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1Editorial

eine Sternschnuppe bereichert jede Beobachtungsnacht, und je heller der Meteor 
leuchtet, desto größer ist die Freude. Manchmal sorgen auch verglühende Sa-
telliten für Abwechslung, wie am Abend des 13. Februar gegen 22:15 Uhr, als der 
Wiedereintritt einer russischen Soyuz-Raketenstufe über Mitteleuropa von vielen 
beobachtet wurde. Ganz anders waren die Reaktionen auf eine „Sternschnuppe“ 
am Morgen des 15. Februar. Über dem südlichen Ural, nahe der Millionenstadt 
Tscheljabinsk, lenkte gegen 9:25 Uhr Ortszeit eine gewaltige Leuchterscheinung 
die Blicke zum Himmel. Doch auf das Staunen folgte Entsetzen: Rund 2,5 Minuten 
später sorgte eine gewaltige Druckwelle für unzählige Schäden an Gebäuden und 
verletzte indirekt über 1.000 Menschen. Zum Drucktermin dieser Ausgabe ist 
dieses überraschende Ereignis nur unzureichend erforscht, und was sich auf die 
Schnelle zusammentragen ließ, haben wir für Sie in der Rubrik „Nach Redaktions-
schluss“ zusammengefasst.

Ein merkwürdiger Zufall sorgte dafür, dass ebenfalls am 15. Februar ein kleiner 
Asteroid die Erde in weniger als 28.000 Kilometern Entfernung passierte. Dieses 
– vorhersehbare – Ereignis konnte von Deutschland aus aufgrund einer dichten 
Wolkendecke leider kaum verfolgt werden. Damit der Zufälle nicht genug: Das 
Schwerpunktthema dieser Ausgabe befasst sich mit Meteoren und wird Ihren aus 
oben genanntem Anlass entstandenen Wissensdurst sicher hinreichend stillen.

Wenn Sie dieses Heft Anfang April zum ersten Mal aufschlagen, wird der Komet 
C/2001 L4 (PANSTARRS) noch ein nettes Feldstecherobjekt am Abendhimmel 
sein; am 6. April übrigens nahe der Andromeda-Galaxie M 31.

Nicht nur am Himmel, auch bei der VdS tut sich was: Seit Februar informieren 
wir Sie noch schneller über die Facebook-Seite der VdS: unter www.facebook.
com/sternfreunde finden Sie Hinweise zu aktuellen Himmelsereignissen und viele 
weitere Informationen. Man muss übrigens selbst kein Mitglied bei Facebook 
sein, um diesen Service nutzen zu können.

Und wem der persönliche Kontakt zu Sternfreunden lieber ist, dem bieten sich im 
zweiten Quartal des Jahres gleich mehrere Möglichkeiten: am 27. April bei der 
Würzburger Frühjahrstagung der VdS, vom 8. bis 12. Mai beim Internationalen 
Teleskoptreffen am Vogelsberg oder am 25. Mai bei der Astromesse ATT in Essen, 
um nur einige zu nennen. Weitere Termine finden Sie wie immer unter www.
sternfreunde.de.

Allzeit klaren Himmel wünscht

Sven Melchert

Liebe Mitglieder,

 liebe Sternfreunde,

Titelbild:

Ein sporadischer Meteor am 

21.02.2012 um 21:59 Uhr MEZ

Zu dieser Feuerkugel gibt es einige 

Augenzeugenberichte und sie wurde 

auch u.a. von mehreren Stationen 

des Europäischen Feuerkugelnetzes 

aufgezeichnet. Der Meteor trat mit 

ca 30 Kilogramm Anfangsmasse und 

einer relativ geringen Geschwindig-

keit 20 Kilometern pro Sekunde in 

die Erdatmosphäre ein, wobei er in 

weiterer Folge in ca 40 Kilometer Höhe 

in ein größeres und mehrere kleine 

Bruchstücke zerbrach. Die Berech-

nungen des DLR-Feuerkugelnetzes 

ergaben eine Restmasse von ca 500 

Gramm, welche noch den Erdboden 

erreicht haben könnte. Das Fallgebiet 

liegt allerdings im unwegsamen Tiroler 

Bergwald unweit der Alpengipfel 

Jochumkopf und Roßkarspitze. 

Mehr darüber ab Seite 16 im Artikel 

von Dieter Heinlein „Die Feuerkugel 

und der Meteoritenfall vom 21. Februar 

2012“.

Kamera: Canon 1000D/18 mm

Fotograf: Hermann Koberger, Fornach 

– Österreich
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Nach Redaktionsschluss

Asteroiden-Einschlag am Ural
von André Knöfel

Am Freitagmorgen, den 15. Februar 2013 
um 9:20:26 Ortszeit (3:20:26 UTC), kurz 
vor Sonnenaufgang, wurden die Einwoh-
ner der Millionenstadt Tscheljabinsk am 
südlichen Ural durch eine gleißend helle 
Feuerkugel überrascht, die zum Ende der 
Bahn explodierte. Nach der Feuerkugel 
beobachteten sie eine hoch am Himmel 
stehende helle Wolke entlang der Flug-
bahn des Boliden. Zu diesem Augenblick 
konnten sie nicht ahnen, dass nur we-
nige Minuten später die Stadt durch die 
Druckwelle der Explosion wie durch ei-
nen Hammerschlag erbeben, Fenster zu 
Bruch gehen und rund 1200 Einwohner 
durch herumfl iegende Splitter verletzt 
werden sollten.

Ein etwa 17 m großer und 10.000 Tonnen 
schwerer Asteroid trat an diesem Mor-
gen von Ost nach West fl iegend über den 
Tscheljabinsker Oblast ein und fl og in ei-
nem sehr fl achem Winkel bis zur Oblast-
Hauptstadt, um dort in unmittelbarer Nähe 
in 15 – 20 km Höhe zu detonieren. Die da-
bei auftretende Sprengkraft betrug einem 
Äquivalent von 500.000 Tonnen TNT.

Auch aus der Ferne konnte diese Explo-
sion nachgewiesen werden: Seismische 
Stationen zeichneten Erdbebenwellen 
auf und Infraschall-Messstellen mit Mi-
kro-Barographen, die die Einhaltung des 
Vertrages über den Stopp von Kernwaf-
fentests überwachen, konnten das Ereig-
nis registrieren. Wettersatelliten zeigten 
auf ihren Aufnahmen zwar nicht die 

Explosion selbst, aber dann noch mehr 
als eine Stunde nach dem Ereignis die 
Rauchwolke, bevor sie im Höhenwind 
verdriftete. 

Inzwischen wurde Material gefunden, 
dass diesem Ereignis zugeordnet wer-
den kann. Nach vorläufi gen Analysen 
handelt es sich dabei um chondritisches 
Material, d.h. dieser Asteroid bestand aus 
steinigem Material. Zum Redaktions-
schluss lagen allerdings noch keine de-
taillierten Ergebnisse vor.

Eine erste Analyse der Bahn des Objektes 
vor der Explosion zeigt eine Zugehörig-
keit zu den Apollo-Asteroiden, meist 
Hauptgürtel-Asteroiden, die durch den 
Einfl uss von Jupiter in das innere Son-
nensystem gelenkt werden. Dass am 
Abend des gleichen Tages ein weiterer, 
deutlich größerer Asteroid sehr nah an 
der Erde vorbei fl og, war ein Zufall. Der 
Asteroid 2012 DA14 hatte nichts mit der 
Explosion im Ural zu tun, die Bahnen 
beider Objekte sind völlig unterschied-
lich.

Die rekonstruierte Bahn des Asteroiden (blau) nach Zuluaga, J. I. und Ferrin, I. 

 in „A preliminary reconstruction of the orbit of the Chelyabinsk Meteoroid.“ 

 (ArXiv e-prints, arxiv:1302.5377 February 2013).

Hin und weg – der (fast) unsichtbare 
Vorbeifl ug des Kleinplaneten 2012 DA14
von Sven Melchert

Ein Top-Thema für die Medien, aber 
weitgehend ein Flop für die Amateur-
astronomen: Am Abend des 15. Febru-
ar verhinderten über ganz Deutschland 

Der Monitor war wolkenfrei: Jost

 Jahn nutzte ein ferngesteuertes 

 Teleskop in Spanien für diese 

 Strichspur-Aufnahme von 2012 DA14.

1

1
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Wolken die Beobachtung des erdnahen 
Asteroiden 2012 DA14. Diese haben den 
Kleinplaneten aber nicht daran gehin-
dert, wie vorhergesagt seine Spur unter 
den Sternen zu hinterlassen.

Jost Jahn nutzte ein ferngesteuertes 
Teleskop des Anbieters itelescope.com 
in Nerpio (Spanien) zur Aufnahme des 
Kleinplaneten. Die 300 Sekunden lang 
belichtete Aufnahme entstand mit einem 
15-cm-Teleskop mit 1100 mm Brennweite 
und CCD-Kamera. Mitte der Belichtungs-
zeit ist 23:35:15 Uhr UT am 15. Februar 
2013. Die Länge der Strichspur beträgt 
25,5 Bogenminuten.

Gerhard Dangl beobachtete von Nonn-
dorf in Österreich aus. Er schreibt dazu:
„Es war Videoastrometrie mit einem WO 
Megrez 72 und nebenbei visuelle Be-
obachtung mit einem Fujinon 16 x 70 
FMT-SX geplant. Wie seit Wochen gab 
es auch an diesem Abend wieder totale 
Bewölkung, aber als Überraschung ab 19 
UT für etwa 20 Minuten auch immer wie-
der einige Wolkenlücken. Dadurch konn-
te ich zumindest meine mobile Station 
rasch aufbauen und an einigen hellen 
Referenzsternen am Himmel ausrichten.
Später, um 19:40 UT, als 2012 DA14 bei 
uns am Osthorizont aufging, waren die 
Wolken allerdings wieder so dicht, dass 
am Osthimmel visuell im Fujinon-Fern-
glas kein Stern gefunden werden konnte.
Da aber die Videokamera WAT-902H2-
Ultimate auch im IR noch gut empfi nd-
lich ist, habe ich natürlich mit dem WO 
Megrez 72 die erwartete Position ange-
fahren.

Und kurz vor 20 UT schlug die Enttäu-
schung bei mir und den interessierten 
Mitbeobachtern plötzlich in Begeisterung 
um: Ein kleines Pünktchen wanderte da 
tatsächlich rasch von unten nach oben 
durch das Video-Livebild am Notebook. 
So konnte ich in den nächsten zehn Mi-
nuten doch einige Videosequenzen von 
2012 DA14 aufnehmen, bis der Himmel 
dann aber selbst für die Watec wieder zu 
dicht wurde. Zwei dieser Videosequenzen 
mit 3,9 und 5,6 MB kann man von hier 
laden:“

http://www.dangl.at/2013/2012da14/ 
2012da14_vid0.avi
http://www.dangl.at/2013/2012da14/ 
2012da14_vid1.avi

Jörg Schirmer und Lienhard Pagel um-
gingen das schlechte Wetter auch mit 
einem Remote-Teleskop, in diesem Fall 
das der BAV an der Feriensternwarte 
Calina in der Schweiz. Die Aufnahme 
des Kleinplaneten 2012 DA14 begann 
am 15.02.2013 um 22:48:37 Uhr MEZ. 
Mit einer Canon EOS 1100D und einem 
300-mm-Teleobjektiv wurde bei 400 ISO 
insgesamt 45 s lang belichtet. Norden 
ist rechts und Osten ist oben. Ab April 
2013 wird das BAV-Remote-Teleskop mit 
einem Boren-Simon-Astrographen (8“, 
f/d = 2,8) und einer Astrokamera QHY8L 
aufgerüstet werden. 

Die Aufnahme von Dieter Husar entstand 
an der Remote-Sternwarte der „Stiftung 
Interaktive Astronomie und Astrophysik“ 
(www.stiftung-astronomie.de) am Obser-
vatoire de Haute Provence in Südfrank-
reich. Die Brennweite des SATINO2-Te-
leskops beträgt 1,75 Meter, die Öffnung 
30 cm. Das Gesichtsfeld misst mit der 
verwendeten CCD-Kamera SBIG ST-8 le-
diglich 27 x 18 Bogenminuten und nur 
Dank der präzisen „Horizons-Ephemeri-
den“ der NASA/JPL konnte das Auffi n-
den des Asteroiden somit gelingen. Die 
Spuren des Asteroiden 2012 DA14 sind 
beide jeweils zehn Sekunden lang belich-
tet und wurden zusammenkopiert.

Nach Redaktionsschluss

Dieter Husar steuerte das SATINO2-Teleskop der „Stiftung Interaktive Astronomie 

 und Astrophysik“ aus der Ferne. Die Galaxie im Feld ist NGC 4605.

Auch Jörg Schirmer und Lienhard Pagel haben das Okular gegen die Tastatur 

 getauscht. Ihr Bild wurde mit einem Remote-Teleskop in der Schweiz gewonnen.

 Die Strichspur des Kleinplaneten fi ndet sich am oberen Bildrand.

2
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Einleitung ins Schwerpunktthema 

„Meteore“
von Sirko Molau

Die VdS-Fachgruppe Meteore, vertre-
ten durch den Arbeitskreis Meteore e.V.,  
freut sich, Ihnen in diesem Heft umfang-
reiche und aktuelle Informationen zu 
Sternschnuppen geben zu können. Wer 
das VdS-Journal von Beginn an gelesen 
hat, mag der Meinung sein, dass unsere 
Fachgruppe zum ersten Mal ein Schwer-
punktthema bestreitet – das ist jedoch 
nicht ganz richtig. Genau genommen 
haben wir mit den „Leoniden 1999“ in 
Heft 3 unseres Journals sogar das erste 
Schwerpunktthema überhaupt bestritten. 
Otto Guthier nannte es im damaligen 
Vorwort noch „Leitthema“, und erst ab 
Heft 4 wurde das Schwerpunktthema in-
haltlich abgesetzt.

In den letzten VdS-Journalen waren Bei-
träge zu Meteoren eher selten, was nicht 
etwa daran liegt, dass das Interesse an 
diesen flüchtigen Erscheinungen schwin-
det. Es ist nur leider so, dass die schrei-
bende Zunft auf unserem Gebiet etwas 

„übersichtlich“ ist. Umso mehr freut es 
mich, dass wir für dieses Heft fast ein 
Dutzend Autoren gewinnen konnten, die 
zudem das ganze Spektrum an Beobach-
tungsmethoden abdecken.

Fangen wir bei Rainer Arlt an. Er erläu-
tert uns anschaulich, wieso wir über-
haupt Meteorströme beobachten können. 
Anhand der Perseiden zeigt er, wie sich 
die Vorhersagetechnik in den letzten 
zwanzig Jahren verbessert hat und was 
wir aus den „klassischen“ visuellen Be-
obachtungen gelernt haben bzw. bis heu-
te lernen. Er gibt auch einen Ausblick, 
wie es mit den Perseiden im Jahr 2013 
aussieht.

Jürgen Rendtel gewährt uns einen tiefen 
Einblick in die Meteorfotografie, einer 
Beobachtungsmethode mit langer Tradi-
tion, die mit dem Aufkommen von Di-
gitalkameras neuen Schwung bekommen 
hat. Er gibt detaillierte Hinweise, was 

bei der Fotografie von Sternschnuppen 
zu beachten ist und welche Ziele man 
sich setzen kann. Ebenfalls der Meteor-
fotografie widmet sich der Beitrag von 
Erwin Filimon. Er berichtet, wie Mitglie-
der der Sternwarte Gahberg seit Jahren 
erfolgreichen auf Feuerkugeljagd gehen. 
Dieter Heinlein nimmt die helle Feuer-
kugel vom 21./22. Februar 2012 genauer 
unter die Lupe. Er demonstriert, welche 
Informationen sich aus der präzisen 
Vermessung der Aufnahmen gewinnen 
lassen. Schließlich beschreibt Dirk Pan-
czyk sein erfolgreiches Experiment zum 
„Einfangen“ der Perseiden 2012 in Zeit-
rafferfilmen. Er freut sich bereits auf die 
Geminiden!

Die jüngste Beobachtungsmethode ist 
die Videobeobachtung von Meteoren, 
der drei Beiträge gewidmet sind. Ecke-
hard Rothenberg berichtet von der lan-
gen Historie der Meteorbeobachtungen 
an der Archenhold-Sternwarte Berlin, 
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einer Tradition, an die seit vier Jahren 
mit einer automatischen Videometeor-
kamera angeknüpft wird. Sirko Molau 
beschreibt, welche Fortschritte die Vi-
deobeobachtungen im IMO-Kamera netz 
machen und zu welchen ver blüffenden 
Ergeb nissen wir in der jüngsten Zeit ge-

kommen sind. Schließlich stellt Detlef 
Koschny eine professionelle Meteorbeob-
achtungsstation der ESA auf den Kanaren 
vor. Sie belegt, wir gut die Zusammenar-
beit zwischen Profi s und Amateuren ge-
rade auf dem Gebiet der Meteorbeobach-
tung funktioniert.

Frank Enzlein beschreibt in seinem Be-
richt eine besonders spannende Seite der 
Meteorbeobachtung – die Suche nach der 
passenden Wolkenlücke, um im Falle ei-
nes (vorhergesagten) Ausbruchs wie den 
Draconiden 2011 hohe Zenitraten zu er-
haschen. Noch exotischer ist die Beobach-
tungsmethode, der sich Bernd Gährken in 
seinem Artikel zuwendet – der Jagd nach 
Meteoroidenimpakten auf dem Mond. 

Schließlich rundet André Knöfel das 
Schwerpunktthema mit einer Buchre-
zension ab. Gerade rechtzeitig zu diesem 
Schwerpunktthema hat der Oculum-
Verlag ein Praxis-Buch zur Meteorbeob-
achtung herausgebracht, in dem Auto-
ren des AKM unser Beobachtungsgebiet 
schmackhaft machen. Ob das Buch ein 
guter Anknüpfungspunkt ist – wenn Sie 
mit diesem Heft vielleicht auf den „Me-
teorgeschmack“ gekommen sind – lesen 
Sie selbst!

Ihr
Sirko Molau   
Leiter der VdS-FG Meteore

Linke Seite: Dieses Bildkomposit 

zeigt 21 Meteore des Perseiden-

stroms um den Radianten im 

namensgebenden Sternbild Perseus. 

Die zugrunde liegenden Aufnahmen 

wurden in der Nacht vom 12. auf 

den 13. August 2012 gemacht. 

Bildautor: Hermann Koberger, 

Fornach/Österreich

1

Mit Sternschnuppen das Sonnensystem 
erkunden: Der Perseidenstrom der letzten Jahrzehnte
von Rainer Arlt

Seit Jahrzehnten ist die Begegnung mit 
dem Meteorstrom der Perseiden ein astro-
nomisches Ereignis, das auch etlichen 
Laien ein Begriff ist. In vielen Fällen sind 
es nur ein paar Perseiden-Meteore Mitte 
August, die bei unseren sjüngsten Ama-
teuren das Interesse an unserer faszi-
nierenden Wissenschaft geweckt haben. 
Den Stand der Forschung zum Persei-
denstrom sowie die Beobachtungsbedin-
gungen für das Jahr 2013 wollen wir im 
folgenden Artikel beleuchten.

Sternschnuppen werden von kleinen 
Staubteilchen mit kaum einem Gramm 
Masse erzeugt, die auf ihrem Kurs durch 
das Sonnensystem mit der Erde kolli-
dieren und in der Erdatmosphäre voll-
ständig verglühen. In jeder klaren Nacht 
lassen sich solche Meteore beobachten – 
sie erscheinen dann nahezu wahllos am 
Himmel und sind typischerweise nicht 
heller als Sterne. Zu bestimmten Zeiten 
im Jahr kommt es zu Häufungen, und die 
Meteore scheinen mit ihren Rückverlän-
gerungen von einem Punkt am Himmel 
auszugehen. Dieser Punkt wird Radiant 
genannt. Er liegt für die Sternschnuppen-
häufung im August im nördlichen Teil 
des Sternbilds Perseus, das dem Strom 
den Namen Perseiden gab. Der Radiant 
ist der perspektivische Ausdruck der Tat-
sache, dass sich die Teilchen, die die Per-

seiden verursachen, nahezu parallel im 
Raum bewegen. Sie verursachen einen 
ähnlichen Effekt wie Schneefl ocken, die 
ebenfalls nahezu parallel vom Himmel 
fallen. Schaut man nach oben, scheinen 

die Schneefl ocken genau wie die Meteore 
aus einem Punkt zu kommen.

Die genauen Umstände der Begegnung 
des Stroms mit der Erde sind noch etwas 

Wanderung des Radianten der Perseiden im Laufe der Aktivitätsperiode vom 15.7. 

 bis 25.8. Als Durchmesser des Radianten kann ein visueller Beobachter rund 

 15 Grad annehmen, um die Ungenauigkeiten bei der Rückverlängerung der Meteore 

 zu berücksichtigen.

1
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komplizierter, so dass sich im Laufe der 
Tage eine langsame Verlagerung des Ra-
dianten am Himmel ergibt. Die Positio-
nen für den Radianten sind in Abbildung 
1 angegeben. Die Richtung zum Radian-
ten ist auch nicht die wahre Richtung im 
interplanetaren Raum, aus dem die Teil-
chen kommen, sondern ergibt sich aus 
der vektoriellen Addition der Teilchen-
bewegung mit der Bewegung der Erde. 
Aus einem fahrenden Auto erscheinen 
in gleicher Weise die senkrecht fallenden 
Schneefl ocken von vorn zu kommen.

Mit großer Regelmäßigkeit erreicht der 
Perseidenstrom um den 12. August seine 
maximale Aktivität. Diese wird als stünd-
liche Zenitrate gemessen und bezieht sich 
auf einen visuellen Beobachter, der bei 
einer Grenzgröße von 6,5 mag eine Stun-
de lang zählt, wobei außerdem eine Ra-
diantenhöhe von 90 Grad vorausgesetzt 
wird. Im Englischen wird der Begriff der 
„Zenithal Hourly Rate“ verwendet, von 
der sich die weit verbreitete Abkürzung 
ZHR herleitet. In der Realität wird man 
oft bei etwas schlechterem Himmel be-
obachten; auch erreicht der Radiant in 
Mitteleuropa niemals den Zenit. Daher 
werden in der Praxis weniger Meteore 
für den Beobachter sichtbar als mit der 
ZHR angegeben. Für die Perseiden wird 
oft eine maximale ZHR von rund 100 an-
gegeben, aber wir werden sehen, dass es 
Schwankungen und Nebenmaxima gibt, 
die jedes Jahr neue Informationen über 
den Strom zu Tage fördern.

Ursprungskörper des Perseidenstroms ist 
der Komet 109P/Swift-Tuttle. Bei jeder 
Annäherung an das Perihel seiner Bahn 
verteilt der Komet neues Staubmaterial 
und liefert damit Teilchen für potenzielle 
Perseidenmeteore. Der Staub mit typi-
schen Massen zwischen Milligramm und 
Gramm verteilt sich längs der Kometen-
bahn und ist nicht für den Staubschweif 
verantwortlich. Jener wird von noch viel 
kleineren Teilchen gebildet, auf die der 
Strahlungsdruck der Sonne mehr wirkt 
als die Gravitation. Die Swift-Tuttle-
Teilchen würden sich im Prinzip genauso 
wie der Komet weiterbewegen, wäre da 
nicht die zusätzliche Geschwindigkeit, 
mit der der Staub aus der Kometenober-
fl äche herausgeschleudert wird. Wieder 
ist es die vektorielle Addition zweier 
Geschwindigkeiten, nämlich der Kome-
tenbahngeschwindigkeit und der Aus-

wurfgeschwindigkeit, die einen neuen 
Bewegungsvektor bildet und damit zu 
einer leicht veränderten Bahn für das 
Staubteilchen führt.

Genau an dieser Stelle setzen Teilchen-
simulationen an, die gedachte Staub-
partikel mit solchen leicht veränderten 
Bewegungsvektoren am Kometen starten 
lassen und ihre Bahnbewegung mit allen 
folgenden Störungen durch die Planeten 
verfolgen. Kommen einige dieser Test-
teilchen in Erdnähe, kann man eine er-
höhte Aktivität vom Strom erwarten. Die 
Auswurfgeschwindigkeiten sind relativ 
klein, einige zehn Meter pro Sekunde 
vielleicht. Die Abweichung von der Ko-
metenbahn, auf der sich die Körper mit 
rund 40 Kilometern pro Sekunde in Pe-
rihelnähe bewegen, ist also sehr gering. 
Daher kann man außergewöhnliche Ak-
tivität immer in Jahren um die Perihel-
nähe des Kometen erwarten, obwohl die 
Teilchen nicht bei diesem Periheldurch-
gang ausgestoßen wurden, sondern in 
etwa mit dem Kometen zusammen ihr 
eigenes Perihel wieder erreichen. Die 
Kometenbahn schneidet ja die Erdbahn 

nicht wirklich – die Welt wäre vermutlich 
in Aufruhr, wenn das so wäre. Es sind 
gerade die kleinen Abweichungen von 
der Kometenbahn sowie die Störungen 
durch die Planeten, die das Erdbahnkreu-
zen für eine geringe Zahl aller Teilchen 
überhaupt erst möglich machen und da-
mit zu einem Meteorstrom führen.

Der Komet 109P/Swift-Tuttle erreichte 
sein Perihel nach 130 Jahren Umlaufzeit 
im Jahre 1992. Damals waren Teilchen-
simulationen noch eine aufwändige An-
gelegenheit, da die Computer noch weit 
weniger leistungsfähig waren, so dass es 
für die Jahre um den Periheldurchgang 
des Kometen keine Vorsage gab. Schon 
1988 wurde jedoch ein kleines Vorma-
ximum beobachtet, das im Jahre 1991 
von einem großen Aktivitätsausbruch 
gekrönt wurde, der von ostasiatischen 
geografi schen Längen aus beobachtbar 
war. Erst nach dem Perseidenmaximum 
im Jahre 1992 wurde der Mutterkomet 
wiederentdeckt. Damit wurde klar, dass 
frisch ausgeworfene Teilchen Staubfi la-
mente in Kometennähe bilden, die nach 
mindestens einem Umlauf zu Aktivitäts-

Durchstoßpunkte der Bahnen von simulierten Teilchen, die 1862 vom Kometen ausge-

stoßen wurden. Die Papierebene ist die Erdbahnebene (Ekliptik), die durchgezogene 

Linie ist die Erdbahn (J. Vaubaillon – IMCCE).
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ausbrüchen führen können. Die jährlich 
wiederkehrende, traditionelle Aktivität 
des Stroms ist dagegen auf viel länger 
„auf freiem Fuß“ befi ndliche Teilchen 
zurückzuführen, die sich über 10-20 Um-
läufe längs der gesamten Kometenbahn 
verteilt haben.

Das frische Material konzentrierte sich 
auch an einem etwas anderen Begeg-
nungspunkt mit der Erdbahn. Bis zu 
zwölf Stunden vor dem traditionellen 
Maximum kam der neue Peak zu liegen. 
Der zusätzliche Peak war in etlichen Fol-
gejahren nachweisbar. Inzwischen waren 
die Computer leistungsfähig genug ge-
worden und erlaubten direkte Simulati-
onen des Stroms. Die Bewegung der Fila-
mente kann sehr subtil sein: Bis ins Jahr 
2004 gab es Vorhersagen für erhöhte 
Aktivität, die tatsächlich auch beobach-
tet wurde, d.h. bis zu zwölf Jahre nach 
dem Durchgang des Kometen durch sein 
Perihel. Abbildung 2 zeigt die Durch-
stoßpunkte einer ganzen Reihe von Teil-
chenbahnen durch die Erdbahnebene. In 
den Abendstunden des 11.8.2004 häufen 
sich diese Durchstoßpunkte in der Nähe 
der Erdbahn. Die Teilchen stammten vom 
vorangegangenen Periheldurchgang des 
Kometen im Jahre 1862. Bis 2007 konn-
te die Aktivität dieses neuen Filaments 
verfolgt werden. Der Vergleich der Simu-
lationen mit den tatsächlich eintretenden 
Maxima erlaubt es uns, die Staubproduk-
tion von Kometen in der Vergangenheit 
zu rekonstruieren. Bisher ist das erfolg-
reich auch bei den Kometen 7P/Pons-
Winnecke, 21P/Giacobini-Zinner und 
55P/Tempel-Tuttle gelungen. 

Das Perseidenmaximum ist seither varia-
bel geblieben. Abbildung 3 zeigt die von 
rund 280 Beobachtern weltweit ermittelte 
2012er Aktivitätskurve der International 
Meteor Organization (IMO). Etwa zwi-
schen 12:00 und 14:30 Uhr UTC wurde 
das Maximum am 12.08.2012 erwartet. 
Die höchsten Raten wurden dann gegen 
16:00 Uhr UTC beobachtet. Der Zeit-
punkt ist recht ungenau, da diese Zeiten 
vom pazifi schen Raum aus am besten 
beobachtbar waren, der naturgemäß we-
nig Beobachter bereithält. 2013 wird das 
anders, so dass wir die Gelegenheit nut-
zen wollen, zu visuellen Beobachtungen 
aufzurufen. Obwohl inzwischen Video-
technik den visuellen Beobachter rela-
tiv gut ersetzen kann – ihm in puncto 

Genauigkeit natürlich auch überlegen ist 
– so sind es immer noch die sehr große 
Zahl von visuellen Beobachtern und de-
ren sehr breite geografi sche Verteilung, 
die die Aktivitätskurven einfacher Zäh-
lungen mit bloßem Auge zu einem ver-
lässlichen Beobachtungsbefund machen, 
der mit den Teilchensimulationen vergli-
chen werden kann. Je genauer wir das 
Aktivitätsprofi l eines Stroms bei jedem 
Maximum kennen, desto kleinere Signa-
turen von individuellen Staubfi lamenten 
können wir noch ausmachen und damit 
weit zurückliegende Periheldurchgänge 
der Mutterkometen diagnostizieren. Für 
2012 steht diese Diagnose noch aus.

Zu sehr guten Beobachtungsbedingun-
gen kommt es in diesem Jahr in der 
Nacht vom 12. zum 13. August 2013. 
Der zunehmende Mond ist dünn und 
steht bei tiefen Deklinationen, so dass 
er bald nach der Abenddämmerung un-
tergeht. Das mittlere Maximum wird für 
etwa 20:00 bis 21:00 Uhr MEZ erwartet, 
etwas zu früh, um es bei sehr hohem 
Radiantenstand in den Morgenstunden 
beobachten zu können. So scharf ist der 

Peak jedoch nicht, dass man nicht auch 
sehr gute Raten in den Morgenstunden 
des 13.8. sehen könnte. Die Abweichun-
gen vom „Standardmaximum“ sind ja 
oben bereits gezeigt worden; es kann 
also durchaus auch mit einigen Stunden 
Verspätung zu höchsten Raten kommen. 
Findet man einen sehr dunklen Stand-
ort, kann der visuelle Beobachter Raten 
von 60-80 Perseiden pro Stunde erwar-
ten. Von Stadtlicht aufgehellter Himmel 
verschluckt eine Menge Meteore. Bei 
einer Grenzhelligkeit von nur fünf Grö-
ßenklassen werden nur noch rund 20-30 
Perseiden pro Stunde sichtbar.

Bei einer visuellen Beobachtung sollten 
die Perseiden und Nicht-Perseiden in 
Intervallen von nicht mehr als zehn Mi-
nuten gezählt werden, damit auch noch 
Strukturen innerhalb des Stroms nach-
weisbar bleiben. Die Ergebnisse können 
auf der Webseite der IMO unter www.
imo.net in ein Online-Formular einge-
tragen werden, von dem sie automatisch 
jede Viertelstunde in eine stetig wach-
sende Aktivitätsgrafi k aufgenommen 
werden. 

Aktivitätskurve der Perseiden im Jahre 2012. Die ZHR ist ein standardisiertes 

Aktivitätsmaß, das die visuelle Rate auf eine Grenzgröße von 6,5 mag und eine 

Radianten höhe von 90 Grad korrigiert. Die obere Grafi k zeigt den Verlauf über die 

gesamte Aktivitätsperiode, die untere den in den Nächten stärkster Aktivität. 

(Live-Grafi k von www.imo.net, Stand 29.9.2012)
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Ein Blick zurück 
Frühe Fotoplatten waren durch lange 
Belichtungen zur Abbildung schwacher 
stationärer astronomischer Objekte nutz-
bar. Kurzzeitige bewegliche Erscheinun-
gen wie Meteore blieben hiermit aber 
unerreichbar. Dennoch gelang Ladislaus 
Weinek in Prag während des Androme-
diden-Sturms im November 1885 das 
erste Meteorfoto, begünstigt dadurch, 
dass die Andromediden mit sehr geringer 
Geschwindigkeit auf die Erde trafen. Um 
die Winkelgeschwindigkeit messen zu 
können, führte William Lewis Elkin 1898 
am Harvard Observatory den rotierenden 
Shutter (Sektorblende) vor dem Objektiv 
ein. Die Entwicklung der Kameratechnik 
gipfelte in den extrem lichtstarken (f/d = 
0,5)-Super-Schmidt-Kameras der 1950er-
Jahre mit einem Bildfelddurchmesser von 
rund 60 Grad auf einer gewölbten Foto-
platte. Damit erreichte man Meteore bis 
etwa 3,5te Größenklasse. Genaue Positi-
onsmessungen in einem so großen Feld 
bildeten die Grundlage für die Berech-
nungen von vielen Meteoroidenorbits. 
1966 wurde der große Leonidensturm mit 
diesen Kameras beobachtet. Auf jedem 
Bild waren so viele Meteorspuren ab-
gebildet, dass das Erkennen identischer 
Spuren auf den Aufnahmepaaren bis 
heute aussichtslos erscheint. Derzeit wer-
den die Fotos digitalisiert, um sie auszu-
werten. Die Aufnahme des ersten Mete-
orspektrums entstand 1897 per Zufall bei 
Arbeiten für den Henry-Draper-Katalog. 
Doch selbst 90 Jahre später konnte man 
die Anzahl verwertbarer Meteorspektren 
noch an den Händen abzählen [1].

Generell steht der Meteorfotograf vor 
einer schwierigen Aufgabe, denn weder 
Zeitpunkt noch Ort eines Meteors lassen 
sich vorhersagen. Auch mit moderner 
Fototechnik sind nur hellere Meteore er-
reichbar. Aufgrund der Winkelgeschwin-
digkeit steht pro Filmkorn oder Pixel sehr 
wenig Lichtenergie zur Verfügung. Mit 
bloßem Auge kann man unter optimalen 
Bedingungen Meteore bis zur 6. oder 7. 
Größe in der Nähe des Bildfeldzentrums 
wahrnehmen. Moderne Videokameras 
erreichen 8. Größe und Meteorradar-
Systeme sogar mehr als 11. Größenklas-

se. Weder der traditionelle Film noch die 
modernen digitalen Empfänger können 
da mithalten. Da jedoch der technische 
Aufwand für die Fotografi e eher ge-
ring ist und viele Amateurastronomen 
im Umgang mit Kameras erfahren sind, 
steht hier eine lohnende Methode zur 
Verfügung. In diesem Artikel sollen ei-
nige Zielstellungen und die dafür emp-
fohlene Aufnahmetechnik beschrieben 
werden.

Die Kamera
Das Kameragehäuse ist lediglich Film- 
bzw. Sensor-Halter. Bequem sind solche 
mit „T“-Verschluss-Option (Öffnen beim 
ersten Betätigen des Auslösers, schließen 

beim weiteren Drücken). Einige Fernaus-
löser setzen dieses Prinzip bei Einstellung  
„B“ um [2]. Limitierender Faktor ist heu-
te meist die Batterie. In der Praxis reicht 
eine Ladung für Belichtungen von fünf 
bis zehn Minuten über eine Gesamtdauer 
von rund zwölf Stunden (Filmbelichtun-
gen) oder rund drei Stunden (Digitalauf-
nahmen) – hier sollte man einen entspre-
chenden Vorrat bereithalten oder auf 
externe Stromversorgungen setzen.

Angesichts der vielen Funktionen mo-
derner digitaler Kameras ist es wichtig, 
auf eine einfache Handhabung im Dun-
keln sowie die Abschaltmöglichkeit von 
Automatikfunktionen zu achten. Winter-

Moderne Möglichkeiten der Meteorfotografi e
von Jürgen Rendtel

Kamera mit einem Fischaugenobjektiv und einem elektronischen Timer. Mit dieser 

 Kombination lassen sich kontinuierliche Serien von Langzeitbelichtungen mit 

 einstellbarer Dauer einrichten.
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liche Bedingungen oder hohe Feuchtig-
keit können zu Ausfällen elektronischer 
Systeme führen. Belichtungszeiten von 
weniger als 60 Sekunden sind ungeeig-
net – wir erhalten eine Unmenge von 
Aufnahmen, die es anschließend zu 
sichten gilt. Kameramodelle mit pro-
grammierbaren Steuerteilen können sehr 
nützlich sein, vor allem, wenn sie eine 
kontinuierliche Folge von Belichtungen 
mit festlegbarer Dauer erlauben. Als Bei-
spiel sei ein kabelgebundenes Steuerteil 
empfohlen, das Belichtungen von jeweils 
einer Minute in ununterbrochener Folge 
auslöst – solange der Akku reicht [1]. Vor 
dem Einsatz sollte man seine Kamera je-
doch unter realen Bedingungen testen.

CCD, CMOS und Pixelanzahl 
In einem CCD erzeugt ein Photon eine 
Ladung in einem Pixel. Die akkumu-
lierten Ladungen werden pixelweise als 
Spannungswerte übertragen. Beim CMOS 
verfügt jedes Pixel über eine eigene Elek-
tronikeinheit. Meist benötigen CMOS-
Chips weniger Energie als CCD-Chips, 
was sich in der Akku-Betriebszeit aus-
wirken sollte. Je mehr Pixel pro Fläche 
vorhanden sind, umso kleiner müssen 
die Bildelemente sein. Daraus ergibt sich 
eine reduzierte Lichtempfi ndlichkeit und 
zugleich eine höhere Rauschneigung. 
Man sollte daher gerade bei astronomi-
schen Anwendungen nicht primär die 
Pixelanzahl sondern auch die Pixelgröße 
im Auge behalten.

Meteorreichweite und Blickrichtung
Die Reichweite hängt stark von der Emp-
fi ndlichkeit des Empfängers ab. Während 
sich ein Stern-Bild mit maximal 0,004 
Grad pro Sekunde bewegt, sind die Mete-
ore typischerweise mit zenh Grad pro Se-
kunde unterwegs – es sei denn, man lässt 
die Kamera praktisch auf den Radianten 
blicken. Dann aber erscheinen die Spuren 
sehr kurz und für eventuelle Messungen 
oder Berechnungen treten ungünstige 
Verhältnisse auf.  Die Forderung nach 
hohen ISO-Werten besteht sowohl bei 
Film- wie auch bei Digitalkameras. Die 
maximal sinnvolle Empfi ndlichkeit sollte 
unbedingt am Beginn einer Beobachtung 
bzw. für einen Standard-Beobachtungs-
ort getestet werden. Zu hohe Werte ver-
ursachen ein deutlich sichtbares Rau-
schen und eine merkliche Aufhellung des 
gesamten Bildes. 

Die Rauschunterdrückung muss bei Lang -
zeit  belichtungen ausgeschaltet werden. 
Andern falls erzeugt die Kamera zu jeder 
Belichtung eine ebenso lange Dunkel-
aufnahme – man hat also 50 Prozent 
technische „Ausfallzeit“. 

Ein anderer wesentlicher Faktor ist das 
Objektiv. Bei einer längeren Brennweite 
f bewegt sich das Abbild jedes Objekts 
schneller über den Empfänger als bei 
kurzer Brennweite. Die Reichweite sinkt 
mit 1/f. Bei größerer Öffnung d wird 
dagegen mehr Licht gesammelt – der 
Zuwachs erfolgt mit d². Objektive las-
sen sich bezüglich ihrer „Effektivität“ e 
durch e ~ g · d² / f vergleichen. Dabei ist 
g die ISO-Empfi ndlichkeitsangabe. 

Diesen gerätetechnischen Faktoren sind 
astronomische und atmosphärische Ef-
fekte überlagert [3]: 

1. In Richtung Zenit überblickt eine 
gegebene Kamera ein viel kleineres 
atmosphärisches Volumen als in der 
Nähe des Horizontes. (Diese Über-
legung ist bei einem Fischaugen-
Objektiv praktisch hinfällig, aber bei 
kleinerem Feld wesentlich.)

2. Dem Gewinn an überblicktem 
 Volumen – proportional mit cos³ z 
 (z – Zenitdistanz) – stehen Verluste 

infolge der atmosphärischen Extink-
tion in geringen Höhen sowie des 

größeren Abstandes eines Meteors 
vom Beobachtungsort gegenüber. Die 
Extinktion wächst im sinnvoll nutz-
baren Bereich (grob) mit 1/cos z, die 
scheinbare Helligkeit sinkt mit dem 
Quadrat zum Abstand des Meteors (r), 
also effektiv auch mit dem Abstand 
vom Zenit proportional mit 1/cos² z. 
Unter dem Strich kompensieren sich 
die Faktoren weitgehend.

3. Darüber hinaus geht die Winkelge-
schwindigkeit der Meteore merklich 
ein. Durch den großen Abstand 
horizontnah beobachteter Meteore ist 
dort die Winkelgeschwindigkeit gering 
– ein günstiger Effekt für die Chance 
der Meteorabbildung. Eine geringe 
Winkelgeschwindigkeit ist ebenso in 
der Nähe zum Radianten zu beob-
achten, wo die Spur perspektivisch 
verkürzt erscheint. 

4. Wenn die Chance des Auftretens 
heller Meteore hoch ist – etwa in der 
Nähe des Zentrums eines (großen) 
Meteorstromes – dann sind gro-
ße Bildfelder zu bevorzugen. Diese 
Helligkeitsinformation steckt im 
Populationsindex r. Dieser gibt an, 
um welchen Faktor die Anzahl der 
(tatsächlich auftretenden) Meteore 
von einer Helligkeitsklasse zur nächst 
schwächeren ansteigt. Ein hoher Wert 
signalisiert einen hohen Anteil schwa-
cher Meteore – ein geringer r-Wert 
entsprechend mehr helle Meteore. Der 

Rotierende Sektorblende vor einem Weitwinkelobjektiv. Auf getrennten Stativen 

 montiert werden Vibrationen der Kamera vermieden.
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Mittelwert für sporadische Meteore  
(keinem Strom zugeordnet) liegt 
knapp unter 3; bei den Perseiden oder 
Geminiden fi ndet man eher 2,1 – 2,4. 

5. Lokale Besonderheiten, wie etwa 
störende Aufhellungen, schließen be-
stimmte Richtungen aus. Das gilt auch 
für Aufhellungen durch den Mond 
oder die Dämmerung.

Auf Grundlage dieser Informationen gilt 
es nun, das optimale Feld auszuwählen. 
Es dürfte bei der Aktivität von Strömen 
in mittlerer Höhe liegen (je nach Bildfeld 
30 - 40 Grad), und zwar so, dass der Ra-
diant vielleicht gerade noch im Bildfeld 
erscheint. Für die meisten Nächte des 
Jahres kommen als permanente Quellen 
der Antihelion-Bereich (etwa zehn Grad 
östlich des Gegensonnenpunktes; kulmi-
niert rund 40 Minuten nach Mitternacht 
Ortszeit) und die Apex-Quelle (Meteore 
auf Orbits mit hohen Bahnneigungen, 
also gegenläufi g zum Erdumlauf; er-
scheint gegen Morgen) zum Tragen.

Zu jeder Belichtung sollten einige Daten 
notiert werden. Moderne digitale Kame-
ras erfassen Datum und Uhrzeit automa-
tisch mit – man muss jedoch vorab sicher 
stellen, dass die Einstellungen auch kor-
rekt sind. 

Die Datenliste:
  Belichtung (Beginn und Ende,   
  sekundengenau UT)
  genaue Zeit heller Meteore (sofern  
  beobachtet)
  Notizen über andere Objekte, die sich

   durch das Bildfeld bewegen 
  (Satelliten insbesondere mit Hellig-
  keitsspitzen zur vereinfachten Fehler-
  suche bzw. Identifi kation)

  Sichtbedingungen 

Die schon genannte Belichtungsdauer 
von einer Minute ergibt bei nicht nach-
geführten Aufnahmen Spurlängen von 
1/4 Grad in Rektaszension. Nimmt man 
bei späteren Positionsmessungen die 
Mitte der Spur als Referenzpunkt, muss 
man bei unbekannter Aufl euchtzeit des 

Meteors mit einem maximalen Positi-
onsfehler von 1/8 Grad in Rektaszension 
rechnen – für zahlreiche Anwendungen 
eine akzeptable Genauigkeit, so dass der 
Aufwand für die Kameraaufstellung sehr 
gering ist: Ein stabiles Stativ reicht aus, 
auf eine Nachführung kann verzich-
tet werden. Bei den Kameras mit Film 
wird man wegen des großen Filmbedarfs 
kaum 1-min-Belichtungen wählen. Bei 
längeren Belichtungen entstehen dann 
die bekannten Strichspuraufnahmen 
(siehe den Beitrag von Dieter Heinlein 
in diesem Heft), bei denen die genaue 
Kenntnis der Start- und Endzeit der Be-
lichtung sowie die Aufl euchtzeit des Me-
teors für die Vermessung der Meteorspur 
notwendig sind. 

Empfehlung: Zusatz-Einrichtungen
Die Fotografi e liefert uns lediglich ein 
Summenbild eines Ereignisses. In einigen 
Fällen kann man nicht einmal die Bewe-
gungsrichtung zuverlässig erkennen. 

Es gibt jedoch eine relativ einfache Mög-
lichkeit, eine regelmäßige Zeitmarke über 
die gesamte Spur anzubringen. Dafür 
nutzt man eine rotierende Sektorblen-
de, auch rotierender Shutter genannt [2]. 
Voraussetzung für die Messung der Win-
kelgeschwindigkeit ist die Kenntnis der 
Drehzahl des antreibenden Motors. Dies 
kann z.B. ein Synchronmotor sein, des-
sen Drehzahl von der Netzfrequenz ge-
steuert wird. In den meisten Fällen wird 
dies ausreichend sein. Den Shutter muss 
man sorgfältig auswuchten, um Schwin-
gungen der Kamera zu vermeiden, oder 
auf einem getrennten Stativ vor der Op-
tik aufstellen (Abb. 2). 

Die nächtliche Abkühlung sorgt fast re-
gelmäßig für ein Beschlagen oder gar 
Vereisen der Objektive. Dies beginnt in 
der Mitte der Frontlinse, die zuerst aus-
kühlt. Auf den Fotos macht sich dies in 
Form eines Schleiers und abnehmender 
Grenzgröße bemerkbar. Eine kleine Hei-
zung ist daher in den meisten Nächten 
unverzichtbar. Sie muss nur so viel Wär-
me liefern, dass die Temperatur mini-
mal über dem Taupunkt bleibt. Notfalls 
kann man auch versuchen, mit einem 
am Objektiv befestigten Handwärmer das 
Beschlagen aufzuhalten. Die Wärmewir-
kung lässt aber nach etwa 20 Minuten 
nach, so dass dies keine Lösung für eine 
lange Aufnahmeserie ist.

Die permanenten Kamerastationen des European Network des DLR (Stand 2012).   

 Man erkennt, dass durchaus noch Lücken zu schließen sind. Die rot markierten 

 Kamerastandorte gehören zum DLR-Feuerkugelnetz, die blauen Punkte zum tschechi-

 schen Netz und die Kameras an den beiden grün bezeichnteten Orten arbeiten autonom. 

 Bildautor: Dieter Heinlein

  Ausrichtung der 

  Dispersionsrichtung 

  des Gitters oder 

  Prismas vor der 

  Kamera.
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Eine Montierung mit Nachführung er-
laubt natürlich längere Belichtungen 
mit punktförmig abgebildeten Sternen. 
Voraussetzung ist, dass die Montierung 
genau aufgestellt ist und ohne Korrektur 
exakt mitläuft. 

Beobachtungsnetze: Feuerkugel-
Überwachung, Höhenberechnung
Sollen Aufnahmen für Messungen von 
Bahnen (atmosphärische Bahn, Orbit um 
die Sonne) verwendet werden, ist das Zu-
sammenspiel mit wenigstens einer weite-
ren Aufnahmestation notwendig [1]. So 
existiert in Mitteleuropa ein Kameranetz 
mit Stationen in etwa 50 bis 100 Kilome-
tern Abstand. Das European Network (EN) 
ist das älteste derartige Netz, das noch be-
trieben wird. Es verfügt über Stationen in 
der Tschechischen Republik, in Deutsch-
land, Österreich und den Niederlanden. 
Ziel dieser systematischen Himmelsüber-
wachung sind die hellen Feuerkugeln, 
die möglicherweise mit dem Niedergang 
meteoritischen Materials auf die Erdober-
fl äche verbunden sind. Dafür kommen 
vorzugsweise die relativ langsam (unter 
etwa 25 km/s) in die Atmosphäre eindrin-
genden Meteoroide in Frage. Deren leuch-
tende Bahnen reichen bis in den Bereich 
um 20 Kilometer Höhe. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass sie im Abendsektor 
um 18 Uhr Ortszeit etwa viermal häufi ger 
auftreten als gegen Morgen. 

Für die Feuerkugel-Überwachung ist 
die Abbildung möglichst des gesamten 
Himmels erwünscht. Der Abbildungs-
maßstab ist dann eher ungünstig, sollte 
für Positionsmessungen mit akzeptab-
ler Genauigkeit aber ausreichen. Bei der 
Überwachung werden generell lange Be-
lichtungen vorgenommen – je nach Ka-
mera und Objektiv u.U. nur eine Aufnah-
me pro Nacht. In diesem Fall kommen 
zum Teil noch gering empfi ndliche Filme 
zum Einsatz. Schließlich geht es nur um 
die Erfassung sehr heller Ereignisse. 

Spektren
Das Aufnehmen von Spektren erfordert 
ein Prisma oder ein Gitter vor der Ka-
meraoptik. Da wir die ohnehin geringe 
Lichtmenge eines schnell bewegten Me-
teors in diesem Fall auch noch farblich 
zerlegen, sinkt die Reichweite. Darüber 

hinaus ist eine Optimierung des Bildfel-
des wesentlich, denn es geht nicht nur um 
die Winkelgeschwindigkeit, sondern es 
sollte die spektrale Aufspaltungsrichtung 
weitgehend senkrecht zur Bewegungs-
richtung verlaufen (Abb. 4). Während der 
Aktivität eines Meteorstromes kennen 
wir die Richtung der Strommeteore in ei-
nem Bildfeld relativ genau. Das Kamera-
feld sollte dann seitlich in gleicher Höhe 
wie der Radiant liegen. Bewegt sich ein 
Meteor jedoch parallel zur Aufspaltungs-
richtung, werden die einzelnen Farben 
übereinander abgebildet. 

Meteorfotometrie
Bei Strichspuraufnahmen von Sternfel-
dern – also Langzeitbelichtungen ohne 
Nachführung – ergibt sich eine recht zu-
verlässige Fotometriemöglichkeit [5]. Die 
Sternspuren werden auf dem Empfänger 
mit einer Geschwindigkeit („Stern-Ge-
schwindigkeit”) von 

vS = 2 · π · f · cos δ / Tsid

abgebildet (f ist die Objektivbrennweite, 
δ ist die Deklination des Sternes, Tsid = 
86164 s ist die siderische Erdrotation). 

Die (scheinbare) Meteorgeschwindigkeit 
vM ist aus einer unterbrochenen Spur 
direkt zu messen, oder sonst aus einer 
– sicher groben – Schätzung zu erhal-
ten. Nun werden die Lichtwirkungen 
von Sternspur und Meteorspur vergli-
chen. Die Spur eines Meteors wird der 
Helligkeit eines schwächeren Sternes 
entsprechen. Der Helligkeitsunterschied 
aufgrund der verschiedenen Geschwin-
digkeiten beträgt
Δm (v) = mM – mS = -2,5 · p · lg (vM / vS),
wobei der Schwarzschild-Exponent p bei 

fotografi schen Filmen bei 0,7 liegt, bei 
elektronischen Empfängern praktisch 1 
zu setzen ist. Betrachten wir für einen 
Überschlag typische Werte vM ≈ 10°/s und  
vS ≈ 0,004°/s, so ergibt sich eine Diffe-
renz von Δm (v) ≈ 8 mag – ein nicht allzu 
schnelles -4 mag helles Meteor erzeugt 
auf einem elektronischen Sensor eine 
Spur wie ein +4 mag schwacher Stern. 
Farbe und insbesondere ein Nachleuch-
ten können den Unterschied verringern.  

Bei Verwendung einer Sektorblende muss 
zusätzlich die Unterbrechung der Stern-
belichtung beachtet werden. Je breiter 
die Sektoren, umso weniger Sternenlicht 
gelangt zur Abbildung, die Sterne wer-
den um den Betrag 

Δm (B) = mS – mSB = -2,5 lg (360° / αB)

geschwächt, wobei αB der Öffnungswin-
kel der Sektorblende ist.

Literaturhinweise:
[1] J. Rendtel, R. Arlt: Meteore. Ocu-

lum, 2012
[2] J. Rendtel, Handbook for photo-

graphic meteor observations. IMO, 
1993

[3] J. Rendtel: Möglichkeiten der 
Meteorfotografi e. Orion 42, 1984, 
196–198

[4] Sihao Cheng, Simiao Cheng: Meteor 
spectral observation with DSLR, 
normal lens and prism. WGN 39, 
2011, 39–46

[5] J. Rendtel: Einige Ergebnisse der 
Fotometrie von Meteorspuren. Die 
Sterne 55, 1979, 97–104

Spektrum eines Geminiden; 

Bildautor: Sihao Cheng, siehe auch [4]
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Feuerkugel synchron fotografi ert
von Erwin Filimon

Ich beschäftige mich schon seit vielen 
Jahren mit der Fotografi e von Meteoren 
bzw. Feuerkugeln. Auf der Sternwar-
te Gahberg betreiben wir seit dem Jahr 
1988 eine klassische Meteoritenortungs-
kamera mit Film. Daher hatte ich die 
Idee, auch eine digitale Himmelsüberwa-
chung einzurichten.

Unser Verein ermöglicht aktiven Mitglie-
dern die Verwirklichung eigener Projekte 
auf der Sternwarte. So ist es Mitgliedern 
möglich, ihre privaten Geräte auf dem 
Sternwartengelände bzw. in der Stern-
warte fi x aufzustellen und dabei die In-
frastruktur der Sternwarte kostenlos zu 
nutzen (Strom, Breitbandinternet, Ver-
sicherung der Geräte, Aufenthaltsraum, 
Aufstellungs- und Lagerplatz, Sternwar-

tenserver, etc.). Auch ich habe im Juni 
2011 nach mehrmonatigem Testlauf mein 
Projekt – eine remote steuerbare digita-
le All-Sky-Kamera – auf der Sternwarte 
Gahberg in Betrieb genommen. Im Atter-
seegebiet gibt es in der kalten Jahreszeit 
häufi g Bodennebel – der Gahberg mit ei-
ner Höhe von 860 Metern liegt zumeist 
über der Nebelobergrenze, ist also ein 
guter Platz für die digitale Himmelsüber-
wachung.

Meine Einheit besteht aus einer digita-
len Spiegelrefl exkamera (derzeit einer 
gebrauchten Canon 350D), die in einem 
wetterfesten Gehäuse unter einer Acryl-
kuppel eingebaut ist. Die Auswirkungen 
auf die optische Qualität der Aufnahmen 
sind minimal. Als Objektiv verwende 
ich ein Peleng Fisheye 8 mm/1:3,5. Die 
All-Sky-Kamera befi ndet sich auf dem 
Dach der Sternwarte Gahberg und ist 
mit dem Computer der Sternwarte ver-
bunden. Über eine Remote-Verbindung 
kann ich übers Internet von meinem 
Haus in Seewalchen am Attersee die 
Stromversorgung der Kamera über eine 

Dieses sind die Originalaufnahmen 

der beschriebenen Feuerkugel. Die 

obere stammt von Erwin Filimon, 

die untere von Hermann Koberger

1+2
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remote schaltbare Steckdose ein- und 
ausschalten, ebenso eine Heizung für die 
Acrylkuppel. Es ist mir via Teamviewer 
möglich, die digitale Spiegelrefl exkame-
ra  fernzusteuern. Damit wird jede klare 
Nacht hindurch – mit jeweils 30 Sekun-
den Belichtungszeit aufgenommen. Ich 
verwende dazu das normale Canon-Pro-
gramm. Die Eingaben (Belichtungszeit, 
Beginn der Belichtung, Anzahl der Auf-
nahmen und ASA-Einstellung) nehme 
ich manuell vor.  Die Bilder werden lokal 
auf einer externen Festplatte gespeichert. 
Seit Beginn des Projektes sind so rund 
140.000 Bilder in 230 Nächten entstan-

den, das entspricht 420 GB an Daten. Die 
Bilder werden (noch) manuell durchsucht 
– eine „spannende“, aber zeitintensive 
Tätigkeit. 

Das Ziel des Projektes ist die Erfassung 
von Feuerkugeln, was seit dem Beginn 
der Himmelsüberwachung im Juni 2011 
schon mehrfach gelungen ist [1]. 

Auch die Erfassung von Polarlichtern ist 
damit möglich. Aus den Einzelbildern 
lässt sich so ein Zeitrafferfi lm zusammen-
stellen. Das Polarlicht vom 24./25. Okto-
ber 2011 wurde auf diese Art detektiert.

In ca. 20 Kilometern Entfernung vom 
Gahberg arbeitet unser Vereinsmitglied 
Hermann Koberger jun. in Fornach - 
ebenfalls mit dem Objektiv Peleng 8 mm 
auf einer digitalen Canon 1000D. Auch 
er überwacht damit jede klare Nacht den 
Himmel und hat bereits zahlreiche schö-
ne Feuerkugeln aufgenommen [2]. 

Am 17. März 2012 um 4:07 Uhr MEZ 
ist es uns erstmals gelungen, synchron 
eine Feuerkugel aufzunehmen. Die Ab-
bildungen 1 und 2 zeigen unsere Origi-
nalaufnahmen. Leider haben wir keine 
Augenzeugenberichte, daher fehlen uns 

Stereobild, erzeugt aus den beiden Originalaufnahmen

Bildkomposit, erzeugt aus den beiden Originalaufnahmen
3
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Informationen zur Helligkeit der Feuer-
kugel. Die Rauchspur der Feuerkugel war 
acht Minuten lang fotografi sch nach-
weisbar.

Unser Mitglied Stefan Pfeiffer hat die Auf-
nahmen bearbeitet und beide Aufnahmen 
im Ausschnitt übereinander kopiert (Abb. 
3). Sehr deutlich ist dabei der Versatz der 
beiden Feuerkugelspuren aufgrund der 20 
Kilometer Distanz zu erkennen. 

Hermann Koberger hat eine Berechnung 
der Flugbahn vorgenommen. Demnach  
lag der Beginn der Leuchtspur in ca. 115 
Kilometern Höhe 11 Kilometer östlich 
von Bischofshofen, das Ende der Leucht-
spur in einer Höhe von ca. 86 Kilometern. 
Die Flugbahn war 48 Kilometer lang und 

endete ca. einen Kilometer westlich von 
Thalgau.

Schließlich wurde mit den Aufnahmen 
von unserem Mitglied Robert Orso eine 
3-D Version der Feuerkugelaufnahme er-
stellt (Abb. 4). 

Aus der Synchronfotografi e der Feuer-
kugeln ergeben sich sehr interessante 
Ergebnisse – ein spannendes Betäti-
gungsfeld für die Fotografen mit einer 
digitalen Spiegelrefl exkamera!

Unzählige Iridium-Flares, Satelliten-
spuren und Flugzeuge sind auf den 
Aufnahmen enthalten, aber auch die 
durchziehenden Wolken oder die Blitze 
von nächtlichen Gewittern sorgen für 

so manch schöne Aufnahme. Selbst in 
hellen Vollmondnächten ist es durch die 
Einstellung einer niedrigen ASA-Emp-
fi ndlichkeit noch möglich, auf „Feuerku-
gelfang“ zu gehen.

Mittlerweile haben wir weitere Feuer-
kugeln synchron fotografi ert und das 
nächste Polarlicht wird auch schon un-
geduldig erwartet.

Internethinweise:
[1]  Feuerkugelfotografi e Sternwarte 
 Gahberg: www.astronomie.at/

Scripts/shownews.asp?NewsId=255 
[2]  Meteorfotografi e Hermann Koberger: 

www.astromethyst.at/meteore.html

Die Feuerkugel und der Meteoritenfall
vom 21. Februar 2012
von Dieter Heinlein

Die sechzehn Meteorkameras des Feuer-
kugelnetzes, das unter der wissenschaft-
lichen Leitung des DLR–Instituts für 
Planetenforschung steht und dessen Or-
tungsstationen von Mitgliedern der VdS-
Fachgruppe Meteore betreut werden, 
erfassen pro Jahr etwa 30 bis 60 Feuer-
kugeln: siehe www.dlr.de/feuerkugelnetz. 
Bei einem dieser leuchtstarken Meteore 
kam es offensichtlich – knapp zehn Jah-
re nach dem Fall von Neuschwanstein 
– wieder einmal zum Niedergang eines 
Meteoriten (ca. 500 Gramm Masse). Die 
Registrierung und detaillierte Auswer-
tung dieses Falles soll hier exemplarisch 
dargelegt und diskutiert werden.

Eine Feuerkugel von –11. Größenklasse 
maximaler absoluter Helligkeit wurde in 
der Nacht vom 21. auf den 22. Februar 
2012 um 20:59:44 Uhr UT von vier Ka-
meras des Europäischen Meteoritenor-
tungsnetzes (EN) fotografert. Dieser helle 
Meteor wurde von den drei deutschen 
All-Sky-Spiegel-Kameras #42 Neukirch, 
#88 Oberreith und #87 Gernsbach sowie 
der österreichischen Fish-Eye-Ortungs-
station #26 Martinsberg erfasst. Die an-
deren umliegenden Meteorkameras des 
EN verpassten diese Feuerkugel bedau-
erlicherweise infolge von Schaltfehlern 

Die nächstgelegene All-Sky-Aufnahme des Meteors vom 21. Februar 2012 gelang der

 EN-Kamera #42 Neukirch-Oberlangensee (bei Tettnang am Bodensee): Sie erfasste   

 die Feuerkugel im Ostsüdosten. Foto: DLR-Institut für Planetenforschung

1





VdS-Journal Nr. 45

(#45 Streitheim) oder weil in der betref-
fenden Nacht keine Aufnahme gemacht 
wurde. Weiterhin konnte Hermann Ko-
berger von Fornach/A aus den Meteor 
mit seinen Digitalkameras (Canon 1000D, 
18 mm und 8 mm Fish-Eye, Abb.3) foto-
grafi eren. Zusätzliche Videokamera-Re-
gistrierungen gelangen Erik Große (DMK 

41AU02, 6-mm-Objektiv, Abb. 7a) aus 
Ulm und Mark Vornhusen, der den Boli-
den mit Watecs (von Gais/CH, München 
und Tegernsee/D aus, Abb. 7b) erfasste, 
sowie Enrico Stomeo, der diese Feuer-
kugel mit einer Mintron-Kamera von 
Scorzè/I (nordwestlich von Venedig) aus 
großer Entfernung gefi lmt hat. 

Ausgesprochenes Glück hatte Dr. Nicho-
las Römmelt aus Mieming bei Telfs/A, 
der während einer Aufnahmeserie mit 
seiner Digitalkamera aus allernächster 
Nähe einen Teil der Leuchtspur der Feu-
erkugel EN210212 ablichten konnte (sie-
he Abbildung 8 sowie den Artikel „Was 
die Nacht zum Tag machte“ [1]).

Der Durchgangszeitpunkt dieser Feu-
erkugel am Faschingsdienstag konnte 
durch die Aufzeichnungen von sechs 
tschechischen Radiometern präzise auf 
den 21. Februar 2012 um 21:59:44,1 ± 
0,1s Uhr MEZ (Anfang der photoelek-
trischen Registrierung des nächstgele-
genen Radiometers #4 Churánov: siehe 
Abbildung 5) festgelegt werden. Zudem 
gingen zu diesem Ereignis bei der Lei-
tung des DLR-Feuerkugelnetzes etliche 
Meldungen von zufälligen, visuellen Be-
obachtern ein. 

Für die folgende Auswertung dieses Feu-
erkugelereignisses wurden nur die Auf-
nahmen der EN-Stationen  #42 Neukirch, 
#88 Oberreith, #87 Gernsbach und #26 
Martinsberg, sowie Hermann Kobergers 
Bild und die Videoregistrierung von Erik 
Große verwendet. Dr. Römmelts Foto 
des Bahnendes aus unmittelbarer Nähe 
brachte leider keine Verbesserung der 
konsistenten Reduktion der anderen Auf-
nahmen. In welcher Richtung der Meteor 
EN210212 von den einzelnen Kameras 
aus erschien, wird in der Abb. 4 gezeigt. 

Abbildungen 2a+b:  Die Feuerkugel EN210212 wurde ebenfalls von den EN-Stationen #88 Oberreith (im Südwesten, linkes Bild) 

und #87 Gernsbach (Südosten, rechtes Bild) fotografi ert. Fotos: DLR-Institut für Planetenforschung

Auf Hermann Kobergers Digitalkamera-Aufnahme (18-mm-Optik) ist der Meteor vom 

 21. Februar 2012 links neben dem Planeten Jupiter am westsüdwestlichen Horizont

 von Fornach/Österreich zu sehen. Foto: Hermann Koberger

2 a+b
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In der oben abgebildeten Darstellung deuten die Linien die Richtungen zum tatsäch-
lichen Anfang und Ende der Meteor-Trajektorie an, wenngleich die verschieden weit 
entfernten und unterschiedlich bestückten Kamerastationen jeweils ggf. nur Teile der 
Meteorbahn erfassten. Die Leuchtspur des hellen Meteors EN210212 begann in 92 
Kilometern Höhe südlich von Stams/Tirol, erreichte das Maximum ihrer Helligkeit 
ca. 49 Kilometer hoch über der Kalfesinerwald-Bergkette (nördlich von Imst) und en-
dete in knapp 23 Kilometer Höhe zwischen Stanzach und Vorderhornbach (Tabelle 1).

Die wichtigsten Größen der Meteoroidbahn in der Erdatmosphäre sind in Tab. 1 
zusammengestellt. Der mit einem Eintrittswinkel von rund 60 Grad gegen die Hori-
zontale sehr steil einfallende Meteoroid EN210212 erzeugte eine Feuerkugel mit 80,6 
Kilometer langer Bahnspur und 4,4 Sekunden Leuchtdauer. Dank der ziemlich ge-
ringen Eintrittsgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Sekunde wurde das Material 
des anfangs etwa 30 Kilogramm schweren Meteoroiden in der irdischen Lufthülle 
nicht ganz aufgerieben. In etwa 40 Kilometern Höhe fragmentierte der Körper of-
fensichtlich in ein größeres und evtl. einige kleinere Bruchstücke. Die Restmasse von 
schätzungsweise 500 Gramm rechtfertigt durchaus eine gezielte Suche nach dem 
niedergestürzten Meteoriten, wenngleich das mutmaßliche Fallgebiet dieses „meteo-
rite dropper“ eine echte Herausforderung darstellt: Die Hauptmasse des Meteoriten-
falls liegt im Tiroler Bergwald auf 1800 Metern Höhe, nördlich von Hinterhornbach-
Durrach, unweit der Alpengipfel Jochumkopf und Roßkarspitze (siehe Abbildung 9).

Die Feuerkugel vom 21. Februar 2012 über West-Österreich wurde von vier 

Ortungsstationen des Feuerkugelnetzes (42, 88, 87 und 26), mit den Digitalkameras 

von Dr. Nicholas Römmelt (NR) und Hermann Koberger (HK), sowie von den 

Videokameras von Erik Große (EG), von Mark Vornhusen (MV, drei verschiedene 

Standorte) und Enrico Stomeo (weit südlich des unteren Bildrandes) erfasst.

 Beginn Max. Hell. Ende
Geschwindigkeit v 20,03 km/s 19,6 km/s 5 km/s
Höhe h über NN 92,40 km 49,2 km 22,75 km
Geogr. Breite φ (N) 47,2425° 47,324° 47,3744°
Geogr. Länge λ (E) 11,0376°  10,734° 10,5460°
Abs. Helligkeit M — –11,4 mag —
Meteoroidmasse m 30 kg — ~ 500 g
Zenitdistanz zR 29,92° — 30,3°

Tab. 1: Atmosphärische Leuchtspur des Meteors EN210212
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Die Leuchtkurve der Feuerkugel EN210212
(in Abhängigkeit von der Zeit) ist in der 
Abb. 5 dargestellt. Sie zeigt einen recht 
gleichmäßigen Verlauf der (auf die Ein-
heitsentfernung von 100 Kilometer nor-
mierten) absoluten Helligkeit mit gerin-
gen Schwankungen, der typisch für den 
Einfall von Meteoritenmaterie in die irdi-
sche Atmosphäre ist. 

Aus dem Verlauf der Leuchtkurve und 
dem Abbremsverhalten des Meteoroiden 
konnte geschlossen werden, dass es sich 
bei dem Meteoroiden EN210212 eindeutig 
um einen Vertreter des Feuerkugeltyps I 
handelte. Er bestand demnach aus Mate-
rial ziemlich hoher stoffl icher Dichte (ca. 
3,6 g/cm3), welches von einem kompak-
ten Asteroiden stammen dürfte.

Die Lage des scheinbaren und des wahren 
Radianten sowie die dazugehörigen Ge-
schwindigkeiten des Meteoroiden relativ 
zur Erde bzw. zur Sonne sind in Tabelle 2 
aufgeführt. Welche Umlaufbahn des kos-
mischen Körpers um die Sonne sich aus 
diesen Daten ergibt, ist in Tabelle 3 doku-

 scheinbar geozentrisch heliozentrisch
Rektaszension α 149,58° ± 0,02° 151,04° ± 0,02° —
Deklination δ 30,823° ± 0,014° 29,154° ± 0,017° —
Eklipt. Länge λ — — 87,33 ± 0,04°
Eklipt. Breite β — — 7,231° ± 0,013°
Geschwindigkeit v 20,03 ± 0,02 km/s 16,46 ± 0,03 km/s 36,44 ± 0,02 km/s

Tab. 2: Radiantposition (J2000) und Geschwindigkeit von EN210212

Umlaufbahnen der Erde 

und des Meteoroiden 

EN210212 um die Sonne: 

Projektion auf die Ebene 

der Ekliptik (P = Perihel)

Radiometrische Leuchtkurve (unkalibriert) 

der Feuerkugel EN210212 (Messgerät: #4 

Churánov). Bild: Pavel Spurný

5

Halbachse a 1,904 ± 0,006 AE Perihelargument ω 248,33° ± 0,04°
Exzentrizität e 0,6039 ± 0,0013 Knotenlänge Ω 332,4616° ± 0,0001°
Perihelabstand q 0,7542 ± 0,0003 AE Bahnneigung i 7,960° ± 0,016°

Tab. 3: Bahnelemente (J2000) des heliozentrischen Orbits von EN210212

6
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Summenbilder der Videoaufnahmen der Feuerkugel vom 21. Februar 2012 von Erik Große in Ulm (links) und 

von Mark Vornhusens Watec-Kamera in Gais/CH (rechts).

7 a+b
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mentiert und auf der Abbildung 6 veran-
schaulicht. Der Meteoroid EN210212 hat 
die Erde am 21. Februar 2012 übrigens 
im absteigenden Knoten seiner Bahn ge-
troffen.

Ein Vergleich der heliozentrischen Bahn-
elemente mit den Daten aus Cooks Meteor-

stromliste [2] und dem Handbook for Vi-
sual Meteor Observers [3] zeigt, dass die 
vorliegende Feuerkugel EN210212 offen-
sichtlich keinem bekannten Meteorstrom 
angehört. Dies ist für einen Meteoroiden 
mit offensichtlichem Ursprung aus dem 
Asteroidengürtel auch nicht weiter er-
staunlich. 

Mein herzlicher Dank gilt allen, die am 
Zustandekommen dieser Aufnahmen so-
wie an der Auswertung der Feuerkugel 
beteiligt waren: Dr. Nicholas Römmelt, 
Erik Große, Hermann Koberger, Mark 
Vornhusen, unseren Stationsbetreuern 
sowie den Mitarbeitern des Astrono-
mischen Instituts Ondrejov welche im 

Dieses Buch setzt Maßstäbe: Die neue Sicht auf unser 
Universum in über 430 prachtvollen Bildern, aufgenommen 
von den besten Teleskopen, Satelliten und Raumsonden der 
Welt. Eimalig in Größe und Qualität wird dieser traumhaft 
schöne Bildband den Leser in die unendlichen Weiten des 
Weltalls entführen.
Beeindruckende Fotogra� en offenbaren die erstaunliche 
Schönheit der kosmischen Schöpfung, deren Rätsel die 
Forschung mehr und mehr zu lösen vermag.
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März/April 2012 die Vermessung und 
Berechnung dieses sehr interessanten 
Meteors durchgeführt haben [4]. 

Literaturhinweise:
[1] Thomas Grau (2012): „Was die 

Nacht zum Tag machte“, Sterne und 
Weltraum 7/2012, 72–74 

[2] A. F. Cook (1973): „A Working List 
of Meteor Streams”, Evolutionary 

Restmassen des meteorite 

droppers EN210212 von 

maximal 500 Gramm dürften 

im Gebiet von Hinterhornbach-

Durrach und den Alpengipfeln 

Jochumkopf und Roßkarspitze 

niedergegangen sein. Der 

Abdruck eines Ausschnitts 

aus der topografi schen Karte 

8628 Hochvogel erfolgte mit 

freundlicher Genehmigung des 

Landesamtes für Vermessung 

und Geoinformation Bayern. 

Geobasisdaten © Bayerische 

Vermessungsverwaltung, Nr. 

257/12.

Bei einer Aufnahmeserie mit 

seiner Digitalkamera Canon 

EOS 5D lichtete Dr. Nicholas 

Römmelt aus Mieming/A einen 

Teil der Leuchtspur des Meteors 

EN210212 aus nächster Nähe 

ab. Die Belichtung des Fotos 

endete kurz vor dem Verlöschen 

der Feuerkugel: Das Bahnende 

ist leider nicht zu sehen.

and Physical Properties of Meteo-
roids, eds: C. L. Hemenway, P. M. 
Millman, A. F. Cook; Washington, 
183–191 

[3] J. Rendtel, R. Arlt, A. McBeath 
(1995): Handbook for Visual Mete-
or Observers. IMO Monograph No.2. 
International Meteor Organization 

[4] D. Heinlein, P. Spurný (2012): „Die 
Feuerkugel vom 21. Februar 2012“, 
Meteoros 9/2012, 209–215 
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Omegon Okularkoff er
OMEGON PRÄSENTIERT VIER NEUE 
OKULAR- UND ZUBEHÖRKOFFER.

Neben einem Standard-Okularkoffer mit den
bewährten Omegon Super Plössl Okularen 
gibt es jetzt drei verschiedene Okularkoffer in
Abhängigkeit zur Brennweite des Teleskops.
Wir glauben, so eine wirklich sinnvolle Er-
gänzung für Jeden liefern zu können, der seine
Standard-Okulare erweitern oder ausmustern 
will. Die drei Brennweiten-Sets sind in den
Varianten bis 1200mm, von 1200mm bis 1800mm 
und ab 1800mm Brennweite erhältlich.

Artikel-Nr.: 23606-23609, 23754    Preis: ab 189,–

Die Leistung dieser vier
ED-Aporefraktoren wird

Sie garantiert überzeugen.

NEHMEN SIE MIT UNS 
KONTAKT AUF UND

ERFAHREN SIE MEHR!

Omegon pro Carbon APOs
Neues für die Himmelsbühne

Die neuen Omegon Aporefraktoren lassen jedes Astrofotografen-Herz höherschla-
gen. ED-Apo Objektiv im Doublet oder Triplet Design, leichte und stabile Carbon 
Tuben und herausziehbare Taukappen sind die wichtigsten Features. Okularaus-
züge der neuen Generation: sehr tragkräftig, 1:11 Untersetzung und mit  2“, 2,7“ oder 
3“groß dimensioniert.
Damit tritt selbst bei großen Chips keine Vignettierung auf. Die neuen Omegon 
Carbon-Apos bieten High-End Qualität für Astrofotografen und Amateurastro-
nomen, die Wert auf ein exzellentes Teleskop legen.

 Artikel-Nr. Preis
80/500 ED-APO 14738 790,–
100/600 ED-APO 21266 1.290,– 
126/880 ED-Triplet 21267 2.290,– 
150/1000 ED-Triplet 21268 5.890,–

Starke Preissenkung bei Meade
MEADE 8“ | 10“ SC:

Dieses Teleskop ist ein klassisches Schmidt-Cassegrain in bewährter Meade 
Qualität. Trotz der langen Brennweite besitzt der Tubus eine sehr kurze Bau-
weise, welche das System zu einem kompakten Fernrohr macht, das sich durch 
extrem leichte Transporteigenschaften auszeichnet. 
Die Optik bietet eine sehr gute Abbildung, Kontrast und Schärfe überzeugen 
und bieten großen Spaß bei der Planetenbeobachtung. Das Schmidt-Cassegrain 
System ist ist ein gutes Allroundgerät für Beobachtung und Fotografie mit
einem riesigen optionalen Zubehörsortiment. Durch den Einblick am unteren
Tubusende wird eine einfache Orientierung ermöglicht. 

MEADE 8“ | 10“ SC:

Jetzt ist die Beobachtung des 
gestirnten Himmels noch ein-
facher, diese Montierung erfordert 
keinerlei Himmelskenntnisse. 
Einfach aufbauen und loslegen: 

Alles was Sie noch tun müssen, 
ist einen vorgeschlagenen und
orpositionierten Referenzstern  
zu bestätigen.

Die Montierung arbeitet nach 
dem gleichen Prinzip wie die gro-
ßen Profisternwarten und enthält
bereits die Positionierungs-
daten von über 30.000 Himmels-
objekten in der mitgelieferten 
AutoStar Handbox: 13.235 Deep-
Sky-Objekte, die kompletten
Messier, Caldwell, IC und 
NGC Kataloge, 16.888 Sterne
sortiert nach Namen und SAO 
Nummer, 8 Planeten,  Mond, 26
Asteroiden, 15 Kometen und 50
Erdsatelliten. Zusätzlich können 
200 Ziele frei programmiert wer-
den.

Alle diese Objekte werden 
schnell, punktgenau, leise und 
zuverlässig angefahren: die GoTo 
Funktion arbeitet mit 9 verschie-
denen, frei programmierbaren
Positioniergeschwindigkeiten: 
6,5°/s, 3°/s, 1,5°/s oder 128x, 64x, 
16x, 8x, 2x und 1x Sterngeschwin-
digkeit.

Artikel-Nr.: 16354                                        Preis: 1.079,– statt 1.199,–

Steiner Observer 25x80
Aufgrund der großen Öffnung eignet sich das 
Fernglas nicht nur für die Naturbeobachtung 
bei Tag, sondern auch als Dämmerungsglas bei 
schwierigen Lichtverhältnissen und für die
Astronomie.
Die 25-fachen Vergrößerung lässt bereits
einzelne Details in großflächigen Nebeln oder 
Galaxien erkennen.

Artikel-Nr.: 10215                                        Preis: 1.990,– statt 2.290,–
Artikel-Nr.: 25150                                        Preis: 2.890,– statt 3.390,–
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Das diesjährige Maximum des Perseiden-
Meteorstroms stand kurz bevor, die Wet-
teraussichten und die Mondphase waren 
günstig und so wollte ich zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen: zum Einen 
in den Nächten rund um das Maximum 

Zeitrafferfi lme erstellen, die den Lauf 
der Sterne, bzw. der Sternbilder zeigen, 
zum Anderen gleichzeitig den einen 
oder anderen helleren Perseiden ablich-
ten. Aufnahmeort war mein Balkon, von 
dem aus ich den Horizont zwischen Süd-

westen und Nordwesten einsehen kann. 
Fotografi ert wurde von hier aus in den 
drei Nächten zwischen dem 10. und 13. 
August 2012. Der Aufnahmezeitraum 
lag jeweils zwischen der abendlichen 
und morgendlichen bürgerlichen Däm-
merung. Ich wechselte jede Nacht die 
Aufnahmerichtung (Südwest, Nordwest, 
West). Wichtig war mir, dass ich auch 
ein Stück vom Horizont mit auf den Auf-
nahmen hatte. Ein schöner Vordergrund 
wertet jeden Zeitrafferfi lm, natürlich 
auch jedes Sternschnuppenfoto, deutlich 
auf. Eine reine Sternfeldaufnahme ist mir 
in diesem Zusammenhang einfach viel 
zu nüchtern.

Da abends, zu Aufnahmebeginn, noch 
keine Sterne zu sehen waren, habe ich 
mithilfe des Liveview meiner Kamera auf 
einen weit entfernt am Horizont befi nd-
lichen Baum auf unendlich fokussiert. 
Hier die Aufnahmedaten, die für alle Fo-
tos gelten: Canon EOS 1100D mit Objek-

Perseid vom 12.08.2012 gegen 

04:31 Uhr MESZ über dem Nordwest-

horizont (Aufnahmedaten siehe Text)

Strichspuraufnahme aus 

20 Einzelbildern

Perseidenjagd 2012
von Dirk Panczyk

1

2
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Rauchspur des Perseiden aus Bild 1 (Ausschnitt)3-6
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tiv EF-S 18-55 mm bei 18 Millimetern 
Brennweite und f/3,5. Belichtet wurde 
mithilfe des Universal Timers [5] jeweils 
25 Sekunden pro Bild und anschließend 
fünf Sekunden Pause bei ISO 800. Die 
Kamera war dabei auf einem Fotostativ 
montiert, es wurde also nicht nachge-
führt. Um das Objektiv vor Taubeschlag 
zu schützen, war es mit einem Heizband 
versehen. Die Kamera wurde mit einer 
externen Stromversorgung betrieben, da 
der interne Akku „nur“ etwa fünf Stun-
den hält. So wurden jede Nacht in etwa 
sieben Stunden jeweils um die 900 Fotos 
aufgenommen.

Die Aufnahmebrennweite von 18 Milli-
metern ist zwar schon recht kurz, reicht 
aber bei weitem nicht an das riesige 
Gesichtsfeld eines Fischaugenobjektivs 
heran. Es war also reine Glücksache, 
überhaupt einen Perseiden zu erwischen. 
Umso erfreuter war ich nach der Auswer-
tung der Aufnahmen, als ich feststellte, 
doch ein paar von ihnen aufgenommen 
zu haben. Auch einige Nicht-Perseiden 
und Iridium-Flares gingen mir ins foto-
grafi sche Netz.

Der helle Meteor, der am 12.08.2012 
gegen 04:31 Uhr MESZ über dem Nord-
westhorizont direkt unterhalb der Leier 
aufl euchtete (Abb. 1), fi el dabei allerdings 
aus dem Rahmen: Auf den dem Meteor 
nachfolgenden Aufnahmen war schwach, 
aber deutlich seine Rauchspur wahrzu-
nehmen, die von Höhenwinden lang-
sam nach links (Westen) weggeblasen 
wurde (Abb. 3-6). Eine kurze Animation 
der Rauchspur ist unter [1] zu sehen (die 
35 MB große Datei am besten zunächst 
downloaden und dann lokal ansehen). 

Die Strichspuraufnahmen wurden übrigens 
mit der Software „Startrails“ von Achim 
Schaller aus mehreren Einzelbildern zu-
sammengefügt (Download dieser Freeware 
unter [2]). Neben den Perseidenfotos sind 
auch drei Zeitrafferfi lme entstanden, die 
man sich als Zusammenfassung unter [3] 
bei YouTube ansehen kann. Die jeweiligen 
Aufl euchtzeiten der Meteore sind im Be-
gleittext des Films aufgeführt. Man sollte 
sich das Video möglicht in HD-Aufl ösung 
und bei langsamer Geschwindigkeit anse-
hen, um alle Sternschnuppen zu erkennen. 
Grund: Der Film läuft mit immerhin 25 Bil-
dern je Sekunde ab und die Meteore sind 
nur auf jeweils einem einzigen Bild zu se-

hen. Mein Interesse an der Fotografi e von 
Meteoren wurde jedenfalls geweckt und so 
freue ich mich schon auf weitere Stern-
schnuppenströme im Jahr 2013. Abschlie-
ßend rufe ich alle Kamerabesitzer auf, es 
mir nachzutun. Mit den o.g. Einstellungen 
und etwas Glück sollte es jedem Meteor-
freund gelingen, hellere Sternschnuppen 
auf den Chip zu bannen.

Ergänzende Informationen über Astrofo-
tografi e mit einfachen Mitteln und wei-
tere nächtliche Zeitrafferfi lme sind auf 
meiner Homepage [4] zu fi nden.

Internethinweise:
[1]  www.deepskybeobachtung.de/ 

diverses/perseidenspur.avi
[2]  www.startrails.de
[3]  www.youtube.com/

watch?v=rlZPTsqgxSo (oder bei 
YouTube nach deepskydirk suchen)

[4]  www.deepskybeobachtung.de
[5]  www.sternhimmel-ueber-ulm.de/

timer00.htm

Perseid vom 13.08.2012 gegen 

 02:49 MESZ über dem Westhorizont 

 (Aufnahmedaten siehe Text)
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Eine automatische Meteorkamera 
auf der Archenhold-Sternwarte
von Eckehard Rothenberg

Die Beobachtung der Meteore hat an der 
Archenhold-Sternwarte eine lange Tradi-
tion. Vereinzelte Beobachtungsmitteilun-
gen fi nden sich in jedem Jahrgang der 
von Friedrich Simon Archenhold an der 
Treptower Sternwarte herausgegebenen 
Zeitschrift „Das Weltall“ (1900 bis 1944). 
Mit der Gründung der Astronomischen 
Arbeitsgemeinschaft im November 1931 
an der Sternwarte durch Günther Archen-

Oben links: 44 Meteore beobachtet 

von H. Urbanski 10.-15.08.1974; 

Bildquelle: D. B. Herrmann, E. 

Rothenberg, Himmelskunde ohne 

Fernrohr, Vorträge und Schriften 

der Archenhold-Sternwarte Nr. 55, 

Berlin 1978, S. 34

Oben rechts: 31 Meteore beob-

achtet in 03h50m von K. Guhl 

13.-14.08.1984; die rückwärtigen 

Bahnverlängerungen wurden 

nachträglich in die Grafi k eingefügt. 

Bildquelle: Blick in das Weltall 32 

(1984), Berlin 1984, S. 106

Rechts: Radiantenerkennung in 

einem Himmelsplot der Perseiden 

mit der automatischen Meteorkame-

ra. 62 Meteore wurden in der Nacht 

vom 11.-12.08.2012 erkannt.

2
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Die Meteorkamera ARMEFA auf dem Dach der 

Sternwarte. Ein Shutter verhindert den direk-

ten Lichteinfall auf die Kamera am Tage.

Der „Beobachtungsplatz“ mit laufender Meteorerkennungssoftware 

METREC und dem DCF-Modul für die exakte Zeitbasis

Sporadischer Meteor am 

23.08.2012, 22:56:29 Uhr UT. 

Helligkeit -1,9 mag, Dauer 0,86 s. 

Der helle Stern am oberen Bild-

rand ist α Cyg.

Sporadischer Meteor am 

18.08.2012, 02:43:45 Uhr UT; 

Helligkeit 0,0 mag, Dauer 1,06 s 

im Sternbild Pegasus.

Meteor des Perseidenstroms am 

13.08.2012, 01:13:35 Uhr UT. 

Helligkeit -3,1 mag, 0,5 s Dauer. 

In der linken Bildhälfte unten 

das Pegasusviereck.

Meteor des Perseidenstroms am 

01.08.2012, 22:00:30 Uhr UT. 

Helligkeit -1,9 mag, 0,82 s Dauer. 

Der helle Stern ist α Lyr.

Meteor des σ-Hydriden-Stroms am 12.12.2011

02:36:33 Uhr UT. Helligkeit -4,5 mag, 0,82 s Dauer, 

ca. 16° östl. des Mondes. Am unteren Bildrand 

α CMi, Bildmitte α u. β Gem, oben rechts β Tau. 

Mehrere Refl ektionen in der Kamera entstehen 

durch die Mondnähe, der infolge der Überbelich-

tung etwa 30-fach zu groß abgebildet wird.

Sporadischer Meteor am 

11.12.2011, 05:28:05 Uhr UT. 

Helligkeit -3,2 mag (in den 

Wolken)

11109

6 7 8

4 5
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hold ist ein wachsendes Interesse an der 
Beobachtung dieser Himmelserscheinun-
gen festzustellen, das sich auch in den 
Beiträgen in „Das Weltall“ niederschlägt. 
Eine neue Qualität der Beobachtungen 
begann in den 1970er-Jahren zugleich 
mit anderen amateurastronomischen Tä-
tigkeiten an der Archenhold-Sternwarte. 
Es wurden einige Schülerarbeitsgemein-
schaften gegründet, um dem wachsenden 
Bedarf an Betätigungsfeldern astrono-
misch interessierter Kinder und Jugend-
licher einigermaßen gerecht zu werden.  
Und da ist es durchaus naheliegend, die 
Schüler für die Meteorbeobachtung zu 
begeistern. Mehrere Umstände fügen sich 
dabei glücklich zusammen:
- Ein jedes Jahr ergiebiger Meteorstrom 

sind die Perseiden im August. Das 
Ereignis lag immer in den Sommerfe-
rien. Mehrtägige Beobachtungsfahrten 
in die nähere und weitere Umgebung 
Berlins sind auch bei nicht optimalem 
Beobachtungswetter immer mit inter-
essanten Erlebnissen verbunden.

- Die Beobachtung kann mit einfachen 
Hilfsmitteln erfolgen, das bloße Auge, 
Papier und Bleistift sind schon ausrei-
chend.

- Die spätere gemeinsame Auswertung 
kann vielfältigen Erkenntnisgewinn 
bringen.

- Mit der fortschreitenden technischen 
Entwicklung lassen sich die Beob-
achtungs- und Auswerteverfahren 
weiterentwickeln. 

Was sich aus diesen Anfängen heraus 
schließlich entwickelte, werden noch 
andere Beiträge in diesem VdS-Journal 
dokumentieren. Wesentliche Impulse für 
die Videometeorbeobachtung gingen von 
den Sommerfahrten der Arbeitsgemein-
schaften an der Archenhold-Sternwarte 
aus. Zuerst wurde die mitgeführte Re-
chentechnik zur einfachen und schnellen 
Erfassung der visuellen Beobachtungen 
genutzt. In der weiteren Entwicklung 
konnten schließlich die Meteore selbst 

mit „schnellen“, das heißt auch mit emp-
fi ndlichen elektronischen Kameras direkt 
bildlich aufgezeichnet werden. Heute ge-
schieht die eigentliche Beobachtungsauf-
zeichnung vollständig automatisiert. 

So ist es also folgerichtig, dass auch in 
der Archenhold-Sternwarte eine automa-
tische Meteorbeobachtungskamera arbei-
tet, die dort seit Ende 2007 installiert ist. 
Die Anregung dazu ging von Mitgliedern 
unseres Fördervereins aus, welcher auch 
zum größten Teil die Kosten des Projekts 
übernahm. Die Kamera selbst ist eine 
WAT-902H2 Ultimate der Firma WATEC 
mit einem Objektiv 0,8/6 mm, sie ist in 
einem spritzwasserdichten Gehäuse auf 
dem Dach der Sternwarte fest montiert. 
Sie bildet ein Himmelsfeld von 42 x 56 
Bogengrad ab, die Mitte des Gesichtsfel-
des  zeigt  etwa  auf  die  Koordinaten 
h = 62°; Az = 221°. Für die Besucher der 
Sternwarte ist die Kamera verständlicher-
weise nicht zugänglich, der Schauwert ist 
auch relativ gering, wie auf Abbildung 4 
zu erkennen ist. Im Ausstellungsbereich 
der Sternwarte, unmittelbar vor dem 
Ausgang zur Dachterrasse, kann man je-
doch das Display mit der laufenden Me-
teorerkennungssoftware METREC sehen. 
An gleicher Stelle ist auch die Elektronik 
für das Radioteleskop untergebracht und 
auf einer Schautafel erläutert. 

Als Ergänzung dieses Ausstellungsberei-
ches wird gegenwärtig ein interaktives 
Display installiert, auf dem sich die Be-
sucher Filme und Informationen zum Ra-
dioteleskop und der Meteorbeobachtung 
abrufen können. Bei einer Sonnenhöhe 
von weniger als -9° (Sonne also unter 
dem Horizont) startet die Meteorkamera. 
Das Livebild der Kamera erscheint unter 
anderem dann auf diesem Display. 

Das Kamerasystem ist unter dem Namen 
ARMEFA im IMO Video Meteor Network 
eingebunden. In der Regel werden die Be-
obachtungsdaten einmal monatlich nach 
Sichtung an das Netzwerk übergeben. 
Diese Sichtung ist notwendig, weil nicht 
alle erkannten Ereignisse auch wirklich 
Meteore sind (Abbildung 12).  Einige Bei-
spiele für die Leistung des Systems sind 
auf den Abbildungen 6 bis 13 zu sehen. 
Bei guten Sichtbedingungen werden Me-
teore bis zu scheinbaren Helligkeiten der 
5. Größe aufgezeichnet. 

Über alle aktuell laufenden Projekte an 
der Sternwarte wird über die Homepage 
des Fördervereins der Archenhold-Stern-
warte und des Zeiss-Großplanetariums 
Berlin e.V. berichtet (http://www.astw.de). 
Dort ist auch ein Link zur offi ziellen Seite 
der Sternwarte über die Stiftung Deut-
sches Technikmuseum Berlin zu fi nden.

In der Beobach-

tungszeit von vier 

Jahren wurden mehr 

als 10.000 Meteore 

aufgezeichnet. 

Zusammenstellung 

von Sirko Molau.

Alle von der Kamera detektier-

ten „Meteore“ werden in einer 

Postprozedur am Bildschirm visuell 

beurteilt. Alle Nichtmeteore wie 

z.B. Vögel, Flugzeuge, Wolken, 

Mücken werden aussortiert.

12
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Schiaparelli hatte Recht!
von Sirko Molau

Über das Videokameranetz der IMO ist 
anlässlich seines 10-jährigen Bestehens 
bereits im VdS-Journal 33 [1] berichtet 
worden. Im heutigen Beitrag soll daher 
auf die Weiterentwicklung des Kamera-
netzes und wichtige Ergebnisse in den 

letzten drei Jahren eingegangen werden.
Das IMO-Kameranetz erfreut sich weiter-
hin wachsender Beliebtheit. So hat sich 
die Zahl der Teilnehmer zwischen 2009 
und 2011 etwa verdoppelt. Im vergange-
nen Jahr beteiligten sich 46 Beobachter 

aus 16 Ländern mit insgesamt 80 Video-
kameras am IMO-Netzwerk. Der Schwer-
punkt lag dabei weiterhin in Mitteleuro-
pa (Abbildung 1). Insgesamt konnten wir 
2011 fast 312.000 Meteore aufzeichnen, 
und im November 2011 war es dann so-
weit: Das 1.000.000ste Videometeor seit 
dem Start des Kameranetzwerks im März 
1999 war „im Kasten“. Damit sind wir im 
optischen Bereich erstmalig in eine Re-
gion vorgedrungen, die bisher nur mit 
Radarbeobachtungen erreicht wurde. Al-
lerdings beobachten Radarsysteme viel 
schwächere und fast nur sporadische Me-
teore, weshalb die Daten viel schwerer zu 
interpretieren und unvollständiger sind, 
als Aufnahmen im optischen Bereich.

Im Frühjahr 2012 wurde auf dem erweiter-
ten Datensatz eine erneute Meteorstrom-
analyse vorgenommen, die ein Großteil 
der bisherigen Ergebnisse verfeinert und 

Mitteleuropäische Standorte von 

Kameras des IMO Video Meteor 

Network im Jahr 2011

Das linke untere Fenster 

der Meteorerkennungs-

software MetRec zeigt 

die Sterne, die im Video-

datenstrom (links oben) 

segmentiert wurden. Das 

rechte untere Fenster 

zeigt die errechnete 

Sternkarte. Alle Sterne, 

die im segmentierten 

Bild gefunden wurden, 

sind hervorgehoben. 

Das Informationsfenster 

auf der linken Seite gibt 

an, dass 175 der 188 

segmentierten Sterne 

identifi ziert werden 

konnten, was einer 

Grenzgröße von 5,7 mag 

entspricht.

1
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bestätigt hat, aber auch wieder neue Me-
teorströme ergab. Doch der Schwerpunkt 
der Entwicklung unseres Kameranetzes 
ging in den letzten beiden Jahren in eine 
andere Richtung.

Flussdichten von Meteorströmen
Bisher ist die Ermittlung von Aktivi-
tätsprofi len der Meteorströme eine ex-
klusive Domäne der visuellen Beob-
achter gewesen. Ultimatives Ziel dieser 
Beobachtungen ist die Ermittlung der 
Flussdichte, also wie viele Meteoroide 
eines Stroms unter normierten Bedin-
gungen auf die Erdatmosphäre treffen. 
Die Angabe erfolgt in Meteoroiden pro 
1.000 Quadratkilometer atmosphärischer 
„Sammelfl äche“ und Stunde. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass der Radiant im 
Zenit steht (die Meteore also senkrecht 
auf die Erdatmosphäre treffen) und dass 
die Meteore eine Mindesthelligkeit errei-
chen müssen (typischer Weise 6,5te Größe 
oder heller). Aus der Flussdichte und der 
(bekannten) Meteorstromgeschwindigkeit 

kann man dann direkt berechnen, wie 
hoch die Teilchendichte im Meteorstrom 
ist. Man ermittelt also, wie viele Meteo-
roide einer bestimmten Mindestgröße auf 
einen Würfel mit tausend Kilometern Kan-
tenlänge im erdnahen Raum entfallen.

Natürlich kann die Flussdichte nicht di-
rekt ermittelt werden. Üblicherweise er-
folgt die Angabe bei visuellen Beobach-
tern in Form der ZHR (zenithal hourly 
rate), also der Anzahl der Meteore, die 
ein visueller Beobachter unter normier-
ten Bedingungen (Radiant im Zenit, 
Grenzgröße 6,5 mag) pro Stunde sehen 
kann. Mit Hilfe der ZHR kann man qua-
litative Vergleiche zwischen den Strömen 
anstellen, die Umrechnung in eine Fluss-
dichte ist jedoch kompliziert. Dazu müss-
te man im Detail wissen, wie groß das 
Gesichtsfeld eines visuellen Beobachters 
ist und wie hoch die Entdeckungswahr-
scheinlichkeit für Meteore in Abhängig-
keit von deren Helligkeit und Abstand 
vom Gesichtsfeldzentrum ist. In den 
1980er- und 1990er-Jahren wurden Un-
tersuchungen dazu angestellt und eine 
Formel ermittelt, wie die ZHR in eine 
Flussdichte umgerechnet werden kann. 
Allerdings ist klar, dass diese Formel nur 
eine Näherung darstellen kann.

Der MetRec Flux Viewer [2] mit den Daten vom Perseidenmaximum 2012

Vergleich des ersten aus Videodaten ermittelten Flussdichteprofi ls von den 

 Lyriden 2011 (oben) mit dem zugehörigen visuellen Ergebnissen (unten)
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Videobeobachtungen fi nden vergli-
chen damit unter viel kontrollierteren 
Bedingungen statt. Wir können exakt 
berechnen, wie viele Quadratgrad das 
Gesichtsfeld einer Kamera umfasst. Zu-
sammen mit der genauen Blickrichtung 

kann errechnet 
werden, welches 
atmosphärische 
Volumen durch 
jedes einzelne 
Pixel der Video-
kamera über-
wacht wird. Da-
rüber hinaus ist 
bei bekannter 
Auf leuchthö-
he der Meteore 
die Entfernung 
zwischen Meteor 
und Kamera be-
kannt und kann 
d e m e n t s p r e -
chend beach-
tet werden. Bei 

visuellen Beobachtungen wird die Be-
obachtungsrichtung hingegen komplett 
ignoriert – man geht davon aus, dass die 
größere Entfernung zum Meteor in Hori-
zontnähe verbunden mit einer Abnahme 
der Helligkeit in etwa durch das größe-

re überwachte atmosphärische Volumen 
kompensiert wird. Etwas komplizierter ist 
die Berechnung, welcher zusätzliche Ver-
lust an Grenzgröße durch die Bewegung 
des Meteors verursacht wird. Auch hier 
lässt sich der Effekt aber viel genauer 
ermitteln als bei visuellen Beobachtern. 
Schließlich ist bei einer Videokamera die 
Entdeckungswahrscheinlichkeit für Me-
teore im gesamten Gesichtsfeld und über 
die Zeit konstant, denn: Eine Meteorka-
mera wird nie müde!

Das einzige, war bisher gefehlt hat, war 
die Berechnung der Grenzgröße einer 
Meteorkamera. Die wurde jedoch vor 
zwei Jahren in die Erkennungssoftware 
MetRec eingebaut. Dabei werden auf der 
einen Seite die Sterne im gemittelten Vi-
deobild mittels Hochpassfi lter segmen-
tiert und parallel dazu auf der anderen 
Seite eine Sternkarte errechnet, an wel-
cher Stelle im Bildfeld welcher Stern er-
wartet wird. Schließlich werden die seg-
mentierten Sterne durch Vergleich mit 

Abhängigkeit der Perseiden-Flussdichte 2012 von der Radianten-

 höhe (Quadrate). Die blaue Linie entspricht der Sinusfunktion mit

  einem Zenitexponenten von γ = 1,9, die rote Kurve stellt den 

 relativen Fehler der Funktion dar.

Flussdichteprofi l vom Perseidenmaximum 2012 ohne Zenitexponenten (links) sowie mit einem Zenitexponenten von γ = 1,9 (rechts)

Verschiedene Radiantenhöhenkorrekturen nach Öpik (reiner Sinus), Kresák (Sinus mit Korrektur für geringe Radiantenhöhen) und  

Zvolánková (Sinus mit Zenitexponenten). MetRec verwendet eine Kombination der Ansätze von Kresák und Zvolánková. Die rechte  

Grafi k zeigt eine Ausschnittsvergrößerung für geringe Höhen.
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der Sternkarte identifi ziert und aus der 
Anzahl der erkannten Sterne die mittle-
re Grenzgröße im Gesichtsfeld errechnet. 
Das geschieht in Echtzeit parallel zur au-
tomatischen Meteorerkennung und -ver-
arbeitung (Abbildung 2).

MetRec Flux Viewer
Damit waren alle Zutaten zusammen, 
dass MetRec für jeden beobachteten 
Meteorstrom die Flussdichte errechnen 
kann, also die Zahl der Meteoroide un-
ter normierten Bedingungen. Die Daten 
wurden jeweils nach der Beobachtung an 
einen zentralen Server übertragen und 
stehen dort zur Auswertung bereit. Pa-
rallel dazu wurde der MetRec Flux Viewer 
[2] implementiert. Mit diesem Tool kann 
man die Flussdichteprofi le von Meteor-
strömen zu beliebigen Zeitpunkten visu-
alisieren (Abbildung 3). Es handelt sich 
um das direkte Gegenstück zur „Quick-
look-Analyse“, mit der visuelle Beobach-
tungen auf der IMO-Homepage [3] direkt 
nach deren Online-Eingabe ausgewer-
tet und dargestellt werden. Der MetRec 
Flux Viewer wurde zu den Lyriden 2011 
zum ersten Mal mit Daten gefüttert, und 
schon kurz nach dem Lyridenmaximum 
lagen qualitativ hochwertige Flussdich-
teprofi le vor. Die Ergebnisse waren von 
Anfang an exzellent und konnten mü-
helos mit den visuellen Auswertungen 
mithalten (Abbildung 4). Vor allem bei 
kleineren Strömen und abseits der Maxi-
ma liefern die Videobeobachtungen viel 
genauere Aktivitätsprofi le, da zu diesen 
Zeiten kaum visuelle Beobachtungen 
vorliegen. Ein Höhepunkt war schließlich 
das Flussdichteprofi l des Draconiden-
Ausbruchs vom 8. Oktober 2011, das man 

im Internet in Echtzeit abrufen konnte 
(siehe den Beitrag von Frank Enzlein in 
diesem Heft). Zum ersten Mal konnte ein 
interessierter Beobachter selbst bei be-
decktem Himmel minutengenau wissen, 
was gerade passiert.

Der Zenitexponent
Nach dem ersten Versuch zu den Lyri-
den 2011 konnten wir ähnlich gute Ak-
tivitätsprofi le von kleineren Strömen wie 
den Eta-Aquariiden, Alpha-Capricorni-
den und südlichen Delta-Aquariiden ge-
winnen. Bei der Betrachtung des Fluss-
dichteprofi ls der Perseiden bekam unsere 
Freude jedoch einen jähen Dämpfer. Auf-
grund des umfangreichen Datenmaterials 
hatten wir ein extrem präzises Aktivi-
tätsprofi l erwartet – was zumindest für 
das Übersichtsprofi l über den gesamten 
Aktivitätszeitraum auch zutraf. Das De-
tailprofi l vom Perseidenmaximum hin-
gegen sah chaotisch aus. Anstatt einer 
glatten Kurve war die Flussdichte der 
Perseiden in jeder einzelnen Nacht je-
weils von abends bis morgens um etwa 
einen Faktor zwei angestiegen – selbst 
im abnehmenden Aktivitätsast! Die Ur-
sache war schnell gefunden – parallel 
dazu hatte nämlich der Radiant der Per-
seiden jeweils von abends bis morgens 
massiv an Höhe gewonnen. Irgendetwas 
musste also mit der Korrektur der Radi-
antenhöhe in der Formel zur Berechnung 
der Flussdichte nicht stimmen! 

Wir haben dazu bisher den Sinus der 
Radiantenhöhe herangezogen, so wie er 
von Öpik 1955 vorgeschlagen wurde, 
mit einer kleinen Korrektur für gerin-
ge Radiantenhöhen (nach Kresák). Die-

se Korrektur wird bis heute für visuelle 
Beobachtungen angewandt, hatte aber 
schon mehrfach für Diskussionen un-
ter Meteorforschern geführt. So wurde 
schon früh vorgeschlagen, den Sinus 
mit einem Exponenten γ >1 zu versehen, 
dem sog. Zenitexponenten. 1984 hatte 
Zvolánková visuelle Perseidenbeobach-
tungen aus den frühen 1950er-Jahren 
ausgewertet und kam zu dem Ergebnis, 
dass ein Exponent von γ = 1,47 zu bes-
ten Ergebnissen führt. Andere Analysen 
wiederum kamen zu dem Schluss, dass 
ein Zenitexponent von γ = 1 (also qua-
si der unveränderte Sinus) bessere Werte 
liefert. Abbildung 5 zeigt zum Vergleich 
die verschiedenen Korrekturfunktionen. 
Der Unterschied ist auf den ersten Blick 
nicht sehr groß, aber sucht man sich eine 
feste Radiantenhöhe (z.B. 15°) dann sieht 
man, dass der Korrekturfaktor mit Zenit-
exponent leicht doppelt so groß wie ohne 
sein kann. 

Wir haben schließlich verschiedene Ze-
nitexponenten ausprobiert und empi-
risch festgestellt, dass der unerwartete 
Anstieg der Flussdichte im Laufe der 
Nächte mit einem Zenitexponenten von 
etwa γ = 1,6 recht gut korrigiert werden 
kann. Zu den Orioniden 2011 ergab sich 
ein ähnliches Bild.

Schiaparelli hatte Recht
Nachdem wir zu den Perseiden 2012 ein 
besonders umfangreiches Datenmateri-
al mit über 18.000 Meteoren gewinnen 
konnten, haben wir kürzlich eine umfas-
sende Analyse des Zenitexponenten vor-
genommen. Dabei wurde zunächst die 
vorhandene Radiantenhöhenkorrektur 

Radiantenhöhenkorrektur für verschiedene Meteorströme (links) sowie die mittlere Korrekturfunktion über alle Ströme, 

die sehr gut zu einem Zenitexponenten von γ = 1,75 passt (rechts).
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(nach Kresák) aus der Flussdichte her-
ausgerechnet und dann die Abhängigkeit 
der Flussdichte von der Radiantenhöhe 
ermittelt. Danach wurden Sinusfunktio-
nen mit verschiedenen Zenitexponenten 
an die Daten angepasst und schließlich 
der Exponent mit dem kleinsten quad-
ratischen Fehler ermittelt (Abbildung 6). 
Für die Perseiden 2012 ergab sich auf 
diesem Weg ein Zenitexponent von 
γ = 1,9. Korrigiert man die Flussdichte 
mit diesem Zenitexponenten, sieht das 
Aktivitätsprofi l gleich deutlich besser 
aus (Abbildung 7).

Die Analyse wurde für weitere Meteor-
ströme 2011 und 2012 wiederholt, wobei 
sich Zenitexponenten zwischen 1,55 und 
2 ergaben. Das Fazit der Untersuchung 
war, dass sich die Radiantenhöhe sehr 
gut durch eine Sinusfunktion mit ei-
nem Zenitexponenten γ > 1,0 korrigieren 
lässt. Im Mittel über alle untersuchten 

Ströme ergab sich ein Wert von γ = 1,75, 
wobei der Exponent für unterschiedliche 
Ströme variiert. Die Ursache für den va-
riablen Zenitexponenten ist derzeit noch 
unbekannt – evtl. spielen hier Eigen-
schaften wie z.B. die Dichte der Meteoro-
ide eines bestimmten Meteorstroms eine 
Rolle. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die 
Beobachtungen einen möglichst großen 
Bereich an Radiantenhöhen abdecken. 
Wenn wie bei einigen südlichen Strömen 
zum Beispiel nur Daten bis 30 Grad Höhe 
vorliegen, liefern verschiedene Zenitex-
ponenten ein ähnliches Ergebnis. Bei der 
Berechnung der Flussdichte sollten Inter-
valle mit zu tiefem Radiantenstand ge-
nerell ausgeklammert werden, weil hier 
sehr große Korrekturfaktoren entstehen 
können.

Und welcher Meteorforscher kam nun 
unseren aktuellen Ergebnissen am 
nächsten? Nicht etwa Zvolánková, die 

1983 einen Wert von γ = 1,47 für die Per-
seiden ermittelt hatte, sondern Giovanni 
Schiaparelli! Der hatte nämlich beobach-
tungsbasiert bereits 1871 in seinem Buch 
„Entwurf einer astronomischen Theorie 
der Sternschnuppen“ vorgeschlagen, 
dass die Radiantenhöhe mit einem Zenit-
exponenten von γ = 1,6 korrigiert werden 
sollte. Wer hätte das erwartet, dass wir 
nach 140 Jahren Meteorforschung (fast) 
wieder am Ursprung angekommen sind?

Literatur- und Internethinweise:
[1] S. Molau: Ergebnisse aus 10 Jahren 

Kameranetz der IMO, VdS-Journal 
33, 49-52. 

[2] MetRec Flux Viewer: 
 http://vmo.imo.net/fl x
[3] IMO-Homepage: www.imo.net

CILBO – eine automatische Meteorstation
auf den kanarischen Inseln
von Detlef Koschny

Zwar ist die Videobeobachtung von Me-
teoren eine Domäne der Amateurastrono-
men, aber auch einige Profi s nutzen die-
se Technik. So auch die „Meteor Research 
Group” (MRG) des „Research and Scien-
tifi c Support Departments“ der Europäi-
schen Weltraumbehörde ESA. Seit vielen 
Jahren benutzen wir Videokameras mit 
Restlichtverstärkern in Beobachtungs-
kampagnen. Auch in meinem Garten in 
den Niederlanden läuft seit vielen Jahren 
mindestens eine Kamera und liefert Da-

Die Positionen und Blickrichtungen unserer 

automatischen Meteorstationen CILBO. Zwei 

restlichtverstärkte Videokameras sind auf 

La Palma und Teneriffa stationiert. Ihre 

Blickrichtungen sind so gewählt, dass sie 

sich in ca. 100 Kilometern Höhe zwischen 

den zwei Inseln schneiden. Meteore in dem 

gemeinsam beobachteten Volumen werden 

daher von beiden Kameras gesehen. Dies 

erlaubt es, die genaue Bahn zu bestimmen 

und den Orbit im Sonnensystem zurückzu-

rechnen. 

(Bildautor: Google Earth, J. Mc Auliffe)
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ten an das IMO-Datenarchiv. Außerdem 
wurden in der MRG die Grundlagen für 
das „Virtual Meteor Observatory“ (VMO) 
festgelegt, welches von uns in Zusam-
menarbeit mit der „International Meteor 
Organisation” (IMO) aufgebaut wird.

In den letzten Jahren kamen immer mehr 
Kameranetzwerke auf, die sich mit nor-
malen Überwachungskameras auf die 
Beobachtung von hellen Meteoren und 
Feuerkugeln konzentrieren. Diese Beob-
achtungen sind insbesondere wichtig, 
wenn man nach Meteoriten suchen will. 
Wissenschaftlich ebenso interessant sind 
aber auch Beobachtungen von schwä-
cheren Meteoren. Mehr dazu später.

Um Meteore im Helligkeitsbereich zwi-
schen 0 und 5 Magnituden unter gutem 
Himmel regelmäßig zu charakterisieren, 
wurde das „Canary Islands Long Base-
line Observatory” (CILBO) geschaffen 
(Nebenbei bemerkt: „Cilbo” ist außerdem 
der Name einer Pfeif-Sprache, mit der die 
Inselbewohner auf den kanarischen Inseln 
früher kommuniziert haben). CILBO be-
steht aus zwei Beobachtungsstationen: ei-
ner auf Teneriffa und einer auf La Palma. 
 
In diesem Artikel wird aufgezeigt, welche 
Ziele die MRG der ESA mit CILBO ver-
folgt, wie der Aufbau aussieht und wel-
che Resultate bisher erzielt wurden.

Wissenschaftliche Ziele von CILBO
Der Aufbau solch einer Station kostet 
Arbeitszeit und Geld. Wie bei jedem pro-
fessionellen Projekt mussten wir daher 
vorher klare Ziele für CILBO formulieren. 
Wir haben uns zwei wissenschaftliche 
Hauptziele gesetzt:
 a) Untersuchung der physikalischen 

und chemischen Eigenschaften von 
Meteoroiden. Unter Berücksichtigung 
der Veränderungen, die der Meteoroid 
beim Durchfl ug durch die Atmosphäre 
erfährt, kann man Rückschlüsse auf 
die Eigenschaften des Mutterkörpers 
ziehen.

 b) Untersuchung der Veränderungen des 
Hintergrundfl usses von kosmischem 
Staub in der Erdumgebung im Laufe 
eines Jahres.

Der Einsatz von zwei Kameras an ver-
schiedenen Orten erlaubt es, die Orbits 
der Meteoroiden zu berechnen. Damit 
kann die Verbindung zum Mutterkome-

ten oder -asteroiden hergestellt werden. 
Eine zusätzliche Kamera mit Objektivgit-
ter an einer der Stationen nimmt Spek-
tren auf, die Aussagen über die chemi-
sche Zusammensetzung erlauben. Um die 
Veränderung der Aktivität der Meteore 
über ein Jahr zu bestimmen, sollten die 
Messungen über mindestens zwei Jahre 
durchgeführt werden.
 
Der Aufbau
Abbildung 1 zeigt schematisch den Auf-
bau von CILBO. Bei der Auswahl des 
Standortes waren zwei Dinge entschei-
dend. Erstens, die Himmelsqualität soll-
te sehr gut sein und zweitens, es musste 
genügend Infrastruktur da sein, um im 
Falle eines Problems vor Ort jemand 
ansprechen zu können. Außerdem soll-
ten Strom, Internet und die Möglichkeit, 
einen Rechner aufzustellen vorhanden 
sein. Recht schnell fanden wir diese Be-
dingungen auf den kanarischen Inseln. 
Auf Teneriffa hat die ESA ihr eigenes 
Teleskop, die „Optical Ground Station” 
(OGS). Auf La Palma haben wir einen 
Vertrag mit dem Instituto de Astrofi sica 
de Canarias abgeschlossen.

Unsere Kamerastationen bestehen aus 
einer kleinen Hütte mit motorisiertem 
Schiebedach vom US-Lieferanten „Pier-
Tech”. Diese verfügt über einen Wetter-
sensor und eine Kontrollelektronik, die 
den automatischen Betrieb unterstützt 
(Abbildung 2). Zusätzlich  waren noch 
etwa drei Monate Arbeit nötig, um die 
Soft- und Hardware wetterfest zu machen.

Die Kamera auf Teneriffa steht neben 
dem Gebäude unserer „Optical Ground 
Station”, der Steuerrechner befi ndet sich 
im Keller der OGS. Eine Internet-Kamera 
in einem Fenster der OGS hat unsere Hüt-
te im Visier und erlaubt uns, die Hütte 
per Internet visuell zu inspizieren. Auf La 
Palma befi ndet sich eine baugleiche Hüt-
te direkt neben dem „Automated Transit 
Circle”. Der Steuerrechner befi ndet sich in 
dessen Gebäude. Eine dedizierte Internet-
Kamera muss noch installiert werden.

Die Computer können per Internet von 
uns kontrolliert werden. Wir benutzen 
die Meteordetektionssoftware MetRec 
von Sirko Molau [1], um den Videoda-
tenfl uss der Kameras in Echtzeit nach 
Meteoren zu durchsuchen. Nur positive 
Detektionen werden abgespeichert. Eine 
selbstentwickelte Kontrollsoftware stellt 
sicher, dass alles korrekt und automa-
tisch läuft: Wenn die Sonne mehr als 
acht Grad unter dem Horizont steht, wird 
der Wettersensor ausgelesen. Wenn der 
Himmel klar ist, der Wind unter 70 km/h, 
die Luftfeuchtigkeit unter 70% und kein 
Umgebungslicht detektiert wird, dann 
geht das Dach der Hütte auf. Die Steuer-
software schaltet Kamera und Restlicht-
verstärker ein und MetRec wird hoch-
gefahren. Vor Sonnenaufgang wird die 
Kamera und der Restlichtverstärker aus-
geschaltet und das Dach geschlossen. Die 
Steuersoftware kontrolliert fortwährend 
die Umweltbedingungen und schließt 
das Dach, wenn sich das Wetter unter be-
stimmte Grenzwerte verschlechtert oder 
der Mond zu nahe an das Gesichtsfeld 

Jürgen Rendtel, Vorsizender der „International Meteor Organisiation“ (links), inspiziert 

 unsere Station auf Teneriffa. Das motorisierte Schiebedach ist gut zu erkennen. 

 Rechts unser Techniker Cornelis van der Luijt. Foto: ESA/H. Smit.
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kommt. Natürlich können alle Parame-
ter konfi guriert werden. Nach einer er-
folgreichen Beobachtungsnacht werden 
die Daten per ftp auf einen Server bei 
der ESA in Holland überspielt. Per Email 
werden wir sowohl über Datentransfer als 
auch über Probleme des Systems auf dem 
Laufenden gehalten.

Diese Software läuft nun auf Teneriffa 
seit einem Jahr. Die Station auf La Palma 
ist seit Dezember 2011 in Betrieb. Leider 
gab es dort ein Problem mit einem der 
Hardwaretreiber. Dies hatte zur Folge, 
dass in einer Nacht die Kamera lief, ob-
wohl der Mond durch das Gesichtsfeld 
ging. Der Restlichtverstärker wurde be-
schädigt und wir sind gerade dabei, die 
Kamera zu reparieren.  

Erste Resultate
Seit Dezember 2011 liefern die Kame-
rasysteme regelmäßig Daten. Insbeson-
dere mit der Station auf Teneriffa hat-
ten wir öfters Probleme. Die Daten der 
Kamera mit dem Objektivgitter werden, 
getriggert von MetRec, als Einzelbil-
der für jeden detektierten Meteor auf 
die Festplatte gespeichert. In manchen 
Nächten gab es aufgrund von dünnen 
Wolken viele Fehldetektierungen, was 
zu großen Mengen unbrauchbarer Daten 
führte. Diese wurden alle gespeichert und 
füllten die Festplatte. Daher gingen die 
Daten einiger Nächte wegen voller Fest-
platte verloren. 

Außerdem erwies es sich, dass zur Bewäl-
tigung der großen Datenmenge zusätzli-
cher Softwarebedarf besteht, um die Daten 
schnell und automatisch aufzubereiten. 
Momentan muss die ganze Datenprozes-
sierung noch von Hand gemacht werden. 
Trotzdem haben wir schon erste Ergebnis-
se vorzuweisen. Auf der „Asteroids, Co-
mets, Meteors” - Konferenz in Japan habe 
ich im Mai eine Auswertung der Lichtkur-
ven der Geminiden vorgestellt [2].

Die Idee ist die Folgende: Aus theoreti-
schen Überlegungen folgt, dass ein sehr 
fester Meteoroid eine Lichtkurve erzeugt, 
die schwach anfängt, immer heller wird 
und am Ende abrupt stoppt. Fragiles Ma-
terial (wie man z.B. von Kometen erwar-
tet) zerbricht dagegen schon gleich am 
Anfang. Dies resultiert in einer Lichtkur-
ve, in der das Maximum zum Anfang des 
Meteors hin verschoben ist. Man defi -
niert den sogenannten F-Faktor, der die 
Position des Helligkeitsmaximums relativ 
zur Gesamtlänge des Meteors angibt:

F = m / l

Wobei „m” die Position des Maximums 
und „l” die Gesamtlänge des Meteors ist. 
Für ein Meteor mit dem Helligkeitsmaxi-
mum am Ende ist F = 1; mit dem Maxi-
mum gleich am Anfang ergibt sich F = 
0. Üblicherweise plottet man F als Funk-
tion der Helligkeit des Meteorstromes. 
So kann man versuchen, Charakteristika 
von verschiedenen Strömen aufzuspüren.

Abbildung 4 zeigt das Ergebnis für die 
Geminiden 2011, mit der Kamera auf Te-
neriffa beobachtet. Die Geminiden sind 
ein recht ungewöhnlicher Meteorstrom. 
Sie kommen nicht von einem Kometen, 
sondern von einem Asteroiden namens 
(3200) Phaethon. Er befi ndet sich nicht 
auf einer kometenähnlichen Bahn und 
zeigt auch keinerlei kometare Aktivität. 
Manche Wissenschaftler spekulieren al-
lerdings, dass Phaethon in Wirklichkeit 
doch ein Komet ist.

Wären nämlich die Geminiden von einem 
Asteroiden, würde man erwarten, dass 
die Lichtkurven ihr Helligkeitsmaximum 
bevorzugt am Ende ihrer Leuchtspur ha-
ben. Wie aus dem Diagramm erkennbar, 
ist das jedoch nicht der Fall. Dies un-
terstützt die Idee, dass (3200) Phaethon 
ein Komet ist. Vielleicht sollte man den 
Asteroiden doch noch öfters mit langbe-
lichteten Aufnahmen kontrollieren.

Fazit
In diesem Artikel habe ich unsere auto-
matische Meteorstation CILBO auf den 
kanarischen Inseln vorgestellt. CILBO 
liefert seit Dezember 2011 regelmäßig 
Daten. Die Station erlaubt es uns, Erfah-
rungen mit dem Betrieb von automati-
schen Beobachtungsstationen zu sam-
meln. Außerdem bekommen wir jeden 
Monat Daten von über tausend Meteo-
ren – etwa 70% davon werden simultan 
von zwei Kameras aufgezeichnet. Damit 
können wir die genaue Trajektorie in der 
Atmosphäre und ihren Orbit berechnen. 
Von den hellsten Objekten – ca. 20 bis 30 
pro Monat – bekommen wir auch Spek-
tren. Damit können wir Rückschlüsse auf 
die chemische Zusammensetzung der 
Meteoroide ziehen. 

Trotz der Probleme durch die beschädigte 
Kamera und der Probleme durch die gro-
ßen Datenmengen zeigen die bisher ge-
wonnenen Daten und wissenschaftlichen 
Analysen, dass das Projekt ein voller 
Erfolg ist. Und wir konnten zeigen, dass 
es gerade im Bereich der Meteorastrono-
mie eine hervorragende Zusammenarbeit 
zwischen Amateuren und Profi s gibt: 
Damit unsere Automatisierungssoftware 
auf demselben Computer läuft wie Met-
Rec, mussten wir MetRec auf Windows 
portieren. Dies hat ein ESA-Softwareent-
wickler in Zusammenarbeit mit dem 
MetRec-Autor erfolgreich durchgeführt.

Blick in die Rolldachhütte. Zwei Kameras sind in einer Hütte mit einem motorisierten 

 Rolldach montiert. Die eine Kamera hat ein Objektivgitter und zeichnet die Spektren 

 der hellsten Meteore auf. Links der kräftige Motor, der das Dach öffnet und schließt. 

 Foto: ESA/H. Smit.
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Der sogenannte F-Faktor für alle von Teneriffa aus beobachteten Meteore vom 13. 

bis 15. Dezember 2011. F = 0 bedeutet, dass die Lichtkurve ihr Maximum gleich am 

Anfang hatte; F = 1 repräsentiert ein Maximum am Ende. Man kann erkennen, dass 

die Geminiden das gleiche Verhalten zeigen wie andere kometare Meteoroide. Dies 

unterstützt die These, das der Mutterkörper (3200) Phaeton kometenähnlich ist. Die 

Abkürzungen bedeuten: SPO = sporadische Meteore; GEM = Geminiden; MON = 

Monocerotiden; ANT = Antihelion-Quelle; COM = Coma Bereniciden; HYD = Hydriden.

Literaturhinweise:
[1]  Molau, S., (1999), The Meteor 

Detection Software MetRec, Procee-
dings of the International Meteor 
Conference, Stara Lesna 20-23 Au-
gust 1998, Eds.: Arlt, R., Knoefel, 
A., International Meteor Organizati-
on, ISBN 2-87355-010-4, p. 9-16.

[2]  Koschny, D.; Bettonvil, F.; v. d. 
Luijt, C.; Mc Auliffe, J.; Smit, H.; 
Svedhem, H.; Witasse, O.; Zender, 
J., Light Curves from a Perma-
nent Meteor Camera Station in the 
Canary Islands, Asteroids, Comets, 
Meteors 2012, Proceedings of the 
conference held May 16-20, 2012 
in Niigata, Japan. LPI Contribution 
No. 1667, id.6140.
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Der Draconidenausbruch 2011
von Frank Enzlein

Die Draconiden (IMO-Code: DRA) gehö-
ren zu den periodischen Meteorströmen. 
Der Mutterkörper ist der Komet 21P/
Giacobini-Zinner. Der Komet hat mit 6,6 
Jahren Umlaufzeit eine recht kurze Pe-
riode. Er wurde am 20. Dezember 1900 
von Giacobini in Nizza entdeckt und am 
23. Oktober 1913 von Zinner in Bamberg 
wiedergefunden. In den meisten Jahren 
sind die Draconiden ein eher unschein-
barer Meteorstrom und haben eine kaum 
merkliche Aktivität. Wenn aber eine 
dichte Teilchenwolke von der Erde durch-
quert wird, kann es zu außergewöhnli-
chen Sternschnuppenfällen kommen. Die 
letzten großen Ausbrüche waren in den 
Jahren 1933 mit einer stündlichen Zenit- 
rate (ZHR) von ca. 5.000, 1946 mit einer 
ZHR von geschätzt 6.800, 1985 mit ZHRs 
von 200-300 und 1998 mit einer ZHR 
von maximal 720 Meteoren. 

Im Jahr 2011 rückten die Draconiden 
wegen verschiedener Voraussagen von 
Experten wieder in den Fokus der Beob-
achter. Das französische Institut IMCCE 
um Jérémie Vaubaillon sagte gleich zwei 
Ausbrüche für den 8. Oktober voraus. 
Der erste war für 17:09 Uhr UT (ZHR um 
60 Meteore) und der zweite für 19:57 Uhr 
UT vorhergesagt. Beim zweiten Ausbruch 
sollte die ZHR gar bis zu 600 Meteore pro 
Stunde betragen! Der Zeitpunkt lag für 

die europäischen Beobachter optimal, 
wenn man einmal vom nahezu vollen 
Mond absah.

Am Vormittag des 8. Oktober (Samstag) 
meldete sich Jürgen Rendtel telefonisch 
bei mir und fragte, ob ich nicht Lust 
und Zeit hätte, nach den vorausgesag-
ten Draconiden Ausschau zu halten. Wir 
müssten aber etwas weiter mit dem Auto 
fahren, da die Wolken um den Berliner 
Raum erst in der zweiten Nachthälfte den 
Himmel freigeben würden. Wir verabre-
deten uns gegen18 Uhr MESZ in Mar-
quardt (zu Potsdam), um von dort aus 
einen geeigneten Beobachtungsort anzu-
steuern. Wie ich erfuhr, hatte sich auch 

Sirko Molau aus dem bayerischen Seys-
dorf  auf den Weg nach Norden gemacht, 
um den Wolken zu entfl iehen. Ziel war 
ein gemeinsamer Beobachtungsort.

Gegen 18 Uhr war ich in Marquardt. 
Jürgen Rendtel hatte zwischenzeitlich 
mehrmals mit dem Wetterdienst in Pots-
dam telefoniert um einen geeigneten Be-
obachtungsort ausfi ndig zu machen. Wir 
machten uns nun auf den Weg und fuh-
ren in westlicher Richtung nach Garde-
legen (Altmark/Sachsen Anhalt). Unter-
wegs informierten wir noch Sirko Molau, 
dass wir uns nördlich von Gardelegen bei 
dem Dorf Berge treffen. Hat alles super 
geklappt – als wir am Zielort eintrafen, 

Die ZHR über einen Zeitraum von acht Stunden. Quelle: imo.net1
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war das andere Beobachterteam schon 
vor Ort und die mitgebrachte Meteorka-
mera war auch schon eingerichtet. Sirko 
Molau hatte noch seinen Neffen Basti-
an Heyne als Verstärkung mitgebracht, 
der nicht nur auf der langen Autofahrt 
eine gute Begleitung war, sondern ihm 
auch beim Auf- und Abbau der Technik 
(Stromaggregat usw.) zur Hand ging. 
Nun musste nur noch der Himmel mit-
spielen, dann konnte es losgehen. Und 
tatsächlich, nach dem Durchzug einiger 
letzter Wolkenfelder waren auch schon 
die ersten Draconiden zu sehen. Der 
Himmel blieb klar und wir konnten das 
Spektakel gut verfolgen. Einer von uns 
merkte beim Beobachten an: „Es sind 
jetzt schon mehr Meteore als bei einem 
Perseidenmaximum“. Das bedeutete, dass 
die ZHR schon weit über 100 Meteore 
sein musste. Zwischen 19:30 und 20:30 
Uhr UT wurden die meisten Draconiden 
gezählt. Wie man auf der IMO-Webseite 
ersehen konnte, wurde die höchste visu-
elle ZHR gegen 20:12 Uhr UT mit gut 300 
Meteoren erreicht.

Abbildung 1 zeigt das visuelle Aktivitäts-
profi l des 8. Oktober 2011 für den Zeit-
raum von acht Stunden (16 -00 Uhr UTC), 
an dem rund 120 visuelle Beobachter aus 
dem überwiegend europäischen und asia-
tischen Raum beteiligt waren.

Sirko Molau hatte noch eine Besonder-
heit mit dem IMO-Kameranetz eingerich-
tet. Zum ersten Mal sollten die Beobach-
tungsdaten automatisiert und in Echtzeit 
an den zentralen IMO-Server übertragen 
und dort ausgewertet werden, so dass 

man die Draconidenaktivität live im In-
ternet verfolgen konnte. Ende September 
2011 wurden sowohl die Erkennungs-
software MetRec als auch die Online-
Visualisierungssoftware entsprechend 
angepasst und Anfang Oktober wurden 
testweise die ersten Beobachtungen live 
hochgeladen. Das ganze Experiment war 
also mit sehr heißer Nadel gestrickt und 
es gab viele Möglichkeiten, die es zum 
Scheitern hätten bringen können – am 
Ende lief dann aber alles glatt. Über 
zwanzig Beobachter hatten sich vor den 
Draconiden bereiterklärt, bei dem Expe-
riment mitzumachen. Das gute Wetter, 
das bis Anfang Oktober für perfekte Be-
obachtungsbedingungen gesorgt hatte, 
fand pünktlich zu den Draconiden ein 
Ende. Damit hatten die meisten Beob-
achter mit widrigen Witterungsumstän-
den zu kämpfen. Am Ende gelang es, 
die von vier Kameras in Deutschland, 
Slowenien und Portugal unter halbwegs 
klarem Himmel gewonnenen Daten in 
Echtzeit hochzuladen und dafür zu sor-
gen, dass man auch an Orten mit bedeck-
tem Himmel oder Tageslicht das Gesche-
hen minutiös verfolgen konnte. Einziger 
Wermutstropfen: Unsere eigenen Kame-
radaten waren leider nicht mit dabei, da 
wir keinen Rechner mit einer Internet-
verbindung am Beobachtungsplatz hat-
ten. Dafür konnten wir aber via Smart-
phone die Flussrate der anderen Kameras 
live abrufen. Hat super geklappt, und 
von meiner Seite noch einmal meinen 
herzlichen Glückwunsch dazu.

Natürlich ist der Datensatz in den fol-
genden Tagen dramatisch angewachsen, 

nachdem auch alle anderen Beobachter 
die Daten von insgesamt 57 Videokame-
ras hochgeladen haben. Damit war eine 
detaillierte Untersuchung des Ausbruchs 
möglich. 

Die Abbildung 2 zeigt das hochaufgelös-
te Flussdichteprofi l in einem Zeitraum 
von acht Stunden um den Peak, wobei 
die Auswertung dank der hohen Mete-
orzahl mit einer Intervalllänge von nur 
fünf Minuten vorgenommen werden 
konnte. Das Maximum trat um 20:10 Uhr 
UT (195,036° Sonnenlänge) mit einer 
(äquivalenten) Flussdichte von gut 110 
Meteoroiden pro 1.000 km2  und Stunde 
auf.  

Unter www.imonet.org/draconids/ kann 
man in einer Zeitraffersequenz sehen, 
wie sich der Flussdichtegraf im Laufe der 
Nacht entwickelte. Zudem kann man sich 
dort auch ein Zeitraffervideo der Auf-
nahmen von Sirko Molau  mit fast 200 
Draconiden ansehen.

Alles in allem eine gelungene Aktion - 
ein voller Erfolg und auch wieder ein 
schönes Erlebnis! Einziger negativer, 
aber zu verschmerzender Aspekt war der 
fast volle Mond. Ich glaube, auch für 
Sirko Molaus Neffen Bastian war es eine 
interessante Nacht, auch wenn er sich 
sonst nicht mit Meteoren befasst.

Unser Dank gilt auch den anderen Be-
obachtern (mit und ohne Kamera), ohne 
die die Daten nicht zustande gekommen 
wären. Dank auch an den Mann vom 
Wetterdienst in Potsdam sowie den Leu-
ten, die solche Voraussagen berechnen. 
Zu guter Letzt muss ich mich selbst noch 
bei Jürgen Rendtel bedanken - ohne sei-
nen Anruf hätte ich wohl die Draconiden 
2011 „verschlafen“ …

Nachtrag: Für das Jahr 2012 wurde keine 
außergewöhnliche Aktivität der Draco-
niden vorausgesagt. Aber wie das Leben 
oft so spielt, gab es auch in diesem Jahr 
wieder einen Ausbruch. Das kanadische 
CMOR-Meteorradar verzeichnete am 8. 
Oktober 2012 zwischen 16 und 18 Uhr 
UT im Radiobereich über tausend Draco-
niden pro Stunde. Zwar können Radio-
beobachtungen sehr schwache Meteore 
weit jenseits des visuellen Bereichs erfas-
sen - trotzdem ist diese Zahl erstaunlich. 
Normalerweise dominieren im Radiobe-

Das Flussdichteprofi l acht Stunden rund um den Peak. Quelle: imo.net2
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reich nämlich die sporadischen Meteore. 
In diesem seltenen Fall wurden jedoch 
zeitweise mehr Draconiden als sporadi-
sche Meteore aufgezeichnet. Tatsächlich 
war es sogar der stärkste Meteoraus-
bruch, den das CMOR-Radar seit Beginn 
seiner Beobachtungen 1998 jemals auf-
gezeichnet hat. 

Leider war der Hauptteil der Meteore sehr 
schwach und nicht mit dem bloßen Auge 

sichtbar. Visuelle Beobachtungen gibt es 
aus Russland von einer Beobachtergrup-
pe am Baikalsee und aus China mit einer 
ZHR von einigen hundert Meteoren pro 
Stunde. Für Beobachter in Europa kam 
der Ausbruch zu früh, so dass die Ra-
ten bei Einsetzen der Dunkelheit schon 
wieder im Fallen begriffen waren. Die 
Videoaufzeichnungen belegen jedoch, 
dass die maximale Rate deutlich geringer 
war als aus den visuellen Beobachtungen 

abgeleitet - wahrscheinlich eher in der 
Größenordnung von fünfzig Meteoren 
pro Stunde. 

Das Beispiel belegt, dass man sich nicht 
nur auf Voraussagen verlassen soll-
te. Beim Beobachten der Meteorströme 
kommt es immer wieder zu Überraschun-
gen, und das macht die Sache auch so 
interessant.

Meteoroidenimpakte auf dem Mond 
von Bernd Gährken

Mit der Abkürzung TLPs (transient lunar 
phenomena) werden Leuchterscheinun-
gen auf dem Mond bezeichnet, die in den 
letzten 500 Jahren von zahllosen Beob-
achtern immer wieder beobachtet und ge-
meldet wurden. Als Ursache gelten mög-
liche Gasausbrüche oder Refl ektionen an 
glatten Basaltfl ächen. Die Sichtungen 
blieben stets strittig und eine eindeuti-
ge Erklärung gibt es bis heute nicht. Für 
einige der TLPs könnten auch einschla-
gende Meteoroide verantwortlich gewe-
sen sein. Um die Gefahren von Impakten 
für die Raumfahrt besser abschätzen zu 
können, beschäftigt sich das NASA Mar-
shall Space Flight Center (MSFC) seit 
2005 intensiver mit der Überwachung 
des Mondes. Bis zum April 2012 konnten 
die Profi s 265 Mondimpakte registrieren. 
Zum Einsatz kamen hochempfi ndliche 
Videokameras, die auf die unbeleuchte-
te Mondseite gerichtet wurden. Da die 
Chips schnell ausgelesen werden müs-
sen, sind sie relativ klein. Deshalb wer-
den als Aufnahmeoptiken gern Schmidt-
Cassegrain-Teleskope verwendet, die sich 
bei kleinen Chips gut auf ein lichtstarkes 
Öffnungsverhältnis um f/3 reduzieren 

In diesem Vergleichsbild wurde die Aufnah-

me aus Bayrischzell (oben) passgenau auf 

das in Stuttgart entstandene Foto (unten) 

kopiert. Der Impakt ist als kleiner Lichtfl eck 

zu sehen. Die obere Aufnahme entstand mit 

einem 6-Zoll-f/5-Newton und einer Mintron-

kamera. Das untere Bild von Otto Farago ist 

mit einem 4-Zoll-Refraktor und einer Watec 

entstanden. Damit ist der benutzte 4-Zoll-Re-

fraktor die kleinste Optik, mit der bisher ein 

Impakt auf dem Mond nachgewiesen wurde.
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lassen. Um ein großes Gesichtsfeld zu 
ermöglichen, lagen die Optikdurchmes-
ser nur zwischen 8 und 14 Zoll. Das ent-
spricht typischen Amateurgeräten. Auch 
die von den Profi s verwendeten Kameras 
gleichen in ihrer Leistungsfähigkeit den 
in Amateurkreisen bekannten Videoka-
meras mit ExView-Mikrolinsenchip. Die 
Mintron- und die Watec-Kameras haben 
in den letzten Jahren weite Verbreitung 
gefunden und so begannen in den USA 
auch einige Amateure mit der Impaktsu-
che. Das NASA Meteor Environment Of-
fi ce (MEO) richtete eine eigene Internet-
Seite für Meldungen externer Beobachter 
ein. Bis Anfang 2011 hatte das MEO ein 
Dutzend Impakte unabhängiger Beob-
achter registriert. Um einen Blitz auf 
dem Mond von einem Phänomen in der 
Erdatmosphäre, einem Satellitenblink 
oder einem Artefakt auf dem Chip un-
terscheiden zu können, gibt es nur eine 
sichere Methode. Zwei Kameras müssen 
von unterschiedlichen Standorten aus, 
parallel den Mond beobachten und zur 
gleichen Zeit an der gleichen Mondpo-
sition ein Aufl euchten registrieren. Um 
die Chancen zu verbessern, lohnt es sich, 
verstärkt zu den Zeiten der großen Me-
teorstürme zu beobachten. Ideal ist es, 
wenn sich der Radiant und die Mond-

Die Liste unabhängiger Impakte auf der 

Homepage des Marshall Space Flight Center 

ist nach dem Datum der Einschläge sortiert. 

Deshalb ist der verspätet gemeldete Impakt 

Nummer 13 zwischen den Nummern 10 und 

11 zu fi nden.

Oben: Die Helligkeitsentwicklung 

des Impaktes in den Bildern aus 

Bayrischzell. Auf den ersten beiden 

Teilbildern sind zwei Feldsterne mit 

7 mag und 9,4 mag einkopiert, die 

zur Orientierung dienen. Man kann 

erkennen, dass der Impakt heller als 

7 mag gewesen sein muss.   

2
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sichel um 180 Grad gegenüberstehen. 
Dann können große Teile des Mondes ge-
troffen werden. Wenn dagegen der Mond 
im Radiant steht, fallen alle Impakte auf 
die Mondrückseite und sind von der Erde 
aus nicht zu sehen. 

Für den 3. Januar 2009 wurde ein starkes 
Quadrantidenmaximum vorhergesagt. 
Zu der Zeit stand der Mond im 1. Viertel 
am Abendhimmel, während der Radiant 
am Morgenhimmel ideal positioniert war. 
Zusammen mit Otto Farago wurde eine 
kleine Beobachtungskampagne gestartet. 
Die Bedingungen waren für die Quadran-
tiden sehr günstig. Das Maximum war für 
den Nachmittag prognostiziert und sollte 
etwa 3,5 Stunden später auf dem Mond 
ankommen. Mein Standort lag in Bay-
rischzell in den Bayrischen Alpen, wäh-
rend Otto Farago 250 Kilometer entfernt 
in Stuttgart beobachtete. Trotz durchzie-
hender Wolken an beiden Standorten gab 
es längere Sequenzen mit gemeinsamen 
Aufzeichnungen. Leider gestaltete sich 
die Auswertung schwierig. Bei 25 Bildern 
pro Sekunde kommen pro Stunde fast 
100.000 Bilder zusammen! Die NASA 
bietet zwar eine automatische Scanner-
software an, die jedoch auf DOS basiert 
und im Handling extrem unkomfortabel 
ist. Das NASA-Programm wird den An-
forderungen der Amateure nicht gerecht 
und so wurde mit anderen Freewaretools  
experimentiert. Eine zufriedenstellende 
Lösung wurde jedoch nicht gefunden. 
So blieben die Daten fast zwei Jahre lie-
gen, ohne ausgewertet zu werden. Ein 
Schweizer Team konnte am 11. Februar 
2011 den ersten Impakt von Europa aus 
vermelden. Zu dieser Zeit warteten un-
sere Daten von 2009 immer 
noch auf ihre Bearbeitung. 
Statistische Überlegungen lie-
ßen jedoch einen Impakt in 
den Daten sehr wahrscheinlich 
erscheinen. Die Quadrantiden 
2009 erreichten eine ZHR von 
140 und in der Erdatmosphäre 
wurden mehrere Feuerkugeln 
beobachtet, die auf dem Mond 
einen gut registrierbaren Flash 
hinterlassen hätten. Aus den 
USA wurde am 3. Januar 2009 
ein Quadrantidenimpakt ge-
meldet und das, obwohl der 
Mond dort erst sichtbar wurde, 
nachdem das Maximum schon 
vorbei war. 

Diese Meldungen führten im Frühjahr 
2011 schließlich zu einer ausreichenden 
Motivation, die zwei Jahre alten Daten zu 
überprüfen. Über zwei Wochen hinweg 
wurden jeden Tag zehn Stunden lang 
mehrere Hundertausend Bilder manuell 
durchgearbeitet. Es war eine Qual, doch 
der Lohn der Fleißarbeit blieb nicht aus. 
Es fand sich ein sehr vielversprechender 
Kandidat, der auf sieben Bildern zu je 
1/50 Sekunde Belichtungszeit nachweis-
bar ist. Das Glück war vollkommen, als 
in den Daten von Otto Farago exakt zum 
richtigen Zeitpunkt an der passenden 
Stelle ein Gegenstück gefunden wurde. 
In Stuttgart wurde mit 25 statt mit 50 
Bildern pro Sekunde gearbeitet und der 
Lichtblitz ist bei schlechterem SNR nur 
auf zwei Bildern zu erkennen. Für eine 
Bestätigung ist die Datenqualität je-
doch völlig ausreichend. Die Helligkeit 
des Impaktes zu fotometrieren gestaltete 
sich als schwierig: Auf den Bildern aus 
Bayrischzell ist er ausgebrannt und auf 
den Stuttgarter Bildern fehlte eine Kali-
brationsmöglichkeit. Im Laufe der Nacht 
wanderte der Mond jedoch an einigen 
Sternen 9. und 7. Größe vorbei, die zu-
mindest einen Anhaltspunkt lieferten. 
Aus einem Durchmesservergleich mit 
den Feldsternen ließ sich eine Impakt-
helligkeit von etwa 6. Größe ableiten [1]. 
6. Größe ist sehr hell, aber es gab schon 
ähnlich helle Kandidaten in den profes-
sionellen Aufzeichnungen. Per Overlay 
mit verschiedenen Karten wurde eine 
Position bei 40 Grad West und 5,5 Grad 
Nord ermittelt. Der Impakt erfolgte süd-
westlich von Kepler unweit des kleinen 
Kraters Maestlin. 

Um aus der Helligkeit die Masse des Im-
paktors abzuleiten, sind einigen Annah-
men notwendig. Die Masse dürfte zwi-
schen zwei und fünf Kilo gelegen haben. 
Der neue Krater sollte einen Durchmesser 
von etwa zehn Metern besitzen. 

Trotz zweijähriger Verspätung bei der 
Auswertung wurde der Mondimpakt vom 
3. Januar 2009 auf der Homepage des 
Marshall Space Flight Center akzeptiert. 
Unter [2] werden alle als zweifelsfrei ein-
gestuften Impakte zusammengefasst, die 
nicht parallel von den Arbeitsgruppen 
des MSFC entdeckt worden sind. Der Im-
pakt von 2009 ist der erste Listeneintrag 
aus Deutschland und hat die Nummer 13 
bekommen - hoffentlich kein schlechtes 
Omen für zukünftige Entdeckungen!

Internethinweise:
[1]   B. Gährken: www.astrode.de/ 

impaktbright.htm
[2]   www.nasa.gov/centers/marshall/

news/lunar/independent_impact_
candidates.html

Der Artikel basiert auf: 
www.astrode.de/1impa3.htm  
(B. Gährken)

Anzeige
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Meteore – Eine Einführung für 
Hobby-Astronomen
von André Knöfel

Jeder aufmerksame Betrachter des 
nächtlichen Sternhimmels wird sicher 
schon eine Sternschnuppe beobachtet 
haben. Bekanntlich darf man dann ei-
nen Wunsch äußern, der in Erfüllung 
gehen soll. Darüber hinaus kann man 
aber auch wissenschaftliche Erkenntnis-
se gewinnen und genau darum geht es 
in diesem Buch der Astro-Praxis-Reihe 
des Oculum-Verlags. Die beiden Autoren 
sind keine Unbekannten auf dem Gebiet 
der Meteorastronomie: Jürgen Rendtel 
und Rainer Arlt arbeiten aktiv sowohl im 
Arbeitskreis Meteore e.V. als auch in der 
International Meteor Organization  (IMO) 
und sind z.B. die Herausgeber des „Hand-
book for Meteor Observers“, das 2009 bei 
der IMO erschien.

Im deutschsprachigen Raum gibt es nur 
sehr wenige Bücher, die sich mit Mete-
oren im Allgemeinen beschäftigen. Eine 
Anleitung zu einer erfolgreichen Meteor-
beobachtung in Buchform gab es jedoch 
noch nie. Der Oculum-Verlag schließt 
hier eine Lücke auf dem Büchermarkt. 

Der theoretische Teil des Buches beginnt 
mit einer Darstellung der Nomenklatur 
in der Meteorastronomie. Dies ist auch 
wichtig, denn selbst in Fachzeitschriften 
werden Begriffe wie z.B. Meteor und Me-
teorit falsch angewandt. So gerüstet wird 
in den folgenden Abschnitten beschrie-
ben, welche Bahnen Meteoroide im Son-
nensystem ziehen und welche Urspungs-
körper von Meteoroiden bekannt sind. 
Tritt ein Meteoroid auf seiner Reise im 
Sonnensystem in die Erdatmosphäre ein, 
können wir dies als die Leuchterschei-
nung „Meteor“ wahrnehmen. Im Buch 
werden neben der Entstehung der leuch-
tenden Meteorbahn und den Informatio-
nen, die uns das Spektrum eines Meteors 
liefert,  auch die Entstehung von Schall-
wahrnehmungen bei sehr hellen Meteo-
ren erklärt. Dies führt dann zwangsläufi g 
auch zu den Meteoriten, außerirdisches 
Material, das den Durchfl ug durch die 
Erdatmosphäre übersteht und in Muse-
en und Sammlungen zu bewundern ist. 

Der theoretische Teil schließt mit einem 
kleinen Rückblick auf die Geschichte der 
Meteorastronomie und die Arbeit der 
Amateurastronomen auf diesem Gebiet.

Nach den notwendigen theoretischen 
Grundlagen folgt der Praxis-Teil des 
Buches. Dieser ist in drei Abschnitte 
gegliedert, die auch der geschichtlichen 
Entwicklung der Meteorbeobachtung 
entsprechen: visuelle Beobachtung, fo-
tografi sche Beobachtung und Video-
Beobachtung. Die klassische visuelle 
Beobachtung von Meteoren ist nach wie 
vor eine wichtige Beobachtungsmethode. 
Richtig geplant und durchgeführt sind 
die Ergebnisse ein wichtiger Beitrag für 
die Wissenschaft, um die Entwicklung 
der Kleinkörper im Sonnensystem zu 
verstehen. Die Autoren beschreiben sehr 
detailliert, was ein Meteorbeobachter 
während einer Beobachtung beachten 
sollte bzw. welche zusätzlichen Anga-
ben er notieren muss, damit letztendlich 
die Beobachtung so ausgewertet werden 
kann, dass sie auch mit den Ergebnis-
sen anderer Beobachter vergleichbar 
ist. Nach der Lektüre dieses Abschnittes 
dürfte jeder Beobachter in der Lage sein, 
das von der IMO erarbeitete Beobach-
tungsprotokoll fehlerfrei auszufüllen und 
damit die eigene Beobachtung der wis-
senschaftlichen Auswertung zuzuführen.

Im Abschnitt zur fotografi schen Beob-
achtung gehen die Autoren, der Entwick-
lung der Fototechnik geschuldet, nur 
ganz kurz auf den klassischen analogen 
Film ein. Dafür wird der digitalen Auf-
nahmetechnik ein entsprechend größe-
rer Raum gegeben. Neben dem richtigen 
Einsatz der Technik wird auch kurz be-
schrieben, wie Aufnahmen ausgewertet 
werden (z.B. Höhenberechnung der Me-
teorbahn) und welche Fehler dabei auf-
treten können. Es wird ebenfalls gezeigt, 
dass man durch die genaue Aufzeich-
nung der Bahnen heller Feuerkugeln auf 
den Fallort eines möglichen Meteoriten 
schließen kann. Die Video-Beobachtung 
von Meteoren hat sich erst in den letzten 

Jahren entwickelt, brachte aber in dieser 
Zeit einen sehr großen Wissenszuwachs 
in der Meteorastronomie. In dem Ab-
schnitt zu diesem Thema wird allerdings 
nur sehr kurz auf die Technik und die 
dabei verwandte Software eingegangen 
– eine genauere Beschreibung der doch 
recht komplexen Thematik hätte auch 
den Rahmen des Buches gesprengt. 

Den Abschluss des Astro-Praxis-Buches 
bietet die Beschreibung der Meteorströme 
im Jahresverlauf, die von mittleren nörd-
lichen Breiten beobachtet werden kön-
nen. Neben den üblichen Angaben wie 
dem Aktivitätszeitraum oder dem Ma-
ximumszeitpunkt, wird für jeden Strom, 
soweit bekannt, auch die Entwicklung 
der Stromaktivität in den letzten Jahr-
zehnten vorgestellt und weitere interes-
sante Details zum Meteorstrom vermit-
telt. Natürlich wird für jeden Strom auch 
eine Karte mit der Position des Radianten 
geliefert, damit eine Zuordnung während 
der Beobachtung möglich ist. 

Im Anhang des Buches fi nden sich die 
Aufl istung der Zählfelder für die Be-
stimmung der visuellen Grenzhelligkeit 
und deren Position am Sternhimmel als 
Aufsuchkarten. Ein Glossar und eine Lis-
te von nützlichen Weblinks runden das 
Buch ab.

Insgesamt kann man resümieren, dass 
dieses Buch alle Erwartungen an ein 
Praxis-Buch erfüllt, wobei vor allem auf 
die visuelle Beobachtung von Meteo-
ren besonderes Augenmerk gelegt wur-
de. Die Darstellung ist verständlich und 
durch viele weiterführende Erklärungen 
ergänzt. Einziger Kritikpunkt an diesem 
Buch ist die Qualität einiger Abbildun-
gen, die im Druck so dunkel erscheinen, 
dass sich der Bildinhalt kaum erschließt. 
Dieses Buch sollte in keiner Sternwarten-
bibliothek fehlen, wird hier doch gezeigt, 
wie ein Beobachter mit geringen techni-
schen Mitteln den Wissenschaftlern hel-
fen kann, unser Sonnensystem besser zu 
verstehen.

Bibliografi sche Daten: Jürgen Rendtel, Rainer Arlt: Meteore – Eine Einführung für Hobby-Astronomen. 
1. Aufl age Oculum-Verlag, Erlangen, 2012, 160 Seiten, ISBN 978-3-938469-53-8, Preis: 19,90 Euro
Bibliografi sche Daten: Jürgen Rendtel, Rainer Arlt: Meteore – Eine Einführung für Hobby-Astronomen. 



Die neuen Großfeldachromaten
von Explore Scientifi c
In den Großfeldachromaten von Explore Scientifi c kommt der klassische Refrak-
tor mit zweilinsigem Luftspaltobjektiv nach Fraunhofer in einer Version mit kurzer 
Brennweite (f/6,5) zum Einsatz, um eindrucksvolle Beobachtungen von großen Ob-
jekten zu ermöglichen. Diese hochwertigen Optiken liefern atemberaubende Bilder 
von Deep-Sky Objekten - das „Spazierensehen“ in der Sommermilchstraße und die 
Beobachtung von großen Objekten wie dem Andromedanebel und dem Orionnebel 
entwickeln mit diesen Teleskopen Suchtpotential.
Lieferumfang:
Voll Multivergütete Optiken
Fernrohrwiege mit Griff und Universalschwalbenschwanzplatte
2" Crayford-Fokussierer mit Untersetzung
8x50 Sucherfernrohr mit justierbarem Halter
2" 99% hochrefl ektierendem Zenitspiegel mit 1.25" Adapter
0114102 102mm f/6,5 Großfeldachromat 499,00 € 
0114127 127mm f/6,5 Großfeldachromat 599,00 € 
0114152 152mm f/6,5 Großfeldachromat 699,00 € 

NEU!!!
NEU!!! Großfeldachromaten

Ab

499,- €

NEU!!!
NEU!!!

Öffnung: 152mm
Brennweite: 988mm
Öffnungsverhältnis: f/6,5
Preis: 699,00 €

Öffnung: 127mm
Brennweite: 825mm
Öffnungsverhältnis: f/6,5
Preis: 599,00 €

Öffnung: 102mm
Brennweite: 663mm
Öffnungsverhältnis: f/6,5
Preis: 499,00 €
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Menschen und Geräte
– Ein Wiki zur Dokumentation individuell konstruierter 
astronomischer Beobachtungsinstrumente
von Frank N. Möller

Im VdS-Journal für Astronomie Nr. 
41 berichtete Herbert Zellhuber, dass 
er angeschrieben wurde, weil „etliche“ 
Hyperlinks der von ihm bearbeiteten 
Fachgruppen-Webseite nicht mehr ak-
tuell seien [1]. Jeder ehrenamtlich tätige 
Mensch kennt solche wenig ermutigen-
den Äußerungen, wobei die Kritiker sich 
vermutlich selbst nicht wohl fühlen, weil 
ihnen klar ist, dass eine einzelne Person 
ein solches Internetangebot kaum auf 
dem Stand halten kann. Es wäre also an 
der Zeit für eine Lösung, bei der aufge-
fundene Defi zite von den Kritikern jeder-
zeit selbst behoben werden können.

Herbert Zellhuber gehört das große Ver-
dienst, mit einfachen Mitteln eine In-
ternetplattform geschaffen zu haben, 
auf der sich alle Interessierten über von 
Amateurastronomen gebaute Beobach-

tungsinstrumente informieren können 
[2]. Ohne dieses Angebot müsste man die 
Informationen mühselig im Internet zu-
sammensuchen, wenn sie überhaupt vor-
handen wären. Um die Inhalte zukünftig 
einfacher aktuell zu halten und zu er-
weitern, könnte der Einsatz eines tech-
nischen Hilfsmittels sinnvoll sein, das 
in den vergangenen Jahren unter dem 
Stichwort „Wiki“ bekannt geworden ist.
Eine erste Recherche zu bereits existie-
renden Selbstbau-Wikis fördert wenig 
zutage. Die auf einer englischen Sam-
melplattform vorhandenen Inhalte unter 
dem Titel „datscope“ stammen von nur 
einem Autor und scheinen bisher auf 
keine große Resonanz gestoßen zu sein 
[3]. Ein deutschsprachiges Wiki mit dem 
englischen Titel „Amateur Telescope Ma-
king Wiki“ wird vom IT-Fachmann Hei-
ner Otterstedt aus dem gleichnamigen 
Ort in Niedersachsen betrieben [4]. Ziel 
seines Wikis ist jedoch eher der Aufbau 
eines Lexikons über Gerätetypen und 
Arbeitstechniken, wobei sich die Inhalte 
stark nach seinen eigenen Vorstellungen 
richten [5].

Wie es aussehen könnte
Soll ein Wiki erfolgreich sein, muss es 
den Autoren ein großes Maß an Freiheit 
lassen. Anhand der bereits vorhandenen 
Inhalte sollte eine gut nachvollziehbare 

Grundstruktur erkennbar sein, so dass 
Leser Vertrauen gewinnen und schnell 
erkennen, wie sie ihre eigenen Beiträge 
einfügen können. Auch ist eine leicht 
verständliche Anleitung erforderlich, die 
Einsteigern zeigt, wie es geht. Auf dieser 
Basis kann das Wiki klein anfangen und 
dann wachsen. Wertvolle Hinweise zum 
Start und Betrieb liefert der Programmie-
rer und Autor Wolfgang Sommergut aus 
München, der Erfahrungen mit dem Wiki 
der Zeitschrift Computer-Woche gesam-
melt hat [6].

Umfassende Überlegungen zu inhaltli-
chen Strukturen, die von Anfang an alle 
denkbaren Fälle abdecken, sind kaum 
möglich. Selbstverständlich stellt sich 
schon am Anfang die Frage nach der 
inhaltlichen Erschließung einer wach-
senden Anzahl von Artikeln. Es wäre 
sinnvoll, sie durch Listen einzelner Ge-
rätearten vorzustellen, so wie es Herbert 
Zellhuber in seiner Sammlung bereits 
angelegt hat. Wenn jedes Gerät eine ei-
gene Seite erhält, kommen sich unter-
schiedliche Auffassungen wenig ins Ge-
hege. Wer sein eigenes Instrument (oder 

Dobson von Gundula Hinrichsen

Lebkuchen-Teleskop von Silvio Hertli

Nirosta-Montierung nach Karl und 

 Michael Kaut
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auch das eines anderen) zeigen will, legt 
innerhalb des Wiki eine neue Seite an, 
wobei die Identifi kation über eine selbst 
gewählte Überschrift oder in Ermange-
lung eines Titels über Datum und Uhrzeit 
erfolgen könnte.

Darüber hinaus kann die Darstellung von 
Gerät zu Gerät sehr unterschiedlich sein. 
Vieles erklärt sich allein durch Fotos. 
Autoren könnten aber auch ausführliche 
Texte einfügen, die Instrument und Ent-
stehungsprozess im Detail beschreiben. 
Besonders ausgefeilte Beiträge würden 
neben geeigneten Schlagwörtern auch 
ein Abstract in englischer Sprache ent-
halten, um weltweit auffi ndbar zu sein. 
Denkbar wären auch Angaben zu even-
tuellen Besitzerwechseln. Vollständig 
werden natürlich nur wenige Beiträge 
sein. Perfektion oder Vollständigkeit ist 
aber auch nicht Ziel eines Wiki. Vielmehr 
wird jeder noch so einfache Beitrag im-
mer seinen Wert haben.

Ein unüberschaubares Angebot an 
Wiki-Engines
Um ein Wiki zu betreiben, bedarf es einer 
Software, mit der die Inhalte verwaltet 
werden. Solche Systeme werden als Wiki-
Engines bezeichnet. Es gibt sie gegenwär-
tig in einer kaum überschaubaren Zahl,
wobei viele kostenlos als Open-Source-
Software verfügbar sind. Auf einer 
Website der Berliner Firma CosmoCode 
werden unter dem Titel „Wikimatrix – 
compare them all“ die Eigenschaften von 
über 100 Systemen verglichen [7].

Wie der oben erwähnte Wolfgang Som-
mergut feststellt, ist es praktisch nicht 
möglich, das umfangreiche Angebot 
an Wiki-Engines zu überblicken [8]. Er 
nennt jedoch verschiedene Kriterien, von 
denen man sich bei der Entscheidung für 
ein System leiten lassen kann. Insbeson-
dere empfi ehlt er, sich vom Vorhanden-
sein einer weltweit aktiven Entwickler-
gemeinde zu überzeugen, weil dies einen 

wichtigen Hinweis auf die Langlebigkeit 
einer Software darstellt. Weitere Ge-
sichtspunkte behandelt eine kleine Studie 
der Bernburger Firma Pumacy Technolo-
gies AG, die sich mit der Anwendbarkeit 
von bestimmten Wiki-Engines für das 
Wissensmanagement beschäftigt [9].

Wikis sind vorwiegend textorientiert. 
Für ein Angebot mit Astrogeräten sind 
jedoch Fotos von grundlegender Be-
deutung, so dass ein geeignetes System 
insbesondere das Hochladen von Bildern 
besonders einfach machen müsste. Ins-
gesamt würde die Entscheidung für ein 
bestimmtes System jedoch nicht zuletzt 
von den Erfahrungen abhängen, die je-
mand mitbringen würde, der im Rahmen 
der Fachgruppenarbeit ein Wiki aufzu-
setzen könnte.

Kein Wiki in der Cloud
Die Wolkencomputerei ist auf dem Vor-
marsch. Hatte man sich bisher bei einer 
Dienstleistungsfi rma einen virtuellen 
Webserver einrichten lassen, um seine 
Daten in Eigenregie zu verwalten, so 
besteht die neue Welt des Cloudcompu-
ting aus verlockenden Datenverarbei-
tungs-Komplettangeboten. Auch für die 
Einrichtung von Wikis gibt es längst 
entsprechende Dienstleistungsangebote 
wie z. B. die Plattform „de.wikia.com“. 
Zwar entfällt bei einem solchen System 
der Aufwand für die Auswahl und den 
Betrieb einer Wiki-Engine, jedoch fi ndet 
man sich mit Hunderten und Tausenden 
von anderen Themen und Institutionen 
weltweit auf einer zudem werbefi nan-
zierten Plattform wieder, was natürlich 
keinen besonders identitätsstiftenden 
Rahmen darstellt.

Weiterhin basieren die Geschäftsmodelle 
kostenloser Angebote darauf, dass Nutzer 
die Rechte an den eigenen Daten abtre-
ten müssen. Alle Inhalte können vom Be-
treiber oder seinen Geldgebern jederzeit 
ungefragt für eigene Zwecke eingesetzt 
werden. Auch könnte sich ein Problem 
ergeben, wenn man später den Wunsch 
hat, die zusammengetragenen Daten auf 
ein anderes System zu übertragen. Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit wird dann kei-
ne Möglichkeit einer geschlossenen und 
strukturierten Datenextraktion bestehen. 
Weiterhin wird bei Cloud-Angeboten das 
Verhalten aller Autoren und Leser lü-
ckenlos erfasst. Obszön sind z. B. die Hin-

Wie ein Wiki arbeitet

Durch den weltweiten Erfolg der Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ (deutsch-
sprachig: http://de.wikipedia.org) ist das Prinzip des Wiki inzwischen Allge-
meingut geworden. Es handelt sich um ein Konzept für öffentlich zugäng-
liche Sammlungen von Texten, Bildern oder anderen Inhalten, zu denen 
jeder Leser Beiträge liefern kann, ohne den Betreiber fragen zu müssen. 
Auch ist jeder berechtigt, alle vorhandenen Beiträge zu verändern oder so-
gar zu löschen. Auf diese Weise können Wissens- und Datensammlungen 
mit dem geringsten denkbaren organisatorischen Aufwand entstehen und 
aktuell bleiben. Alle Änderungen werden automatisch dokumentiert, so dass 
nachvollziehbar ist, welcher Teilnehmer zu welchem Zeitpunkt etwas verän-
dert hat. Fehlerhafte oder destruktive Inhalte werden von den Lesern meist 
schnell erkannt und gelöscht bzw. durch sinnvolle Inhalte ersetzt.

Online-Enzyklopädie Wikipedia (Bildschirmkopie)4
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weise zum „Datenschutz“ bei der oben 
genannten Plattform. Die kalifornische 
Betreiberfi rma gibt ihren Werbekunden 
völlig freie Hand bei der Entnahme und 
Nutzung aller anfallenden Informationen 
über die Interessen und das Verhalten der 
Nutzer [10].

Ein Wiki zu Selbstbaugeräten muss je-
doch nachhaltig angelegt sein und das 
uneingeschränkte Vertrauen der Leser 
und Autoren haben. Dies ist nur auf einer 
technischen Plattform möglich, die un-
abhängig gestaltet werden kann – Cloud-
Dienste scheiden also aus.

Wer kann ein Wiki aufsetzen?
Die Fortführung der Selbstbau-Webseiten 
als Wiki erscheint als geeignete Strategie, 
um ihre Fortentwicklung sicherzustellen. 
Um dies zu ermöglichen, wären zwei 
Voraussetzungen zu erfüllen. Zunächst 
müsste eine technisch versierte Person 
gefunden werden, die ein Wiki aufsetzen 
kann und den laufenden technischen Be-
trieb ehrenamtlich beaufsichtigen würde. 
Wer sich hier angesprochen fühlt, soll 
gern Kontakt zur Fachgruppe Selbstbau 
aufnehmen! Zweitens müssten die vor-
handenen Inhalte auf das Wiki übertra-
gen werden, was mit einigen freiwilligen 
Helfern sicher leicht fallen würde.
Wie könnte die Plattform heißen? Die 
Bekanntheit eines Produkts oder Projekts 
hängt sehr davon ab, ob es leicht zu be-
zeichnen ist und damit in aller Munde 
sein kann. Da die hier vorgestellte Idee 
untrennbar mit Herbert Zellhuber, dem 
Initiator der „weltweit größten Bilder-
sammlung von selbst gebauten astrono-
mischen Instrumenten“ verbunden ist, 

fi el mir spontan die Bezeichnung „Zel-
lix-Enzyklopädie für Geräteselbstbau in 
der Amateurastronomie“ ein (was sich 
im Alltag wunderbar als Zellix-Enzyklo-
pädie abzukürzen ließe). Wäre das eine 
Perspektive?

Literaturhinweise:
[1] H. Zellhuber, 2012: „Neues aus 

der Fachgruppe Amateurteleskope/
Selbstbau“, VdS-Journal für Astro-
nomie 41, 56

[2] VdS-Fachgruppe Amateurteleskope/
Selbstbau: www.zellix.de/selbstbau/
index.htm

[3] http://datscope.wikispaces.com/
[4] Amateur Telescope Making Wiki: 

www.otterstedt.de/wiki/index.php/
Hauptseite

[5] http://de.pluspedia.org/wiki/
Diskussion:Amateur_Telescope_ 
Making_Wiki

[6] W. Sommergut, 2008: „Tipps zum 
Betreiben eines Wiki“, http://

 sommergut.de/wp/archives/tipps-
zum-betreiben-eines-wikis/

[7] CosmoCode - Gesellschaft für Kon-
zeption und Entwicklung internet-
basierter Softwaresysteme mbH: 
„Wikimatrix - compare them all“, 
www.wikimatrix.org/

[8] W. Sommergut, 2007: „Die Wahl 
der richtigen Wiki-Software“, 
http://sommergut.de/wp/archives/
die-wahl-der-richtigen-wiki- 
software/

[9] F. Adler, I. Frost, D. Gross, 2011: 
„Die Qual der Wiki-Wahl“, Wikis 
für Wissensmanagement in Organi-

 sationen, zweite aktualisierte Version, 
Pumacy Technologies AG, Bernburg.

[10] Wikia.com: “Privacy Policy”,  
www.wikia.com/Privacy_Policy

Newton-Bino von Ulli Vedder

Wo bleiben die Geräte eigentlich?

Was wird aus mühevoll konstruierten Instrumenten, wenn die Konstruk-
teure ihr Hobby aufgeben oder eines Tages versterben? Von den Erben ist 
meist kein Verständnis zu erwarten, so dass die Konstruktionen spätestens 
bei der Haushaltsaufl ösung auf dem Sperrmüll landen werden. Gleichzeitig 
aber würden Amateurastronomen einer nachgewachsenen Generation sie 
vielleicht liebend gern testen, wieder auffrischen und als Kulturgut erhalten 
wollen – wenn sie nur von der Existenz der Geräte wüssten. Da ein Wiki 
(hoffentlich) langlebig ist und viele Instrumente dokumentiert, könnte es 
auch einen Beitrag zur Erhaltung und Weitergabe von Instrumenten leisten. 
Allein die Erwähnung im Wiki könnte ein auf irgendeinem Dachboden ge-
fundenes Gerät aufwerten und eines Tages vor dem Schuttcontainer retten.

Großfernglas des 

Verfassers hergestellt 

aus „ALDI“-Optik: Im 

Jahr 2055 auf dem 

Sperrmüll?
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Neues aus der Fachgruppe Astrofotografi e:

Astrofotografi scher 
Wettbewerb La Palma 2012
von Peter Riepe

Frank Sackenheim, Mitglied der Mailingliste Astrofotografi e, 
hat beim „La Palma 2012 Astrophotography Competition“ 
den 1. Preis gewonnen! 

Der Wettbewerb wurde vom Kulturamt der Insel La Palma ausgeschrie-
ben. In der Jury saßen Vertreter der Institute auf La Palma sowie Ver-
treter der Inselverwaltung. Der 1. Preis ist mit einem Geldbetrag von 
2.000 € verbunden, der 2. Preis mit 1.000 €. Eine Ehrung gab es auch 
für die nachfolgenden Bilder ab Platz 3. Eine Wanderausstellung mit 
allen preisgekrönten Bildern schließt sich an. So bringt die Verwaltung 
der spanischen „Astro-Insel“ im Atlantik die Astronomie publikums-
wirksam unter – vorbildlich!

Der Wettbewerb fi ndet jährlich statt. Astrofotografen, traut Euch! Wer 
sich beteiligen möchte, wende sich wegen der Anschrift an Frank 
Sackenheim: frank@astrophotocologne.de

Das Siegerbild ist hier abgedruckt, kann aber auch angeschaut werden 
unter: http://astrophotocologne.de/astrophotocologne/bilder/M8_ 
Tonemapping_Final_Large.jpg

Dazu die herzliche Gratulation 
aller VdS-Astrofotografen!

Das Siegerbild: Messier 8, aufge-

nommen im Mai 2011 in Namibia 

auf der Farm Kiripotib und bearbei-

tet nach Jukka Pekka Metsavaino 

(Tonemapping). Farbzuordnung: 

[S II] Tiefrot, Hα Orange und [O III] 

Türkis. Belichtung: Hα 10 x 20 min, 

[O III] und [S II] je 6 x 20 min. Tele-

skop war ein TMB 80 mm/600 mm 

Refraktor bei f = 520 mm, Kamera: 

SBIG ST-8300M, Software: Theli, 

Photoshop und CCDStack.

Die Urkunde zum Gewinn 

des 1. Preises

1

2
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Ein Fotomosaik der farbenprächtigsten 
Region des Südhimmels
von Gerald Rhemann

Für den Mai 2012 organisierte ich ei-
nen Astrofotoworkshop in Namibia. Die 
Teilnehmer aus Deutschland und Öster-
reich waren bestens vorbereitet. Die zwei 
Wochen, die uns zur Verfügung standen, 
waren von Bildausbeute und Lernerfolg 
gekrönt.

Warum eigentlich Namibia?
Namibia ist 2,3-mal so groß wie Deutsch–
land, wobei sich die 2,1 Millionen Ein-
wohner auf die wenigen Städte des Lan-
des konzentrieren. Daher gibt es auch 
kaum Lichtverschmutzung. Namibias 
Spätherbst und Winter – die Monate 
Mai bis September – sind bekannt für 
eine sehr stabile Schönwetterlage. Das 
Zentrum der Sommermilchstraße im 
Zenit und die vielen bekannten Objekte 
des Südhimmels sollte man zumindest 
einmal unter solch hervorragenden Be-
dingungen gesehen und fotografi ert ha-
ben. Im namibischen Winter kann eine 
fotografi sche Nacht um Neumond herum 
10 bis 11 Stunden dauern. Entsprechend 
hoch kann die fotografi sche Ausbeute 
nach einem längeren Aufenthalt werden.
Der Workshop fand auf der Farm Ti-
voli statt. Tivoli ist eine vom mehreren 

Gästefarmen in Namibia, die sich auf 
die Beherbergung von Hobbyastrono-
men spezialisiert haben und auch die 
dazu nötige Infrastruktur anbieten. Die 
Farm liegt am Rande der Kalahariwüste 
und bietet ein sehr familiäres Ambien-
te. Hervorragendes Essen, nette Zimmer 
und beste Betreuung durch die Gastgeber 
lassen die Anstrengung nach einer lan-
gen Fotonacht rasch vergessen. Auf der 
Farm kann man Montierungen, Optiken, 
Säulen und voll ausgestattete Sternwar-
ten mieten. Mein Ziel war, eine Optik mit 
längerer Aufnahmebrennweite in einer 
der Sternwarten zu mieten. Leider waren 
diese Sternwarten für die geplante Zeit 
des Aufenthalts bereits vergeben und ich 
musste nun nachdenken, welches Gerät 
ich mitnehmen sollte.

Ein neues Projekt
Da erreichte mich der Vorschlag von 
ASA (Astrosysteme Austria), den neu-
en hyperbolischen 8-Zoll-Astrographen 
mit Öffnungsverhältnis 1:2,8 zusammen 
mit der ASA-Montierung DDM 60 nach 
Namibia mitzunehmen, um Referenz-
aufnahmen damit zu machen. Das klang 
zwar verlockend, aber mit kurzen Brenn-

weiten hatte ich bereits alle interessanten 
Objekte fotografi ert, die in der Zeit unse-
res geplanten Aufenthalts sichtbar waren. 
Aber in Anbetracht dessen, dass ich mich 
als Workshopleiter nur nebenbei mit ei-
ner eigenen Ausrüstung beschäftigen 
konnte und ich vor allem für die Teilneh-
mer zur Verfügung stehen sollte, schien 
diese Konfi guration doch interessant zu 
sein. Die angebotene Ausrüstung machte 
den Eindruck, unkompliziert und zuver-
lässig zu laufen. Die ersten Testaufnah-
men zu Hause bestätigten diese Vermu-
tung. Die Montierung lief ohne externe 
Nachführung perfekt und die Justierung 
des Astrographen war trotz des großen 
Gesichtsfeldes der FLI PL 16803 einfach 
zu bewerkstelligen und sehr stabil. Damit 
war die Entscheidung gefällt: Diese Aus-
rüstung ging mit nach Namibia.

Hauptprojekt war eine Mosaikaufnahme 
um die Sterne Antares und Rho Ophiuchi 
(Abb. rechts). Die Vielfalt an Farben, 
Strukturen und Objekten in diesem Him-
melsareal hatte mich immer schon be-
eindruckt. Auf Grund der Großfl ächig-
keit dieser Objekte eignen sich besonders 
Fotoobjektive mit kurzer Brennweite. Ich 
entschied mich für eine Mosaikaufnahme, 
um einen Großteil der Region im Bild fest-
halten zu können, dafür aber in entspre-
chend hoher Aufl ösung. Ich plante, sechs 
Felder mit dem Astrographen zu machen. 
Bei einem Gesichtsfeld von 3,5° x 3,5° pro 
Feld ergab sich bei großzügiger Überlap-
pung ein fertiges Bild von 10° x 6°.

Mit der Planetariumssoftware „The Sky 
6“ hatte ich die zu fotografi erenden Fel-
der vorbereitet. Wenn man in diesem 
Programm über „View/Field of View 
Indicators“ das Bildfeld eingestellt hat, 
kann man danach unter „Tools/Mosaic“ 
dieses Bildfeld aktivieren und die Zahl 
der Felder mit Überlappungsgrad einge-
ben (Abb. 1).

Die Durchführung
Wie geplant erreichten wir am 11. Mai  
die Farm Tivoli. Der erste Tag und die 
erste Nacht standen im Zeichen der Auf-

Mit dem Planetariumsprogramm „The Sky“ hat man die Möglichkeit, sein 

 Gesichtsfeld durch Angabe der Aufnahmebrennweite und der Sensorgröße 

 berechnen und anzeigen zu lassen.

1
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stellung und Adaption der Geräte, sowie 
der Poljustierung. Bei der Kontrolle zur 
Kollimation des Astrographen war ich 
überrascht. Zur perfekten Justierung fehlte 
nur ein kleiner Dreh an einer der Justier-
schrauben des Fangspiegels. Die Justie-
rung hatte also sehr gut gehalten, obwohl 
die Ausrüstung mehr als zehn Stunden 
Flug und zwei Stunden Fahrt auf einer 
Rumpelpiste hinter sich hatte. Es sei hier 
erwähnt, dass bei einem Öffnungsverhält-
nis von 1:2,8 und in Verbindung mit einer 
Sensordiagonalen von 52,1 mm bereits der 
leiseste Hauch einer schlechten Kollima-
tion zu extremen Bildfehlern führt.

Nachdem das Wetter wie erhofft passte, 
konnte ich bereits in der zweiten Nacht 
mit der Aufnahmeserie starten. Ich plante 
zwei Felder pro Nacht, um die Aufnah-
men jeweils zum Kulminationszeitpunkt 
machen zu können. Nach einem Test-
lauf entschied ich mich, das LRGB mit 
35/25/25/40 Minuten pro Feld zu belich-
ten. Bei einem Öffnungsverhältnis von 
1:2,8 und der hervorragenden Transpa-
renz war genug Signal und ein hervor-
ragendes Signal/Rausch-Verhältnis vor-
handen. Als Flats (Weißbild) verwendete 
ich sogenannte Skyfl ats, die in der Däm-
merung am Himmel gemacht wurden. 
Darks und Bias hatte ich bereits zu Hause 
für eine Temperatur von -30°C angelegt.
Alles lief sehr gut und die geplanten Auf-
nahmen waren bald gemacht. Beim ers-
ten Durchschauen der Aufnahmedaten 
bekam ich bereits eine gewisse Vorstel-
lung, welche Probleme bei der Bildbe-
arbeitung auf mich zukommen würden. 
Das hauptsächliche Problem war jede 
Menge an Refl exionen, die über hel-
le Sterne bei fast allen Aufnahmen ins 
Bild gestreut wurden. Die Ursache ver-
mute ich in den verwendeten Filtern. Ich 
möchte an dieser Stelle keinen Hersteller 
nennen, da mir dieses Problem bereits 
vorher bekannt war und ich damit ge-
rechnet hatte. Außerdem wurde mir, wie 
bereits erwähnt, die Ausrüstung kosten-
los zur Verfügung gestellt und ich musste 
nehmen, was es gab. Letztlich ist es mir 
über viel Routine in der Bildbearbeitung 
gelungen, den Großteil der Refl exionen 
zu dämpfen oder zu entfernen.

Die Bildbearbeitung
Wieder zu Hause begann ich mit der 
Bildbearbeitung am kalibrierten Moni-
tor. Die verwendeten Programme waren: 

Die unbearbeitete Aufnahme erscheint zunächst sehr dunkel. Nur die hellsten Sterne 

sind zu erkennen.

2

Durch die vorgenommene Kontraststeigerung mit Hilfe der Gradationskurve sind 

bereits viele der Nebel und Sterne sichtbar geworden.

Stellt man mit Hilfe der Tonwertkorrektur das Bild dunkler, dann sind auch bereits die 

zarteren Nebelfelder zu erkennen.

3

4
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CCDStack, MaxIm DL 4, Astroart 5, Re-
gistar, Photoshop CS5, Noiseware (Pho-
toshop Plug In).

Im Folgenden zeige ich, wie ich die Bear-
beitung vorgenommen habe. Ausführli-
che Erklärungen zu Photoshoptechniken 
und detaillierte Erklärungen zur Bildbe-
arbeitung in der Astrofotografi e würden 
den Rahmen dieses Berichts sprengen 
und werden deshalb nicht behandelt. Ich 
gehe nur auf die meiner Ansicht nach 
speziellen Bearbeitungstechniken näher 
ein, die üblicherweise nicht so häufi g 
angewendet werden.

Zunächst erfolgten die Datenkalibration 
und das Zusammenlegen der Aufnah-
men mit Hilfe von CCDStack und Ma-
xIm DL4. Danach wurde jedes RGB-Bild 
sowie jedes Luminanz-Bild pro Feld als 
16-bit-TIFF unkomprimiert gespeichert 
und in Photoshop CS5 geöffnet, um dort 
das Histogramm der Bilder zu spreizen. 
Im Vergleich zu automatisierten Stretch-
funktionen (DDP) kann man den Verlust 
an Daten einschränken, da man von Be-
ginn an die Entwicklung kontrollieren 
und steuern kann.

Das Erstellen der einzelnen LRGB-
Bilder
Nach dem Öffnen der Aufnahme arbeite 
ich wiederholt an der Gradationskurve 
so lange, bis das Bild sehr hell erscheint. 
Danach werden über die Tonwertkor-
rekturen die Regler des Histogramms 
so verschoben, dass Spitzenlichter nicht 
ausbrennen und in den Schatten Platz 
gelassen wird, um auch feinste Nebel-
strukturen zu erhalten. Im geöffneten 
Ursprungsbild sieht man zunächst nur 
die hellsten Sterne. Hebt man die Kurve 
(Abb. 2), so wird das Bild nach mehr-
maliger Wiederholung heller. Ich achte 
darauf, dass die Kurve im rechten, obe-
ren Bereich leicht nach unten zeigt. Am 
Ende soll das Bild gleichmäßig aufge-
hellt sein (Abb. 3).

Als nächsten Schritt stelle ich mit Hil-
fe der Tonwertkorrektur das Bild wieder 
dunkler, wobei ich mit dem linken Schie-
beregler (dunkle Bereiche) ein wenig Platz 
lasse, damit auch feinste Nebelstrukturen 
erhalten bleiben (Abb. 4). Die Prozedur 
beginnt nun von vorne und wird so lan-
ge wiederholt, bis ein zufriedenstellendes 
Ergebnis erreicht ist (Abb. 5).

Am Ende sind alle Farben und Objekte deutlich in Erscheinung getreten und das 

Histogramm wirkt ausgeglichen.

5

Das Luminanzbild dient zur Steigerung von Aufl ösung und Kontrast der Farbaufnah-

me. Dazu sollte das Luminanzbild nicht zu kontrastreich sein, da sonst die Farben wie 

ausgewaschen wirken.

6

Eine sehr selektive und rauscharme Kontraststeigerung der Farbkanäle erreicht man 

mit Hilfe des Lab-Modus.

7



52

VdS-Journal Nr. 45

Astrofotografi e

Nachdem alle RGB-Bilder bearbeitet und 
gespeichert wurden, erfolgt die Ausarbei-
tung der Luminanzaufnahmen auf glei-
chem Weg und schließlich die Erstellung 
der LRGB-Aufnahmen durch Einfügen 
der Luminanz als Ebene über der RGB-
Aufnahme. Zum Aktivieren der Luminanz 
wird der Ebenenmodus auf Luminanz ge-
stellt. Den Deckkraftregler (er bestimmt, 
wie sehr das L-Bild auf das RGB-Bild 
wirkt) stelle ich meist zwischen 80 und 
100%, in jedem Fall so, dass die Farben 
nicht zu sehr verblassen (Abb. 6).

Am Schluss hole ich mir die Farbsätti-
gung der noch blassen LRGB-Bilder im 
Lab-Modus, da in diesem Modus selektiv 
und kontrolliert (Farbrauschen) gearbei-
tet werden kann. Das RGB-Bild wird über 
„Bild/Modus/Lab-Farbe“ umgewandelt 
(Abb. 7). Wenn man nun die Kanäle auf-
ruft, so gilt für den a-Kanal: Überall dort, 
wo der Grauwert des Kanals dunkler als 
50 % ist, entspricht das einer Färbung in 
Richtung Magenta. Heller als 50 % geht 
in Richtung Grün. Genau 50 % ist neu-
tral, also ohne Farbinformation zwischen 
Magenta und Grün. Für den b-Kanal gilt: 
wie a-Kanal, nur dass das dunkle Ende 
bei b Gelb ist und das helle Blau. Am 
Schluss wird wieder über „Bild/Modus/
RGB“ in den RGB-Farbraum gewechselt 
und gespeichert.

Die Kombination zum Mosaikbild
Die LRGB-Bilder der sechs verschiede-
nen Felder hatte ich mit dem Programm 
Registar zueinander ausgerichtet. Regi-
star kann Aufnahmen zueinander durch 
Rotation und Entzerrung ausrichten, so 
dass sogar Bilder, die mit unterschiedli-
chen Brennweiten gemacht wurden, rich-
tig ausgerichtet werden können. In Pho-
toshop werden nun auf einer schwarzen 
Grundebene alle LRGB-Bilder als Ebenen 
eingefügt (Abb. 8). Durch Anwahl der ent-
sprechenden Ebene (Bild) erfolgt die Fein-
anpassung von Helligkeit und Gradation 
sowie die Farbanpassung der Aufnahmen 
zueinander. Danach werden die Bilder über 
die Einstellung „Differenz“ passgenau mit 
dem Verschiebewerkzeug zur Deckung ge-
bracht (Abb. 9). Man verschiebt so lange, 
bis sich die Sterne bei genauer Überlap-
pung auslöschen und praktisch nur noch 
ein schwarzes Bild zu sehen ist. Danach 
werden alle Ebenen auf eine sichtbare 
reduziert. Dieses Bild wird dann als TIFF-
File von 8 bit unkomprimiert gespeichert.

Die Ebene, auf der die Aufnahmen verschoben und angeglichen werden, sollte unbe-

dingt schwarz sein, um eine bestmögliche Kontrolle zu erreichen.

Die zuvor mit Registar zueinander ausgerichteten Felder kann man nun mit Hilfe 
des Verschiebewerkzeugs zur Deckung bringen. Bei der Angleichung von Farbe 
und Helligkeit muss man sich viel Zeit nehmen.

„HDR-Tonung“ oder „High-Dynamic-Range“ gibt es ab Photoshop CS5. Dieses Werk-

zeug ist eigentlich für die herkömmliche Fotografi e gemacht worden, um Aufnahmen 

mit hohem Dynamikumfang erfolgreich bearbeiten zu können.

10

9

8
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Die Endarbeiten am fertigen  
Gesamtbild
Den letzten Schliff am Gesamtbild hole 
ich mir über die Funktion „HDR-Tonung“. 
Diese Funktion bietet Photoshop ab CS5. 
Man fi ndet sie unter „Bild/Korrekturen/
HDR-Tonung“. Hier kann man alle auf 
das Bild einwirkenden Maßnahmen auf 
einen Blick erfassen und den Wirkungs-
grad steuern (Abb. 10).

In einer sternenreichen Gegend gehen 
die Objekte oft in der Sternenfülle unter. 
Um hier entgegenzuwirken, kann man 
versuchen, diejenigen Sterne ein wenig 
zu dämpfen, die sich durch eine kon-
traststeigernde Bildbearbeitung ebenfalls 
kontrastreich ins Bild gesetzt haben. 
Dazu wähle ich mit dem Auswahlwerk-
zeug über die Farbauswahl einen wei-
ßen, hellen Stern aus und stelle den 
Schieberegler der Auswahl auf ca. 75 % 
(Abb. 11). Die Auswahl wird danach über 
„Auswahl/Auswahl erweitern“ um 2 Pi-
xel erweitert und über „Auswahl/weiche 
Kante“ um 2 Pixel weich gestellt. Mit der 
Steuerungstaste und zugleich „j“ erstelle 
ich eine neue Ebene, in der nun die ge-
machte Auswahl zu fi nden ist.

Nun wird in dieser Ebene über „Filter/
Sonstige Filter/Dunkle Bereiche vergrö-
ßern“ der Pixelwert auf 1 gestellt. Mit 
dem Deckkraftregler der Ebenen wird so 
lange reduziert, bis der Abdunkelungs-
fi lter keinen sichtbaren Einfl uss auf den 
Stern, meist in Form von schwarzen Rin-
gen, zeigt. Nach meiner Erfahrung ist dies 
bei einer Einstellung von 50 bis 60 % der 
Fall. Danach werden die Ebenen wieder 
auf eine reduziert (Abb. 12). Verbleiben-
des Farbrauschen entferne ich mit dem 
Photoshop-Plug-In „Noiseware“.

Wer Gefallen an dem Bild gefunden hat 
und es als Fotoposter im Format 100 cm 
x 150 cm haben möchte, kann es gerne 
bei mir zum Selbstkostenpreis bestellen.

Weblinks / Surftipps 
(Stand: November 2012):
[1] Homepage des Autors mit weiteren 

Aufnahmen: www.astrostudio.at
[2] Farm Tivoli: www.tivoli-astrofarm.de
[3] ASA Astro Systeme: 
 www.astrosysteme.at
[4] Registar: www.aurigaimaging.com
[5] Noiseware: www.imagenomic.com

Nach der Auswahl der Sterne kann man nicht nur die Ebene der Sterne bearbeiten, 

sondern natürlich auch die in der Hintergrundebene liegenden Nebel.

11

12 Zur bestmöglichen Kontrolle sollte man beim Verkleinern der Sterne in das Bild hinein 

zoomen und genau beobachten, wie weit der Deckkraftschieberegler eine Reduzierung 

zulässt, ohne dass dabei dunkle Ringe um die Sterne verbleiben.

Der 8-Zoll-Astro-

graph von ASA im 

Einsatz auf der 

ASA-Montierung 

DDM60 auf einer 

der Säulen auf 

der Farm Tivoli. 

Aufnahme mit 

stehender DSLR-

Kamera Canon 5D 

und Zoomobjektiv 

Canon 17-40 mm. 

Belichtungszeit: 

35 s bei ISO 1600.

13
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Perlen des Südhimmels: 
Ein deutsch-südafrikanisches Gemeinschaftsprojekt
von Dieter Willasch

Im Jahre 2007 berichtete ich im VdS-
Journal über den Aufbau meines Privat-
observatoriums in Südafrika, welches 
besonders für die Astrofotografie ausge-
legt ist [1]. Diesem Projekt ging jedoch 
eine mehrjährige Beobachtungsphase 
des südlichen Sternhimmels mit Fernglas 
und Teleskop voraus.

Die Idee
Der Sternhimmel hat schon früh in 
meiner Jugend, wie ja bei vielen Stern-
freunden, eine besondere Faszination auf 
mich ausgeübt, was man auch „Sehn-
sucht nach den Sternen“ nennen kann. 
Dies führte bei mir allerdings nicht zum 
Bau von Teleskopen, sondern zu kühnen 
Konstruktionen von Raumfahrzeugen, 
die jedoch leider nie ihren Weg von der 
Zeichnung in den Orbit oder darüber hi-
naus fanden. In den darauf folgenden 
Jahrzehnten habe ich mich dann als Phy-
siker und Manager in der Industrie mit 
sehr viel erdgebundeneren Problemen 
beschäftigt. Erst nach dem Abschied vom 

Berufsleben im Jahre 2000 war der Weg 
dann für die Verfolgung von Jugendträu-
men wieder frei. Ich wurde Hobbyastro-
nom und begann mit der Beobachtung 
von Planeten und Deep-Sky-Objekten 
des nördlichen Himmels und dann, nach 
der teilweisen Übersiedlung nach Südaf-
rika, auch des Südhimmels. Mit der Ent-
wicklung der Digitalfotografie erfolgte 
in dieser Zeit mein Einstieg in die Astro-
fotografie, wobei meine Lernkurve auch 
durch meine Mitgliedschaft in der VdS 
und hier besonders durch die Fachgruppe 
Astrofotografie beschleunigt wurde.

Bei meinen Beobachtungs- und Fotoex-
kursionen in Südafrika und Namibia war 
mir Ronald Stoyans „Deep Sky Reisefüh-
rer“ [2] ein guter Begleiter. Er diente mir 
wohl auch als Anregung, über die Her-
ausgabe eines Südhimmelbuches nach-
zudenken. Als sich bei mir dann im Laufe 
der Zeit immer mehr brauchbare Bilder 
von Deep-Sky-Objekten des Südhim-
mels ansammelten und mir als Mitglied 

der Internationalen Amateursternwarte 
IAS [3] auf der Farm Hakos in Namibia 
[4] auch Teleskope der 50-cm-Klasse 
zur Verfügung standen, wurde die Idee 
konkret, die schönsten dieser Objekte in 
einem Bildband zu sammeln. Ich wollte 
jedoch jedes Objekt mit einem informa-
tiven und fundierten Text versehen, den 
zu erstellen ich mich aber nicht der Lage 
sah. Was tun?

Auke Slotegraaf
Im Jahre 2005 hatte ich in Stellenbosch/
Südafrika Auke Slotegraaf kennen ge-
lernt. Schon als kleiner Junge begann 
Auke, den südlichen Sternhimmel mit 
einem 2-Zoll-Refraktor auf einer wacke-
ligen Montierung zu beobachten. Durch 
einen ausgesprochen glücklichen Zu-
fall besaß seine Schule, das Paul-Roos-
Gymnasium in Stellenbosch, ein Ob-
servatorium, welches ein 15,5-zölliges 
Newton-Teleskop f/9 auf einer Deutschen 
Montierung beherbergte. Mit diesem Te-
leskop kam Auke kaum noch zum Schla-
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fen. Diese bemerkenswerte Gelegenheit 
begründete Aukes Liebe zur visuellen 
Beobachtung. Obwohl er viele Stunden 
im Fotostudio seines Vaters, eines Foto-
grafen, verbrachte und später Abschlüs-
se in Computerwissenschaft und Physik 
machte, wurde er erst mit dem Astrofo-
tografi e-Virus infi ziert, als wir uns 2005 
trafen. Auke Slotegraaf ist heute Direktor 
der Deep Sky Observing Section der As-
tronomical Society of Southern Africa, 
eines ihrer Ehrenmitglieder und Heraus-
geber des Sky Guide, des astronomischen 
Handbuchs für das Südliche Afrika.

Das Konzept
Auke und ich wurden schnell Freunde. 
Auf gemeinsamen Exkursionen erkannte 
ich, dass ich keinen besseren Beobachter 
und Kenner des Südhimmels hätte fi n-
den können. Es gelang mir, ihn für die 
Buchidee zu begeistern und gemeinsam 
machten wir uns dann an das Konzept, 
welches schnell Gestalt annahm.

Wir wollten die schönsten und inte-
ressantesten Deep-Sky-Objekte des 
Südhimmels in einem großformatigen 
Bildband jeweils auf einer Doppelseite 
präsentieren. Dabei sollte ein qualitativ 
hochwertiges Bild durch nützliche Infor-
mationen ergänzt werden: Wie kann man 
das Objekt mit dem bloßen Auge fi nden? 
Wie stellt es sich im Fernglas und klei-
nen Teleskopen dar? Wer hat es entdeckt, 
wo und wann? Was ist das Objekt ei-
gentlich? Als unsere primäre Zielgruppe 
sahen wir Beobachter und Astrofotogra-
fen im deutschsprachigen Raum, denen 
der Südhimmel weniger vertraut ist. Das 
Buch könnte auch eine gute Vorberei-
tung und Begleitung für diejenigen sein, 
die eine Reise in die südliche Hemisphäre 
zum Beobachten oder Fotografi eren von 
Deep-Sky-Objekten unternehmen.

Linke Seite: Gum-Nebel mit Vela-SNR 

(Norden oben, Bild etwa 38° x 26°, 

Bildmitte bei Rektasz. 08h 35m, Dekl. -45°). 

Canon-Objektiv EF 50 mm f/1,8 bei f/4,5 für 

Hα, [OIII], f/6,3 für RGB. CCD-Kamera SBIG 

STL-11000M, Belichtung 9 x 20 min Hα, 

7 x 20 min [OIII], jeweils 3 x 5 min RGB, 

Baader-Filtersatz. Farbkodierung R/Hα, 

G/[OIII], B/[OIII], Sterne als RGB-Overlay. 

Aufnahmeort: Somerset West, Südafrika.

Vela-SNR (Norden oben, Bildgröße etwa 5° x 11°). Takahashi FSQ 106 ED f/3,7. 

CCD-Kamera SBIG STL-11000M. 4-Tafel Mosaik: 2 Tafeln jeweils 10 x 20 min, 2 Tafeln 

jeweils 5 x 20 min Hα und O[III], 5 x 5 min RGB, Baader-Filtersatz. Farbkodierung R/Hα, 

G/[OIII], B/[OIII], Sterne als RGB-Overlay. Aufnahmeort: Somerset West, Südafrika.

1

2
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Erstellung der Bilder
Nach diesem Konzept haben wir dann 
in den letzten 7 Jahren dieses deutsch-
südafrikanische Projekt realisiert. Die 
Bilder wurden zum Teil im Feld, aber 
überwiegend in meinem Observatorium 
in Somerset West, Südafrika, sowie am 
Observatorium der IAS auf der Farm Ha-
kos in Namibia erstellt. Die verwendeten 
Optiken reichen von Foto-Objektiven der 
Marken Canon und Nikon (i. W. 50 mm 
und 200 mm) über apochromatische Re-
fraktoren (Takahashi FSQ 106 ED, TMB 
130) bis zu Schmidt-Cassegrain- (Mea-
de LX 200) und Cassegrain-Refl ektoren 
(20-Zoll-Cassegrain von P. Keller). Die 
Kameras erstrecken sich von digitalen 
Spiegelrefl exkameras (Canon EOS 20D 
und 30D) über CCD-Farbkameras (QHY8/
ALccd6c) bis zu meinem „Hauptarbeits-
pferd“, der CCD-Vollformatkamera SBIG 
STL-11000M.

Die meisten tief belichteten Astroauf-
nahmen benötigen lange Belichtungszei-

ten. Dies erfordert eine subpixelgenaue 
Nachführung mittels Autoguidung, wo-
bei gute Montierungen das Leben sehr 
erleichtern können. Im Feld habe ich po-
sitive Erfahrungen mit der leicht trans-
portierbaren Takahashi EM-11 gemacht. 
In Somerset West stand eine Montierung 
Astro-Physics 900 GTO und auf Hakos 
eine schwere Deutsche Montierung von 
Bernd Liebscher zur Verfügung. Gute As-
trobilder sind heute ohne umfangreiche 
Bildverarbeitung kaum möglich. Die Be-
arbeitungszeit solcher Bilder bewegt sich 
oft in der Gesamt-Belichtungszeit für die 
Rohaufnahmen, d. h. im Stundenbereich. 
Auch ich habe dazu einige Klassiker ver-
wendet (MaxIm DL5, Photoshop), aber 
auch verschiedene andere Programme 
für spezielle Aufgabenstellungen. Einige 
Bildbeispiele fi nden sich in den Abbil-
dungen 1 bis 5.

Die Texte zu den Bildern
Das Ziel der Textgestaltung, für jedes 
Objekt einen kurzen historischen Hin-
tergrund zu geben, seine Erscheinung 
im Okular sowie seine astrophysikalische 
Natur deutlich zu machen, stellte eine 
besondere Herausforderung dar. All diese 

fesselnden Informationen mussten dazu 
noch auf einer Druckseite untergebracht 
werden. Nur die wichtigsten und inter-
essantesten Details konnten ausgewählt 
werden. Schon in den frühen 80er-Jah-
ren hatte Auke begonnen, historische 
Referenzen zu Deep-Sky-Objekten zu 
sammeln sowie auch Beobachtungsbe-
schreibungen anderer Beobachter zusam-
menzustellen. Aus diesem persönlichen 
Archiv stammen viele der Informationen 
im Buch [5].

Neuere Daten zur astrophysikalischen 
Natur der Objekte wurden der profes-
sionellen Literatur entnommen. Jedes 
der ausgewählten Objekte wurde in der 
Datenbank SIMBAD [6] aufgesucht, die 
vom Centre de Données Astronomiques 
de Strasbourg betrieben wird. Ausführ-
licher Gebrauch wurde auch vom SAO/
NASA Astrophysics Data System [7] und 
von arXiv.org [8] (betrieben durch die 
Cornell University Library) gemacht, um 
die neueste Literatur und die fundier-
testen Berichte über die neuesten astro-
nomischen Forschungsergebnisse zu re-
cherchieren. In einigen Fällen konnten 
die Informationen direkt von den betei-

Linke Seite: Tarantel-Nebel-Region 

(Norden oben). 50-cm-Cassegrain 

f/3 (Keller), CCD-Kamera SBIG 

STL-11000M. Belichtung 3 x 10 min 

Hα und jeweils 3 x 5 min RGB, 

Baader-Filtersatz. Farbkodierung 

L: Hα, R: R/Hα, G, B. Aufnahmeort: 

IAS-Hakos, Namibia.

Kleine Magellansche Wolke mit 47 Tucanae (oben rechts) und NGC 362 (oben links).

 Refraktor Takahashi FSQ 106 ED f/3,7. CCD-Kamera SBIG STL-11000M. 20 min Hα, 

 jeweils 3 x 5 min LRGB. Baader-Filtersatz. Farbkodierung L, R/Hα, G, B. 

 Aufnahmeort: Somerset West, Südafrika.
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ligten Astronomen (sowohl Amateur und 
Profi ) bestätigt werden.

Wertvolle Diskussionsbeiträge zwischen 
den Mitgliedern der AMASTRO-Gruppe 
[9] waren weitere hervorragende Quellen 
für Informationen. Diese Gruppierung 
ist wahrscheinlich das beste Deep-Sky-
Diskussionsforum irgendwo auf der Welt. 
Eine weite Auswahl von Büchern rundete 
das Referenzmaterial ab, darunter George 
Kepples and Glen Sanners „The Night 
Sky Observer‘s Guide“, Thomas Hockeys 
„Biographical Encyclopedia of Astrono-
mers“ und Wolfgang Steinickes „Obser-
ving and Cataloguing Nebulae and Star 
Clusters“. Die sorgfältige Auswahl der 
Quellen sollte sicherstellen, dass die In-
formationen nicht nur gut recherchiert 
sind, sondern auch für erfahrene Beob-

achter weniger bekannte Tatsachen ent-
halten.

Der Verlag
Nachdem genü-
gend Material für 
eine Rohfassung 
des Buches vorlag, 
nahm ich Kontakt 
zu Ronald Stoyan 
vom Oculum-Verlag 
auf und stellte ihm 
das Projekt vor. 
Von unserem ersten 
Gespräch an hatte 

unser Projekt damit einen engagierten, 
sachkundigen, aber auch kritischen Be-
gleiter. Später sollte noch Dr. Susanne 
Friederich als wissenschaftliche Lektorin 
des Verlages hinzu kommen, um für ei-
nen hohen Qualitätsstandard zu sorgen. 
Die Entscheidung der Beteiligten war 
schnell klar: Das Buch sollte im Oculum- 
Verlag erscheinen unter dem Titel „Perlen 
des Südhimmels“, und wir einigten uns 
auf die Zahl von 71 Deep-Sky-Objekten.

Nunmehr liegt das Ergebnis als ferti-
ges Buch vor (Abb. 6). Es wurde auf der 
Frankfurter Buchmesse im Oktober 2012 
vorgestellt und kann im Oculum-Verlag 
[10] sowie im Astrohandel und bei Ama-
zon erworben werden.

Literaturhinweise und Weblinks:
[1] D. Willasch, 2007: „Mein Observa-

torium in Afrika“, VdS-Journal für 
Astronomie 24, 40 und 25, 48

[2] R. Stoyan, 2004: „Deep Sky Reise-
führer“, Oculum Verlag

[3] www.ias-observatory.org (Okt. 2012)
[4] www.hakos-astrofarm.com (Okt. 

2012)
[5] “The Deep Sky Observer‘s Com-

panion Database”: www.docdb.net 
(Okt. 2012)

[6] http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ 
(Okt. 2012)

[7] http://adsabs.harvard.edu/ 
(Okt. 2012)

[8] http://arxiv.org/list/physics.pop-ph/
recent (Okt. 2012)

[9)] http://tech.groups.yahoo.com/group/
amastro/ (Okt. 2012)

[10] www.oculum.de (Okt. 2012)

Galaxie Centaurus A (Norden oben). 50-cm-Cassegrain f/9 (Keller), CCD-Kamera 

 SBIG STL-11000M. 6 x 10 min L, jeweils 4 x 10 min RGB, Baader-Filtersatz. 

 Aufnahmeort: IAS-Hakos, Namibia.

Buchcover: „Perlen 

des Südhimmels“
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Die Entdeckung der extrem licht-
schwachen Zwerggalaxie d0226+3325
von Peter Riepe, Markus Blauensteiner und Günter Kerschhuber

NGC 925, am Rande der NGC-1023-Grup-
pe gelegen, wurde 1973 von der Astro-
nomin V. E. Karachentseva als CIG 105 
in den Katalog isolierter Galaxien aufge-
nommen. Die 11,1’ x 6,2’ große Spiral-
galaxie vom Typ S(B)c ist 9,2 Mpc (30 
Millionen Lj) entfernt [1]. Sie hat mit 
einem wahren Durchmesser von 96.000 
Lj etwa die Größe der Milchstraße. Die 
2000.0-Koordinaten lauten Rektasz. 
02h 27m 16s und Dekl. +33° 34’ 41’’. Die 
Abbildung 1 zeigt eine tiefe Amateurauf-
nahme von NGC 925. Am 19., 20. und 
21. Oktober 2012 nahm Markus Blau-
ensteiner das Feld um die Galaxie mit 
einem 5-zölligen Newton-Teleskop f/5 
(Skywatcher) an der Sternwarte Gahberg 
auf. Als Kamera diente eine CCD-Kame-
ra Starlight Express SXV-H9 mit einem 
LRGB-Filtersatz (Baader), alles auf einer 
Montierung WAM 650move. Nachge-
führt wurde über einen MGEN-Guider. 
Die Belichtung betrug 31 x 6 min im Lu-
minanzkanal und jeweils 12 x 6 min in 
RGB. Diese Gesamtbelichtungszeit von 
6 h 42 min war die erste Langzeitbelich-
tung mit Benutzung eines Pal-Gyulai-
Korrektors.

1980 stellten Briggs und Gottesman bei 
radioastronomischen Untersuchungen 
fest, dass in der Wellenlänge des neutra-
len Wasserstoffs eine längliche Struktur 
von NGC 925 fortgerichtet ist. Pisano 
et al. wiesen 1998 auf eine Wasserstoff-
wolke 10’ südwestlich von NGC 925 hin. 
Diese besitzt, bezogen auf die Lokale 
Gruppe, eine heliozentrische Radialge-
schwindigkeit von 524 km/s. NGC 925 
kommt auf 553 km/s. Das zeigte schon 
damals, dass diese Wasserstoffwolke mit 
geschätzten 10 Millionen Sonnenmassen 
zu NGC 925 gehört. Auf tiefen Aufnah-
men im R-Band wurde damals aber nie 
ein optisches Gegenstück gefunden.

Der Russe I. D. Karachentsev, seine Ehe-
frau V. E. Karachentseva und ihr deut-
scher Kollege W. K. Huchtmeier nahmen 
sich in den Jahren nach 2004 – wie 
schon so oft – die roten und blauen Auf-
nahmen des Palomar Sky Survey vor. 

Diesmal suchten sie im Entfernungs-
bereich von 8 bis 15 Mpc unbekannte, 
lichtschwache Zwerggalaxien. In größe-
ren Entfernungen, so hatte der infrarote 

Sloan Digital Sky Survey ergeben, nimmt 
die Wahrscheinlichkeit für Entdeckungen 
von Zwerggalaxien abrupt ab. Insgesamt 
untersuchte die Astronomengruppe 27 

Feld um NGC 925, Aufnahme von Markus Blauensteiner. Daten siehe Text. Auf den 

 ersten Blick gibt es keine Besonderheiten.

Links: Hα-Aufnahme von d0226+3325 mit dem russischen 6-m-Teleskop, nach [4]. 

 Daten siehe Text. Rechts: Nach der Subtraktion des roten Kontinuums bleibt außer 

 Spuren der hellsten Sterne nichts mehr übrig. Es gibt also keine erkennbaren 

 Hα-Mengen.

2
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nördliche Galaxiengruppen mit mehr 
als drei Mitgliedern. Man fand 90 neue 
Zwerggalaxien, durchweg kleine Objek-
te von 0,25’ bis 1,4’ Ausdehnung, allein 
12 davon in der NGC-1023-Gruppe [2]. 
Von diesen befi ndet sich die größte und 
gleichzeitig lichtschwächste 13’ südwest-
lich von NGC 925. Damit wurde endlich 
das gesuchte optische Gegenstück der 
Wasserstoffwolke entdeckt. Das Objekt 
erhielt von den Autoren die Bezeichnung 
d0226+3325 (das d steht für dwarf, die 
Zahlen stellen die Koordinaten 2000 dar). 
Die ELSB-Galaxie (extremly low surface 
brightness) gilt als sphäroide Zwerggala-
xie (dSph). Gemäß der Datenbank SIM-
BAD [3] lauten ihre Koordinaten: Rek-
tasz. 02h 26m 53s und Dekl. +33° 25’ 37’’.

Von 2009 bis 2011 nahmen sich S. S. Kai-
sin, seine Frau E. I. Kaisina und I. D. Ka-
rachentsev zahlreiche Galaxien zur Un-
tersuchung in Hα vor, unter ihnen auch 
d0226+3325 [4]. Ziel ihrer Arbeit war es, 
aus dem Hα-Fluss herauszubekommen, 
in welchem Maße in diesen schwachen 
Zwerggalaxien Sternentstehung von-
statten geht. Für die CCD-Aufnahmen 
wurde das russische 6-m-Teleskop be-
nutzt. Dazu einige technische Daten, 
die für Astrofotografen interessant sein 
dürften: Mit einem CCD-Chip von 2048 
x 2048 Pixeln wurde eine Feldgröße von 
6,1’ erreicht, d. h. eine Aufl ösung von 
0,18’’ pro Pixel. Zur Hα-Fotografi e dien-
te ein Interferenzfi lter von 7,4 nm HWB. 
Jeweils vor und hinter Hα (bei 606 nm 
und 706 nm) wurden enge Kontinuum-
fi lter von 17 bzw. 20 nm HWB verwen-
det. Die Kontinuumbilder wurden auf Hα 
angeglichen, indem etwa 10 Feldsterne 
auf ihre Intensität im Hα-Bild normiert 
wurden. So konnten die Hα-Bilder durch 
Subtraktion des roten Kontinuums „be-
reingt“ werden. Die typischen Belich-
tungszeiten betrugen 2 x 600 s in Hα 
und 2 x 300 s im Kontinuum. Für die 
Datenbearbeitung wurde das Programm 
MIDAS eingesetzt. Selbstverständlich 
wurden die Aufnahmen mit Bias und 

Kontrastverstärkung von Abb. 1. Die Zwerggalaxie d0226+3325 ist eindeutig zu sehen 

(roter Kreis).

Die Aufnahme von Markus Blauensteiner (links) im Vergleich zu der Aufnahme mit 

dem russischen 6-m-Refl ektor (rechts, auf Norden oben gedreht). Wesentliche Unter-

schiede gibt es nicht.

Ein Jahr vor der Entdeckung von 

d0226+3325 gelang Günter Kersch-

huber bereits ein tiefes Bild von 

NGC 925. Die Zwerggalaxie ist in 

der Kontrastverstärkung bereits gut 

zu sehen. Eine verpasste Amateur-

Entdeckung?

3
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Flatfi eld kalibriert. Dies ist besonders 
wichtig, wenn schwächste Signale ver-
messen werden sollen und dabei kein 
ungleichmäßiger Untergrund auftreten 
darf! Auch die Spuren kosmischer Teil-
chen wurden beseitigt.

Die Abbildung 2 zeigt das Ergebnis von 
[4]. Am Ort von d0226+3325 ist kein 
nennenswerter Hα-Anteil erkennbar. 
Daher konnten die Autoren auch nur 
eine Obergrenze der Sternentstehungsra-
te angeben. Demnach entsteht maximal 
alle 40.000 Jahre ein neuer Stern mit ei-
ner Sonnenmasse. Zum Vergleich: In der 
nicht weit entfernten Zwerggalaxie NGC 
1156 vom Typ Blue Compact Dwarf ist die 
Sternentstehungsrate 17.000-mal höher.

Und jetzt der Knaller
... für uns Amateure: In der Kontrast-
verstärkung der Abbildung 1 kann die 
Zwerggalaxie d0226+3325 eindeutig 
nachgewiesen werden (Abb. 3). Dazu 
kommt noch, dass die Amateuraufnah-
me mit einem 5-Zöller sich ganz und 
gar nicht hinter der Aufnahme mit dem 
6-m-Teleskop verstecken muss (Abb. 4). 
Bedauerlich, dass dieses Bild erst 5 Jah-
re nach der Entdeckung entstanden ist, 
sonst hätte es einen anderen Entdecker 
gegeben!

Es gab aber schon eine Vorentdeckung! 
Im Jahre 2006 reichte Günter Kersch-
huber ein Bild als „Astrofoto der Wo-
che“ ein, das seitdem im Fachgruppen-
archiv aufbewahrt wird. Das Bild vom 
15.11.2006 entstand ebenfalls an der 

Sternwarte Gahberg. Mit einem Intes 
MK69 bei f = 900 mm und einer Starlight 
SXV-H9 wurde das LRGB insgesamt 4 h 
52 min belichtet. Anheben des Kontrasts 
zeigt, dass d0226+3325 auch auf dieser 
Aufnahme schon eindeutig zu erkennen 
ist (Abb. 5), jedoch etwas schwächer und 
mit etwas mehr Rauschen als auf dem Bild 
von Markus Blauensteiner. Die Zwergga-
laxie hätte also ohne Weiteres Günter 
Kerschhuber als Entdecker haben können!

Hätte, könnte, müsste, sollte … 
Was kann man daraus als Astrofotograf 
lernen? In etlichen tief belichteten Ama-
teuraufnahmen schlummern mit Sicher-
heit noch Schätze, die gehoben werden 
könnten. Leider steht die Sichtweise vie-
ler Astrofotografen dem krass entgegen. 
Die meisten wollen sich nur mit dem Bild 
selbst beschäftigen. Sie interessieren sich 
nur für Aufnahmetechnik und Bildver-
arbeitung. „Das ist doch mein Hobby“, 
so hört man es immer wieder. Die Frage 
„Was steckt in meinem Bild?“ wird fast 
nie gestellt. Erst recht kommt auch keine 
systematische Auswertung in Betracht. 
In diesem Zusammenhang ein Ratschlag: 
Astrofotografen, schaut doch ruhig ein-
mal in die professionelle Literatur. Denn 
wenn ich mich nicht für die Objekte und 
ihre Physik interessiere, werden derartige 
Entdeckungen wie die von d0226+3325 
auch niemals durch Amateure gelingen – 
es sei denn, der Zufall hilft.

Vielleicht bewirkt dieser Bericht ja bei 
einigen Interessierten ein kleines Um-
denken.

Literaturhinweise und Weblinks:
[1] G. Paturel et al., 2002: “Calibration 

of the distance scale from galactic 
Cepheids. I. Calibration based on 
the GFG sample”, Astron. Astro-
phys. 383, 398

[2] I. D. Karachentsev, V. E. Karachent-
seva, W. K. Huchtmeier, 2007: 
“New Probable Dwarf Galaxies 
in Northern Groups of the Local 
Supercluster”, arXiv.org > astro-ph 
> arXiv:0708.3547

[3] Astronomische Datenbank SIMBAD: 
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/

[4] S. S. Kaisin, I. D. Karachentsev, 
E. I. Kaisina, 2011: “Survey of H-
alpha emission from thirty nearby 
dwarf galaxies”, arXiv.org > astro-
ph > arXiv:1112.2548
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Jagd nach Polarlichtern 
– Exkursion auf die Lofoten
von Manfred Kiau

Meine niederrheinischen Astro-Kollegen und ich haben viel übrig für 
die Sonne. In der Rubrik „Astrofoto der Woche“ [1-3] wurden schon 
einige Bilder veröffentlicht. Im Herbst 2012 haben wir, d. h. Ulrich Te-
schke, Frank Gasparini, Elisabeth Köllner und ich eine Polarlicht-Exkur-
sion unternommen. Vom 8. bis zum 21. Oktober ging die Reise zu den 
Lofoten. Diese Inselgruppe liegt hoch im Norden an der norwegischen 
Atlantikküste, jenseits des 68. Breitengrades. Unser Ziel war es, dort 
die Auswirkungen der solaren Aktivität in der irdischen Atmosphäre 
mitzuerleben und Polarlichter zu dokumentieren, möglichst fotogen, am 
besten mit Spiegelungen im Wasser. 

Warum gerade dort im unwirtlichen Norden? In geografischen Breiten 
jenseits des nördlichen Wendekreises ist die Häufigkeit von Polarlichter-
scheinungen in Europa erheblich größer als in unseren Breiten. Die Reise 
fand bei ausgezeichneten Wetterbedingungen statt. Das war eigentlich 
untypisch für diese Jahreszeit. Die beobachteten Polarlichtereignisse 
waren zum Teil recht heftig. Einige Exkursionsergebnisse werden nun 
hier gezeigt (siehe Abbildungen). Die landschaftliche Kulisse war groß-
artig, zum Teil sind Spiegelungen in einem See vor den aufragenden 
Bergen mit eingefangen. 

Benutzt wurde eine Canon EOS 5D Mark II, mit einem Objektiv Canon 
EF 24-70 1:2,8 L USM. Bei einer effektiven Brennweite von 24 mm und 
Blende 2,8 wurde 25 s bei ISO 1250 belichtet. Die dynamischen Verhält-
nisse der Polarlichter lassen keine wesentlich längeren Belichtungszeiten 
zu, weil sonst Verwischungen auftreten. Also musste die offene Blende 
gewählt werden, dazu die relativ hohe Empfindlichkeit, bei der das Rau-
schen zwar merkbar, aber doch noch gut tolerierbar ist.

Literaturhinweise  und Weblinks:
[1] AdW 22/2012: Auf der Sonne ist etwas los: 
 http://www.astronomie.de/aktuelles-und-neuigkeiten/ 

astrofoto-der-woche/archiv/ (28. Mai 2012)
[2] AdW 32/2012: Sonnenaufgang beim Venustransit: 

http://www.astronomie.de/aktuelles-und-neuigkeiten/ 
astrofoto-der-woche/archiv/ (6. August 2012)

[3] AdW 46/2012: Polarlichter auf den Lofoten: 
 http://www.astronomie.de/aktuelles-und-neuigkeiten/ 

astrofoto-der-woche/archiv/ (12. November 2012)

Alle Aufnahmen: Polarlichter über den Lofoten (Details s. Text)
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Simulation von Koronen und Irisierenden 
Wolken durch Beugung an runden Partikeln
von Alexander Haußmann

– Teil 2 –

Anwendungen des Modells auf 
räumlich variierende Tropfengrößen-
verteilungen
Aufbauend auf der im ersten Teil dieses 
Artikels (siehe VdS-Journal für Astro-
nomie 44) dargestellten Korona-Theorie 
erfolgt nun im nächsten Schritt die Ein-
bindung von räumlichen Tropfengrößen-
gradienten. Diese sind an die Wolken-
form gebunden, d. h. am Rand der Wolke 
trifft man kleinere Tropfen an als in der 
Mitte (Abb. 4). Um den mathematischen 
Aufwand gering zu halten und dennoch 
die typischen Effekte herausarbeiten zu 
können, wurde für die folgenden Simu-
lationen eine einfache elliptische Wol-
kenform gewählt. Ebenso wurden die 
Ansätze für die räumliche Tröpfchengrö-
ßenvariation möglichst einfach gehalten, 
da reale Messdaten hierzu ohnehin nicht 
verfügbar waren. In Abhängigkeit vom 
Randabstand wurde die Tropfengröße 
daher entweder über eine Gauß- oder 
Fermifunktion modelliert. Diese räumli-
chen Verteilungen sind als Falschfarben-
darstellungen den Simulationsergebnis-
sen jeweils beigefügt (Abb. 5e, 5f und 6e, 
6f). Für die polydispersen Simulationen 
dienen die so bestimmten Tropfenradi-
en als Mittelwerte für unterschiedliche 
Gaußverteilungen der Tropfendichte an 
jedem Ort in der Wolke. Als weitere An-
nahme für den polydispersen Fall wird im 
Folgenden von einer konstanten relativen 
Streuung σ/<r> ausgegangen (z. B. 0,1 % 
bzw. 10 %). Damit sind die lokalen Gauß-
verteilungen nahe dem Wolkenrand in 
der absoluten Breite schmaler (s. Abb. 4).

Dickenvariationen der Wolke wurden 
hier nicht betrachtet, damit spielt die 
tatsächliche, absolute Wolkendicke für 
die gewünschten relativen Intensitätsbe-
trachtungen keine Rolle. Im Gültigkeits-
bereich der Einfachstreuung würde an 
den dickeren Stellen (erwartungsgemäß 
also in der Mitte) nur eine proportionale 
Erhöhung der Streulichtintensität, aber 
keine Verschiebung der Farbfolge resul-
tieren. Die praktische Erfahrung zeigt al-
lerdings, dass dieser Bereich schnell ver-

lassen wird, wie z. B. am Auftreten von 
Eigenschatten der Wolken ersichtlich ist 
(s. Abb. 1c und 1d in Teil 1 des Beitrags, 
die hier nochmals gezeigt werden).

Als Vorstufe zur Simulation von Irisie-
renden Wolken sollen zunächst die ver-
zerrten Koronen behandelt werden, die 
gelegentlich als Übergangsphänomen zu 
beobachten sind (s. Abb. 1c und 1d). Dies 
tritt insbesondere dann auf, wenn eine 
Wolke dicht an der Sonne vorbeizieht 
und damit die Tropfengrößenunterschie-
de für den Moment weniger ins Gewicht 
fallen. Unter bestimmten Umständen 
kann sich dann die Krümmungsrichtung 
der Farbbänder so verändern, dass au-
ßerhalb der Aureole die Koronastruktur 
kaum wiederzuerkennen ist (Abb. 5a). 
Zum anderen lassen sich so auch die el-
liptisch verformten Koronen simulieren, 
die für Sonnenpositionen nahe dem Wol-
kenrand typisch sind (Abb. 5c) [4]. Am 
Verlauf der Farbbänder lässt sich der lo-
kale Tropfenradius nachverfolgen, da für 
jeden Farbton in einer bestimmten Inter-
ferenzordnung das Produkt aus Winkel-
distanz von der Sonne und Tropfengrö-
ße eine Konstante darstellt (Spezialfälle 

dieses Prinzips sind die Gleichungen (3), 
vgl. Teil 1). Die äußeren Farbbänder, d. h. 
die höheren Interferenzordnungen, wer-
den jedoch im polydispersen Fall bereits 
durch eine moderate relative Streuung 
von 10 % stark ausgewaschen (Abb. 5b, 
5d). Dieses Ergebnis deckt sich qualita-
tiv mit dem Übergang von Abb. 2c zu 2d 
(vgl. Teil 1).

(a) typische Korona (24.04.2010, Hörlitz/Niederlausitz), (b) typische irisierende Wolke

  (08.11.2006, Dresden), (c) und (d) Mischformen (A: Koronastrukturen , B: irisierende

  Strukturen, 01.04.2012, Hörlitz). (Fotografi ert vom Autor)

1

Ortsabhängige Gaußverteilungen 

 als Modell für die variierende Tropfen-

 größenverteilung innerhalb einer 

 realen Wolke. Nahe dem Wolken-

 rand sind im Mittel kleinere Tropfen 

 vorhanden als im zentralen Bereich.

4
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Reine Irisierende Wolken (s. Abb. 1b) 
weisen typischerweise einen größeren 
Winkelabstand von der Sonne auf. Die-
sem Umstand wird auch in der Simula-
tion Rechnung getragen, wobei sich für 
die in Abb. 6 gezeigten Ergebnisse die 
Sonne bereits außerhalb des dargestell-
ten Bildausschnitts befi ndet. Gleichzei-
tig ist es nötig, kleinere Tropfen in den 
Wolken anzusetzen (Radien 2-5 µm), da 
ansonsten nur hohe Interferenzordnun-
gen ohne lebhafte Farben zum Ergebnis 
beitragen können. Damit bewegen sich 
diese Simulationen jedoch bereits außer-
halb der quantitativen Gültigkeitsgrenze 
der einfachen Beugungstheorie (siehe 
Teil 1). Die Ergebnisse sollten daher nicht 
als strenge Vorhersage bestimmter Farb-
folgen angesehen werden, sondern als 
eine mögliche Variante der Farbausprä-
gung. Für eine höhere Genauigkeit wären 
ohnehin experimentelle Daten über na-
türlich vorkommende Topfengrößenver-
teilungen erforderlich, die über die hier 
angewandten Schätzungen hinausgehen.
Die Abbildung 6a zeigt die Simulation 
von Irisieren in einer Wolke aus Tropfen 
im Radienbereich von 2,0 - 2,5 µm, wo-
hingegen die  Abbildung 6c die Situation 
für größere Tropfen (2,0 - 5,0 µm) wie-
dergibt. Diese Verteilungen stellen also 
grob zwei Etappen einer sich bildenden 
Wolke nach, in der sich die Tropfen ins-
besondere im Inneren im Laufe der Zeit 
vergrößern. Es zeigt sich ein Übergang 
von breiten, lebhaft gefärbten Bereichen 
über die gesamte Wolkenfl äche hin zu 
einer Streifenfolge, in welcher rote und 
grüne Pastelltöne dominieren. Diese Ent-
wicklung kann tatsächlich in der Natur 
an wachsendem Altocumulus lenticula-

Simulationen verzerrter Koronen (Sonnenspektrum, Sonnendurchmesser 0,54°), (a)

  und (c) zwei verschiedene monodisperse, aber räumlich variable Tropfenverteilungen, 

 (b) und (d) Tropfenverteilungen analog a und c, jedoch polydispers mit σ/<r> = 0,1, 

 (e) Falschfarbendarstellung der räumlichen Variation des (mittleren) Tropfenradius 

 für a und b, (f) Falschfarbendarstellung der räumlichen Variation des (mittleren) 

 Tropfenradius für c und d, Bilder a und b: γ = 3,5, m = 0,1, c und d: γ = 3,5, m = 0,3.

Anzeige
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ris beobachtet werden. Die Ursache liegt 
darin, dass bei größeren Tropfen nur die 
höheren Interferenzordnungen beitragen 
können, bei denen nur noch diese zwei 
Farben ausgeprägt sind. Die Streifen-
struktur wird zudem durch den höheren 
Tropfengrößengradienten am Rand der 
„älteren“ Wolke verstärkt. Noch realisti-
scher wird das Bild, wenn auch hier eine 
polydisperse Verteilung betrachtet wird. 
Damit verwischen sich die höheren Ord-
nungen, das Innere der Wolke erscheint 
beinahe farblos und die Farbstreifen 
zeigen sich nur am Rand (Abb. 6d). Dies 
entspricht der durchschnittlichen Aus-
prägung Irisierender Wolken. Dieselbe 
relative Streuung (hier σ/<r> = 0,07) be-
einfl usst dagegen die niedrigeren Interfe-
renzordnungen in den selteneren Wolken 
aus kleinen Tropfen nur wenig (Abb. 6b).
Zusammengefasst lässt sich also feststel-
len, dass die „gewöhnlichen“ Irisierenden 
Wolken als Ausschnitte aus Koronen, die 

infolge variierender Abmessungen der 
Streupartikel verzerrt sind, plausibel in-
terpretiert werden können. Eine Echt-
farbsimulation für kugelförmige Partikel 
(Wassertröpfchen) ist im Rahmen der 
einfachen Beugungstheorie leicht mög-
lich, wenn auch der quantitative Gül-
tigkeitsbereich durch die erforderlichen 
geringen Tropfengrößen verlassen wird. 
Für eine höhere Genauigkeit ist daher die 
Verwendung der Mie-Theorie erforder-
lich, insbesondere auch im Hinblick auf 
das Irisieren von Perlmutterwolken durch 
noch kleinere Partikel [2]. Schließlich sei 
noch darauf hingewiesen, dass Irisieren 
auch schon in Wolken bzw. Nebel nahe 
dem Sonnengegenpunkt beobachtet wer-
den konnte. Durch die später erfolgte Be-
obachtung von Übergangsphänomenen 
konnte anschaulich gezeigt werden, dass 
es sich dabei ganz analog um Ausschnit-
te verzerrter Glorien handelte („Glorisie-
ren“) [9].

Literaturhinweise:
[1] J. M. Pernter und F. M. Exner, 

1922: „Meteorologische Optik“, 
 W. Braumüller Universitäts-Ver-

lagsbuchhandlung, 2. Aufl age, Wien 
und Leipzig, 470ff und 519ff

[2] M. Minnaert, 1992: „Licht und 
Farbe in der Natur“, Birkhäuser-
Verlag, Basel, 295ff, 307ff, 310f

[3] R. Nitze, 2011: „Höfe, Kränze und 
irisierende Wolken“, VdS-Journal 
für Astronomie 41, 37

[4] J. A. Shaw und P. J. Neiman, 
2003: “Coronas and iridescence in 
mountain wave clouds”, Applied 
Optics 42, 476

[5] S. D. Gedzelman und J. A. Lock, 
2003: “Simulating coronas in co-
lor”, Applied Optics 42, 497

[6] P. Laven, 2004: “Simulation of 
rainbows, coronas and glories using 
Mie theory and the Debye series”, 
Journal of Quantitative Spectrosco-
py & Radiative Transfer 89, 257

[7] L. Cowley, P. Laven und M. Vollmer, 
2005: “Rings around the sun and 
moon: coronae and diffraction”, 
Physics Education 40, 51

[8] J. A. Lock und L. Yang, 1991: 
“Mie theory model of the corona”, 
Applied Optics 30, 3408

[9] C. Hinz und G. Können, 2008: 
„Ungewöhnliche Glorien“, VdS-
Journal für Astronomie 26, 58

Simulation Irisierender Wolken (Sonnenspektrum, Sonnendurchmesser 0,54°), 

 Die Sonne befi ndet sich in Pfeilrichtung im Abstand von 18,1° von der Wolkenmitte. 

 (a) monodisperse Verteilung kleiner Tropfen, (c) monodisperse Verteilung größerer 

 Tropfen, (b) und (d) Tropfenverteilungen analog a und c, jedoch polydispers mit 

 σ/<r> = 0,07, (e) Falschfarbendarstellung der räumlichen Variation des (mittleren) 

 Tropfenradius für a und b, (f) Falschfarbendarstellung der räumlichen Variation des 

 (mittleren) Tropfenradius für c und d, Bilder a-d: γ = 1,6, m = 1.

6

Anmerkung zu den 
Simulationen: 

Aufgrund des großen Dynamik-
umfangs bedarf es einer Kontrast-
anpassung, um die Resultate über-
haupt erkennbar zu machen. Hierfür 
wurde ein Schwellwert m mit 0 < 
m ≤ 1 eingeführt, oberhalb dessen 
die relative Intensität abgeschnit-
ten bzw. „gedeckelt“ wird, was eine 
Anhebung der dunkleren Struktu-
ren erlaubt. Zusätzlich wurde der 
Gammawert angepasst, wobei erst 
relativ hohe Werte um γ = 3 zu be-
friedigenden Ergebnissen führten, 
wenn auch die Aureole mit in der 
simulierten Wolke liegt.
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Im Herbst 
bietet sich 

die Mög-
lichkeit, NGC-

Objekte mit sehr 
hohen wie auch sehr niedrigen Katalog-
nummern zu beobachten. Lange hatte ich 
mich ohne Grund den höheren Einträgen 
zugewandt, wie mir beim Durchblättern 
meines Ordners mit Zeichnungen auffi el. 
Daher suchte ich mir einige interessan-
te Objekte unter der 1000er-Marke aus. 
Unter diesen war der Pacman-Nebel, der 
281ste Eintrag des NGC. Aufgrund seiner 
Form wurde er nach dem Hauptakteur ei-
nes Computerspiels der 1980er-Jahre be-
nannt. Visuell ist er ein Objekt, dem man 
seínen Eigennamen tatsächlich abkauft. 
Der Galaktische Nebel zeigt mit [OIII]-
Filter und schwacher  Vergrößerung (hier 
55-fach) einen schmalen Ausläufer nach 
Westen und einen breiteren nach Nord-
westen. Zwischen diesen befi ndet sich 
das „Maul“ des Pacmans. An der südli-
chen Kante des breiten Ausläufers befi n-
den sich vier Sterne, von denen einer mit 
ca. 9 mag besonders hell ist. Der Nebel 
scheint nur an „Ober- und Unterkiefer“ 
schärfer abgegrenzt, ansonsten fl ießt er 
weich in den Himmelshintergrund.

Deep-Sky

Neues aus der Fachgruppe Deep Sky
Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist das Deep-Sky-Treffen ge-
rade Geschichte. Die Mitglieder der Fachgruppen Astrofo-
tografi e und visuelle Deep-Sky-Beobachtung trafen sich 
vom 22.3. - 24.3.2013 im hessischen Bebra. Wie immer 
werden Sie im VdS-Journal für Astronomie und auf unse-
rer Webseite darüber lesen können. In diesem Heft werden 
Sie vielleicht eine Rubrik auf den Fachgruppenseiten des 
Journals vermissen: Den „Durchblick“ wird es von nun an 
nicht mehr geben. Der Grund dafür ist die nicht existieren-
de Rücklaufquote in Form von Beobachtungsergebnissen. 
Trotzdem haben unsere Leser wieder fl eißig geschrieben: 
Mit großer Öffnung nahm Frank Richardsen NGC 4676 A 
und B ins Visier und berichtet in seinem Artikel „Spielende 

Mäuse zwischen Hund und Haar“ über das interessante Ga-
laxienpaar. Daniel Spitzer und Gerhard Scheerle berichten 
über ausgewählte Objekte im Virgohaufen. In der Rubrik 
„Kurz Beobachtet“ zeigt Daniel Spitzer den galaktischen 
Nebel NGC 281 - besser bekannt als der „Pacman-Nebel“. 
Gerhard Scheerle stellt „Die Galaxiengruppe um NGC 6577 
im Sternbild Herkules“ vor. In der „Deep-Sky-Galerie“ se-
hen Sie eine Zeichnung der Whirlpool-Galaxie Messier 51 
von Hans Lammersen, den wir erstmals in der Riege unse-
rer Autoren begrüßen dürfen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen 
Daniel Spitzer und Jens Bohle!

Der Pacman-Nebel NGC 281
von Daniel Spitzer

NGC 281, beobachtet mit einem 12-Zoll-New-

ton-Teleskop bei 55-facher Vergrößerung mit 

[OIII]-Filter. Zeichnung von D. Spitzer.
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Die Galaxiengruppe um NGC 6577 
im Sternbild Herkules
von Gerhard Scheerle

Die Galaxiengruppe um NGC 6577 steht in einem reichen Stern-
feld, was ihr eine ganz besondere Ästhetik verleiht. Von den sieben 
beobachtbaren Galaxien sind drei mäßig gut erkennbar, die übri-
gen vier aber nur sehr schwach. Aufgrund ihrer geringen Helligkeit 
sind die Galaxien auch mit Ausnahme des Paares NGC 6579/6580 
nur einzeln zu sehen. NGC 6577 bildet mit geschätzten 13,0 mag 
die hellste Galaxie. Sie erscheint 0,8’ groß, rund und stark konzen-
triert. Der mittlere, 0,4’ große Bereich erscheint mäßig hell. Die Au-
ßengebiete sind sehr schwach. NGC 6576 erscheint sehr schwach, 
sehr klein (0,2’), rund und ist schätzungsweise nur 14,6 mag hell. 
NGC 6580 bildet mit NGC 6579 ein enges Paar. NGC 6580 ist 13,4 
mag hell, merklich konzentriert und bei einer Ausdehnung von 
0,6’ x 0,3’ deutlich elongiert in PW 125°. NGC 6579 erscheint et-
was schwächer (13,8 mag), ebenfalls merklich konzentriert, aber 
rund bei einer Größe von 0,3’. PGC 61525 zeigt sich 14,2 mag 
hell, bei einer Ausdehnung von 0,4’ rund, und mäßig konzentriert. 
PGC 61538 erscheint sehr schwach, nur 14,6 mag hell, 0,3’ groß 
und rundlich, ist aber zweifelsfrei als kleines Nebelchen zu erken-
nen. PGC 61535 erscheint nochmals etwas schwächer, gar nur 14,8 
mag hell, 0,2’ groß und ebenfalls rundlich. Auch diese Galaxie ist 
zweifelsfrei als kleines Nebelchen zu erkennen. Mit PGC 61535 ist 
die Grenze des mit dem Schmidt-Cassegrain-Teleskop und 235 mm 
Öffnung Möglichen ziemlich erreicht – zumindest hier in Ostfi l-
dern.

Literaturhinweis: [1] F. Leiter, 2010: „Die Umgebung von NGC
  6577“, VdS-Journal für Astronomie 33, 93

Die Galaxien sind in diesem POSS-Bildauschnitt mit 1° 

Kantenlänge gekennzeichnet. Quelle: Digitized Sky Survey 

(Bilderstellung Jens Bohle)
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NGC 4388 und 3C273 visuell beobachtet
von Daniel Spitzer und Gerhard Scheerle

Bei NGC 4388 blickt man genau auf 
die Kante. Gerhard Scheerle nimmt sie 
in Instrumenten verschiedener Öffnung 
unterschiedlich wahr, hinsichtlich Aus-
dehnung und Helligkeit: Mit 4,5 Zoll 
Öffnung (Newton) erscheint ihm NGC 
4388 mit einer Größe 2’ x 1’ – sie ist 
lediglich ein „schwaches Nebelchen“, 
wie mir Gerhard Scheerle schreibt. In 
einem Schmidt-Cassegrain mit 235 mm 
Öffnung erkennt er eine 4’ x 1’ große, 
„wenig konzentrierte Nebelfl äche“ ohne 
Details. Beobachtet er dagegen mit ei-
nem 16-Zoll-Ritchey-Chrétien-Teleskop, 
erscheint ihm die Galaxie 3’ x 1,5’ groß 
und 10,8 mag hell. In der Literatur fi ndet 
man nach Messungen eine Helligkeit von 
ca. 10,0 mag visuell. Daniel Spitzer be-
obachtete NGC 4388 mit einem 12-Zoll-
Newton. Die kleine Galaxie erscheint als 
kleiner, etwa 5:1 elongierter Lichtstreifen 
ohne Details. Der Reiz der Galaxie liegt 
mehr in der Umgebung (Abb. 1). Neben 
den großen elliptischen Galaxien M 84 
und M 86 macht eine kleine edge-on-
Galaxie eine „sehr gute Figur“.

Bei dem Quasar 3C273 machte sich Ger-
hard Scheerle die Mühe und beobachtete 
dieses Objekt über einen Zeitraum von 
16 Jahren inklusive Helligkeitsschätzun-
gen! Dafür verwendete er dieselben Ins-
trumente, wie bei den genannten Beob-
achtungen zu NGC 4388. Er konnte eine 
Variation der Helligkeit zwischen 12,4 
mag und 12,8 mag beobachten. Die Ent-
wicklung ist in der Abbildung 2 grafi sch 
wiedergegeben. Bei der visuellen Beob-
achtung nimmt Gerhard Scheerle den 
Quasar – unabhängig vom Instrument 
– stellar wahr. Ein Jet ist nicht sichtbar.

NGC 4388 (oben rechts), Zeichnung von D. Spitzer mit einem 12-Zoll-Newton 

bei 79-facher Vergrößerung

Zeitliche Entwicklung der Helligkeit 

von 3C273 nach visuellen Schätzun-

gen von G. Scheerle zwischen 1995 

und 2011

1
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Blickt man mit dem Fernrohr an einem 
klaren Spätfrühlingsabend hoch über 
sich in das Grenzgebiet zwischen den 
Jagdhunden und dem Haar der Berenike, 
so kann man dort ein recht interessantes 
Galaxienpärchen ausmachen: NGC 4676 
A und B. 

Nachdem es sich um ein „echtes“ Pär-
chen handelt, das auch wechselwirkende 
Aktivität zeigt, ist es natürlich außer im 
„NGC“ auch noch in anderen Katalogen 
zu fi nden, wie zum Beispiel in Harlton 
Arp’s „Atlas of peculiar galaxies“ aus 
dem Jahre 1966 [1]. In diesem Werk, das 
aus 338  zumeist exotisch geformten Ga-
laxien-Formationen besteht, trägt diese 
Gruppe die Nummer 242. 

Was macht die beiden Galaxien eigent-
lich so interessant? Zum einen sicherlich 
der visuelle Anblick der beiden Gala-
xien, die mit ihren kompakten Kernre-
gionen und langen Gezeitenschweifen 
bereits Vorontsov-Velyaminov Ende der 
Fünfziger Jahre an zwei spielende Mäu-
se erinnert haben [2]. Auch heute wird 
deswegen gern landläufi g eher von den 
„Mäusen“ gesprochen als von einer Ka-
talogbezeichnung. 

Doch wie kam es zu der Verformung der 
beiden Galaxien? Seit Mitte der 90er- 
Jahre wurde das Galaxienpärchen mit 
Hilfe einer Reihe von Computersimulati-
onen auf seine dynamische Vergangen-
heit, Gegenwart und mögliche Zukunft 
hin untersucht [3]. Man fand heraus, dass 
letztendlich die unmittelbaren Folgen ei-
nes kosmischen „Autounfalls“ zu sehen 
sind. Ein Blick in den Unfallbericht gibt 
Aufschluss: Die beiden Galaxien sind in-
einander gerast und durch den Aufprall 
deutlich verformt worden. Danach haben 
sie sich dann noch ein Stück in „Fahrt-
richtung“ weiter bewegt, bis sie durch 
die gegenseitige Anziehungskraft wieder 
in die entgegengesetzte Richtung ge-
dreht wurden! Aus der Simulation kann 
man vermuten, dass sich in Zukunft die 
beiden massereichen Kerne weiter annä-

hern – und schließlich ganz miteinander 
verschmelzen werden. Das Ergebnis wird 
dann eine recht homogene elliptische 
Galaxie sein. Doch bis es soweit ist, wer-
den wohl noch einige hundert Millionen 
Jahre ins Land gehen. Auch für unsere 
Milchstraße, im Zusammenspiel mit der 
Andromeda-Galaxie, nimmt man an, 
dass diese Galaxien in vier bis fünf Mil-

liarden Jahren ein ähnliches Schicksal 
erwartet. 

Der Verschmelzungsprozess der beiden 
Galaxien legt natürlich auch die Vermu-
tung nahe, dass sich v. a. in den entstan-
denen Gezeitenschweifen Sternhaufen 
gebildet haben könnten. Spektralana-
lysen von zwölf Einzelobjekten in NGC 

„Spielende Mäuse“ zwischen 
„Hund und Haar“
von Frank Richardsen

Das Galaxienpaar NGC 4676 A und B wird auch als „Spielende Mäuse“ bezeichnet.

Objekt NGC 4676 A & B / ARP 242 / „The mice galaxies“
Optik 20’’ / 5.0 Newton
Vergrößerung 423x
Äussere Bedingungen I / 56% Rel. / II+ / schwach / 21.69
(Seeing / rel. F. / Transp. / Wind / SQM) 
Ort / Höhe Edelweisspitze / 2.560 m ü. N.N.
Datum / Uhrzeit 07.05.2011 / 01.59 MESZ

Auf dem Beobachtungsblatt wurden unter der Zeichnung 
vom Beobachter folgende Daten vermerkt:

1
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4676 haben das bestätigt [4]: So hat man 
im nördlichen Schweif von NGC 4676 A 
sechs, im Kern selbst zwei und im süd-
östlichen Schweif von NGC 4676 B ins-
gesamt vier Sternhaufen untersucht. Bei 
zehn dieser Sternhaufen haben sich mit 
Hilfe des Balmerschen Emissionsspek-
trums Altersschätzungen von 2,5 bis ca. 
9 Millionen Jahre ergeben. Die übrigen 
zwei sind mit rund 170 Millionen Jah-
ren deutlich älter, liegen in den Gezei-
tenschweifen und reichen damit in deren 
dynamische Entstehungszeit. Bei einem 
handelt es sich, u. a. auch der Leuchtkraft 
zufolge, wohl um einen jungen Kugel-
sternhaufen.

Was aber kommt nun eigentlich beim vi-
suellen Beobachter von NGC 4676 A/B 
an? Die beiden Zentralregionen sind 
schon sehr gut in Geräten von 12 bis 14 
Zoll Öffnung auszumachen. Für die Ge-
zeitenschweife muss man optisch aller-
dings noch etwas draufl egen. Ab 16 bis 
18 Zoll Öffnung sind Teile des N-Schwei-
fes (NGC 4676 A) unter guten Bedingun-
gen zu erkennen. Ab 20 Zoll kann man 
zum N-Schweif nun auch sehr schwach 
die Ansätze des südöstlichen Schweifes 
von NGC 4676 B wahrnehmen. Die Kern-
regionen beider Galaxien wirken zudem 
gemottelt (Abb. 1). Die erwähnten Stern- 
bzw. Kugelsternhaufen allerdings liegen 
bei Helligkeiten von deutlich unter 20 

mag, im Moment zumindest, außerhalb 
der Reichweite von Amateurteleskopen.

Literaturhinweise:
[1] H. C. Arp, 1966: „Atlas of peculiar 

galaxies“, Astrophys. J. Suppl. 14, 
1A

[2] B. A. Vorontsov-Velyaminov, 1958: 
Soviet Astron. A. J. 2, 205

[3] J. E. Barnes und J. E. Hibbard, 
2004: „Sneaking up on the mice 
(NGC 4676)“, www.ifa.hawaii.edu

[4] L.-H. Chien, J. E. Barnes, L. J. 
Kewley, K.C. Chambers, 2007: 
“Multi-object Spectroscopy of 
Young Star Clusters in NGC 4676”, 
Astrophys. J. 660, L105

Eine visuelle Beobachtungsnacht in Melle
von Peter Riepe und Daniel Spitzer

In der Nacht vom 10. auf den 11. Ok-
tober 2012 kam unerwartet ein kleines 
Zwischenhoch. Die vorherrschende Tief-
druckwetterlage mit dicken Wolken und 
Regen war laut Wetterbericht für einen 
Tag unterbrochen. Wir beide hatten zu 
der Zeit gerade Urlaub. Ein kurzes Tele-
fonat, und schon stand fest: Heute setzen 
wir auch ohne großartige Vorbereitungen 
unseren lang gehegten Wunsch in die Tat 
um – eine gemeinsame Beobachtung an 
der EXPO-Sternwarte in Melle [1]. Der 
dortige Newton-Refl ektor hat 1,12 m 
Öffnung und 5 m Brennweite (Abb. 1).

Beim abendlichen Aufbruch war der 
Himmel in Westfalen noch stark bedeckt. 
Aber in Melle im südlichen Niedersach-
sen herrschte klarer Himmel mit einer 
recht guten Transparenz und gutem See-
ing. Zunächst galt es, die abendliche Füh-
rung durch Bernd Schröter abzuwarten, 
damit die 16 Besucher (Anmeldungen 
sind via Internet möglich) in Ruhe die 
herbstlichen Standardobjekte anschauen 
konnten. Nebenbei konnte sich die Be-
suchergruppe über die Zahlen amüsie-
ren, die Peter Riepe, Bernd Schröter und 
Daniel Spitzer sich gegenseitig zuriefen 
– keinem war klar, dass es sich dabei um 
die Katalogbezeichnungen potenzieller 
Beobachtungsziele handelte. Den hellen 
Planetarischen Nebel NGC 7662 und die 
längliche Spiralgalaxie NGC 7331 be-
obachteten wir mit. Nicht schlecht: Der 

Nebel sah fast 
aus wie auf ei-
nem Foto: zwei 
helle Bögen, Zen-
tralstern, äußere 
Schale mit hellen 
Knoten am Au-
ßenrand. Für eine 
Zeichnung war 
leider keine Zeit. 
Ab etwa 23 Uhr 
hatten wir dann 
„freie Bahn“, denn 
die Besuchergrup-
pe verabschiedete 
sich – die knapp 
10.000 Quadrat-
zentimeter gehör-
ten bis Mondauf-
gang uns allein.
Als erstes wurde 
das Teleskop auf  
NGC 604 gefahren 
- die große, hel-
le HII-Region in 
der Galaxie Mes-
sier 33. Gesteuert 
über die Software 
„Autoslew“ von 
Philipp Keller 
und gekoppelt an 
das Programm 
„The Sky“, fährt 
das Teleskop die 
wählbaren Objekte 

Die EXPO-Sternwarte nahe Melle im Osnabrücker Land: 

 ein 112-cm-Newton mit 5 m Systembrennweite 

 (mit Komakorrektor)

1
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direkt ins Gesichtsfeld. Das eingesteckte 
21-mm-Okular zeigte einen hellen Ne-
belfl eck. Das Okular wurde umgehend 
gewechselt und ein UHC-Filter einge-
schraubt, das folgende 14-mm-Okular 
lieferte 357-fache Vergrößerung und 
eine Austrittspupille von 3,1 mm – genau 
richtig, wie wir feststellten: Es zeigten 
sich Strukturen ohne Ende, stellare Auf-
hellungen eingebettet in eine dreieckige 
Grundform, einem kleinen Ausläufer, 
und und und ... kaum zu glauben, wie 
viele Details sich auf solch einem kleinen 
Stück Himmel befi nden können! Was zu 
sehen war, zeigt die Abbildung 2

Können wir noch andere H II-Regionen 
in M 33 wahrnehmen? Dazu wurde NGC 
595 ins Bild gefahren. Und auch dieser 
Emissionsnebel war sofort zu sehen – 
ohne Filter bei 238-facher Vergrößerung, 
allerdings deutlich schwächer als NGC 
604. Er wirkte wie ein mattes Fleckchen. 
Wieder ergab der Wechsel aufs 14-mm-
Okular mit UHC-Filter eine Steigerung. 
Am Bildfeldrand war sehr schön das 
helle, ausgedehnte Zentralgebiet von 
M 33 zu sehen. Aber da am entgegen-
gesetzten Bildrand – was war denn das? 
Von der Verbindungslinie NGC 595 zum 
Galaxienkern im gleichen Abstand um 
etwa 120° abknickend, lag hier ganz of-
fensichtlich ein stellares Gebilde vor, ei-
ner Assoziation ähnlich. Bei indirektem 
Blick knapp neben das Objekt zeigten 
sich zahlreiche zarte Sternchen der ge-
schätzten Helligkeit von 16 bis 17 mag 
in einem Umkreis etwa so groß wie NGC 
595, allerdings ohne erkennbare Nebel-
hülle (Abb. 3). Nachträglich ergab der 
Literaturvergleich [2]: Es handelte sich 
um NGC 592. NGC 595 und 592 waren 
für uns beide visuell absolutes „Neuland“.
Während man in typischen Amateur-
teleskopen die Spiralstruktur von M 33 
im Wesentlichen durch die zahlreichen 
HII-Regionen identifi ziert, fährt man die 
Sternentstehungsregionen mit diesem 
Teleskop einzeln an – eine völlig andere 
Erfahrung.

Daniel ist einiges kleiner als Peter und 
hat manchmal Schwierigkeiten ans Oku-
lar zu reichen, so blieb gegen Ende des 
Abends die Beobachtung des kleinen 
Hantelnebels M 76 Peter vorbehalten. 
Peter versucht, die 2 Meter hohe, fahrba-
re Leiterbrücke günstiger zu positionie-
ren, während Daniel noch darauf stand. 

NGC 604, gezeichnet von Daniel Spitzer bei 357-facher Vergrößerung mit UHC-Filter. 

 Die Austrittspupille betrug 3,1 mm.

NGC 595 und 592 (oben), Peter Riepe zeichnete am Folgetag aus dem Gedächtnis.

2

3
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Sofort bekam er eine Geschmacksprobe 
einer Höhenangst. Kleinere Teleskope ha-
ben auch was für sich!

Weitere Ziele, die nur kurz beobachtet 
wurden: NGC 1 und 2 sowie UGC 1545, 
allesamt recht unspektakulär, aber recht 
einfach sichtbar.

Zwischendurch ein weiterer Knaller: NGC 
772. Die 11,1 mag helle Galaxie von 7’ x 
4’ war sofort als heller „Wattebausch“ zu 
sehen. Der eine von uns (DS) konnte auch 
noch einen Spiralarm mit drei knotigen 
Strukturen ausmachen, der andere suchte 
allerdings vergeblich danach. Beide aber 
entdeckten wir sozusagen als Anhängsel 
von NGC 772 einen kleinen schwäche-
ren Begleiter, die elliptische Galaxie NGC 
770. Beide zusammen bilden das wech-
selwirkende Paar Arp 78. Die Zeichnung, 
welche in dieser Nacht entstand, zeigt die 
Abbildung 4.

Was ist mit NGC 891? Ganz toller An-
blick! Für die Sternwartenbesucher wäre 
das allerdings kaum in Frage gekom-
men. Die Edge-on-Spirale passte nur im 
26-mm-Okular bei 192-facher Vergrö-
ßerung ins Gesichtsfeld. Ihr Bulge war 
etwas dicker als die schwach leuchtende 
längliche Diskusgestalt und zeichnete 
sich deutlich ab. Diese war trotz der ge-
ringen Flächenhelligkeit der Länge nach 
deutlich von einem prominenten Staub-
band durchzogen, das die Galaxie sym-
metrisch in zwei Hälften teilte. Höchst 
interessant: Dieses Staubband war in sei-
nen Randpartien eindeutig gezackt und 
teilt den Galaxienkorpus in zwei symme-
trische Teile. Zeichnen ist angesichts der 
Fülle an Feldsternen und Details kaum 
möglich.

Danach kam – wieder ohne Filter – der 
„kleine Hantelnebel“ M 76 an die Reihe. 
Die Form kann mit einem kurzen, breiten 
Hundeknochen verglichen werden, von 
schwächeren diffusen Nebeln umgeben. 
Die Beobachtung blieb allerdings nur ei-
nem von uns (PR) vorbehalten, weil das 
Objekt vollkommen im Zenit stand und 
man sich deshalb mit einem zusätzlichen 
Hocker auf der Beobachtungsbrücke zum 
Okular des Newtonspiegels hochrecken 
musste. Der Okulareinblick hat in dieser 
Lage etwa 4 m Höhe über der Beobach-
tungsplattform der Sternwarte. Wer da 

nicht ganz schwindelfrei ist, bleibt halt 
lieber unten …

Wir wollten tiefer in den Raum und po-
sitionierten das Teleskop auf NGC 1275, 
dem Zentralobjekt des Perseus-Galaxien-
haufens Abell 426. Hinter der anonym 
wirkenden Bezeichnung verbirgt sich 
Perseus A, eine radiohelle Seyfert-Ga-
laxie. Sie ist das Zentrum des Perseus-
Galaxienhaufens und ist von zahlreichen 
Begleitgalaxien umgeben. Einer sah zehn 
Galaxien im Feld (DS) nebst NGC 1275, 
der andere (PR) sah sieben Begleitga-
laxien im 15’ messenden Gesichtsfeld. 
Und bei diesem Anblick wurde uns die 
ungeheure Entfernung bewusst, aus der 
diese Sternensysteme ins Teleskop schie-
nen – 240 Millionen Lichtjahre, fast 90-
mal weiter weg als die zuvor beobachtete 
Spiralgalaxie M 33!

Mittlerweile ist es fast 3 Uhr morgens. 
Tief im Osten geht bereits die schmale 
Mondsichel auf, ohne dass wir es bemer-
ken. Die eine Kuppelhälfte versperrt uns 

die Sicht in diese Richtung.  Langsam 
wird es Zeit, Spiegelabdeckung und Kup-
pel zu schließen, denn bald hätten wir 
das Mondlicht störend bemerkt. 

Was von dieser Nacht bleibt sind viele 
außergewöhnliche Eindrücke und tiefe 
Blicke in den Himmel.

Literaturhinweise und Weblinks:
[1]  www.sternwarte-melle.de
[2]  P. Riepe, 2012: „Die HII-Regionen 

in Messier 33“, VdS-Journal für 
Astronomie 40, 36

NGC 772 und 770 (oben rechts), auch bekannt als Arp 78. Deutlich sichtbar war der 

prominente Spiralarm mit einzelnen hellen Knoten. Zeichnung von Daniel Spitzer, die Vergrö-

ßerung betrug 357-fach.
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Die diesjährige FG-Tagung fand vom 2. 
bis 4. November in Jena statt. Mit 50 
Teilnehmern war sie sehr gut besucht 
(Abb. 1). Das zeigt, dass sich die Veran-
staltung über die Jahre einen festen Platz 
im astronomischen Terminkalender er-
obert hat. Einige waren schon 8-mal da-
bei (12 Personen nahmen zum ersten Mal 
teil). Die Atmosphäre ist stets sehr ange-
nehm, ja fast familiär. Man kennt sich, 
schätzt sich und tauscht viele Informa-
tionen aus. Es ist zwar eine Amateurta-
gung (und daher wird auch auf alle Titel 
verzichtet), das bedeutet aber nicht, dass 
die Vorträge „amateurhaft“ sind. Ganz 
im Gegenteil: Das Niveau ist erstaunlich 
hoch, es wird viel nachgefragt und offen 
diskutiert.

Traditionell ist der Freitag der Stadt und 
ihrer astronomischen Geschichte gewid-
met. Hier hat Jena ausgesprochen viel zu 
bieten. Allem voran das Optische Muse-
um, das gerade seinen 90. Geburtstag fei-
ern konnte (Abb. 2). Es ist vor allem dem 
Wirken von Carl Zeiss, Ernst Abbe und 
Otto Schott gewidmet. Das Tagungspro-
gramm startete um 15:00 Uhr mit einer 
eineinhalbstündigen Museumsführung. 
Karin Gjudjenow zeigte den fast 30 be-
reits angereisten Besuchern die reichhal-
tige Sammlung und erläuterte kompe-
tent die historischen Hintergründe. Die 
gesamte Palette optischer Instrumente 
wurde vorgestellt: Brillen, Mikroskope, 
Fernrohre (Abb. 3). Überdies zeigt eine 
Sonderaustellung seltene Geräte, Bücher 
und die Geschichte der Zeiss-Planetari-
en. Frau Gjudjenow illustrierte auch die 
Konfl ikte, die durch die Aufteilung der 
Zeiss- und Schott-Werke (Oberkochen, 
Mainz) nach der Wende entstanden. Zu 
bemängeln ist, dass es noch keinen Mu-
seumskatalog gibt.

Anschließend ging man hinüber zur gro-
ßen Kirche St. Michael, dem Ausgangs-
punkt der obligatorischen „astronomi-
schen“ Stadtführung. Die Wege in Jena 
sind kurz – und bieten interessante his-
torische Orte. Kein geringerer als Rein-
hard Schielicke, der wohl beste Kenner 

der Jenaer Astronomie, führte uns in der 
heimeligen Abenddämmerung herum. 
Gezeigt wurden unter anderem die Wir-
kungsstätte des großen Mathematikers 
Erhard Weigel, die alte Goethe-Stern-
warte, die Universitätssternwarte, einst 
von Abbe geleitet, und die Jenaer Uni-
versität, untergebracht im ehemaligen 
Zeiss-Komplex. Nach soviel frischer Luft 
ging es in die Gaststätte „Roter Hirsch“ 

zum Abendessen. Es kamen mehr als er-
wartet und die Gaststätte war sichtlich 
überfordert. Trotzdem: Es war wie immer 
gemütlich und die Gespräche wollten 
nicht enden.

Der Samstag ist Vortragstag. Dazu stand 
der Alte Hörsaal im ersten Stock des Op-
tischen Museums zur Verfügung. Er bot 
ausreichend Platz und moderne Technik, 

Geschichte

Neues aus der Fachgruppe 
„Geschichte der Astronomie“
von Wolfgang Steinicke

Die 9. Tagung „Geschichte der Astro-
nomie“ in Jena war wieder ein vol-
ler Erfolg. Nicht nur aufgrund der 
rekordverdächtigen Teilnehmerzahl 
(50 Personen), sondern auch wegen 
des hohen Niveaus der Vorträge und 
des perfekten Ablaufs. Lesen Sie dazu 
meinen Bericht in diesem Heft. Nach 
dem Motto „Nach der Tagung ist vor 
der Tagung“ beginnen bereits die 
Vorbereitungen für unser Jubiläum 
im nächsten Jahr. Dazu demnächst 

mehr im VdS-Journal für Astrono-
mie. Weiterhin lesen Sie folgende 
Beiträge: Olaf Fritz berichtet über Je-
remiah Horrocks, einen „Wegbereiter 
der englischen Astronomie“ und Su-
sanne Hoffmann zeigt uns „Erlebte 
Geschichte – historisch und modern“. 
Viel Spaß beim Lesen und versorgen 
Sie mich auch weiterhin mit interes-
santen Artikeln! Informationen zur 
Fachgruppe fi nden Sie auf unserer 
Webseite http://geschichte.fg-vds.de.

9. Tagung der Fachgruppe 
„Geschichte der Astronomie“ in Jena
von Wolfgang Steinicke

Gruppenfoto (R. Sparenberg)1
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die auch problemlos funktionierte. Nach 
dem „einchecken“ begann die Veranstal-
tung um 09:45 Uhr mit der Begrüßung 
durch Wolfgang Steinicke (Abb. 4). Darin 
wurde auch auf die erfreuliche Tatsache 
hingewiesen, dass diesmal 50 % der Vor-
träge von Frauen gehalten werden. Die 
Vorträge spannen außerdem einen wei-
ten Bogen von der Prähistorie, über Mit-
telalter und 20. Jahrhundert bis hin zum 
prognostizierten „Weltuntergang“.

Der erste Vortrag war wieder dem Ta-
gungsort gewidmet: Reinhard Schieli-
cke trug über „450 Jahre Astronomie in 
Jena“ vor. Sehr übersichtlich und infor-
mativ erfuhr man alles über die Anfänge, 
insbesondere das Wirken von Weigel, die 
große Ära von Abbe, Zeiss und Schott 
bis hin zur Moderne mit den Sternwarten 
in Großschwabhausen und Tautenburg 
(Abb. 5). Das Thema „Weigel“ wurde im 

nächsten Vortrag vertieft: Klaus-Dieter 
Herbst berichtete über „Erhard Weigel 
und die große Sonnenfi nsternis vom 
2./12. August 1654“. Interessant waren 
die Zeugnisse der Zeit, in denen das Er-
eignis als große Bedrohung dargestellt 
wurde. Weigel versuchte dem mit wissen-
schaftlichen Argumenten entgegenzuwir-
ken. Erstaunlich war die erste Darstellung 
einer Finsternis auf der Erdkugel.

Von Jena ging es weiter (Richtung Halle) 
nach Pömmelte-Zackmünde. Dort liegt, 
wie Mechthild Meinike zeigte, eine inter-
essante Kreisgrabenanlage. Ausgrabungen 

lassen vermuten, dass sie auch astronomi-
schen Zwecken diente, allerdings weniger 
evident als im benachbarten Goseck. Es 
entwickelte sich eine spannende Diskus-
sion darüber, ob man die geometrischen 
Anordnungen der Funde (z. B. Palisaden-
zaun mit Lücken) astronomisch deuten 
darf, etwa als Visierlinien zu besonderen 
Stellungen von Mond und Sonne.

Kurz vor der Mittagspause bat Jürgen 
Reichert um Mitarbeit bei einem ambi-
tionierten Projekt, das kurz vor der Fer-
tigstellung steht: die Übersetzung, Ana-
lyse und komplette Neu-Publikation der 
„Rudolphinischen Tafeln“ des Johannes 
Kepler. Wie der Autor in seiner kurzen 
Präsentation verdeutlichte, fehlt es der-
zeit an kompetenten Lektoren, die das 
Werk vor der Veröffentlichung begutach-

Der Tagungsort, das Optische Museum in Jena (R. Sparenberg)2

Blick in den Hörsaal des Optischen Museums (R. Sparenberg)
4

Historische Fernrohre im Optischen Museum (W. Steinicke)
3
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ten sollen. Es sieht so aus, als hätte der 
Aufruf Erfolg. Wir sind alle gespannt auf 
das Ergebnis.

Die nahe Goethe-Galerie bot ein um-
fangreiches kulinarisches Angebot – und 
einen alten Zeiss-Planetariumsprojektor 
als gelungene Attraktion. Nach ein-
einhalb Stunden traf man sich gestärkt 
wieder im Vortragsaal zum Nachmittags-
programm. Den Anfang machte Laetitia 
Rimpau mit einem Vortrag über „Das 
Literarische in Keplers Denken“. Ein un-
gewohntes Thema, das die interessanten 
Beziehungen zwischen Astronomie und 
Literatur aufzeigt. Die Referentin prä-
sentierte dazu Textpassagen aus Keplers 
Werken, die zeigen, wie vorsichtig er for-
mulierte, um weder in Konfl ikt mit der 
allgegenwärtigen Kirche noch mit den 
Erben von Tycho Brahe, dessen Daten 
er benutzen durfte, zu kommen. Dabei 
spielten auch die Muse Urania sowie 
Keplers literarischer Traum einer Mond-
reise eine wichtige Rolle. Einen Sprung 
in die Neuzeit vollzog anschließend Pe-
tra Meyer: Sie erzählte „Die Geschichte 
der Radioastronomie“ und spannte einen 
weiten Bogen von James Clerk Maxwells 

Elektrodynamik (mit der Vorhersage 
elektromagnetischer Wellen) über Carl 
Janskys erster Antenne bis zu den gewal-
tigen Radioteleskopen der Gegenwart.

Im Anschluss an diesen Vortrag hat-
te der Tagungsleiter noch eine traurige 
Pfl icht zu erfüllen. Es galt an Prof. Dr. 
Hilmar Duerbeck zu erinnern, der uner-
wartet am 5. Januar 2012 verstorben ist. 
Prof. Duerbeck hat an einigen Tagungen 
teilgenommen und Vorträge gehalten. 
Noch 2011 in Nürnberg referierte er über 
Hubble und Lemaître (nachzulesen im 
VdS-Journal für Astronomie 41; dort fi n-
det sich auch ein Nachruf). Als ausgewie-
sener Kenner der Astronomiegeschichte 
und Mitglied der Fachgruppe war er uns 
stets eine große Hilfe. Wir vermissen ihn 
alle sehr. In einer Schweigeminute wurde 
seiner gedacht.

Regina Umland führte uns anschließend 
in einem beeindruckenden Vortrag zu-
rück zu einem Zeitgenossen von Kepler: 
Giordano Bruno. Dieser unerschrockene 
Dominikanermönch versetzte die Amts-
kirche mit seiner gewagten These eines 
unendlichen, belebten Kosmos in helle 
Aufregung. Unbegreifl ich sorglos kehrte 
Bruno nach Reisen in verschiedene euro-
päische Länder nach Italien zurück und 
wurde prompt von der Inquisition ver-
haftet, gefoltert und schließlich im Jahr 
1600 öffentlich in Rom verbrannt. Das 
Urteil wurde erst im Jahr 2000 durch den 
Vatikan annulliert.

Die nachmittägliche Pause ist – bei aus-
reichend Kaffee und Kuchen – immer 
eine willkommene Gelegenheit sich zu 
unterhalten. Die dritte Vortragsrunde 
wurde von Wolfgang Steinicke mit dem 
Thema „Hubble und die Klassifi kation 
der Galaxien“ eröffnet (siehe auch VdS-
Journal für Astronomie 40). Darin ging 
es um die Versuche von Edwin Hubble 
und seiner Vorläufer, eine Ordnung ins 
Reich der Nebel zu bringen. Hubble ge-
lang dies durch die Einführung seiner 
berühmten „Stimmgabel“, welche die 

Galaxien in elliptische, spiral- und bal-
kenförmige einteilt. Später wurde diese 
Klassifi kation von Sandage und de Vau-
couleurs weiter modifi ziert. Im letzten 
Vortrag ging es um den „Weltuntergang 
am 21.12.2012“. Fachkundig zeigte Joa-
chim Ekrutt, auf welchen Missverständ-
nissen diese populäre Prognose basiert. 
Grundlage ist der berühmte Maya-Ka-
lender, der bei genauer Betrachtung ein 
solches Ereignis überhaupt nicht hergibt. 
Mit Panik lassen bekanntlich die besten 
Geschäfte machen!

Die Tagung wurde mit der traditionel-
len Abschlussbesprechung beendet. 
Wolfgang Steinicke dankte den lokalen 
Mit-Organisatoren (Fr. Gjudjenow, Hr. 
Schielicke), den Referenten für das hohe 
Niveau der Beiträge und die Zeitdisziplin 
sowie Gisela Steinicke für die gewohnt 
perfekte Betreuung der Tagungsteilneh-
mer. Großer Applaus. Es ging natürlich 
auch um das Thema „10. Tagung“. Wo 
soll im nächsten Jahr das anstehende 
Jubiläum gefeiert werden? Momentan 
ist Straßburg ein aussichtsreicher Kan-
didat. Darüber wird rechtzeitig hier bzw. 
auf der Webseite der FG „Geschichte“ 
(siehe Kasten) berichtet. Vielleicht wird 
im Journal auch der eine oder andere 
Vortrag publiziert. Zu guter Letzt wur-
de noch das obligatorische Gruppenfoto 
gemacht. Abends traf man sich zum ge-
mütlichen Beisammensein im Restaurant 
Alt Jena, direkt am Markt. Der ganze ers-
te Stock stand uns zur Verfügung – und 
diesmal waren Platzangebot und Service 
ausgezeichnet!

Der Sonntag war der Thüringer Landes-
sternwarte in Tautenburg gewidmet. Um 
13:00 Uhr erwartete dort Eike Günther die 
etwa 20 mit PKW angereisten Tagungs-
teilnehmer. Innerhalb von zwei Stunden 
bekamen sie alles Wichtige zu sehen – 
allem voran das gewaltige Schmidt-Tele-
skop mit seinem 2-m-Spiegel (Abb. 6). Es 
ist, trotz zunehmender Licht- und Luft-
verschmutzung, immer noch im Einsatz. 
Damit ging eine tolle Geschichtstagung 
zu Ende. Man wird sich vom 1. bis 3. No-
vember 2013 wiedersehen – vielleicht in 
Straßburg?

Die Kuppel des 2 m-Teleskops in 

Tautenburg (S. Hoffmann)

5

Das 2-m-Teleskop in Tautenburg 

 (S. Hoffmann)

6
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Eine der spannendsten Anwendungen der 
Geschichtsforschung ist, sie für die Lehre 
in den naturwissenschaftlichen Fächern 
einzusetzen! Auf den Spuren verstorbener 
Größen der Menschheit wandelten wir, als 
wir den Venustransit im Juni 2012 beob-
achteten und mit historischen Beobach-
tungen des Transits von 1761 verglichen.

Wir haben das diesen Sommer gemacht 
– als Fortbildung für Lehrer, außerschu-
lische Jugendleiter und natürlich auch 
Jugendliche. Es war ein Projekt von „er-
lebter Wissenschaftsgeschichte“ und soll 
deshalb hier kurz erzählt werden (Abb. 1). 
Ausführlichere Kommentare und auch Er-
lebnisberichte von zwei beteiligten Schü-
lerinnen fi nden sich im Internet auf www.
kosmologs.de im Uhura-Uraniae-Blog.

Ziel war die Vermessung des  
Sonnensystems
Dazu entsandten wir zwei Expeditionen 
zu mehr oder weniger entlegenen Orten: 
nach Krasnojarsk in Sibirien und nach 
Tromsø in Norwegen (Abb. 2). Für das 
Projekt wurden Fördergelder von den 
Bundesministerien für Bildung und For-

schung sowie auch für Jugend eingewor-
ben und durch zahlreiche private Unter-
stützer begleitet.

Was wir gesehen haben
Alles, was die historischen Forscher auch 
sahen: komische Randeffekte, ungenaue 
Zeitmessung, verschiedene Messergebnisse 
von verschiedenen Beobachtern. Aufgrund 
des schlechten Seeings stellte sich für un-
sere Krasnojarsker Expedition ein deutli-
cher Tropfeneffekt ein. Der Lomonossov-
Ring war nur ansatzweise sehr deutlich. 
Geübte Beobachter sahen ihn kurzzeitig 
auch geschlossen aufblinken, aber der Ein-
druck war nicht besonders reißerisch.

Die historischen Ergebnisse
Der (spätere) Berliner Sternwartendi-
rektor Johann Franz Encke wertete in 
seiner Gothaer Zeit die Ergebnisse vom 
Venustransit 1761 noch einmal sehr 
sorgfältig aus und erhielt sehr genaue 
Daten für die Entfernung zur Sonne. Er 
betrachtete vor allem sehr sorgfältig, 
welche Daten zulässig verwendbar wa-
ren, indem er sie alle neu auf Tauglichkeit 
analysierte. Er verweist in einer Fußnote: 
„Eine Zusammenstellung der optischen 
Erscheinungen bei den Berührungen 
nach verschiedenen Beobachtern fi ndet 
sich in „Röhl‘s Merkwürdigkeiten von 
den Durchgängen der Venus“, Greifswald 

Erlebte Geschichte – 
historisch und modern
von Susanne M. Hoffmann

Venus vor der Mitternachtssonne 

bis ca. 6 Uhr morgens in Europa 

(Foto: Jörg Trebs)

1

Links eine Bildserie vom dritten Kontakt aus Berlin (Bilder von Wolfgang Rothe) und rechts zwei Beobachter an Teleskopen 

für visuell und H-alpha in Krasnojarsk.

3

Karte unserer Beobachtungsorte 2012: Tromsø, Krasnojarsk, Berlin2
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1768 ...“. Allerdings beschreibt er vorher 
auch selbst z. B. den Lomonossov-Effekt, 
gesehen durch verschiedene historische 
Beobachter, wiedergegeben in seinen 
Worten: „Als sich die Venus dem Aus-
tritt näherte, sah Wargentin, dass Venus 
eine Oeffnung im Sonnenrande machte, 
indem ein zarter Lichtfaden, der zuvor 

den äußern dem Austritte sich nähern-
den Rand der Venus umgeben hatte, 
im Augenblick in der Mitte zerriß, und 
seine Enden sich merklich voneinander 
zogen. Dieses nun mangelnde Licht war 
das eigene directe Licht der Sonne; sonst 
hätte es nicht so schnell und deutlich 
verschwinden können. Mit einem stär-
keren Fernrohre sah Klingenstierna den 
Lichtfaden drei Secunden später bersten, 
[...] bis Venus ungefähr bis auf ein Viert-
heil ausgetreten war, und da kam es ihm 
vor, als sähe er einen matten Glanz, wie 
beim Eintritt, um den Rand der Venus, 
der schon aus der Sonne gezogen war. Er 
sah wie ein schmaler Ring außerhalb der 
Sonne aus, welcher völlig zu dem Theile 
der Venus in der Sonne paßte und ihn 
gleichsam ergänzte. [...] er schien ihm 
von der Venusatmosphäre herzurüh-
ren.“ (Encke 1822, S. 102). Irgendwann 
war der Sonnenrand „so weit geöffnet, 
daß Mallet sich einbildete, Venus gien-
ge schon ein kleines Stück ausser dem 
Sonnenrande heraus. Man sah die Hör-
ner der Sonne zwerchüber, und ein Glanz 
umgab die Venus, und zeigte ihre runde 
Gestalt ganz klar.“ So ähnlich haben wir 
das auch gesehen (Abb. 3).

Auswertung
„Eine große Anzahl von Gelegenheits-
schriften hatte das gebildete Europa mit 
dem Zweck und der Wichtigkeit des 6. 
Junius bekannt gemacht“, schreibt Jo-
hann Franz Encke 1822 auf S. 13 seines 
Booklets „Die Entfernung der Sonne von 

der Erde aus dem Venusdurchgange von 
1761“. Er stellt darin die Ergebnisse und 
Befunde verschiedener damaliger Expe-
ditionen vor, die er später in der gleichen 
Schrift auswertet. Auf seinen Spuren 
wandelten wir, als wir unsere eigenen 
Daten auswerteten. Unser modernes 
Analogon geht ein bisschen schneller, d. 
h. es braucht nicht zahlreiche buchsta-
bengefüllte Seiten, sondern nur ein paar 
Bildserien: Astronomisch sind unsere 

Ergebnisse also neben der historischen 
Kontaktzeit-Messung zahlreiche Bilder, 
von denen wir uns zwei herauspicken, 
die zur gleichen Zeit an unterschied-
lichen Orten gemacht wurden und in 
denen wir dann direkt die Parallaxe der 
Venus im Bild messen können (Abb. 4). 
Historisch ging das im 18. Jahrhundert 
natürlich noch nicht, denn die Fotografi e 
war noch nicht erfunden.

Heute kann man in 

didaktischer Reduktion 

einfach zwei Bilder 

übereinander legen, 

um die Parallaxe zu 

bestimmen.

Diese Messung wurde durchgeführt mit einem Online-Kalkulator, 

 der nach Jean Meeus` Astronomical Algorithm (1998) programmiert wurde.

Enckes Ergebnis von der Auswertung des Venustransits 1761 (Auswertung 1822)6

4

5
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Historisch gab es verschiedene Ansätze, 
diese Daten zu vergleichen. Es gab die 
Methoden von Delisle und von Halley – 
je nachdem, ob man den Unterschied der 
Beobachter in geografi scher Länge oder 
in geografi scher Breite zugrundelegt. Da-
für gibt es einen Online-Kalkulator.

Als wir mit dieser – zugegeben sehr un-
genauen – Methode des Bildervergleichs 
von zwei gleichzeitigen Aufnahmen an 
verschiedenen Orten arbeiten, erhielten 
wir als Mittelwert 131 Millionen km, was 
eine Abweichung um etwas mehr als 12 % 
vom heutigen Tabellenwert ist.

Unsere Ergebnisse
Mit den genaueren historischen Metho-
den über die Messung der Kontaktzeiten 
erhielten wir bessere Ergebnisse: Mit der 
Delisle-Methode unter Verwendung der 
am Bildschirm gemessenen Kontakt-

zeiten vom Video (das wir übrigens bei 
YouTube online veröffentlicht haben) 
erhielten wir im Vergleich der Krasno-
jarsker mit den Tromsøer Daten 142 Mio. 
km im Mittel (Mittelwert von ca. sechs 
Beobachtergruppen unter gleichen Be-
dingungen, Abb. 5).

Einordnung unseres Ergebnisses
Tatsächlicher Wert mit Radarmessungen 
ist im Mittel: 149,6 Mio. km (z. B. laut 
Wikipedia) und laut Ephemeride war die 
Entfernung konkret am 6. Juni 2012 an-
lässlich der bevorstehenden Aphel-Stel-
lung der Erde 151,809 Mio. km (1,014766 
AE). Wir können also lediglich sagen, 
dass unsere Abschätzungen von diesem 
modernen Tabellenwert um ca. 5 % ab-
weichen. Encke hatte im Jahre 1822/24 
eine nur leicht geringere Messunsicher-
heit für seine Kalkulation angegeben 
(Abb. 6). Sogar unser ungenauerer erster 

Wert vom Bildvergleich weicht nur um 
maximal 13 % vom Tabellenwert ab. Das 
wäre zwar in einem Physiklabor meistens 
keine besonders gute Messung, aber für 
die Anforderungen an die Methode, eine 
erste und sehr einfache Abschätzung zu 
sein, kann sich das Ergebnis durchaus 
sehen lassen.

Danke
Einen ganz herzlichen und speziellen 
Dank möchte ich meinem Freund und 
Kollegen Arndt Latusseck aussprechen, 
der mir bei Vor- und Nachbereitungen 
enorm geholfen hat, mit dem Gespräche 
stets eine große und freudige Bereiche-
rung sind und der mit unserer Gruppe 
in Sibirien die Daten aufgenommen hat. 
Wenn man in allen Teams derart eifrig, 
konstruktiv und einstimmig zusammen-
arbeiten könnte, wären wir dem Weltfrie-
den ein Stück näher! Danke!

Jeremiah Horrocks – 
Wegbereiter der englischen Astronomie
von Olaf Fritz

In den frühen Morgenstunden des 
6. Juni 2012 war ein ganz besonde-
res Naturschauspiel am Himmel über 
Norddeutschland zu beobachten: ein 
Venusdurchgang. Ein Wegbereiter der 
Erforschung von Venusdurchgängen war 
der englische Astronom Jeremiah Hor-
rocks. Dieser beobachtete und dokumen-
tierte als erster europäischer Astronom 
des 17. Jahrhunderts ein solch seltenes 
Naturereignis. Im Rahmen dieses biogra-
fi schen Beitrags, der sich vor allem auf 
die Ausführungen des englischen Autors 
Peter Aughton stützt [1, S. 70-78], soll 
dieser Pionier der englischen Astronomie 
vorgestellt werden.

Vermutlich erblickte Jeremiah Horrocks 
im Verlauf des Jahres 1618 in Toxteth 
Park, einer puritanischen Gemeinschaft 
in der Nähe von Liverpool gelegen, in 
der heutigen Grafschaft Lancashire im 
Nordwesten Englands, das Licht der Welt. 
Er war der erste Sohn von Mary Aspin-
wall und James Horrocks. Sein jüngerer 
Bruder Jonah wurde drei Jahre später 
geboren. Sein Vater James Horrocks ver-
diente den Lebensunterhalt der Familie 
als Uhrmacher. Horrocks, der keine öf-
fentliche Schule besuchte, wurde sowohl 

vom örtlichen Geistlichen Richard Mathe 
sowie seinen Eltern zu Hause unterrich-
tet. Dabei zeigte er offensichtlich großes 
Interesse an der Bibel. In diesem Zusam-
menhang schreibt Peter Aughton: „Im 
Alter von 14 Jahren verfügte Horrocks 
bereits über so gute Kenntnisse der Hei-
ligen Schrift, dass er als Stipendiat am 
Emmanuel College in Cambridge aufge-
nommen wurde. Das College galt als das 
puritanischste unter allen Institutionen 
in Oxford und Cambridge.“ [1, S. 72]

Im Frühjahr 1632 nahm Horrocks sein 
theologisches Studium am Emmanu-
el College in Cambridge auf. Während 
seiner Studienzeit beschäftigte er sich 
nicht nur mit dem Studium der Theolo-
gie, sondern entdeckte für sich die Astro-
nomie und Mathematik. Vor allem die 
Astronomie hatte es ihm angetan. In der 
Bibliothek des Emmanuel College las er 

Jeremiah Horrocks (1618 - 1641)1
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alle zur Verfügung stehenden astronomi-
schen Schriften seiner Zeit. Nach diesem 
intensiven Lektürestudium der Astrono-
mie war für Horrocks klar, wie Aughton 
betont, „[…] dass er sein Leben der Astro-
nomie widmen wollte.“ [1, S. 72]

Im Alter von 17 Jahren verließ Hor-
rocks (1635) Cambridge ohne Studien-
abschluss. Er kehrte zunächst in sein 
Heimatdorf Toxteth Park zurück. Ihm 
war klar, wenn er sich ernsthaft mit der 
Astronomie beschäftigen wollte, dann 
benötigte er sowohl entsprechende Fach-
literatur als auch ein angemessenes Be-
obachtungsinstrument, um selbstständig 
Studien des Sternenhimmels durchfüh-
ren zu können.

In der nachfolgenden Zeit begann Hor-
rocks damit, eine astronomische Bücher-
sammlung aufzubauen und ein Fernrohr 
zu erwerben. Im Verlauf seiner nächtli-
chen Beobachtungen stellte er fest, dass 
seine Beobachtungsdaten scheinbar feh-
lerhaft waren. Der Grund dafür lag darin 
begründet, wie Aughton berichtet, dass 
es Horrocks nicht gelang, seine Daten 
mit den Lansbergischen Tafeln abzuglei-
chen, die er zunächst als Arbeitsgrundla-
ge verwendete.

Einen Ausweg aus diesem Dilemma bot 
ihm im Jahre 1636 William Crabtree, ein 
befreundeter Astronom aus der näheren 
Umgebung von Manchester. Crabtree 
war bereits, wie Aughton weiter aus-
führt, mit den genaueren Rudolfinischen 
Tafeln vertraut, und gab Horrocks den 
Rat, seine Beobachtungsdaten mit diesen 
abzugleichen. Bei der Arbeit mit den Ru-
dolfinischen Tafeln wurde Horrocks klar, 
dass das kopernikanische bzw. heliozen-
trische Weltbild genauere astronomische 
Ergebnisse hervorzubringen vermochte.
Im Jahre 1639 verlässt Horrocks Toxteth 
Park, um in das kleine Dorf Much Hole, 
etwas nördlich von Liverpool gelegen, zu 
ziehen. Dort nahm er vermutlich die Stel-
le eines Hilfspfarrers an.

Bei seinen astronomischen Studien be-
merkte Horrocks schließlich, dass ein Ve-
nusdurchgang unmittelbar bevorstand. 
„Das heißt, sie [die Venus] würde in 
absehbarer Zeit vor der Sonne entlang-
wandern und Erde, Venus und Sonne 
würden exakt in einer Linie stehen. Der 
sogenannte Venustransit ist ein äußerst 
seltenes Ereignis. Es war vor Horrocks 

noch nie dokumentiert worden. Johan-
nes Kepler hatte zwar 1631 ebenfalls ei-
nen Durchgang der Venus vorausgesagt, 
doch der war von Europa aus nicht zu 
beobachten gewesen, weil die Sonne am 
berechneten Tag schon hinter dem Hori-
zont verschwunden war.“ [1, S. 75]

Auf Grund der unbeständigen Wetterver-
hältnisse im Nordwesten Englands – und 
der hiermit verknüpften Sorge, evtl. den 
Venustransit nicht beobachten zu kön-
nen, teilte Horrocks auch seinem Freund 
Crabtree mit, dass dieses einzigartige 
Himmelsschauspiel in Kürze zu beobach-
ten sei.

Horrocks bestimmte auf Grund seiner 
Beobachtungen und den hieraus abgelei-
teten Berechnungen den Venustransit für 
Sonntag, den 24. November 1639, gegen 
etwa 15 Uhr Ortszeit. Gleichwohl begann 
er seine Beobachtungen bereits am 23. 
November 1639, wie Aughton ausführt, 
weil er Unregelmäßigkeiten in seinen Be-
rechnungen nicht vollständig ausschlie-
ßen konnte.

Am Nachmittag des 24. November 1639 
war es schließlich soweit: „Der Engländer 
richtet sein Teleskop auf die Sonne aus; 
durch das Fernrohr fängt er das Licht un-
seres Heimatsterns ein und projiziert es auf 
einen Karton, den er zuvor hinter der Linse 
angebracht hat. […] Und tatsächlich. Ge-
bannt starrt er auf den Karton, als er um 
15.15 Uhr findet, was er sucht: die Venus. 
Als kleiner, dunkler Fleck zieht sie langsam 
vor der riesigen Sonnenscheibe vorbei.“ [2]

Horrocks berichtete in diesem Zusam-
menhang ausführlich, so Aughton, wie 
sich die Venus als kleine Scheibe vor der 
Sonne abzeichnete und rasch ihrer vor-
gegebenen Bahn folgte. Mit Peter Augh-
ton lässt sich an diesem Punkt übrigens 
festhalten, dass sich Horrocks darum 
bemühte, die genaue Größe des dunk-
len Punktes zu ermitteln. „Er gab seinen 
Winkeldurchmesser mit einer Bodenmi-
nute und zwölf Bogensekunden an und 
schätzte seine Fehlertoleranz auf vier bis 
fünf Bogensekunden. Horrocks fertigte 
auch drei Zeichnungen mit den Positio-
nen der Venus vor der Sonnenscheibe an 
und notierte die Zeiten dazu: 15 Uhr 15 
Minuten, 15 Uhr 35 Minuten und 15 Uhr 
45 Minuten. Die Silhouette der Venus 
bewegte sich im ersten 20-minütigen In-
tervall einen Durchmesser weit, im kür-

zeren zweiten entsprechend weniger. Zu 
diesem Zeitpunkt musste Horrocks seine 
Beobachtung abbrechen, weil die Son-
ne hinter dem Marschland des Flusses 
Ribble unterging.“ [1, S. 76] Gleichwohl 
beobachtete Crabtree, etwa zur gleichen 
Zeit, in der Nähe von Manchester, wie die 
Venus ihre Bahn vor der Sonne zog.

Horrocks verfasste eine ausführliche Ab-
handlung über diesen Venusdurchgang. 
Bei der Untersuchung seiner Beobach-
tungsdaten kam er zu zwei wesentlichen 
Resultaten, wie Peter Aughton erklärt, 
nämlich: „Zum einen gelang es ihm, die 
Umlaufbahn der Venus noch genauer zu 
berechnen. Und zum anderen gab er eine 
sehr gute Schätzung ihres Winkeldurch-
messers für den Zeitpunkt ab, an dem der 
Planet der Erde am nächsten steht. Doch 
Horrocks ging noch viel weiter […]. Er 
versuchte auf Grundlage seiner Ergeb-
nisse, die Entfernung von der Erde zur 
Venus zu bestimmen. Davon ausgehend 
wollte er sogar die Größe des Sonnensys-
tems berechnen.“ [1, S. 76-77]

Abschließend lässt sich festhalten: „Mit 
der Beobachtung des Venustransits und 
der Schätzung der Sonnenparallaxe, trug 
Jeremiah Horrocks als erster Engländer 
wesentlich zum Fortschritt der Astrono-
mie bei.“ [1, S. 78] Gleichwohl bleibt an-
zumerken, dass Horrocks die Aufnahme 
seiner wissenschaftlichen Arbeit in der 
Forschungsgemeinde nicht mehr erlebte. 
Am 4. Januar 1641 verstarb er, gerade 
einmal 22 Jahre alt, unerwartet.

Literaturhinweise und Weblinks:
[1] P. Aughton, 2009: „Die Geschichte 

der Astronomie. Von Kopernikus bis 
Stephen Hawking“, Hamburg, 70

[2] F. Maysenhölder, 2012: „Wan-
derung der Superlative - Venus 
schwebt vor der Sonne“, www.n-tv.
de/wissen/Venus-schwebt-vor-der-
Sonne-article6422961.html

[3] Wikipedia – freie Enzyklopädie, 
2012: “Jeremia Horrocks”, http://de. 
wikipedia.org/wiki/Jeremia_Horrocks

[4] Wikipedia – the free encyclopedia, 
2012: “Jeremiah Horrocks”, http://
en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah_
Horrocks

[5] R. S. Westfall, (o. J.): „Jeremiah 
Horrocks (The Galileo Project)”, 
http://galileo.rice.edu/Catalog/New-
Files/horrocks.html
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Das Astronomische Sommerlager 2012 
– Willkommen im schönsten Ferienlager der Welt!
von Sonja Burgemeister

Am 28. Juli 2012 war es wieder einmal so 
weit – 56 Jugendliche aus ganz Deutsch-
land, Österreich und Belgien trafen sich 
in Sankt Andreasberg im Harz, um zwei 
Wochen Astronomie in Ferienlagerstim-
mung zu erleben.

Die 45 Teilnehmer waren dabei zwischen 
14 und 24 Jahren alt, während die Ar-
beitsgruppen von Abiturienten und Stu-
denten geleitet wurden. Zur Auswahl 
stand ein reichhaltiges Angebot an The-
men, mit denen sich die Teilnehmer je-
weils eine Woche lang drei Stunden täg-
lich beschäftigten:

Von Relativitätstheorie und Kosmologie 
über Galaxien, Sternphysik, Planeten, 
Astrobiologie, Computersimulationen, 
Radioastronomie und Astrofotografi e 
bis hin zu Raumfahrt und Modellraketen 
waren für jeden Geschmack und jeden 
Kenntnisstand spannende Themen dabei.
An den Abenden fanden zusätzlich Vor-
träge renommierter Wissenschaftler statt. 
Hier gab es Einblicke in Forschungsthe-
men wie Planetenentstehung oder Radio-
astronomie, aber auch Erfahrungsberich-
te über praktische Astronomie.

Wegen der ungünstigen Mondphase 
und teilweise dichter Bewölkung kam 
die Nachtbeobachtung in diesem Jahr 
leider etwas kurz. Dafür konnten Mond 
und Sonne ausgiebig beobachtet werden. 
Aber auch wenn keine Beobachtungen 
möglich waren, kam keine Langeweile 
auf: In Workshops konnten, je nach Inte-

resse, Modellraketen gebastelt und Robo-
ter zusammengelötet und anschließend 
programmiert werden. Alternativ konnte 
man sich mit Themen aus der Mathema-
tik beschäftigen, den Umgang mit LaTeX 
lernen oder einfach mal über Entropie 
diskutierten.

Gleichzeitig gab es aber auch ein Kon-
trastprogramm aus nicht physikalischen 
Workshops: Bei Filmdreh, Chorproben, 
Zeitungsredaktion oder Tanzen konnte 
sich jeder kreativ ausleben. Das teilweise 
recht freundliche Wetter wurde natürlich 
auch zu sportlichen Betätigungen genutzt.

Alles in allem können wir also auf ein ab-
wechslungsreiches Camp zurückblicken.

Und wer selbst Lust bekommen hat: Das 
Astronomische Sommerlager 2013 wird 
vom 27. Juli bis zum 10. August 2013 
in Bischofsheim an der Rhön stattfi nden. 
Weitere Informationen zum Programm 
und zur Anmeldung werden unter www.
vega-astro.de/sommerlager bekannt ge-
geben.

Glückliche Teilnehmer im ASL 20121

Anzeige
SaharaSky-Interstellarum-2012-09_SaharaSky-Anzeige  1      
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Neben der Beobachtung von Himmelsobjekten im visuellen Be-
reich des Spektrums spielt auch die Beobachtung bei größeren 
Wellenlängen eine Rolle, gerade für Erkundungen von der Erd-
oberfl äche. Die Atmosphäre ist für Radiowellen mit einer Wel-
lenlänge zwischen einem und 1.000 Metern besonders durchläs-
sig. Diese können dann mit Radioteleskopen beobachtet werden.

Zur Beobachtung wird das Teleskop oft auf einen festen Punkt 
ausgerichtet. Durch die Drehung der Erde bewegt sich das Ob-
jekt durch den Beobachtungsbereich des Teleskops. Dabei wird 
durch das beobachtete Objekt eine charakteristische Funktion 
hervorgerufen. Diese entspricht im Fall einer Punktquelle einer 
Sinus-Cardinalis-Funktion, die in der Mitte ein Hauptmaximum 
und weitere Nebenmaxima besitzt.

Im ASL 2012 in Sankt Andreasberg haben wir im Rahmen ei-
ner Arbeitsgemeinschaft ein eigenes Radioteleskop genutzt: eine 
handelsübliche 1,2-m-Satellitenschüssel mit einem einfachen 
LNB (Low Noise Block Converter). Der beobachtbare Frequenz-
bereich liegt zwischen 10 bis 12 GHz.

Auf Grund des geringen Schüsseldurchmessers ist es nur mög-
lich, helle Objekte wie Sonne und Mond zu beobachten. Wäh-
rend der Messwertaufnahme mit dem Teleskop kommt es zu ei-
nem Rauschen. Quellen dieses Rauschens sind unter anderem 
der Verstärker und der Wind, der die Schüssel in Schwingungen 
versetzt. Die wesentlichen Merkmale der erwarteten Kurve sind 
trotzdem deutlich sichtbar.

Die Abbildungen zeigen asymmetrische Kurven, da die Schüssel 
eine asymmetrische Form aufwies. Bei der Aufnahme der Sonne 
können die beschriebenen Nebenmaxima auf der rechten Seite 
identifi ziert werden, da das Signal im Vergleich zum Rauschen 
wesentlich stärker ist. Im Fall des Mondes ist das Verhältnis 
deutlich kleiner, da die Intensität der vom Mond kommenden 
Strahlung deutlich geringer ist als bei der Sonne. Das Resultat ist 
eine eher verrauschte Messung, ohne weitere erkennbare Details.

Eine größere Schüssel und ein besserer Verstärker würden dazu 
beitragen, das Rauschen zu reduzieren. Für einfache Untersu-
chungen von Sonne und Mond ist das hier erreichte Signal-zu-
Rausch-Verhältnis aber ausreichend.

Eine weitere effektive Methode zur Verbesserung der Aufl ösung 
wäre die Vernetzung von mehreren Teleskopen. Ein solches In-
terferometer könnte eine deutlich höhere Aufl ösung und Emp-
fi ndlichkeit erreichen. Da dann auch die Phase des Signals ge-
messen werden kann, können die Daten der einzelnen Teleskope 
vollständig digital verarbeitet werden. Dies ist ein wesentlicher 

Beobachtung von Sonne und Mond 
im Radiobereich
– AG Radioastronomie im ASL 2012
von Philipp Schwarzbach, Felix Nüßlein und Sven Brauch

Die Funktion entspricht dem Verlauf, den man theoretisch 

für eine Signalkurve mit dem Radioteleskop erwartet.

Signalkurve der Sonne: Man erkennt die Nebenmaxima auf 

der rechten Seite.

Signalkurve vom Mond: Man erkennt ein starkes Rauschen, 

da die Quelle schwächer ist als die Sonne. Das Rauschen 

wird u. a. durch Schüsselvibrationen hervorgerufen.

3

2

1
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Vorteil gegenüber der optischen Astro-
nomie, bei der Interferometrie zurzeit 
nur analog möglich ist. Diese Interfero-
meter-Technik wird heute bei den großen 
Radioteleskopfeldern, wie dem VLA und 
ALMA auf dem amerikanischen Konti-
nent verwendet. Aber auch mit über den 
Globus verteilten Teleskopen werden sol-
che Vernetzungen realisiert.

Die Teilnehmer der Radioastronomie 

AG im ASL 2012 mit ihrem Radio-

teleskop

4

Modellraketen – Theorie vs. Praxis
von Florian Trost

Die AG Modellraketen, kurz MOD, 
fand im ASL 2012 zum ersten Mal 
statt. Als Brücke zwischen der 
Raumfahrt-AG und dem Raketen-
bau-Workshop wurden hier die 
Eigenschaften von Wasser-Druck-
luft-Raketen theoretisch berechnet 
und anschließend im Experiment 
überprüft.

Wasser-Druckluft-Raketen lassen 
sich aus normalen dickwandigen 
Plastikfl aschen bauen, indem man 
eine Spitze und mindestens drei 
Leitfl ossen zur Flugstabilisierung 
anbringt. Die Raketen werden zum 
Teil mit Wasser gefüllt und auf 
einer Startrampe mit der Öffnung 
nach unten fi xiert. Anschließend 
wird mit einer Pumpe Druckluft in 
die Flasche gepresst. Wird nun die 
Fixierung aufgehoben, so wird das 
Wasser nach unten aus der Rake-
te gedrückt, wodurch diese nach 
oben beschleunigt wird.

Zur Berechnung der Parameter des 
Fluges einer Wasser-Druckluft-
Rakete sind Grundlagen der klassischen 
Mechanik und Thermodynamik notwen-
dig, welche in der AG vermittelt wurden. 
Jeder Raketenantrieb basiert auf dem 
Prinzip der Impulserhaltung, das durch 
das dritte Newtonsche Axiom beschrie-
ben wird. Beschleunigt eine Rakete ihre 
Ausstoßmasse nach hinten, erfährt sie 
selbst eine Beschleunigung in die ent-
gegengesetzte Richtung, wodurch sich 

ihre Geschwindigkeit erhöht. Kennt man 
die wichtigen Eigenschaften einer Rake-
te wie die Ausströmgeschwindigkeit des 
Gases vGas, den Massendurchsatz und 
die Startmasse mstart, lässt sich ihre Ge-
schwindigkeit in Abhängigkeit von der 
gegenwärtigen Masse durch die Raketen-
grundgleichung ausdrücken:

Eine andere Möglichkeit zur Be-
rechnung der Flugparameter ist eine 
thermodynamische Betrachtung der 
Wasser-Druckluft-Rakete. Bei der Ex-
pansion der Druckluft verrichtet diese 
Arbeit an dem Wasser in der Rakete, 
so dass dieses verdrängt und beschleu-
nigt wird. Wenn man die Luft in der 
Rakete als ideales Gas betrachtet, was 
bei dem auftretenden Druck p und der 
herrschenden Temperatur T eine gute 
Näherung ist, lässt sie sich durch die 
ideale Gasgleichung beschreiben:

Außerdem kann man annehmen, dass 
die Expansion der Druckluft adiaba-
tisch, das heißt ohne Wärmeaustausch 
durch die Wand der Plastikfl asche mit 
der Umgebungsluft, stattfi ndet. Dies 
ist ebenfalls eine gute Näherung, da 
die Beschleunigungsphase einer Was-
ser-Druckluft-Rakete nur wenige Mil-
lisekunden andauert, so dass nur sehr 
geringe Mengen an Wärme übertragen 
werden können.

Wenn man also annimmt, dass die 
gesamte in der Druckluft gespeicher-

te innere Energie in mechanische Arbeit 
übergeht, welche am Ausstoßwasser ver-
richtet wird, erhält man für den Energie-
übertrag auf die Rakete

Dabei ist V0 das von der Druckluft einge-
nommene Volumen, Vges das Gesamtvo-
lumen der Rakete und p0 der Befüllungs-
druck. Berechnet man das Maximum 

Dargestellt ist die maximale Flughöhe der Wasser-Druck-

luft-Rakete, mit berechneten Fehlerbalken, in Abhängig-

keit vom Wasservolumen. Man erkennt deutlich das Ma-

ximum bei ca. 300 ml und den starken Abfall der Höhe 

bei zu kleinen bzw. zu großen Wassermengen.

1
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Jugendarbeit

der auf das Ausstoßwasser übertragenen 
Arbeit, so erhält man für eine 1-l-Flasche 
ein ideales Befüllungsvolumen von 632 ml 
Wasser.

Um zu überprüfen, ob dieses Ergebnis der 
Realität entspricht, oder ob die Vereinfa-
chungen zu grob waren, wurden mehrere 
Experimente und Testflüge durchgeführt. 
Speziell wurde die Flughöhe der Rakete 
in Abhängigkeit vom Wasservolumen bei 
der Befüllung der Rakete untersucht.

Unter Vernachlässigung des Luftwider-
standes kann die Flugbahn durch eine 
Parabel angenähert werden. (Teil der 
AG-Themen waren auch Auswirkungen 
des Luftwiderstandes auf die Flugbahn 
der Raketen, ebenso wie unterschiedliche 
Auswirkungen von laminaren, turbulen-
ten und hypersonischen Strömungen.) 
Die Flughöhe wurde dann bestimmt, in-
dem die Flugzeit vom Start bis zur Lan-
dung (t), sowie die horizontal zurückge-
legte Strecke (s) gemessen wurden. Für 
diese Messungen wurde immer ein und 
dieselbe Rakete mit demselben Befül-
lungsdruck von 6 bar, aber unterschied-
lichen Volumenverhältnissen von Wasser 
zu Druckluft gestartet.

Die Strecke s ist die Entfernung zwi-
schen Startrampe und Landepunkt der 
Rakete. Diese ist wichtig, da der Ge-
schwindigkeitsvektor der Rakete nach 

der Beschleunigungsphase nicht immer 
genau nach oben zeigt. Die maximal 
erreichbare Flughöhe ist also umso ge-
ringer, je weiter der Startwinkel von der 
Senkrechten abweicht. Um diesen Fehler 
korrigieren zu können, wurde die Strecke 
s gemessen, so dass die absolute Startge-
schwindigkeit und darüber die maximal 
erreichbare Flughöhe bei senkrechtem 
Start ermittelt werden konnte. Bei Ver-
nachlässigung des Luftwiderstandes gilt 
also

Dabei ist g = 9,81 m/s2 die Erdbeschleu-
nigung, t die Flugdauer und h die Flug-
höhe. Der Messfehler der Flughöhe 
wurde durch das Gaußsche Fehlerfort-
pflanzungsgesetz aus den Einzelfehlern 
der Messgrößen berechnet. Auf diese 

Weise wurden die Werte der Flughöhe 
in der Tabelle ermittelt. Diese sind auch 
in Abhängigkeit vom verwendeten Was-
servolumen im links aufgeführten Dia-
gramm dargestellt.

Anders als zuvor theoretisch berechnet 
ergab sich die höchste Flughöhe bei der 
Verwendung von 300 ml Ausstoßwasser. 
Dies entspricht dem in den Jahren zuvor 
stets verwendeten Richtwert. Die Abwei-
chung des Modells von der Realität ist 
durch die getroffenen Annahmen zu be-
gründen. Besonders die mit der Wasser-
höhe variierende Querschnittsfläche der 
Plastikflasche führt zu einer veränderten 
Ausstoßgeschwindigkeit und damit zu 
einem anderen Flugverhalten.

Auf diese Erfahrungen können nun alle 
zukünftigen Raketenkonstrukteure im 
ASL zurückgreifen und sicherstellen, 
dass ihre Fluggeräte die maximale Leis-
tung erreichen.

V / ml t / s Δ t / s s / m Δ s / m h / m Δ h / m
100 5,37 0,10   -   - 35,4 1,3
200 5,72 0,08 28,3 0,07 41,4 1,1
250 6,80 0,10 1,6 0,05 56,7 1,7
300 6,87 0,10 29,3 0,09 58,8 1,7
350 6,66 0,10 33,4 0,08 55,7 1,6
400 6,60 0,10 17,0 0,07 53,8 1,6
500 6,61 0,10 20,8 0,07 54,1 1,6
600 5,98 0,10 20,5 0,07 44,5 1,4
700 5,23 0,14 18,9 0,07 34,2 1,8

Messgrößen für die Flugzeit t und den horizontalen Abstand 
von Start- und Landepunkt s (inkl. Fehler) sowie die daraus 

berechnete maximale Flughöhe h.
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Kleine Planeten

Neues aus der FG Kleine Planeten
von Gerhard Lehmann

In der FG Kleine Planeten der VdS [1] 
beobachten Sternfreunde die Kleinplane-
ten und die Kometen hauptsächlich mit 
dem Ziel der Astrometrie und der Pho-
tometrie. Dabei genügt der punktförmige 
Nachweis dieser Kleinkörper im Sonnen-
system. Eine aufwändige Bildverarbei-
tung, wie bei vielen anderen Objekten 
am Sternenhimmel zwingend notwendig, 
wird nicht vorgenommen. Allerdings 
sollte eine Korrektur mit einem Dunkel-
bild und einem Flatfi eld erfolgen. Einzig 
ein Aufaddieren der Einzelbilder entspre-
chend der scheinbaren Bewegung der 
Kleinkörper ist noch erlaubt. Das war es 
aber auch schon.

Am 21.Oktober 2012 gelang dem FG-
Mitglied Josef Müller an seiner Stern-
warte Irmtraut mit dem IAU-Code A21 
die gleichzeitige Beobachtung des Klein-
planeten (7605) 1995 SR1 und des Ko-
meten C/2012 J1 (Catalina) [2]. Seit dem 
Jahr 2003 konnte er dem Minor Planet 
Center über 200 Positionen von Klein-
planeten und 350 von Kometen melden. 
Dabei erreichte er auch schon die 20. 
Größenklasse, was für einen Amateur 
vor wenigen Jahren noch unvorstellbar 
gewesen wäre.

Einmal im Jahr treffen sich im Juni in 
zeitlicher Nähe zum Vollmond Mitglie-
der der FG und Sternfreunde, die sich 
für die Kleinkörper interessieren, zu ei-
nem Erfahrungsaustausch. In diesem 
Jahr hat uns unser FG-Mitglied José de 
Queiroz nach Falera im schweizerischen 
Bergkanton Graubünden zur 16. Klein-
planetentagung am 22./23. Juni 2013 [3] 
ganz herzlich eingeladen. Natürlich, wie 
kann es auch anders sein, gibt es dort 
die Sternwarte B67 Mirasteilas - Falera, 
an welcher José de Queiroz erfolgreich 
Kleinplaneten und Kometen beobachtet.
Damit schließt sich der Kreis. Wenn Sie 
jetzt Lust bekommen haben, vielleicht 
auch einmal Kleinplaneten und Kome-
ten zu beobachten, dann sind Sie dazu 
herzlich eingeladen. Als Mitglied in der 
FG Kleine Planeten werden Sie Gleichge-
sinnte treffen und von den Erfahrungen 
der anderen profi tieren.

Weblinks:
[1] http://www.kleinplanetenseite.de/
[2] http://www.westerwald-astro.de/

jjm/kometen/c-2012-j1-catalina_
hp.php

[3] http://www.kleinplanetentagung.ch/

Der Komet C/2012 J1 (Catalina) und der 

als Strichspur rechts unten abgebil-

dete Kleinplanet (7605) 1995 SR1. 

Aufgenommen am 21. Oktober 2012 

von 21:40 UT bis 22:33 UT mit einem 

12-Zoll-Newton-Teleskop bei f/4,8 und 

mit einer CCD-Kamera SBIG ST10-XME. 

Bildautor: Josef Müller, Irmtraut.
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Ab und zu fi ndet man auf Astroauf-
nahmen von Deep-Sky-Objekten kurze 
Strichspuren. Der Verursacher ist meist 
ein Kleinplanet, der sich während der 
Belichtungszeit ein kleines Stück auf sei-
ner Bahn um die Sonne weiter bewegt 
hat. Für viele Astrofotografen sind sol-
che zufälligen kosmischen Begegnungen 
eine Bereicherung des Bildes. Besonders 
dann, wenn man nach einiger Recherche 
herausfi ndet, wer der Verursacher der 
Strichspur war.

Astrofotografi e auf höchstem Niveau 
stellte diesmal Eduard von Bergen [1] zur 
Verfügung. Sein Ziel war es, die Gezeiten-
schweife um die Galaxien NGC 4206/16 
und 22 darzustellen. Dazu verwendete er 
unter dunklem Schweizer Himmel einen 
400-mm-Cassegrain bei f/3 und belich-
tete mit einer ST11000-CCD-Kamera ins-
gesamt 7 Stunden. Seine Aufnahme [2] 

und Abb. 1 zeigt sehr schön die extrem 
lichtschwachen Sternenströme in der 
Umgebung der Galaxien. Die drei Edge-
On-Galaxien befi nden sich im Sternbild 
Jungfrau, wobei NGC 4216 mit 10,3 mag 
am hellsten und größten erscheint. Sie 
ist ca. 57 Mio. Lj von uns entfernt. Et-
was lichtschwächer ist NGC  4206, die 
auch um ca. 4-5 Mio. Lj weiter weg ist. 
Noch mal 15-20 Mio. Lj weiter weg ist 
schließlich die dritte Edge-On-Galaxie 
NGC 4222.

Bei der intensiven Beschäftigung mit der 
Aufnahme fi el Eduard von Bergen eine 
kleine Strichspur eines Asteroiden auf. Er 
nahm daraufhin Kontakt mit dem Klein-
planetenexperten und Fachgruppenmit-
glied Markus Griesser auf, dem er eine 
Animation des hüpfenden Kleinplaneten 
mailte. Diese Animation löste bei Markus 
kurz mal Herzklopfen aus, da der Aste-

roid scheinbar eine NEO-verdächtige Be-
wegungsrichtung aufwies. Rasch stellte 
sich jedoch anhand der Rohbilder heraus, 
dass die Kameraorientierung um 90 Grad 
gedreht war und zusätzlich die Bilder 
durch die Aufnahme- und Stackings-
oftware gespiegelt wurden. Was in der 
Astrofotografi e keine Rolle spielt, kann 
also bei Kleinplanetenbeobachtern für 

Kleine Planeten

Kosmische Begegnungen
von Klaus Hohmann und Wolfgang Ries

Die Galaxien NGC 4206/16/22 und der Kleinplanet (45696) 2000 EM167, aufgenommen mit einem 400-mm-Cassegrain-Teleskop 

bei f/3 und einer CCD-Kamera SBIG ST11000. Bildautor: Eduard von Bergen, Sarnen

Aufruf in eigener Sache

Durch einen Computercrash sind 
leider einige Bilder und Daten der 
nächsten Ausgaben verloren gegan-
gen. Daher bitte ich jene Fotografen, 
die bereits eine Zusage für eine 
Veröffentlichung hatten, ihre Bilder 
nochmals einzusenden, falls sie kein 
Mail von uns erhalten haben, dass 
ihre Daten noch vorhanden sind.
Vielen Dank!
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Aufregung sorgen. Markus konnte dann 
recht rasch den Kleinplaneten als (45696) 
2000 EM167 identifi zieren, der zwar kein 
NEO ist, aber trotzdem diese fantasti-
sche Deep-Sky-Aufnahme bereichert. 
Der Kleinplanet (45696) 2000 EM167 ist 
übrigens ein ca. 14 km großer Brocken, 
der zum Zeitpunkt der Aufnahme unge-
fähr 320 Mio. km von der Erde entfernt 
war. Seine Helligkeit betrug ca. 18,1 mag. 
Entdeckt wurde er am 4. Mai 2000 vom 
Asteroiden-Suchprogramm 704 LINEAR.

Kosmische Begegnungen fi nden täglich 
statt. Die Tabelle 1 enthält eine kleine 
Auswahl interessanter Begegnungen 
zwischen Kleinplaneten und Deep-Sky-
Objekten, die von uns erstellt wurde. 
Damit soll Ihnen Ihr Weg zum persön-
lichen Bild einer kosmischen Begegnung 
erleichtert werden.

Eine Möglichkeit, sich täglich über ak-
tuelle kosmische Begegnungen zu in-
formieren, fi nden Sie auf der Homepage 
von Klaus Hohmann unter http://astro-
fotografi e.hohmann-edv.de/aufnahmen/
kosmische.begegnungen.php. Dort kann 
sich der interessierte Astrofotograf in 
dem von Klaus geschriebenen Tool kos-

mische Begegnungen anzeigen lassen. 
Interaktiv hat man die Möglichkeit, ver-
schiedene Parameter wie die Helligkeit 
des Deep-Sky-Objektes oder die Hellig-
keit des Kleinplaneten selbst auszuwäh-
len, um eine passende Konjunktion für 
sich zu fi nden.

Wir möchten Sie im Namen der Fach-
gruppe Kleine Planeten der VdS auf-
fordern, Ihre kosmische Begegnung 
einzusenden, um zukünftige Ausgaben 
des VdS-Journals mit Ihren Bildern zu 
bereichern. Schicken Sie die Bilder per 
Mail mit dem Betreff „Kosmische Begeg-
nung“ an diriesw@aon.at. Bitte verges-

sen Sie nicht das Aufnahmedatum, die 
fotografi erten Objekte und die Daten des 
Teleskops bzw. der Kamera mitzuteilen. 
Der Autor eines ausgewählten Bildes 
wird anschließend aufgefordert, eine un-
komprimierte Version des Bildes für den 
Druck zur Verfügung zu stellen.

Weblinks:
[1] Homepage E. von Bergen: www.

astrooptik.ch/
[2] Aufnahme Abb. 1: http://aida.

astroinfo.org/displayimage.
php?pid=5072

Kleine Planeten

Datum Uhrzeit Kleinplanet mag Objekt Art mag Abstand
11.04.2013 24:00 (1771) Makover  15,4 M 89      Gx 10,9 3’
12.04.2013 24:00 (3570) Wuyeesun  16,0 M 90      Gx 10,2 2’
13.05.2013 23:00 (334) Chicago  13,0 NGC 5995 Gx 14,5 3’
14.05.2013 24:00 (1814) Bach     16,4 M 4       GC 5,6 1’
08.06.2013 24:00 (3131) MasonDixon  16,1 M 80     GC 7,3 2’
09.06.2013 24:00 (1736) Floirac   15,6 M 17     GN 6,0 2’

Tab. 1: Interessante Begegnungen von Kleinplaneten und 
Deep-Sky-Objekten im nächsten Quartal

Die Abkürzungen bedeuten: Gx=Galaxie, GC=Kugelsternhaufen, GN=Gasnebel.

Jagd auf einen Kleinplaneten
von Hans Hopf

Manchmal entdeckt man sie erst, wenn 
man das eigene, fertig bearbeitete Astro-
foto betrachtet - die Kleinplaneten. Aber 
ihre charakteristischen Strichspuren sind 
aufgrund der langsamen Bewegung am 
Himmel meist nur wenige Bogensekun-
den bis ein paar Bogenminuten lang und 
nur auf Aufnahmen mit langer Brenn-
weite und/oder Belichtungszeit zu iden-
tifi zieren.

Eine Ausnahme bildet die NEA (near- 
earth asteroids) oder auch PHA (poten-
tially hazardous asteroids) genannte 
Klasse von Kleinplaneten, Felsbrocken 
mit Durchmessern von einigen Metern 
bis Kilometern, die der Erde sehr nahe-
kommen können und dabei mit „hoher“ 
Geschwindigkeit ähnlich erdnahen Ko-
meten über den Himmel ziehen. Auf der 
Webseite www.spaceweather.com werden 
bekannte und aktuell neu entdeckte Ob-
jekte dieser Klasse aufgelistet, und über 

Summe der Einzelbilder des Kleinplaneten 2012 QG42 am Abend des 13. September

  2012. Bildautor: Hans Hopf, Sommerach.
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einen Link kann man sich die Epheme-
riden für einen wählbaren Zeitraum und 
Ort errechnen lassen. Eine geschätzte 
Helligkeit wird auch angezeigt, so dass 
man sofort sehen kann, ob der Asteroid 
mit den eigenen Instrumenten (Teleskop, 
DSLR, CCD-Kamera) abgebildet werden 
kann.

Am 10.09.2012 fand ich auf der Liste ein 
Objekt, das mit meinem kleinen Equip-
ment, einem Refraktor 100 mm/640 
mm sowie einer ATIK-CCD-Kamera mit 
659x494 Pixeln zu „erjagen“ sein sollte. 
Es war der Kleinplanet 2012 QG42. Ein 
Felsbrocken mit ca. 300 m Durchmes-
ser, der der Erde bis auf 7,4 Mondent-
fernungen nahe kommen würde. Ich ließ 
mir die Ephemeriden für die Nacht der 
geringsten Erdentfernung auf der Web-
seite in Stunden-Intervallen berechnen 
und kontrollierte die Positionen mit Hil-
fe des Sternkartenprogramms GUIDE, 
nachdem ich dort die Kleinplanetendatei 
per Internet aufdatiert hatte. Alles schien 
zu passen. Der Kleinplanet 2012 QG42 

würde hoch genug am Himmel im Stern-
bild Aquila stehen und eine maximale 
Helligkeit von ca. 14 mag erreichen. Das 
etwa 26 Bogenminuten breite Feld der 
CCD-Kamera sollte der Asteroid  in ei-
ner halben Stunde durchmessen und die  
Wettervorhersage ließ auch hoffen.

Am Abend des 13. September waren 
meine Instrumente einsatzbereit. Das Te-
leskop war auf eine Position gefahren, 
die der Kleinplanet zur Mitte der geplan-
ten halbstündigen Belichtungszeit mit 60 
mal 30 s passieren sollte. Die Kurzbelich-
tungen zum Einstellen des Fokus zeigten 
eine charakteristische Sterngruppe, die 
ich aus der Darstellung von GUIDE wie-
dererkannte. Es konnte also losgehen.

Um 21:00 MESZ startete ich die Auf-
nahmeserie von 60 mal 30 s. Nach einer 
halben Minute erschien das erste Bild 
auf dem Laptop-Bildschirm. Von 2012 
QG42 keine Spur! Wie ich schon bald 
feststellen konnte, tauchte der Asteroid 
erst auf der vierten Aufnahme im Feld 

der CCD-Kamera auf. Ich ließ dennoch 
die Belichtungsreihe ohne weitere Kon-
trolle laufen. Um 21:33 MESZ meldete 
die Capture-Software „Sequence com-
pleted“. Gleich darauf startete ich das 
Programm FITSWORK von Jens Dierks, 
um die 60 Einzelbilder zu stacken. Ge-
spannt schaute ich auf die Einzelbilder, 
die nacheinander auf dem Monitor dar-
gestellt wurden. Endlich konnte ich den 
Kleinplaneten auf dem vierten Bild klar 
und deutlich als kurze Strichspur am 
Bildrand erkennen. Das mit der Funktion 
Maximum gestapelte Summenbild  zeigte 
dann die Spur des Asteroiden fast über 
die gesamte Breite der Aufnahme. Die 
kurzen Lücken in der Spur sind durch 
das Auslesen der CCD-Kamera (ca. 3 s) 
bedingt. Die Übereinstimmung der Spur 
mit dem von GUIDE berechneten Pfad ist 
nahezu perfekt.

Die „Jagd“ auf 2012 QG42 war erfolg-
reich und hatte gezeigt, dass auch mit 
kleiner Ausrüstung viel Spaß mit dem 
Hobby Astronomie möglich ist.

Die Erscheinung des Kometen 78P/
Gehrels zum Perihel 2012
von Uwe Pilz und Andreas Kammerer

Der Komet 78P/Gehrels durchlief im Jahr 
2012 die fünfte Wiederkehr seit seiner 
Entdeckung. Als Tom Gehrels vom Lunar 
and Planetary Laboratory in Arizona den 
Kometen im September 1973 entdeckte, 
hatte er es mit einem Nebelchen von 15-
16 mag zu tun, dessen Helligkeit im wei-
teren Verlauf auch nicht anstieg. Gehrels 
gehört mit aktuell 7,23 Jahren Umlauf-
zeit zur Jupiterfamilie. Bei seiner ersten 
Wiederkehr nach seiner Entdeckung im 
Jahr 1981 erreichte er im Maximum 16 
mag, 1989 dann immerhin 14 mag. 1997 
war eine günstige Wiederkehr, der bis 
11,5 mag helle Schweifstern wurde auch 
von der Fachgruppe Kometen beobachtet 
und fotografi ert. Das vorige Perihel im 
Herbst 2004 war recht günstig, der Ko-
met wurde mit einer Maximalhelligkeit 
von immerhin 10,0 mag ausgiebig be-
obachtet und fotografi ert. Im Jahr 2012 
ergab sich eine ähnlich günstige Bahn-
geometrie, so dass Gehrels eine Helligkeit 
von 10,5 mag erreichte.

Komet 78P/Gehrels am 31. Oktober 2011 um 20:00 UT. Instrument 20-Zoll-Deltagraph, 

f/3,0. Belichtung 5 x 180 s mit STX-16803-CCD-Kamera. Aufnahme Norbert Mrozek

1
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Ein besonderes Kennzeichen dieses Ko-
meten ist der große Aktivitätsparameter 
n. Dies bedeutet, dass bei Sonnenan-
näherung zunächst kaum Ausgasung 
erfolgt, diese in der Nähe des Perihels 
dann aber sehr rasch ansteigt. Ein durch-
schnittlicher Komet hat n = 4. Für Geh-
rels wurden hingegen bestimmt:

 1981: n = 7 [1]
 1997: n = 4 [2]
 2004: n = 6 [2]
 2012: n = 20 [3]

Der mit dem hohen Aktivitätsparameter 
verbundene rasche Helligkeitsanstieg 
führt dazu, dass dieser Schweifstern nur 
während einer vergleichsweise kurzen 
Zeit gut beobachtbar ist. Die Lichtkurve 
ist deshalb typischerweise nur über einen 
kurzen Zeitraum genügend dicht besetzt. 
Dies erschwert generell die Auswertung. 
Der Helligkeitsverlauf lässt sich nur mä-
ßig gut durch die klassische Formel 

m = m0 + 5 · log Δ + 2,5 · n · log r 

beschreiben. In den Sichtbarkeiten 1997 
und 2004 funktionierte eine zeitabhän-
gige Formel besser. Da der beobachtete 
Bahnabschnitt kurz ist (r zwischen 2,0 
AE und 2,3 AE), ist die Auswertung nu-
merisch nicht stabil. Die Ergebnisse ver-
schiedener Autoren differieren entspre-
chend deutlich:

 m0  n Autor
 -5,4 mag 19,2 Uwe Pilz
 -5,7 mag 20,0 Andreas Kammerer
  7,8 mag  4,0 Seiichi Yoshida

Statistisch sind die Ergebnisse von Uwe 
Pilz und Andreas Kammerer  gleichwertig. 
Allerdings ist die negative absolute Hel-
ligkeit für diesen Kometen nicht typisch. 
Realistisch sind Werte zwischen 6 mag 
und 8 mag. Seiichi Yoshidas Auswer-
tung kommt damit den typischen Wer-
ten näher. Seiichi ergänzte die visuellen 
Bestimmungen durch CCD-Messungen; 
seine Daten überdecken daher einen grö-
ßeren Bahnabschnitt (r zwischen 2,0 AE 
und 2,8 AE), zeigen aber eine sehr große 
Streuung.

Aus den visuellen und elektronischen 
Messungen lässt sich die Gas- und Stau-
bentwicklung abschätzen [4]. Die Gas-
entwicklung steigt regulär an, auch über 
das Perihel hinaus. Die Staubentwicklung 
hingegen erreicht ihren Höhepunkt weit 

vor dem Perihel (Abb. 3). Dies passt mit 
dem typischerweise großen Aktivitäts-
parameter zusammen. Kometen, welche 
erst bei starker Annäherung an die Sonne 
merklich ausgasen, sind von einer Staub-
hülle umgeben. Wenn die Gasentwick-
lung beginnt, dann wird diese Hülle an 
den Aktivitätsgebieten abgestoßen und 
führt zu einer überproportionalen Staub-
entwicklung. Es wird mehr Staub frei-
gesetzt, als im verdampfenden Material 
enthalten ist. Wenn die Aktivitätsgebie-
te frei sind, sinkt die Staubentwicklung, 
während die Gasentwicklung – jetzt von 
allen Hindernissen befreit – erst richtig 
in Schwung kommt.

Literaturhinweise und Weblinks:
[1] W. Kronk, M. Mayer, 2010: “Come-

tography: Volume 5, 1960-1982”, 
Cambridge University Press

[2] Seiichi Yoshida’s Home Page: 
http://aerith.net

[3] A. Kammerer, 2012: Schweifstern 
145, Fachgruppe Kometen in der 
VdS

[4] U. Pilz, M. Achternbosch, 2012: 
„Die Bestimmung der Staub- und 
Gasproduktion von Kometen in der 
Amateurastronomie“, VdS-Journal 
für Astronomie 43, 67

Entwicklung von Helligkeit und Komadurchmesser des Kometen 78P/Gehrels 

 nach visuellen Beobachtungen. Grafi k Andreas Kammerer

Gas- und Staubentwicklung des Kometen 78P/Gehrels. Grafi k Uwe Pilz
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Auf der BAV-Tagung 2012 in Jena
von Dietmar Bannuscher

Die BAV tagte am 22. September 2012 zu 
Jena, im schönen historischen Hörsaal 
im Optischen Museum. Der Ort war ideal 
gewählt, 29 BAVer und vier Gäste fanden 
ausreichend Platz und hatten in den auf-
steigenden Reihen eine gute Sicht auf die 
Referenten.

Nach der Begrüßung durch unseren 
Vorsitzenden Lienhard Pagel und Peter 
Rucks von der Urania-Sternwarte Jena 
begann auch schon der Fachvortrag, 
gehalten von Dr. Jochen Eislöffel vom 
Astronomischen Institut der Universität. 
Er sprach über junge Sterne oder Stern-
systeme und die Möglichkeiten, von Sei-
ten der Amateure, der Wissenschaft auf 
diesem Gebiet beobachterisch zu helfen 
und weitere Erkenntnisse zu gewinnen. 
Die Begeisterung des Referenten für die-
ses Thema übertrug sich schnell auf die 
Zuhörer und Dr. Eislöffel vermittelte in 
einer sehr verständlichen Weise den ak-
tuellen Wissensstand zu den Vorhaupt-
reihenobjekten.

Franz Agerer erzählte kurzweilig von 
seinem neu gebauten „horizontal mon-
tierten“ Teleskop und gab einen allge-
meinen Überblick zum Werdegang seiner 
erstaunlichen automatisierten Beobach-
tungsmöglichkeiten.

Dass Mirasternbeobachtungen und auch 
das Auffinden solcher Sterne in Daten-
banken nach wie vor wichtig ist, vermit-
telte Klaus Bernhard, der u. a. mit Stefan 
Hümmerich schon lange Zeit regelmäßig 
in Datenbanken nach Veränderlichen 
Sternen sucht. Diese verbergen sich in 
den riesigen Datenmengen, die mittler-
weile alle online zur Verfügung stehen.
Die genaue Zeit spielt gerade bei Beob-
achtungsergebnissen an Veränderlichen 
eine große Rolle. Wolfgang Quester 
sprach über verschiedene Zeitangaben, 
deren Herkunft und wog Vor- und Nach-
teile ab. In der BAV nutzen die Beob-
achter unterschiedliche Zeitangaben, die 
Terrestrial Time (TT) wird von der IAU 
empfohlen.

Peter Frank erzählte von seinen Instru-
menten und den Möglichkeiten, mit klei-
nerem Gerät, CCD und DSLR besonderen 

Veränderlichen auf die Spur zu kommen. 
Er beobachtet gerne solche Sterne, deren 
Typ sehr selten ist, die Besonderheiten 
in der Lichtkurve aufweisen, die wenig 
beobachtet werden, seltsame Perioden 
zeigen und nicht zuletzt neu entdeckte 
Objekte. Durch seine emsigen Beobach-
tungen wurden schon manche Geheim-
nisse an Veränderlichen gelüftet.

Die BAV ehrte im Anschluss Peter Frank 
für 50 Jahre Veränderlichenarbeit. Joa-
chim Hübscher überreichte die Urkunde 
und hielt eine kurze Laudatio.

Die BAV-Tagung ging weiter: In der Ver-
gangenheit wurden von der BAV meist 
nur Minima und Maxima von Veränder-
lichen gesammelt, viele Informationen 
aus den Beobachtungen gingen verloren. 
Lienhard Pagel stellte weitere Nutzungs-
möglichkeiten der Beobachtungsdaten 
vor. Die BAV speichert seit kurzer Zeit 
nicht nur die Lichtkurven, sondern auch 
alle Einzelmessdaten, Bilder und weite-
re Beobachtungsinformationen für eine 
mögliche verbesserte Auswertung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt.

Joachim Hübscher gab einen Überblick 
zur Arbeit in der Sektion Auswertung. Es 
entsteht viel Arbeit für Beobachter und 
den Auswerter, jede Beobachtung muss 
einzeln beurteilt, geprüft und erfasst 
werden. Die Fehlerzahl wird aufgrund 
der Beobachtungszunahme steigen. 
Wünschenswert wäre die Nutzung eines 
Auswerte-Programms für alle BAVer, dies 
ergäbe Vorteile bei der Auswertung und 
würde Neueinsteigern die Arbeit erleich-
tern, da viele es nutzen könnten. Markus 
Wischnewski entwickelte das VarStar-
Man (Variable Star Management), wel-
ches im Anschluss an Joachim Hübschers 
Referat vorgestellt wurde.

VarStarMan verbindet die Beobachtungs-
planung mit der Beobachtung selbst, 
wertet aus und erstellt die Lichtkurve. 
Markus Wischnewski beschrieb den Pro-
grammaufbau, dessen Funktionen, und 
es wurde über Erweiterungsmöglichkei-
ten gesprochen.
Über Veränderliche im Kugelsternhaufen 
M 13 berichtete Thilo Bauer, der auch 

zum Thema Kalibration von Farbkame-
ras, insbesondere DSLR, sprach. Die Auf-
lösung an Sternhaufen (Kugel- wie auch 
Offene Sternhaufen) kann mit den Me-
thoden der Super-Resolution verbessert 
werden.

Als letzte Vortragende sprach Gise-
la Maintz über einige bemerkenswerte 
RR-Lyrae-Sterne, darunter auch BT Ser, 
dessen Typisierung und Periodenbestim-
mung viel Arbeit verursacht hat, aber mit 
Fleiß erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte.

Der Austausch und die Diskussionen 
zwischen den einzelnen Vorträgen war 
sehr rege, in den Pausen gingen die Ge-
spräche weiter und führten immer wie-
der zur Erkenntnis, dass ein persönliches 
Kennenlernen gerade auch in Zeiten des 
Internets ganz wichtig ist und viele Dinge 
dabei besser besprochen werden können.

Lienhard Pagel konnte am Rande der Ta-
gung auch von der erfolgreichen Instal-
lation des BAV-Remote-Teleskops in Ca-
rona/Schweiz berichten. Der Testbetrieb 
ist aufgenommen, Verbesserungen und 
Erweiterungen sind in Arbeit, eine rege 
Teilnahme am Betrieb ist ausdrücklich 
gewünscht.

Die BAV-Mitgliederversammlung am 
Sonntag wählte den alten Vorstand er-
neut und erbrachte fruchtbringend zu-
sätzliche Impulse für den BAV-Rundbrief 
und das Remote-Teleskop. Danach be-
sichtigten noch viele Teilnehmer unter 
der Führung von Dr. Eislöffel das Obser-
vatorium in Tautenburg, welches zurzeit 
wegen Straßenarbeiten in umliegenden 
Ortschaften nur beschwerlich zu errei-
chen ist. Jena zeigte sich mit Musikfes-
tival und Altstadtfest von seiner besten 
Seite und ist auch unabhängig von seiner 
optischen und astronomischen Prägung 
unbedingt einen weiteren Besuch wert.
Die BAV-Tagung wurde vor Ort in Jena 
von unserem Eyck Rudolph alleine orga-
nisiert, dies war ihm trefflich gelungen 
und deshalb hier nochmals ein herzliches 
Dankeschön an ihn für die Mitplanung, 
Umsetzung und „Laufarbeit“ in Sachen 
BAV-Tagung 2012!
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„Preis der deutschen Astronomie“ – 
verliehen durch die Vereinigung der Sternfreunde e. V.

Auf der Mitgliederversammlung 2009 in Jena wurde beschlossen, die seit 1999 von der VdS verliehene „VdS-
Medaille“ in einen „Preis der deutschen Astronomie“ umzubenennen. Dieser Preis soll alle zwei Jahre auf der 
VdS-Mitgliederversammlung verliehen werden.

Ungerade Jahre sind VdS-Jahre mit VdS-Tagung und Mitgliederversammlung. Am 10. September 2011 wurde 
erstmals diese Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von 500,- € verbunden ist, verliehen. Herr Peter Riepe 
war der erste Preisträger, der diese Auszeichnung entgegennehmen durfte.

Am 19. und 20. Oktober 2013 fi ndet in Osnabrück die 31. VdS-Tagung und Mitgliederversammlung statt, auf 
der der zweite Preisträger geehrt werden soll. Mitglieder und astronomische Vereinigungen haben die Möglich-
keit, der Vereinigung der Sternfreunde e. V. Vorschläge zu unterbreiten.

„Verliehen wird diese Auszeichnung an Sternfreunde in Anerkennung für besondere Verdienste im Bereich der 
astronomischen Beobachtung, der Auswertung, der Entdeckung oder in der astronomischen Bildung. Der VdS-
Preis ist mit einer Urkunde und einem Geldpreis verbunden.“

Dieser alle zwei Jahre durch die VdS zu vergebende Preis soll das besondere Engagement von (Amateur)-As-
tronomen würdigen. Namensvorschläge mit einer entsprechenden Begründung nimmt der Vorstand ab sofort 
entgegen. Aus den eingereichten Vorschlägen wählen die Vorstandsmitglieder durch Mehrheitsbeschluss die 
neue oder den neuen Preisträger(in) aus.

Wir bitten um entsprechende Vorschläge an die Geschäftsstelle der VdS:
Vereinigung der Sternfreunde e. V.  |  Postfach 11 69  |  64629 Heppenheim  |  E-Mail: service@vds-astro.de

Vereinigung der Sternfreunde e.V. vor Ort
Vom 8. bis zum 12. Mai 2013 fi ndet das 22. Internationale Tele-
skoptreffen ITV statt. Das Gelände befi ndet sich auf einem re-
servierten Bereich am Campingplatz Gederner See. Dies hat den 
Vorteil, dass eine gute Infrastruktur vorhanden ist, die auch meh-
rere hundert Sternfreunde gut verkraften kann. Innerhalb des 
Campingplatzes gibt es auch ein Restaurant. Für Sternfreunde, die 
nicht campen wollen, sind in der näheren Umgebung Ferienwoh-
nungen und Fremdenzimmer vorhanden. Das Teleskoptreffen bie-
tet die Möglichkeit, sowohl am Nacht- als auch am Taghimmel die 
verschiedenen Teleskope auszuprobieren und lädt in gemütlicher 
Runde zum Fachsimpeln ein. Der Eintrittspreis beträgt für einen 
Tag fünf Euro und für Donnerstag bis Sonntag zehn Euro. Dazu 
kommen noch die Preise für den Campingplatz. Erwachsene zahlen 
6 Euro pro Nacht. Die Preise enthalten alle Kosten für Stellplatz, 
Toilette, Dusche, Warmwasser, Strom und Müllentsorgung.

Die Vereinigung der Sternfreunde e.V. ist mit über 4000 Mitglie-
dern der größte überregionale Verein von Amateur-Astronomen im 
deutschsprachigen Raum und wird wie im vergangenen Jahr mit 
einem eigenen Stand auf dem ITV2013 vertreten sein. Die VdS e.V. 
freut sich auf den direkten Kontakt mit ihren Mitgliedern. Nichtmit-
glieder zahlen während des ITVs keine Aufnahmegebühr.

Weitere Infos: 
www.sternfreunde.de, www.campingpark-gedern.de

Vereinigung der Sternfreunde e. V.  |  Postfach 11 69  |  64629 Heppenheim  |  E-Mail: service@vds-astro.de
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Anzeige

Die 31. VdS-Tagung 
am 19. und 20. Oktober 2013 in Osnabrück
von Otto Guthier, VdS-Vorstand

Seit nunmehr 60 Jahren finden VdS-Tagungen im Rhyth-
mus von zwei Jahren statt. Ungerade Jahre sind VdS-
Jahre. Zuletzt war die VdS 2011 zu Gast bei der 6. AME 
in Villingen-Schwenningen. Die Mitgliederversammlung 
fand am 10. September 2011 im benachbarten Kurhaus zu 
Bad Dürrheim statt in einem würdigen und schönen Ambi-
ente der Kurstadt am Rande des Schwarzwaldes.

Für 2013 sollte die 31. VdS- Tagung mit der VdS-Mitglie-
derversammlung wieder im Norden unseres Landes statt-
finden. Freundlicherweise hat sich Herr Dr. Andreas Hänel 
vom Planetarium Osnabrück bereiterklärt, diese VdS-Ta-
gung zu organisieren. Das Datum für die Tagung, die  mit 
einem Vortrags- und Rahmenprogramm stattfinden wird, 
wurde vom Vorstand auf den 19. und 20. Oktober 2013 
festgelegt.  Das Treffen  sollte in einem entsprechenden 
zeitlichen Abstand zur BoHeTa, die am 16. November 
stattfindet, über die Bühne gehen. Die Mitgliederversamm-
lung mit Wahlen zum Vorstand ist für Samstag, 19. Okto-
ber 2013, geplant.

Derzeit wird das Rahmen-Programm erstellt. Es ist vorge-
sehen, umfassend das Thema Lichtverschmutzung und die 
Arbeit der Fachgruppe „Dark Sky“, der Dr. Andreas Hänel 
vorsteht, zu behandeln.

Der Besuch des Planetariums steht ebenso auf dem Pro-
gramm, wie die Besichtigung der Osnabrücker Sternwarte. 
Auch die  EXPO-2000-Sternwarte in Melle mit dem 1,12- 
Meter-Spiegel kann besichtigt werden. 

Wir möchten unsere Mitglieder und Sternfreunde schon 
jetzt zu der im Oktober stattfindenden 31. VdS-Tagung 
und Mitgliederversammlung herzlich einladen. 

Für Samstag, 19. Oktober 2013, ist ein Vortragsprogramm 
mit Beiträgen von Mitgliedern und Sternfreunden vorge-
sehen, zu dem wir interessierte Amateur-Astronomen ein-
laden, sich mit einem Vortrag zu beteiligen. 

Nach der  Mitgliederversammlung  mit Wahlen zum Vor-
stand soll der Abend in einer Tagungsstätte bei ostwest-
fälischen Köstlichkeiten und einem gemütlichen Beisam-
mensein ausklingen.

Wer sich mit einem Vortrag oder einer Präsentation an der 
Tagung beteiligen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. 
Interessenten wenden sich bitte an die Geschäftsstelle der 
Vereinigung der Sternfreunde e.V. Das vorgesehene Pro-
gramm der 31. Auflage der VdS-Tagungen werden wir An-
fang Juli mit der nächsten Ausgabe des VdS-Journals für 
Astronomie vorstellen.
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Ausgewählt und zusammengestellt von Peter Völker – Folge 16 

Im April-Heft des VdS–Nachrichtenblattes von 1962 stellen sich zwei heute namhafte amateurastronomi-
sche Vereinigungen vor. Günter Doebel schreibt über die Volkssternwarte Köln. Er ist Autor des 1975 im 
Kosmos-Verlag erschienenen Buches „Die Sonne“. Mit den Kölner Sternfreunden sind Namen wie Klaus 
Güssow und Hermann-Michael Hahn verbunden. 

Aus den Hamburger Sternfreunden ist die GvA (Gesellschaft für volkstümliche Astronomie) geworden, 
heute einer der bedeutendsten astronomischen Vereine Deutschlands. Schwierigkeiten mit dem Wasserturm 
und dem Planetarium gab es damals schon ...
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Das war der 9. PaS (Prakt. astr. Samstag)
oder: die Rückkehr der Frikadellen
von Christoph Lohuis

Der Tag begann mit geselligen Gesprä-
chen auf der Beobachtungsterrasse über 
den Dächern von Neuenhaus. Darüber 
hinaus war das kostenlose Buffet be-
reits zu diesem frühen Zeitpunkt nicht 
mehr unangetastet und so wurde die sich 
anschließende Rundführung durch die 
Sternwarte und das Planetarium Neuen-
haus gleichzeitig zu einem kleinen Ver-
dauungsspaziergang. 

Das abwechslungsreiche Vortrags-
programm eröffnete Hans Schudy 
aus Dalum. Nach der eindrucksvollen 
Vorstellung seiner Selbstbauten (u.a. 
Montierung und Kuppel) präsentierte 
Hans Schudy den Gästen ein breites Re-
pertoire seiner aktuellen Fotografi en. Der 
Fokus lag dezent auf den Planetarischen 
Nebeln, ein Steckenpferd des Referenten, 
so dass eine Schwärmerei für diese Ob-
jektklasse nicht zu übersehen, respektive 
überhören war. Joachim Lindner nahm 
Asteroiden näher unter die Lupe und 
stellte die unterschiedlichen Typen so-
wie deren Lokalisation im Sonnensystem 
vor. Christoph Lohuis präsentierte seine 
Philosophie von Fotografi e und doku-
mentierte, wie astronomische Objekte in 
Landschafts- und Architekturaufnahmen 
integriert werden können. 

Thomas Büring analysierte NGC 5146 
(Kokon-Nebel) unter Berücksichtigung 
selbsterstellter Fotografi en. Die Diskussi-
on verfolgte das Erkennen von visuellen 
und fotografi schen Details des Nebels. 
Parallel eröffneten sich dem Zuhörer in-
teressante historische Hintergründe. Uwe 
Dulle thematisierte die drei Keplerschen 
Gesetze, die er auf interessante Art und 
Weise den Zuhörern vermittelte. Jürgen 
Morawietz gab Einblicke in aktuelle Ent-
wicklungen der Amateur-Radioastrono-
mie. Auf großes Interesse stieß hierbei, 
dass der Referent den schmalen Geld-
beutel nicht aus dem Auge verlor. Sowohl 
für den einzelnen Amateurastronomen als 
auch für Volkssternwarten gab es inter-
essante Anregungen und Anknüpfungs-
punkte. Den letzten Vortragsblock des Ta-
ges eröffnete Thorsten Lohuis mit einem 

Einblick in die Mythologie der Sternbil-
der. Parallel wurde dokumentiert, wie 
mythologische Geschichten in die Pla-
netariumsrundführungen der Sternwarte 
Neuenhaus einfl ießen. Christoph Lohuis 
nahm sich dem Thema Astronomie in der 
Schule an. Der Referent ist in der Öffent-
lichkeits- und Bildungsarbeit der Stern-
warte Neuenhaus aktiv und berufl ich als 
Lehrer am Lise-Meitner-Gymnasium in 
Neuenhaus tätig. Im Blickpunkt standen 
konkrete Beispiele, wie astronomische 

Themen unterrichtsbegleitend oder in 
bereits existierende Fachcurricula in den 
Unterricht integriert werden können. 

Während und nach dem Vortrag ergab 
sich eine anregende und lange Diskus-
sion, die dokumentierte, wie Amateuras-
tronomen diese Thematik auf dem Her-
zen liegt. Frank Hauswald stellte sein 
neues Buch „Stern-Freunde“ vor, welches 
im Oculum-Verlag erscheint. In der kur-
zen Präsentation gab er Einblicke, welche 

 Gesellige Gespräche auf der Besucherterrasse

 Startrails und andere astrofotografi sche Leckerbissen

1

2
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Astronomie im Schulunterricht – ein spannendes Thema

Intention sich hinter dem Buch verbirgt 
und machte Lust, mehr über die portrai-
tierten „Stern-Freunde“ zu erfahren. Der 
PaS wurde mit einem eindrucksvollen 
Vortrag von Henning Brüske abgerun-
det. Der Referent konnte im Zuge seines 
Studiums über die ESA an Parabelfl ü-
gen teilnehmen. Neben Exkursionen zur 
Durchführung von Parabelfl ügen und 
dem von den Studenten durchgeführten 
Versuch (Photophorese) waren die Zuhö-
rer besonders an den praktischen Erfah-
rungen in der „Schwerelosigkeit“ inter-
essiert und nutzen die Chance für viele 
Nachfragen. 

Was hat es nun mit der Rückkehr der Fri-
kadellen auf sich? Ein Geheimnis? Eine 
Verschwörungstheorie? Auf dem kom-
menden PaS am 19. Oktober 2013 mehr 
dazu, das zehnte - ein kleiner Geburtstag. 

3

Arbeitskreis VSTW im VBW, Hofheim am Taunus

Mitglieds-Nr. 13962

Als Teil des Volksbildungswerks Hofheim-Marxheim exis-
tiert der Arbeitskreis Volkssternwarte bereits seit 1976, und 
bietet seitdem wöchentliche Vorträge und Sternführungen 
an einer kleinen Beobachtungsstation an. Im Jahr 2000 
wurde der lang gehegte Wunsch einer eigenen Sternwarte 
durch die Mitglieder fast vollständig in Eigenarbeit ver-
wirklicht. In der 6 x 12 Meter messenden Holzkonstruktion 
mit fahrbarer Dachhälfte befi nden sich seitdem ein 16-Zoll-
Meade-RCX-Teleskop sowie mehrere kleinere Geräte auf 
drei Teleskopsäulen. Die Sternwarte wurde in Sterne und 
Weltraum, September 2008, ausführlich beschrieben.

Die Sternwarte hat inzwischen 70 Mitglieder. Regelmäßi-
ge Aktivitäten sind wöchentliche Vorträge sowie öffent-
liche Beobachtungsabende, zu denen jährlich etwa 2.500 
Besucher kommen. Darunter sind viele Schulklassen und 
andere Kindergruppen. Da in Hessen Astronomie nicht als 
Schulfach gelehrt wird, können wir so dazu beitragen, ein 
Mindestmaß an astronomischer Bildung zu vermitteln. Alle 
Angebote für Besucher sind kostenlos. Die laufenden Kos-
ten bestreiten wir aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen sowie 
aus Erträgen einer Stiftung, die unsere Gründer Herr Her-
mann Minor und seine Frau aus Privatmitteln einrichteten.

Neben der Öffentlichkeitsarbeit ist die Astrofotografi e ein 
weiterer Arbeitsschwerpunkt der Sternwarte. Etwa 15 Mit-
glieder sind hier sehr aktiv. Hierbei zeigte sich, dass die 

Nähe zum Ballungsraum und seiner Lichtverschmutzung 
gar keine so große Rolle spielt, wie befürchtet. Und so ist 
bereits für die nahe Zukunft die Anschaffung eines großen 
Foto-Newtonteleskops, einer neuen CCD-Kamera und auch 
eines H-Alpha-Filters für die Sonnenbeobachtung geplant. 
Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Veranstal-
tungen sind unter www.sternwarte-hofheim.de zu fi nden.

Kontakt:
Sternwarte in Hofheim-Langenhain
am Ende der Eppsteiner Straße
65719 Hofheim am Taunus
www.sternwarte-hofheim.de

Sternwarte Hofheim, mit begehbarer Sonnenuhr 

 (Bild: Olaf Filzinger)1
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Schwäbische Sternwarte e. V., Stuttgart

Mitglieds-Nr. 10163

Beiträge dieser Rubrik an: podium@vds-astro.de

Die Sternwarte auf der Stuttgarter Uh-
landshöhe ist eine der ältesten für den Pu-
blikumsverkehr geöffneten Sternwarten in 
Deutschland. 

Bereits am 8. Januar 1922 wurde der gro-
ße Turm der Sternwarte eingeweiht. Darin 
befi ndet sich ein über hundert Jahre altes 
Zeiss-Teleskop. Der 7-Zoll-Fraunhofer-
Refraktor mit 2590 mm Brennweite ist bis 
heute im täglichen Einsatz. Das Teleskop 
begeistert durch sein nostalgisches Ausse-
hen, die einfache Bedienbarkeit, eine soli-
de Konstruktion, deutsche Montierung und 
insbesondere mit seiner präzisen und rein 
mechanischen Nachführung durch Gravi-
tationsantrieb mit klassischem Fliehkraft-
regler. Auf derselben Montierung sind ein 
Leitrohr und ein gestacktes 100-mm-H-
alpha-Teleskop von Lunt montiert, an dem 
besonders kontrastreiche Sonnenbeobach-
tungen durchgeführt werden können. 

Auf der Beobachtungsterasse der Sternwarte befi nden sich 
drei fest installierte Beobachtungsstationen: ein hervor-
ragender 7-zölliger Starfi re-Apochromat auf einer deut-
schen Montierung mit moderner Computersteuerung; ein 
16-Zoll-Newton-Teleskop, mit drehbaren Rohrschellen pa-
rallaktisch montiert und elektronisch gesteuert. Als dritte 
Beobachtungsstation steht eine All-Sky-Kuppel zur Ver-
fügung. In ihr fi ndet derzeit ein Forschungsprojekt des 
DLR in Kooperation mit der Sternwarte Stuttgart statt. Hier 
werden Methoden zur Erkennung und Bahnberechnung 
von Weltraumschrott entwickelt. 

Die Sternwarte Stuttgart wird vom Verein Schwäbische 
Sternwarte e.V. getragen. Er zählt derzeit etwa 500 Mit-
glieder. Rund dreißig aktive Mitarbeiter betreiben die 
Sternwarte in ehrenamtlicher Tätigkeit. Zu den Kernauf-
gaben des Vereins gehören die regelmäßigen Führungen 
auf der Sternwarte für die Öffentlichkeit. Zusätzlich zu 
den abendlichen Beobachtungen fi nden Sonnenführungen 
und zahlreiche Gruppenführungen - insbesondere auch für 
Schulklassen – statt. Im Jahr ergibt das über 200 Veran-
staltungen – eine beachtliche Leistung für eine ausschließ-
lich ehrenamtlich betriebene Sternwarte! Ergänzend dazu 

unterhält der Verein mehrere Vortragsreihen, beteiligt sich 
an einer Reihe von Sonderveranstaltungen und organisiert 
unterschiedliche Workshops (z.B. CCD-Workshop), Tele-
skoptreffen (City-Star-Party) und vieles mehr. Zudem un-
terstützt der Verein mit einem separaten Förderkreis das 
Planetarium Stuttgart und betreibt dort einen Informa-
tions- und Verkaufsstand. 

Die Geräte der Sternwarte stehen den Mitgliedern des Ver-
eins auch für eigene Beobachtungsprojekte zur Verfügung. 
Von reinen Genussbeobachtungen über Astrofotografi e bis 
hin zu wissenschaftlichen Messprogrammen ist alles mög-
lich. Im wissenschaftlichen Bereich haben sich die Mit-
arbeiter der Sternwarte insbesondere im weitreichenden 
Gebiet der Sternbedeckungen und High-Speed-Astronomie 
einen Namen gemacht. 

Kontakt:
Sternwarte Stuttgart
Herrn Andreas Eberle
Zur Uhlandshöhe 41
70188 Stuttgart
Tel.: +49-711-281871 
(nur während der Führungszeiten besetzt)
Fax: +49-711-2624546
www.sternwarte.de

Blick in die geöffnete Kuppel der Sternwarte auf der Uhlandshöhe1
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VdS vor Ort

Auf dieser „Sternwartenfi nderkarte“ fi nden Sie alle Sternwarten und Vereine, die Mitglied in der VdS sind. Sicherlich befi ndet sich eine 

solche Vereinigung auch in Ihrer Nähe. Sprechen Sie die Sternfreunde an, sie bieten Ihnen Astronomie-Erlebnisse in vielfältigster Weise.

1
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Mondphasen im April 2013

Letztes Viertel
3.4.

Neumond
10.4.

Vollmond
25.4.

Erstes Viertel
18.4.

Partielle
Mond�nsternis

Planeten im April
Merkur ist Anfang April von südlichen 
Breiten aus am Morgenhimmel zu sehen. 
Am 19.4. zieht er 2° südlich an Uranus 
vorbei.

Venus stand Ende März in oberer Kon-
junktion mit der Sonne. Ihr östlicher 
Abstand vergrößert sich bis Ende April auf 
9°; noch taucht Venus nicht am Abend-
himmel auf.

Mars nimmt am 18.4. seine Konjunktion 
zur Sonne ein und steht demnach unsicht-
bar am Taghimmel.

Jupiter läutet zusammen mit den Win-
tersternbildern seinen Abschied ein. Noch 
kann man ihn abends im Stier sehen; am 
14.4. steht der Mond bei Jupiter.

Saturn ist Planet der ganzen Nacht: am 
28.4. steht er in Opposition zur Sonne.

Uranus stand Ende März in Konjunktion 
mit der Sonne und bleibt nachts unsichtbar.

Neptun zieht seine Bahn im Wassermann 
und kann sich in der Morgendämmerung 
noch nicht bemerkbar machen.

Ereignisse im April
 01.  c Cygni im Anstieg zum
   Maximum Anfang Mai mit 
   3,3 mag oder schwächer 
 01.  Mond bei Antares (α Scorpii, 
   1,1 mag), Morgenhimmel
 03. 05:37 Letztes Viertel
 04. ca. 20:30 Komet C/2011 L4 (PAN-
   STARRS) 5 mag (?) 2,5° W M31, 
   NW-Himmel, Abenddämmerung
 07.  max. Libration im Mond-SO, 
   8,0°
 10.  Kleinplanet (27) Euterpe 
   (9,9 mag) in Opposition zur 
   Sonne, Sternbild Virgo
 10. 10:36 Neumond
 13.  Mond zwischen Hyaden und 
   Plejaden, Abendhimmel
 14.  Mond bei Jupiter (-2,0 mag), 
   Abendhimmel
 15. 23h Mond erdfern, Winkeldurchm. 
   29,59’
 18. 13:32 Erstes Viertel
 18. 21h Komet C/2011 L4 (PAN-
   STARRS) 7 mag (?) 2,5° W 
   α Cassiopeiae (2,2 mag), NNW-
   Himmel, Abenddämmerung
 20.  Mond bei Regulus (α Leonis, 
   1,4 mag), Abendhimmel

 21.  max. Libration im Mond-NW, 
   9,2°
 21. ca. 21:30 Komet C/2011 L4 (PAN
   STARRS) 7 mag (?)1,5° W   
   β Cassiopeiae (2,3 mag), N-
   Himmel, Abenddämmerung
 22.  Maximum Sternschnuppen-
   schauer Lyriden, ca. 18/h
 23. 23:48 AI Draconis Minimum 
   8,1 mag, Abstieg von 7,0 mag 
   in rd. 2 Std.
 25. 2h Mond bei Spica (α Virginis, 
   1,1 mag), früher Morgenhimmel
 25. 20:54 Partielle Mondfinsternis, 
   Größe 0,01, Ende 21:21
 25. 20:58 Vollmond
 27. 21h Mond erdnah, Winkeldurchm. 
   32,90’
 28.  Saturn (0,1 mag) in Opposition 
   zur Sonne
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Mondphasen im Mai 2013
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2.5.
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Mondphasen im Mai 2013

Letztes Viertel
2.5.

Letztes Viertel
31.5.

Neumond
10.5.

Vollmond
25.5.

Erstes Viertel
18.5.

Planeten im Mai
Merkur zeigt sich Ende Mai im Nord-
westen am Abendhimmel. In seiner Nähe 
stehen Jupiter und Venus; ein Blick, drei 
Planeten.

Venus macht sich am Abendhimmel im 
Nordwesten bemerkbar. Ihr Weg führt sie 
Ende Mai an Jupiter und Merkur vorbei.

Mars stand Mitte April in Konjunktion mit 
der Sonne und bleibt nachts unsichtbar.

Jupiter verabschiedet sich mit einer 
großen Show vom Abendhimmel. Ende 
Mai bildet er mit Merkur und Venus ein 
Dreigestirn.

Saturn stand Ende April in Opposition und 
ist auch im Mai so gut wie die gesamte 
Nacht lang zu beobachten.

Uranus in den Fischen hat seine Konjunk-
tion mit der Sonne gerade hinter sich und 
wird bald am Morgenhimmel auftauchen.

Neptun hat seinen Winkelabstand zur 
Sonne ausgebaut, ist am Morgenhimmel 
aber noch kein attraktives Objekt.

Ereignisse im Mai
 01.  c Cygni im Maximum mit 
   3,3 mag oder schwächer
 02. 12:15 Letztes Viertel
 04.  max. Libration im Mond-SO, 
   8,8°
 05.  Maximum Sternschnuppen-
   schauer Eta-Aquariden, ca. 
   60/h, Morgenhimmel
 07. ca. 04:04 Mond bedeckt δ Pisces 
   (4,4 mag), genaue Zeit abh. v. 
   Beobachtungsort, bis ca. 04:51
 09. ca. 15:40 Mond bedeckt Mars (1,3 mag), 
   genaue Zeit abh. v. Beobach-
   tungsort, bis ca. 16:48
 10. 01:25 Neumond,
   ringförmige Sonnenfinsternis 
   in Australien und Ozeanien
 12.  Mond bei Jupiter (-1,9 mag), 
   Abenddämmerung, W-Horizont
 13. 15h Mond erdfern, Winkeldurchm. 
   29,84’
 13. ca. 22:00 Komet C/2011 L4 (PAN-
   STARRS) 8 mag (?) 0,2° NW 
   γ Cephei (3,2 mag), N-Himmel, 
   Abenddämmerung
 18. 05:35 Erstes Viertel
 18.  Mond bei Regulus (α Leonis, 
   1,4 mag), Abendhimmel
 19.  max. Libration im Mond-NW, 
   9,5°
 19. 22:07 RR Lyrae Maximum 7,1 mag, 
   rd. 1,5 Std. schneller Anstieg 

   

   von 8,1 mag
 21. ca. 22:03 Mond bedeckt 40 Virginis 
   (4,8 mag), genaue Zeit abh. v. 
   Beobachtungsort
 22.  Mond zwischen Spica (1,1 mag) 
   und Saturn (0,3 mag), Abend-
   himmel
 23. 21:24 RR Lyrae Maximum 7,1 mag, 
   rd. 1,5 Std. schneller Anstieg 
   von 8,1 mag
 23.  Kleinplanet (6) Hebe (9,6 mag) 
   in Opposition zur Sonne, 
   Sternbild Serpens
 25.  Mond bei Antares (α Scorpii, 
   1,1 mag), später Abendhimmel
 25. 05:25 Vollmond
 25. 23:05 AI Draconis Minimum 8,1 mag, 
   Abstieg von 7,0 mag in rd. 2 Std.
 26. ca. 00:30 Komet C/2011 L4 (PAN-
   STARRS) 9 mag (?) 5° S Polaris 
   (α Ursae Minoris, 2,0 mag), 
   N-Himmel
 26. 3h Mond erdnah, Winkeldurchm. 
   33,49’ (!)
 28. ca. 14h Venus (-3,9 mag) 1° N Jupiter 
   (-1,9 mag) und 2,6° SW Merkur 
   (-0,6 mag), Taghimmel!, Süden
 31.  max. Libration im Mond-SO, 
   9,4°
 31. 19:59 Letztes Viertel
 31.  Merkursichtbarkeit, Abend-
   dämmerung, NW-Horizont Zu
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Mondphasen im Juni 2013

Letztes Viertel
30.6.

Neumond
8.6.

Vollmond
23.6.

Erstes Viertel
16.6.

Planeten im Juni
Merkur baut seine Abendsichtbarkeit aus, 
in den Tagen um den 7.6. wird man ihn 
am besten am Nordwesthimmel sehen.

Venus steht tief am abendlichen Nord-
westhimmel. Anfang Juni sowie um den 
18.6. zieht Merkur an ihr vorbei.

Mars steht im Stier und damit unsichtbar 
am Taghimmel.

Jupiter hat sich vom Nachthimmel zurück-
gezogen und steht am 19.6. in Konjunkti-
on mit der Sonne.

Saturn rückt ein Stück weiter nach 
Westen, ist in den Nachtstunden aber wei-
terhin in der Jungfrau zu finden; am 19.6. 
begegnet der Mond dem Ringplaneten.

Uranus ist ein Objekt für Frühaufsteher, 
man findet ihn vor der Morgendämmerung 
in den Fischen.

Neptun verbirgt sich im Wassermann. Wie 
Uranus kann man ihn nach Mitternacht 
beobachten.

Ereignisse im Juni
 05. 22:22 RR Lyr Maximum 7,1 mag, rd. 
   1,5 Std. schneller Anstieg von 
   8,1 mag
 06. 21:53 U Sge Minimum 9,2 mag, rd. 
   2 Std. schneller Anstieg auf 
   6,6 mag aus einem 1,6-Std.-
   Minimum gleicher Helligkeit
 08. 16:57 Neumond
 09. 23h Mond erdfern, Winkeldurchm. 
   29,27’
 12. 18h Merkur (0,6 mag) in größter 
   Elongation Ost, NW-Horizont, 
   Abenddämmerung
 14.  Mond bei Regulus (α Leonis, 
   1,4 mag), W-Himmel, Abend-
   dämmerung
 16.  max. Libration im Mond-NW, 
   9,2°
 16. 18:24 Erstes Viertel
 17. 22:22 U Ophiuchi Minimum 6,6 mag, 
   rd. 2,5 Std. Abstieg von 5,9 mag
 18.  Mond bei Spica (α Virginis, 
   1,1 mag), SW-Himmel, Abend-
   dämmerung
 19.  Mond bei Saturn (0,5 mag), 
   SW-Himmel, Abenddämmerung
 20. 18h Merkur (1,3 mag) 2° S Venus 
   (-3,9 mag), Taghimmel, Westen
 

21.  06:04 Sommersonnenwende, 
   Sommeranfang
 21.  Mond bei Antares (α Scorpii, 
   1,1 mag), später Abendhimmel
 22. 22:22 RR Lyr Maximum 7,1 mag, rd. 
   1,5 Std. schneller Anstieg von 
   8,1 mag
 23. 12h Mond erdnah, Winkeldurchm. 
   32,95’
 23. 12:33 Vollmond
 28.  max. Libration im Mond-SO, 
   9,4°
 30. 05:54 Letztes Viertel
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Mondphasen im Juni 2013
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Vollmond
23.6.

Erstes Viertel
16.6.

Liebe Sternfreunde,
eine Passage im VdS-J Nr. 43 veranlasst mich zu diesem Leserbrief. Peter 

Völker meint auf Seite 93 in der Vorbemerkung zur Rubrik „Das war‘n 

noch Zeiten“ unter Bezug auf einen Dialog zwischen Astronomen und 

Theologen im Jahre 1962: „Ein Vorbild, welches wiederholt werden sollte.“

Das sehe ich anders; zwischen Theologie und Naturwissenschaft gibt es 

keine sachlich zu diskutierenden Berührungspunkte, denn:

• Theologie ist immer an eine (oder mehrere) wissenschaftsferne und 

dogmatische Weltanschauung gebunden (im Gegensatz zur Religionswis-

senschaft, welche das Phänomen Glauben unter historischen, psycholo-

gischen, soziologischen (...) Aspekten erforscht).

• Naturwissenschaft dagegen hat weltanschaulich neutral zu sein. Sie 

ist dem unvoreingenommenen Erkenntnisgewinn verpflichtet; dies gilt 

vor allem für Grundlagenwissenschaften, wie etwa Physik, Chemie, Bio-

logie und Astronomie. Kein Naturforscher darf bei der Gewinnung, Aus-

wertung und Interpretation seiner Daten auch nur im Entferntesten die 

von ihm präferierte Weltanschauung einfließen lassen. Sein Forschungs-

gegenstand, die Natur, ist wie sie ist, nicht wie irgendeine Weltanschau-

ung es vorzuschreiben versucht. Jede Form von Weltanschauungs-Bias 

in der Wissenschaft würde Erkenntnisse verfälschen und ist daher zu 

vermeiden, ob das Gläubigen nun gefällt oder nicht. Wissenschaft ist ein 

undogmatisches und erkenntnisoffenes Unterfangen.

Desweiteren: Jahrtausendelang haben kühne ontologische Behauptungen 

in „heiligen“ Büchern den Gang der Wissenschaften behindert; Naturphi-

losophen und -forscher wurden bedroht, ausgegrenzt, gefoltert, getötet. 

In ehrendem Andenken an die vielen gequälten und ermordeten Pioniere 

unserer freien Wissenschaften wird heute nicht jeder Forscher ein allzu 

großes Verlangen nach Gesprächen mit den Nachfolgern der damaligen 

Täter haben.

Schlussendlich: Welcher Forscher könnte überhaupt zurecht im Namen 

der Naturwissenschaften oder auch nur einer Einzelwissenschaft den Di-

alog mit Religionen führen? Wer in Dialog mit einer wissenschaftsfernen, 

dogmatischen Weltanschauung tritt (was jedem freisteht), spricht allein 

für sich selbst, nicht aber für die Gemeinschaft der Wissenschaftler.

Sternfreundliche und weltanschaulich neutrale Grüße,

Gottfried Beyvers, Landshut

Sehr geehrter Herr Dr. Hänel,
in der Broschüre „Erlebnis Astronomie“ fiel mir auf, dass neue 
Gesichtspunkte bezüglich der Lichtverschmutzung nicht be-
rücksichtigt sind. Sie finden unten meine Überlegungen unter 
der Überschrift: Sternklare Sicht.
Mit freundlichem Gruß
G. Woede

Sternklare Sicht
Die 24-Seiten-Broschüre „Erlebnis Astronomie“ stellt die 
Fachgruppen der Vereinigung der Sternfreunde (VdS) kurz 
und knapp dar. Die Gruppe „Dark Sky“ steht dort genau vor 
der „Geschichte der Astronomie“. Ich las das zunächst so, als 
sei der klare Sternenhimmel Geschichte. Das fand ich bedau-
erlich, aber kaum zu ändern. Nach einiger Überlegung will 
auch ich den Missstand nicht mehr kampflos hinnehmen.

Ich denke, dass die klammen Kassen der Kommunen der Rück-
gewinnung sternklarer Nächte in die Hände spielen. Der vor-
industrielle Stand ist natürlich nicht durchzusetzen. Aber die 
Lichtverschmutzung kann deutlich gemindert werden, weil 
die Stadtkämmerer die Senkung der Stromkosten vorantrei-
ben und langfristig die Straßenbeleuchtung umrüsten wollen.

Dort kann man einhaken und politisch fordern, dass in Fuß-
gängerentfernung der Wohnviertel so dunkle Flächen ausge-
wiesen werden, dass Eltern ihren Kindern den Sternenhimmel 
zeigen können. Wir sollten die sternklare Nacht als Men-
schenrecht einfordern. Ein Beispiel der jüngeren Geschichte 
ist der blaue Himmel über der Ruhr. Anfänglich belächelt wur-
de der Anspruch erfüllt – und das nicht nur im Ruhrgebiet. 
Ich vergesse aber keineswegs die Bedürfnisse der Amateur-
Astronomen. Diese Hobby-Sterngucker fahren erhebliche 
Strecken, um ihre 

Teleskope in den verbliebenen dunklen Flecken aufstellen zu 
können. Bezogen auf die Bevölkerung besteht der größte Be-
darf jedoch nahe den Städten und Ballungsgebieten. Hier tun 
sich dank der Schließung von Bundeswehr-Standorten Chan-
cen auf. Man kann – zumindest theoretisch – in den weiträu-
migen Arealen Astro-Stützpunkte einrichten.

Die VdS-Ausführungen zur Rückgewinnung sternklarer Näch-
te wurden nach meinem Eindruck vor der Finanzkrise und vor 
der Bundeswehr-Reform verfasst. Unsere Forderungen sollten 
jetzt neu formuliert werden.

Plus und Minus der BoHeTa 2012
– Eindrücke eines neuen VdS-Mitglieds auf der 31. Bochumer Herbsttagung
Der Titel führt leicht in die Irre: Denn ich erlebte mehr Plus als Minus. 
Aber ein wenig Meckern muss auch sein.

Ich bin der Vereinigung der Sternfreunde (VdS) frisch beigetreten und 
nahm die Bochumer Veranstaltung wahr, um den Verein hautnah ken-
nen zu lernen. Ich erwartete eine bunte Mischung aus Vorträgen einer-

seits und der Darstellung handwerklicher Praxis der Amateur-Astrono-
mie andererseits. Das war auch so und entsprach der Ankündigung im 
Wissenschafts-Journal „Sterne und Weltraum“. Die angekündigte Verlei-
hung des Reiff-Preises weckte bei mir keine euphorische Erwartung. Da 
hatte ich mich aber getäuscht. Das Preisgeld wurde diesmal gesplittet, 
um mehrere Schülerarbeitskreise auszuzeichnen und Nachahmer zu mo-

Leserbriefe zum Thema 
„Zeichnungen von Deep-Sky-Objekten“
Die Endredaktion hat einen weiteren kritischen Leserbrief von 
Wolfgang Steinicke zum Thema „Zeichnungen von Deep-Sky-
Objekten, angefertigt von Johannes Schilling“, erhalten. Wir 
sind jedoch der Meinung, dass nach mehreren kritischen Mel-
dungen dazu, die im VdS-Journal für Astronomie bereits erschie-
nen sind, das Thema im verfügbaren Rahmen nun ausdisku-
tiert ist. Jede/r Leser/in, der/die sich für das Thema interessiert, 
konnte sich damit auseinandersetzen und sich ein eigenes Bild, 
hoffentlich auch durch eigene Beobachtungen, verschaffen. Die 
Endredaktion verzichtet daher auf die Veröffentlichung des Le-
serbriefes. Interessierten steht es natürlich frei sich an Kritiker 
wie auch an Beobachter direkt zu wenden. Auch Mailinglisten wie 
z. B. die die Deep-Sky-Mailingliste deepsky@naa.net stehen für 
weitere Diskussionen zur Verfügung.
Red.
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Perlen des Südhimmels
von Astrid Gallus

Der Leser hält einen hochwertigen Ein-
band in den Händen und klappt neugie-
rig und voller Spannung die erste Seite 
auf. Wie immer bei einem neuen Buch, 
ist das ein ganz besonderer Moment. 
Gleich wird sich entscheiden, ob das 
Buch gefällt. 

Der Blick fällt auf einen verkleinerten 
Ausschnitt des Posters der Milchstra-
ße von Axel Mellinger, in welches zur 
Orientierung die wichtigen Deep-Sky-
Objekte von Sagittarius bis Puppis einge-
zeichnet sind: Der berühmte und süchtig 
machende Südhimmel breitet sich vor 
dem Leser aus.

Und unmittelbar danach geht es gleich 
los: Auf der linken Seite liegt die Per-
lenketten-Galaxie in kühler Schönheit, 
wunderbar fotografi ert von Dieter Wil-
lasch, auf der gegenüberliegenden rech-
ten Seite beschreibt Auke Slotegraaf 
warmherzig und kenntnisreich die Lage 
und Geschichte des NGC 55, oder Dunlop 
507 oder Bennet 1 oder Caldwell 72, wie 
die Perlenketten-Galaxie in der Fachli-
teratur bezeichnet wird. Und damit hat 
sich in mir sofort die Überzeugung breit 
gemacht, dass hier ein ganz besonderes 
Buch vor mir liegt. 

Wer solche schöne Namen für die Deep-
Sky-Objekte fi ndet, dem folge ich gern 
auf seiner Wanderung über den Südhim-
mel. In diesem Buch begegnet man ei-
nem Kobold, einem dunklen Pferd, einem 
psychedelischen Nebel, sogar einer dun-
keln Phyton, dem Fornax-Propeller und 
selbstverständlich auch vielen anderen 

südlichen Berühmtheiten wie dem Koh-
lensack, dem Schmuckkästchen und dem 
Feuervogel, die ihre Eigennamen bereits 
von früheren Astronomen erhalten haben.

Das Buch beschreibt 71 Objekte des Süd-
himmels und beginnt im Frühling mit der 
erwähnten Perlenketten-Galaxie und endet 
im Winter mit dem Helix-Nebel, es folgt 
somit der Reihenfolge der Rektaszension.

Sämtliche Bilder wurden entweder unter 
dem dunklen Himmel der IAS-Stern-
warte Hakos in Namibia oder in der 
Privatsternwarte von Dieter Willasch in 
Somerset West in Südafrika aufgenom-
men. Sie zeichnen sich durch eine hohe 
Aufl ösung und farbliche Brillanz aus und 
wirken ungemein ästhetisch.

Die Texte zeigen einen erfahrenen Be-
obachter,  Kenner und Liebhaber des 
Südhimmels. Auke Slotegraaf beschreibt 
zunächst die Lage und die Physik der Ob-
jekte. Das hört sich jetzt so trocken an, 
aber wie er es sagt, geht es einem, als ob 
man über einen alten Bekannten spricht 
und diesen dennoch in einem neuen 
Licht wahrnimmt. Auch die Abrisse zur 
Geschichte oder Entdeckung kommen 
nah an den Leser heran, viele Original-
Zitate machen den Text authentisch.

Am Ende des Buches kann der Leser in 
sechs zweiseitigen Kapiteln sein Wissen 
über Leben und Tod der Sterne, Offene 
Sternhaufen, Kugelsternhaufen, Galak-
tische Nebel, Planetarische Nebel und 
Supernovareste, Galaxien und Galaxien-
haufen auffrischen.

Und das ist ein typisches Merkmal des 
Oculum-Verlages: Immer werden auch 
die Leser mitgenommen, die noch An-
fänger sind oder Leser, die manches auch 
wieder vergessen haben. 

Diese Beiträge haben einen außeror-
dentlich guten allgemeinverständlichen 
Charakter und da Wissenschaft und For-
schung fast täglich neue Erkenntnisse 
auf den Markt werfen, achtet der Verlag 
sehr darauf, dass diese Kapitel stets auf 
dem aktuellen Wissensstand der Astro-
nomie des Erscheinungsjahres des Bu-
ches stehen.

Für die Astrofotografen unter den Lesern 
wird im Anhang die Entstehung jedes 
Bildes (Teleskop, Ort, Öffnung, Belich-
tungszeit, Nachführung, Bildbearbei-
tung) genau beschrieben.

Der Titel des Buches spricht für sich: 
Perlen des Südhimmels. Mir hat es aus-
gesprochen gut gefallen, zumal ich das 
Glück hatte, schon mehrmals die Myria-
den von Sternen des Südhimmels mit ei-
genen Augen zu beobachten. Es ist aber 
auch ein Buch für diejenigen, die noch 
nie dort sein konnten und mit ihm in der 
Hand dem Südhimmel wirklich nah kom-
men, was auch die Intention des Foto-
grafen war. Und es ist ein Buch, und das 
ist sein größtes Kompliment, welches tat-
sächlich nicht noch ein weiteres Bilder-
buch vom Südhimmel darstellt, sondern 
eines, das ganz hohe ästhetische Ansprü-
che erfüllt und dabei so lebendig wirkt, 
als ob man das Windrad der Hakosfarm 
tatsächlich leise im Hintergrund hört …

Bibliografi sche Daten:
Dieter Willasch, Auke Slotegraaf: Perlen des Südhimmels – 
Eine Reise zu exotischen Sternhaufen, Nebeln und Galaxien, 
Oculum-Verlag, Erlangen-Nürnberg, 176 Seiten, Hardcover, 
21cm × 30cm, durchgehend farbig, ISBN 978-3-938469-55-2, 39,90 €

tivieren. Besonders überraschte mich der Preis für ein Sternbild-Puzzle, 
das einem Kindergarten zugeht. Mit so einem Material hätte ich die 
Sternbilder auch lernen wollen. Man kann auch zu früh geboren sein. 
Es gibt doch immer wieder Neues auf einem alten Feld.

Zum Abschluss kritisiere ich noch. Ich habe den Vortragssaal erst nach 
einigen Irrwegen gefunden. Das war zwar kein Unglück, weil ich früh 

anreiste. Aber neue Mitstreiter sollten in der Ankündigung sicher mit 
einem Wegeplan geführt werden. Denn das Schaubild am Universitäts-
Eingang verrät zwar die Lage der Gebäude aber leider nicht den geeig-
neten Weg. Erfragen lässt sich am Samstagvormittag der Weg nur, wenn 
man das Glück hat, eine ortskundige Person zu fi nden. Nach der Veran-
staltung war ich nicht nur astronomisch, sondern auch lokalgeografi sch 
klüger und fand den Weg zur U-Bahn-Station mühelos.
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Zwischen Wunder und Wirklichkeit
von Ulrich Rieth

Bibliografi sche Daten:
Birgit Schlegel, Kristian Schlegel: Polarlichter – zwischen Wunder und Wirklichkeit
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 217 Seiten, Hardcover
1. Aufl age, 2011, ISBN 978-3-8274-2880-6, 24,95 Euro

Nachdem kurz zuvor bereits ein Polar-
licht-Bildband mit theoretischen Aus-
führungen im Oculum-Verlag erschienen 
war (A. Pfoser, T. Eklund: Polarlichter 
– Feuerwerk am Himmel, ISBN 978-3-
938469-46-0), veröffentlichte das Ehe-
paar Schlegel im Spektrum-Verlag ein 
weiteres Buch zum Thema Polarlicht. 
Dieses Buch ist eindeutig als Sachbuch 
mit begleitenden Bildern und Abbildun-
gen angelegt und bedient damit eine an-
dere Zielgruppe als der Bildband.

Von der Aufmachung her erhält der Leser 
ein handliches Werk im DIN-A5-Format 
mit einem stabilen Hardcover-Einband. 
Der Schutzumschlag ist dabei mit einem 
Polarlicht-Gemälde verziert, welches 
leider eher auf einen Roman und nicht 
auf ein gut recherchiertes Sachbuch hin-
weist. Dieses kleine Manko ist aber der 
Veröffentlichungspolitik des Verlages ge-
schuldet und könnte in folgenden Auf-
lagen – hoffentlich – verbessert werden. 
Aufgrund des recht kleinen Formates 
leiden auch einige Abbildungen etwas in 
ihrer Detailschärfe, was aber meist durch 
einen ganzseitigen Abdruck umgangen 
wird. Daher ist die Handlichkeit letzt-
lich sogar als positiv zu bewerten, denn 
das Buch kann einfach in die Bahn oder 
das Flugzeug mitgenommen und gelesen 
werden, was bei großen Bildbänden eher 
schwierig ist.

Die thematisch strukturierte Herangehens-
weise der beiden Autoren an das Thema 
ist sehr konsequent durchdacht und führt 
von der Sagen- und Erzählwelt zur fakten-
fundierten Wissenschaft. Abgerundet wird 
das ganze durch umfangreiche Literatur- 
und Quellenangaben sowie Hinweise auf 
weiterführende Seiten im Internet. Diese 
nicht selbstverständlichen Informationen 
weisen eindeutig auf die hohe fachliche 
Kompetenz der beiden Autoren hin. Die 
einzelnen Kapitel des Buches sind in sich 
abgeschlossen, wobei sie aber auch unter-
einander immer wieder durch Rückgriffe 
miteinander verknüpft werden.

Das Buch beginnt mit der Schilderung 
von Erzählungen zur Erscheinung des 
Polarlichts über weiten Bereichen der 
Erde. So liest man hier erstmalig im 
deutschen Sprachraum auch von frühen 
Beobachtungen des Südlichts und von 
zahlreichen Berichten nordamerikani-
scher Indianer. Zuvor erschienene Bü-
cher zum gleichen Thema beschränkten 
sich hier meist auf Berichte des nordeu-
ropäischen Kulturkreises.

Kapitel 2 leitet über in die geschichtliche 
und damit auch datierbare Polarlicht-
beobachtung. Hier fl ießen Berichte aus 
China genauso ein, wie Beschreibungen 
von Polarlichterscheinungen aus der Bi-
bel. Mittelalterliche Beobachtungen und 
der wichtige norwegische Königsspiegel 
runden diesen historischen Einstieg ab.

Eine einzigartige Zusammenstellung er-
wartet den Leser dann im dritten Kapitel, 
wo mittelalterliche Flugblätter bespro-
chen, aber vor allem auch abgebildet 
werden. Diese Form der Beobachtungs-
dokumentation fehlte bisher eigentlich in 
allen Büchern zum Thema Polarlicht.

Kapitel 4 leitet schließlich zum mehr 
physikalischen Teil des Buches über, in-
dem der Bogen aus den Beobachtungen 
des späten Mittelalters zur frühen Erfor-
schung des Polarlichts gespannt wird.

Im fünften bis siebten Kapitel werden 
schließlich die wichtigen „Zutaten“ des 
Polarlichts und deren Zusammenwirken 
besprochen. Außerdem wird das Polar-
licht mit seinen wichtigsten Eigenschaf-
ten wie Form und Farbe, Sichtbarkeitsbe-
dingungen und geografi sche Verteilung 
besprochen. Mit diesen Kapiteln wird 
dem praktischen Beobachter ein wertvol-
les Handwerkszeug in die Hand gelegt, 
das es ihm ermöglicht, auch von zu Hau-
se aus eigene Beobachtungen machen 
zu können. Insgesamt ist der „wissen-
schaftliche Teil“ wirklich sehr anschau-
lich und strukturiert geschrieben. Selbst 
ohne großes Vorwissen kann man damit 

die Entstehung von Nordlichtern und die 
Häufi gkeiten der visuellen Sichtbarkeit 
in Mitteleuropa sehr schön nachvollzie-
hen. In diesen Kapiteln spiegelt sich die 
große Kompetenz aufgrund jahrelanger 
Tätigkeit auf dem Gebiet der geophysika-
lischen Forschung und Lehre des Autors 
Kristian Schlegel wieder. Gleiches muss 
auch in den ersten Kapiteln für seine 
Frau geltend gemacht werden.

Durch das 8. Kapitel werden die Auswir-
kungen des Weltraumwetters eindrucks-
voll thematisiert. Die Polarlichter sind 
schließlich nur eine kleine sichtbare Aus-
wirkung des großen „Wettersystems“ im 
interplanetaren Raum. Kapitel 9 rundet 
das Buch thematisch ab, indem auch die 
Polarlichterscheinungen auf anderen Pla-
neten unseres Sonnensystems in den Blick 
des interessierten Lesers gelegt werden.

Insgesamt liegt hier endlich ein „rei-
nes“ Polarlicht-Fachbuch im deutschen 
Sprachraum vor, welches das große The-
ma sowohl kulturhistorisch als auch von 
der geophysikalischen Seite her beleuch-
tet. Diese „runde“ Darstellung macht das 
Buch nicht nur für den bereits versierten 
Beobachter interessant, sondern speziell 
auch für den Einsteiger in die Beobach-
tung der Aurora-Erscheinungen. Wer 
nur schöne Nordlichtbilder sucht, ist mit 
diesem Buch defi nitiv nicht gut bedient, 
aber dies ist auch eindeutig nicht die 
Zielsetzung von „Polarlichter – zwischen 
Wunder und Wirklichkeit“.

Aufgrund seiner umfassenden und wirk-
lich fundierten Darstellung des Themas 
kann das Buch bereits jetzt als aktuelles 
Standardwerk für den Amateur-Nord-
lichtbeobachter bezeichnet werden. Ein 
gleichwertiges Buch ist momentan auch 
im internationalen Raum nicht verfüg-
bar. Am ehesten wäre ein Vergleich mit 
dem amerikanischen „Aurora Watcher’s 
Handbook“ von Neil Davis aus dem Jah-
re 1992 gegeben, welches aber meist 
vergriffen und zu dem auch in einigen 
Punkten veraltet ist.
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Vorschau

Vorschau auf astronomische Veranstaltungen
ab April 2013

zusammengestellt von Werner E. Celnik aus vorliegenden Informationen (Angaben wie immer ohne Gewähr)
Aktuelle Informationen im Terminkalender der VdS unter www.vds-astro.de

April 2013

Fr, 05.04. – So, 07.04.2013
TTV - Teleskoptreffen Vogelsberg
Ort: 36325 Feldatal/Hessen, Kontakt: Sternenwelt Vogelsberg 
e.V., info@feldatal.de, Info: http://sternenwelt-vogelsberg.de

Fr, 12.04. – So, 14.04.2013 
20. CCD-Tagung 
Tagung der VdS-Fachgruppe CCD-Technik. Ort: VdS-Sternwarte 
Vstw. Kirchheim/Thüringen, Info u. Anm.: Dennis Möller, 
Johann Foist-Gasse 1/1, A-2361 Laxenburg, dennis.moeller@
a1.net, o. Jürgen Schulz, juergen.schulz.kirchheim@t-online.
de, weitere Infos: http://ccd.istcool.de

Fr, 19.04. – So, 21.04.2013 
Aspekt2013
Jahreskonferenz der VdS-Fachgruppe Spektroskopie, Tagung für alle 
spektroskopisch Interessierte, insb. auch für Einsteiger u. Anfänger.
Ort: Lüneburg, Info u. Anm.: www.spektralklasse.de

Sa, 27.04.2013 
37. Würzburger Frühjahrstagung
Tagung der Vereinigung der Sternfreunde e.V., mit Fachvortrag eines 
Astronomen, sowie mit Vorträgen aus dem Kreis der VdS-Fachgruppen. 
Ort: Aula des Friedrich-Koenig-Gymnasiums, Friedrichstr. 22, 
D-97082 Würzburg-Zellerau. Info: www.sternfreunde.de

Mai 2013

Sa, 04.05.2013
Astronomieworkshop
Workshop des Astronomischen Arbeitskreises Salzkammergut.
Ort: Hotel/Gasthof Bramosen, Alexenau-Weyregg, Österreich. 
Info: info@astronomie.at, www.astronomie.at

Mi, 08.05. – So, 12.05.2013
WAA-Frühjahrs-Workshop
Workshop der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA), 
Beobachtungspraxis für Einsteiger und Fortgeschrittene. Ort: Gast-
hof Postl, Naturpark Hohe Wand. Info: WAA, info@waa.at

Mi, 08.05. – So, 12.05.2013
22. Internationales Teleskoptreffen Vogelsberg (ITV)
Ort: Campingpark Am Gederner See, Kontakt: Martin Birkmaier, 
Intercon GmbH, info@intercon-spacetec.de, 
www.teleskoptreffen.de

Fr, 17.05. – Mo, 20.05.2013 
32. Planeten- und Kometen- und 35. Sonnetagung
Vorträge und Workshops zu fast allen Bereichen der Planeten-, Ko-
meten- und Sonnenbeobachtung, zur Auswertung der Sichtbarkeiten 
der einzelnen Planeten und ihrer Monde, zur digitalen Bildverarbei-
tung sowie Interessantes rund um unsere Sonne. 
Ort: Erstmals im Harz! Schullandheim Mindener Hütte, 
St. Andreasberg. Kontakt: arnold79@snafu.de, Info u. Anm.: 
www.planetentagung.de

Sa, 18.05.2013  
BAV-Veränderlichenbeobachtertreffen Hartha
Treffen der Veränderlichenbeobachter der BAV, interessante Vorträ-
ge, Diskussionen und Austausch. Vortags angereiste Gäste treffen 
sich bereits Freitag Abend. 
Ort: Bruno-H.-Bürgel-Sternwarte zu Hartha

Sa, 25.05.2013
29. Astronomiebörse ATT
Mit zahlreichen Produktanbietern, Präsentationen von Sternwarten 
und Vortragsprogramm. Ort: Gesamtschule Bockmühle, Ohm-
str.  32, D-45143 Essen. Veranstalter: Walter-Hohmann-Stern-
warte Essen e. V., info@att-boerse.de, www.att-boerse.de

Juni 2013

Sa, 22.06 – So, 23.06.2013
Kleinplanetentagung
Ort: La Fermata, Falera, Schweiz. 
Info u. Anm.: www.kleinplanetentagung.ch

Juli 2013

Fr, 05.07 – So, 07.07.2013
7. Süd Stern Freunde Treffen
Ort: Jagdfarm Otjiwa, Namibia. 
Kontakt: Wolf-Peter Hartmann, w.p.hartmann@t-online.de, 
Info: www.suedsternfreundetreffen.homepage.t-online.de

Di, 16.07.2013
Astronomie am Attersee
Himmelsbeobachtungen mit Teleskopen. Ort: Promenade See-
walchen. Info: Astronomischer Arbeitskreis Salzkammergut, 
info@astronomie.at, www.astronomie.at




