und lichtschwacher Objekte ist ein
Fernrohr erforderlich. Verschiedene

Teleskop- und Montier ungsarten werden
auf die entsprechenden Anforderungen hin
untersucht und Tipps zu sinn vollem
Zubehör werden gegeben.
Zusätzlich zur optischen Ausrüstung sind
weitere Vorbereitungen erforderlich. Dazu
gehört das rechtzeitige Aufsuchen eines
möglichst dunklen Beobachtungsor tes
genauso wie die richtige Bekleidung. Viele
Beobachter entscheiden nachts spontan,
welche Himmelskörper von Interesse sind.
Einige Amateurastronomen stellen vor der
nächtlichen Exkursion eine Objektliste
zusammen, wobei gelegentlich auch
gemeinsame Beobachtungsprojekte v er-
folgt werden.
Neben einigen Tipps zur Beobachtung
wird der Leser angere gt, das Gesehene
schriftlich in einem Beobachtungsb uch
oder in F orm einer Zeichnung zu doku-
mentieren. Vielleicht besteht einmal der
Wunsch, die eigenen Aufzeichnungen mit
den Beobachtungen anderer Ster nfreunde
zu vergleichen oder selbst seine Berichte
und Erfahrungen durch Publikationen wei-
teren Interessenten zugänglich zu machen.
In dem umfangreichen Anhang findet der
Leser neben zahlreichen Infor mations-
quellen unter anderem Kar ten zur Be-
stimmung der Grenzg röße und eine
Vorlage zur schriftlichen und zeichneri-
schen Dokumentation der Beobachtung.
Im Gegensatz zu der bisher v orhandenen
Literatur, die sich meist mit der
Beobachtung einiger ausge wählter Him-
melsobjekte beschäftigt, v ermittelt das
„Praxishandbuch Deep Sk y“ primär
Hintergrundwissen zu den v erschiedenen
beobachtbaren Objekttypen, der sinnvollen
Ausrüstung und der Beobachtungstechnik.

Das Autorenteam hat es geschaf ft, den
hohen Informationsgehalt mit zahlreichen
Deep-Sky-Fotografien und -Zeichnungen
so zu k ombinieren, dass eine kurzw eilige
Lektüre entstand.
Eine sinnvolle Ergänzung wäre ein Kapitel
mit einer kleinen Auswahl heller
Himmelsobjekte für v erschiedene Jahres-
zeiten mit entsprechenden Aufsuchhilfen,
damit ein Einsteiger in die Thematik auch
ohne weitere Literatur seine ersten Deep-
Sky-Erfolgserlebnisse haben kann.
Zusammen mit einer Ster nkarte wie dem
„Atlas für  Himmelsbeobachter“ von Erich
Karkoschka ist das „Praxishandbuch Deep
Sky“ ideal für den Einstie g in die visuelle
Beobachtung des Sternenhimmels.

Stefan Ueberschaer

ses Buches wusste, dass viele Informa-
tionen nur eine be grenzte Halbwertszeit
haben und ständig neue Erk enntnisse zu
bestehenden und v or allem neuen Mo-
dellen hinzu k ommen werden, bietet er
Online auf seiner Homepage www.nexstar-
site.com Updates zu diesem Buch an. Auch
die Tabellen und seine Softw are stehen

zum kostenlosen Download bereit.
Das Buch kann nun auch im deutschen
Buchhandel bezogen werden. Bei
www.Amazon.de ist es beispiels weise für
26,28 Euro zu beziehen – sicherlich ein
recht angemessener Preis für diese Fülle an
Informationen. Eine ausführlichere Be-
sprechung des Buches inklusi ve einiger

beispielhafter Bilder ist auf meiner Home-
page zu f inden. Ich beantw orte Anfragen
sehr gerne. Bitte senden Sie diese an meine
E-Mail-Adresse: DD1US@AMSAT.ORG,
Homepage: http://www.dd1us.de

Matthias Bopp

Praxishandbuch Deep Sky – Beobachtung von
Sternen, Nebeln und Galaxien
Vereinigung der Sternfreunde e.V. (Herausgeber, Projektleitung: Wolfgang Steinicke), 2004; 208 Seiten; sehr viele
Graphiken, Zeichnungen und Fotos, überwiegend farbig; Kosmos Verlag; ISBN 3-440-09779-X; 29,90 Euro
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Sa, 19.2.2005
5. Astro Treffen Hückelhoven (ATH)
Astro-Treff und Messe
Ort: Aula des Gymnasiums / Hückelhovon
Info: Robert Lebek, e-mail: info@hoogermany.de

Sa, 16.4.2005
3. praktische astronomische Samstags-PAS
Ort: Sternwarte Neuenhaus

Sa, 23.4.2005 ab 9:30 Uhr
Würzburger Frühjahrstagung der VdS
Ort: Hörsaal des physiologischen Institutes,

Universität Würzburg

Fr, 29.4. – So, 1.5.2005
Deep-Sky-Treffen 2005
Ort: Bebra / Hessen
Veranstalter: VdS-Fachgruppe Astrofotografie und

VdS-Fachgruppe Visuelle Deep Sky
Beobachtung
Info: www.fachgruppe-deepsky.de

Do, 5. – So, 8.5.2005
SONNE-Tagung

Ort: Ferienhotel Mühlleithen / Vogtland
Veranstalter: VdS-Fachgruppe Sonne

Info: www.sonnetagung.de
Anmeldung: info@sonnetagung.de

Sa, 21.5.2005, 10 bis 18 Uhr
21. ATT (Astronomischer Tausch- und Trödel-Treff / 
Astronomie-Börse) Essen
Ort: Gesamtschule Bockmühle, Ohmstr. 32, 45127
Essen
Veranstalter: Verein für volkstümliche Astronomie Essen e.V. 

(VVA)
Info: ab März 2005 adressierten und als Großbrief 

frankierten DIN C5 Umschalg einsenden an
VVA, Weberplatz 1, 45127 Essen, ww.astronomie.de/

att-essen/, E-Mail: vva.essen@astronomie.de

Sa, 18. – So, 19.6.2005
8. Kleinplanetentagung der VdS-FG Kleine Planeten
Ort: Starkenburg-Sternwarte e.V., Niemöllerstr. 9,

64646 Heppenheim
Veranstalter: VdS-Fachgruppe Kleine Planeten
Info: Gerhard Lehmann, Persterstr. 6h, 

09430 Drehbach, www.kleinplanetenseite.de

Veranstaltungstermine 2005

Zeitangaben für Ort bei 10° ö.L. und 50° n.Br., 
Farbcode: Mondphasen, Finsternisse, Konjunktionen, andere Ereignisse

Januar 2005
2. 7 Uhr MEZ Merkur 1,1° nordwestl. Venus, Höhe 2,5°
3. 18:46 MEZ Letztes Viertel
4. 2 Uhr MEZ Mond 57’ südöstl. Jupiter, Höhe 9°
5. 2. Nachth. Meteorschauer Quadrantiden
7. 6:20 MEZ schmale Mondsichel bei Mars und Antares, Scorpius
10. 13:03 MEZ Neumond
13. 21 Uhr MEZ Saturn in Erdnähe, scheinb. Durchmesser 21’’
14. 1 Uhr MEZ Saturn in Opposition zur Sonne, ganze Nacht beobachtbar
15. 21:20 MEZ Mond 5,9° nordwestl. Saturn
17. 7:57 MEZ Erstes Viertel
20. 18:50 MEZ Mond 8,3° nördl. Aldebaran, Taurus
25. 11:32 MEZ Vollmond
27. 6 Uhr MEZ Mond 4,6° nordwestl. Regulus, Leo
30. 2. Nachth. Meteorschauer Orioniden
31. 6 Uhr MEZ Mond bei Jupiter und Spica, Virgo

Februar 2005
1. 6:00 MEZ Kleinplanet (2) Pallas (8,0 mag) 2,8’ westl. des Sterns 28 Vir (6,8 mag)
2. 8:27 MEZ Letztes Viertel
4. 5:07 MEZ Mond bedeckt Antares, Skorpius, streifende Sternbedeckung entlang der Linie Rotterdam, Genk, 

Aachen, Birresborn, Altrich, Albersweiler, Karlsruhe, Tübingen, Bad Buchenau, Oberstdorf
8. 23:28 MEZ Neumond
16. 1:16 MEZ Erstes Viertel
17. 1 Uhr MEZ Mond 8,6° nördl. Aldebaran, Taurus
20. 19:35 MEZ Mond bei Saturn und Pollux, Gemini
23. 19:40 MEZ Mond 3,5° nordöstl. Regulus, Leo

Vorschau auf astronomische Ereignisse
von Werner E. Celnik



24. 5:54 MEZ Vollmond
26. 5:20 MEZ Mond 5,3° westl. Jupiter
28. 1:50 MEZ Mond 1,4° nordöstl. Spica, Virgo

März 2005
3. 5:15 MEZ Mond 4° westl. Antares, Scorpius
3. 18:36 MEZ Letztes Viertel
10. 3:32 MEZ Kleinplanet (209) Dido (Helligkeit 12,7 mag) bedeckt ca. 12 Sekunden lang den Ster n SAO 138670 

(Helligkeit 7,5 mag, Sternbild Virgo), entlang der Linie Prag, Zwickau, Erfur t, Kassel, Hamm, Bocholt, Amsterdam,
nördliche Grenzlinie der Bedeckung: Görlitz, Wittenberg, Magdeburg, Hannover, Groningen, südliche Grenzlinie: 
Erlangen, Fankfurt/M., Koblenz, bad Münstereifel, Aachen, Antwerpen

10. 10:10 MEZ Neumond
11. 19:30 MEZ 1,4 Tage alter Mond 3,5° südl. Merkur
17. 20:19 MEZ Erstes Viertel
19. 20:20 MEZ Mond 4,8° nordöstl. Saturn
20. 13:33 MEZ Frühlingsanfang
23. 3:30 MEZ Mond 2,9° nördl. Regulus, Leo
25. 21:58 MEZ Vollmond
27. 2:00 MEZ = 3:00 MESZ, Umstellung auf Sommerzeit (MESZ), Uhr um 1 Std. v orstellen
27. 5:20 MESZ Mond bei Jupiter und Spica, Virgo
31. 4 Uhr MESZ Mond 5,5° südöstl. Antares, Scorpius

April 2005
2. 2:50 MESZ Letztes Viertel
3. 19:30 MESZ Jupiter in Opposition zur Sonne, ganze Nacht beobachtbar
8. 22:32 MESZ Neumond, Sonnenfinsternis in Venezuela, Kolumbien
9. 4:30 MESZ Kleinplanet (2) Pallas (7,6 mag) 5,2’ östl. des Sterns 6 Com (5,1 mag)
12. 22:05 MESZ Mond 8,9° nördl. Aldebaran, Taurus
15. 22:20 MESZ Mond 5,9° nordwestl. Saturn
17. 16:37 MESZ Erstes Viertel
19. 4:15 MESZ Mond 4,9° nordwestl. Regulus, Leo
22. 22 Uhr MESZ Mond 2,5° südöstl. Jupiter
23. 22:37 MESZ Mond 3,6° östl. Spica, Virgo
24. 12:06 MESZ Vollmond
27. 0:00 MESZ bis 1:05 MESZ, Mond bedeckt Antares, Scorpius, Höhe bei Beginn 0,6°, Höhe bei Ende 7,1°

Mai 2005
1. 8:24 MESZ Letztes Viertel
6. 3:20 MESZ Jupiter 1,2° südl. des Sterns ? Vir
8. 10:45 MESZ Neumond
9. Kleinplanet (1) Ceres (7,0 mag) in Opposition zur Sonne 
13. 23:40 MESZ Mond bei Saturn und Pollux, Gemini
14. 23:40 MESZ Saturn 8’ nordöstl. des Sternhaufens NGC 2420 (8,3 mag)



H I N W E I S E142

Über so etwas Spektakuläres kann ich
heute an dieser Stelle zwar nicht berich-
ten, aber wenn Sie auch in Zukunft von
allen Mitgliedsleistungen, u. a. von unse-
rem Schnell-Zirkular, dem VdS-Journal
und dem ermäßigten Abonnement der
Zeitschrift Sterne und Weltraum und/oder
Astronomie Heute und/oder Star
Observer profitieren möchten, habe ich
hier einige wichtige Tipps für Sie:

Sie sind umgezogen? 
Dann geben Sie uns Ihre neue Anschrift
schnellstens bekannt. Dazu können Sie den
folgenden Coupon ausschneiden und per Post
an uns senden oder Sie f axen uns. Wenn Sie
Zeitschriften im Abonnement über die VdS
beziehen, geben Sie die Anschriftenänderung
bitte ausschließlich an uns! Wir informieren
dann automatisch die Verlage.

Sie haben uns eine Einzugsermächtigung
erteilt und Ihre Bankverbindung hat sich
geändert?
Informieren Sie die Geschäftsstelle bitte auch
mit folgendem Coupon schriftlich. Ansonsten
erbitten wir Zahlungen auf unser K onto
11745 bei der Sparkasse Stark enburg,
Heppenheim, BLZ 509 514 69. Zur Vermei-
dung unnötigen Verwaltungsaufwandes bitte
immer mit Angabe Ihrer Mitglieds-Nr.

Sie möchten Sterne und Weltraum
und/oder Astronomie Heute und/oder Star
Observer über die VdS zu ermäßigten
Abo-Preisen beziehen?

Wenn Sie die Zeitschrift/en noch gar nicht im
Abonnement beziehen, genügt es, w enn Sie
uns schriftlich mitteilen, ab w ann das Abo
über uns be ginnen soll (Sie möchten die
Zeitschrift(en) zum 1.1. des nächsten Jahres
abonnieren, dann teilen Sie uns dies bitte bis
zum 15.11. diesen Jahres mit). Wir veranlas-
sen dann alles Weitere. Wenn Sie schon
Direkt-Abonnent sind, prüfen Sie bitte, zu
welchem Termin Ihr Abonnement-Vertrag
auslaufen kann und kündigen Sie diesen
selbst beim Verlag. Dann teilen Sie uns den
Start-Termin für Ihr Abo über die VdS mit.
Wenn Sie zur Abwicklung weitere Fragen
haben, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sie möchten SuW und/oder Astronomie
Heute und/oder Star Observer kündigen? 
Eine Kündigung ist zum 30.06. und zum
31.12. eines jeden Jahres möglich. Bitte teilen
Sie uns dies jedoch schriftlich bis spätestens
15.05. bzw. 15.11. mit, da wir nur so die
Zeitschriften rechtzeitig stoppen können.

Sie sind Student(in), Schüler(in) oder
Auszubildende(r) und möchten auch in
Zukunft die Mitgliedschaft zum ermäßigten
Beitrag fortsetzen und die reduzierten
Abo-Preise erhalten? 
Dann beachten Sie bitte folgendes: Wir kön-
nen den reduzier ten Beitrag nur dann
gewähren, wenn uns von Ihnen eine Immatri-
kulations-, Schul- oder Ausbildungs-
bescheinigung vorliegt. Diese Bescheinigung
benötigen wir auch für den Nachweis gegenü-

ber den Verlagen beim reduzierten Bezug von
Sterne und Weltraum und/oder Astronomie
Heute und/oder Star Obser ver. Für die k or-
rekte Rechnungserstellung muss uns Ihre
Bescheinigung unaufgefordert bis spätestens
15.10. eines jeden Jahres für das F olgejahr
vorliegen. Eine nachträgliche Rechnungs-
änderung im F rühjahr erfordert einen enor-
men Zeit- und K ostenaufwand, sowohl bei
uns als auch beim Verlag und ist nicht mehr
möglich! Sollten wir Ihr e Bescheinigung
zum genannten Termin nicht haben, so ver-
lieren Sie im Folgejahr Ihren Anspruch auf
den ermäßigten Beitr ag! Neumitglieder
reichen uns die Bescheinigung bitte zum
Beginn der Mitgliedschaft ein.

Und so erreichen Sie uns:
VdS-Geschäftsstelle /Vorsitzender
Am Tonwerk 6
D-64646 Heppenheim 
E-Mail Vorsitzender: vds-astro@t-online.de
E-Mail Geschäftsstelle: service@vds-astro.de
Tel.-Nr. 0 62 52 / 78 71 54
Fax-Nr. 0 62 52 / 78 72 20

Wenn es für Sie gut läuft, dann sind auch wir
zufrieden. Für Ihre Unterstützung herzlichen
Dank!

VdS-Geschäftsstelle
Charlotte Wehking

Komet im Vorgarten!

Gibt es Neuigkeiten? Sagen Sie es uns!
Hat sich Ihre Anschrift geändert, oder haben Sie die Bank gewechselt? Bitte informieren Sie uns
über Änderungen. Vielen Dank! Schicken Sie einfach den ausgefüllten Coupon per P ost oder
per Fax an: 0 62 52 / 78 72 20.

Mitglieds-Nr. Name Vorname

Neue Anschrift: Straße, Hausnummer PLZ, Ort

❒ Meine Bankverbindung hat sich wie folgt geänder t.  
❒ Ich möchte die Mitgliedsbeiträge und mein Abonnement SuW und/oder Astronomie Heute
bequem per Banklastschriftverfahren bezahlen!

Bankinstitut, Name und Ort

Kontonummer BLZ

Ich ermächtige die Vereinigung der Ster nfreunde hiermit widerruflich, zu entrichtende
Zahlungen für Mitgliedsbeiträge und evtl. Abo-Beträge SuW bei Fälligkeit von o.g. Konto  im
Lastschriftverfahren abzubuchen.  Der Kontoinhaber ist mit dem o. g. Mitglied identisch.

Datum, Unterschrift

Antwort
Vereinigung der Sternfreunde e. V.
Am Tonwerk 6

64646 Heppenheim

✃



Wir nehmen sauber getippte Schreib-
maschinenseiten oder Ausdrucke als
Manuskripte entgegen. In Ausnahmefällen
können nach Absprache mit dem Re-
dakteur auch handschriftliche Texte akzep-
tiert werden. Wer mit dem PC arbeitet, soll-
te sich an die folgenden Vorgaben halten.
Im Zweifelsfall immer eine Rückfrage
beim verantwortlichen Redakteur! Der Text
der Beiträge darf 10000 Zeichen (inkl.
Leerzeichen) nicht übersteigen. Längere
Beiträge müssen leider zur Überarbeitung,
d.h. Kürzung oder Aufteilung, an den Autor
zurückgehen. Das Ziel der Redaktion ist
erstklassige Berichterstattung: Der Autor
bestätigt mit seiner Einsendung, dass der
Beitrag (auch nicht in Teilen oder v erän-
derter Form) noch nicht anderweitig veröf-
fentlicht oder zur Veröffentlichung einge-
reicht ist. Bei mehreren eingereichten
Beiträgen bitte je Beitrag eine Diskette.
Tabellen:
Tabellen müssen so angele gt sein, daß
Spalten ausschließlich durch ein (!) Tabu-
lator-Zeichen getrennt werden. Auf keinen
Fall dürfen die Spalten durch das Eintippen
von Leerzeichen gebildet w erden. Die
Tabellenfunktionen der Textverarbei-
tungssoftware bitte v ermeiden. Große Ta-

bellen (über mehrere Seiten) als Ausdruck
in der gewünschten Form beifügen.
Text:
Nur als MS-W ord-Datei (Format *.doc,
bitte Word-Version, z. B . Word97 ange-
ben). Notfalls ASCII oder Fließte xt-Datei
(Format: *.rtf, *.txt, *.asc), einspaltig, ohne
jedes Layout auf 3,5-Zoll-MS-DOS-Dis-
ketten. Bitte der Diskette immer einen sau-
beren Ausdruck beilegen.
Zeichnungen und Fotos:
Aufnahmen als S/W- oder Farbabzüge bitte
nicht größer als DIN A4-Format,
Fotoabzüge nur auf Hochglanz-Fotopapier.
Nicht als selbst gescannte Datei ein-
schicken! Aufnahmen und Zeichnungen
müssen auf der Rückseite mit der Bild-
unterschrift und dem Namen des Autors
versehen sein. Die zugehörigen Bild-
unterschriften für alle Abbildungen zusätz-
lich bitte auf eine eigene Seite bzw. in eine
eigene Datei schreiben.
Bilddateien, CCD-Bilder:
Nur als TIFF oder JPG in ausreichend
hoher Auflösung. 
Grafiken und Diagramme:
Mit mindestens 600 dpi als Ausdruck
(max. Abdruckgröße 1:1, ohne Raster) mit
nicht zu dünnen Linien, möglichst zusätz-

lich auf Disk ette als encapsulated P ost-
script-Datei (*.eps). Postscript- oder Corel
Draw-Dateien können nicht gelesen w er-
den.
Dateiträger:
3,5-Zoll Floppy Disk 1,4 MB, CD-ROM,
100 MB ZIP, möglichst keine E-Mail!
Versand der Unterlagen:
Jeder einzelne Beitrag sollte in einer
gelochten Klarsichthülle zusammengef aßt
sein und folgendes enthalten:
• Namen, Anschrift und Telefonnummer 
• Aufsichtvorlagen (Fotos, Ausdrucke)
• Kontrollausdruck des gesamten Textes

inkl.Bildunterschriften und Tabellentiteln
• Zuordnung, zu w elcher Rubrik der Bei-

trag gehört (z. B. „Sonne”)
• durchnummerierte Liste aller beigelegten

Teile (mit entsprechenden Nummer n auf
den einzelnen Teilen)

• Dateiträger mit allen Text- und Bild-
dateien sowie Angaben zu den Dateien
(verwendetes Programm mit Versions-
nummer), je Beitrag 1 Datenträger

Versandadresse:
Vereinigung der Sternfreunde e. V.
Geschäftsstelle
Am Tonwerk 6
D-64646 Heppenheim

Hinweise für Autoren

VdS-Journal Nr. 16

Die VdS-Fachgruppen 
Astrofotografie und 
visuelle Deep Sky-Beobachtung 
laden ein zum

Deep Sky-Treffen 2005

vom 29.4.-1.5.2005 
in Bebra/Hessen

Infos: 
www.fachgruppe-deepsky.de




