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Auf dem Titelbild der vor zwei Jahren erschienenen POLARIS Nr. 77 war es zum letz-
ten Mal zu sehen, das alte Fernrohr der Sternwarte Lübeck. Es wurde im November 2009
abgebaut und durch die neuen Teleskope ersetzt. Jetzt ist es im neuen Glanz wiederaufer-
standen. Am 5. November diesen Jahres wurde es frisch lackiert in der ebenfalls komplett
renovierten Kuppel der Sternwarte Neumünster eingeweiht. Nun hat es eine seiner Größe
adäquate Kuppel gefunden, die mit 6 Metern Durchmesser zu den größten in Schleswig-
Holstein gehört. Von der Einweihungsfeier, zu der auch die Mitglieder des ASL eingeladen
waren, berichtet Oliver Paulien auf Seite 14.
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Wieder gibt es sowohl vom Himmel als auch von der Erde allerhand Neues zu berichten,
was uns eine prallvolle POLARIS rechtzeitig zu Weihnachten beschert. Herzlichen Dank
dafür an alle Autoren !

Kurz nach der Supernova in der „Whirlpool“- Galaxie M51 leuchtete eine weitere auf,
diesesmal in der (scheinbar !) nicht weit entfernten „Feuerrad“- Galaxie M101. Sie steht
etwas oberhalb der Deichsel des Großen Wagens, M51 etwas unterhalb. Knapp eine Woche
nach ihrer Entdeckung am 24.8.2011 konnte Torsten Brinker mit dem neuen Teleskop der
Sternwarte Lübeck die Aufnahme machen, die auf der zweiten Seite zu sehen ist. Torsten
und sein Sohn Mike, jüngstes Mitglied im ASL, stellen sich dieses Mal im „Mitgliederpor-
trait“ auf Seite 36 vor.

Die Supernova in M51 wird uns aber auch in dieser Ausgabe weiter beschäftigen; David
Walker stellt in seinem Artikel auf Seite 22 den zeitlichen Verlauf ihrer Lichtkurve vor.
Stephan Brügger berichtet über den diesjährigen Draconiden- Strom und Friedrich Schrader
erläutert im ersten Teil seines Artikels „Jupiter per Webcam“ ausführlich, wie man den
Riesenplaneten mit einer kleinen Videocamera und aufwändiger digitaler Nachbearbeitung
auch bei sehr unruhiger Luft detailliert abbilden kann.

E.- Günter Bröckels beschreibt in seiner Sternbild- Serie dieses Mal die Waage. Zur Zeit
befindet sich die Sonne in dem dem Tierkreis zugehörigen Sternbild. Schließlich verfaßten
Torsten Lohf und David Walker noch einen ausführlichen Nachruf auf Ingo Reimann, der
im Mai diesen Jahres verstarb. Ingo gehörte zum „Urgestein“ des ASL und der erste Teil
des Nachrufs erinnert auch an die Zeiten, als die Aufnahme und elektronische Weiterverar-
beitung astronomischer Daten an der Sternwarte noch ein echtes Abenteuer war.

Joachim Gripp
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Der Verein trifft sich regelmäßig an den Astro-Abenden, die immer am ersten Mittwoch
eines Monats um 19:00 Uhr im Seminarraum der Sternwarte Lübeck beginnen. Die näch-
sten 4 Termine lauten:

4. Januar, 1. Februar, 7.März und 4. April 2012
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Für das Jahr 2012 ist ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 30¤ (ermäßigt 15¤) zu zahlen. Der
Beitrag ist zu Beginn des Jahres fällig und bis spätestens Ende Februar 2012 zu begleichen.
Die Bankverbindung des ASL lautet:

Sparkasse zu Lübeck
Kto: 2 209 500

BLZ: 230 501 01

Um die Buchungsgebühren möglichst niedrig zu halten und so die Vereinskasse zu entla-
sten, sollte die Begleichung der Beiträge aber möglichst per Einzugsermächtigung erfolgen.
Die Belastung erfolgt dann Mitte Januar. Entsprechende Formulare können beim Vorstand
angefordert werden.

Barzahlung bei einem Vorstandsmitglied ist im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins
oder der Sternwarte weiterhin möglich.
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Am Sonntag, dem 18. Dezember 2011, wollen wir uns ab 16:00 Uhr wieder zu unserem tra-
ditionellen Adventskaffee im Seminarraum der Sternwarte zusammenfinden und bei Kaf-
fee, Kuchen und Kerzenlicht ein paar gemütliche Stunden verbringen. Hierzu sind alle Mit-
glieder, Freunde und Bekannte herzlich eingeladen.

Wer einen Kuchen backen oder beim Aufbau (ab 15:00 Uhr) mithelfen möchte, melde
sich bitte bis zum 3. Advent (11. Dezember) per eMail unter

info@sternwarte-luebeck.de

bei einem der Vorstandsmitglieder.
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Liebes Mitglied!

Zur ordentlichen Mitgliederversammlung des ASL e.V. sind Sie herzlich eingeladen, und
wir würden uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen würden. Die Versammlung findet statt
am:

Sonnabend, dem 25. Februar 2012
um 16:00 Uhr

im Seminarraum der Sternwarte Lübeck
Am Ährenfeld 2, 23564 Lübeck
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Tagesordnung:
1. Begrüßung der Mitglieder und Feststellung der Beschlußfähigkeit
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung

vom 26.02.2011
3. Jahresberichte

3.1. Bericht der Sternwartenleitung
3.2. Vereinsbericht
3.3. Bericht der FG „Digitale Astrofotografie“
3.4. Bericht der POLARIS-Redaktion
3.5. Bericht über die Internet-Präsentation
3.6. Bericht des Pressereferenten
3.7. Bericht des Gerätewartes
3.8. Geschäftsbericht inkl. Jahresabschluß 2011

4. Kassenbericht durch die Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahlen

6.1. Vorstand
6.2. Kassenprüfer

7. Haushaltsplan 2012
8. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen, soweit sie sich nicht aus der Diskussion ergeben, dem
Vorstand bis spätestens 24 Stunden vor Beginn der Mitgliederversammlung vorliegen.

Der Vorstand
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Als neues Mitglied begrüßen wir recht herzlich:

Dr. Klaus Ammann
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Das jährlich im Frühjahr stattfindende Aschberg- Teleskoptreffen (AFT) in der Nähe von
Eckernförde muß im kommenden Jahr leider ausfallen. Grund dafür ist, daß ausgerechnet
vor dem 10.Treffen der Betrieb der Jugendherberge auf dem Aschberg eingestellt werden
muß, da wegen des Baus der Globetrotter-Outdoor-Akademie mit massiven Beeinträchti-
gungen zu rechnen ist.

Man kann nur hoffen, daß sich die Fa. Globetrotter im weiteren kooperativ zeigt und
z.B. auf nächtliche Werbe- Dauerbeleuchtung verzichtet. Schließlich sind Amateur- Astro-
nomen ja auch „Outdoor- Aktivisten“ und damit potentielle Kunden für das Ausrüster-
Unternehmen.
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Am 25. August 2011 wurde im ASL e.V die neue Fachgruppe Digitale Astrofotografie
gegründet. Die Resonanz war richtig überwältigend. Zur Zeit nehmen neun Mitglieder teil.
Wir wollen in den verschiedensten Bereichen der digitalen Welt gemeinsam schöne Auf-
nahmen des Tag- und Nachthimmels erstellen. Die ersten Ergebnisse sind bereits vorhanden
und die lassen sich echt sehen. Mit der digitalen Astrofotografie sind Bilder möglich, die
mit der analogen Fotografie niemals erreichbar gewesen sind. Mit den kostenlosen Bild-
bearbeitungsprogrammen, die man im Internet bekommt, sind wahnsinnige Ergebnisse zu
erzielen. Die Aufnahmen sollen u.a. in der POLARIS erscheinen und auch für unsere Vor-
träge auf der Sternwarte verwendet werden.

Die Fachgruppe trifft sich einmal im Monat auf der Sternwarte. Wer also mitmachen
möchte, ist herzlich willkommen mit uns Photonen zu sammeln und das perfekte Astrofoto
zu schießen.

Oliver Paulien
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Am Ährenfeld 2, 23564 Lübeck
jeweils freitags, 20:00 Uhr; Dauer ca. 60 Minuten

13.01.2012 Der Sternenhimmel im Winter
Andreas Goerigk

20.01.2012 Das James Webb Teleskop
Dirk Lorenzen

27.01.2012 Aufbau und Funktion astronomischer Uhren
Prof. Dr. Jürgen Schmitt, Hamburger Sternwarte

03.02.2012 Nobel-Preis 2011: Das beschleunigte Weltall
Dr. David Walker

10.02.2012 Die Entwicklung der Fernrohre
Johannes Kühnel

17.02.2012 Entfernungsbestimmungen im Weltall
Dr. Radoslaw Mazur

24.02.2012 Das Stratosphärenteleskop SOFIA
Torsten Brinker

02.03.2012 Das Weltall: Zufall oder Schöpfung ?
Volkmar Andres

09.03.2012 Das 13. Tierkreissternbild
E.- Günter Bröckels

16.03.2012 Teleskope im All: wo, warum, und was man damit machen kann
Marcus T. Maier

23.03.2012 Braune Zwerge
Prof. Dr. Peter Hauschildt, Hamburger Sternwarte
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für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
freitags 18:00 Uhr, Dauer 45–60 Minuten

20.01.2012 Pu, der Bär: Zu Besuch beim „Großen Bären“
Volkmar Andres

10.02.2012 Tabaluga bewacht den Himmelspol
E.- Günter Bröckels

09.03.2012 Käpt’n Blaubär reist zum Mond
Johannes Kühnel und Michael Kremin
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www.sparkasse-luebeck.de

Zeit ist für viele Menschen ein knappes Gut geworden. Da bleibt im Alltag oft nicht mehr viel Raum, sich um sei-
ne Finanzen zu kümmern. Daher machen wir uns auf den Weg zu Ihnen - unabhängig von Öffnungszeiten!Unser 
Team aus mobilen Spezialisten berät und informiert Sie in allen Angelegenheiten rund ums Geld - wann und 
wo Sie es möchten. Mehr über unseren mobilen Service erfahren Sie unter Telefon 0451 147-303 oder www.
sparkasse-luebeck.de. Wir freuen uns auf Sie! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Wir haben Zeit für Sie, wenn Sie Zeit
für uns haben!
Die mobile Beratung der Sparkasse zu Lübeck.
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Auf- und Untergangszeiten für Sonne, Mond und Planeten sind für Lübeck gerechnet.
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Die Kürzel hinter den Planetennamen beziehen sich auf die angegebene Uhrzeit:
Aufgang – Planet im Osten; Kulmination; Untergang – Planet im Westen;

Alle Uhrzeiten beziehen sich auf die aktuell gültige Ortszeit.
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.01. 8:31 16:17 12:24 14.◦1 06:22 18:27
20.01. 8:22 16:34 12:28 16.◦0 06:15 18:42
31.01. 8:06 16:55 12:30 18.◦7 06:04 18:58

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
01.01. 11:23 00:33 18:25 46.◦5 erstes Viertel
09.01. 16:53 08:15 00:05 56.◦3 Vollmond
16.01. 00:53 10:48 05:57 23.◦4 letztes Viertel
23.01. 07:56 17:20 12:33 21.◦0 Neumond

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Merkur A 01.01. 07:04 18.01. 07:57 H -0.m4
Venus U 01.01. 19:03 13.01. 19:44 H -4.m0
Mars A 01.01. 22:22 15.01. 21:40 H 0.m2, zunehmend auf -0.m1
Jupiter U 01.01. 02:34 15.01. 01:43 H -2.m6
Saturn A 01.01. 02:05 15.01 01:14 H 0.m6
Uranus U 01.01. 23:39 15.01 22:46 H 5.m9

Neptun bleibt nachts unbeobachtbar.
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Ereignisse, Meteorströme

03.01. Mond bei Jupiter, Mond 4.◦3 nördlich, um 02:00
03.01. Erde im Perihel, Abstand ca. 147,097 Millionen Kilometer
03.01 -
04.01.

In der zweiten Nachthälfte Maximum der Quadrantiden, ca. 100 Objekte pro
Stunde, gelegentlich über zweihundert pro Stunde beobachtet. Geschwindig-
keit ca. 40km/sec, helle Sternschnuppen eher selten

13.01. Venus bei Neptun, Venus 1.◦1 südlich, um 18:00
17.01. Maximum der Delta-Cancriden, langsame Objekte (Geschwindigkeit ca. 30

km/s), lediglich bis zu sechs Sternschnuppen pro Stunde
26.01. Mond bei Venus, Mond 5.◦9 nördlich, um 18:00
30.01. Mond bei Jupiter, Mond 4.◦5 nördlich, um 18:00
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.02. 7:48 17:15 12:31 21.◦7 05:49 19:15
20.02. 7:28 17:36 12:31 25.◦1 05:30 19:34
29.02. 7:07 17:53 12:30 28.◦4 05:10 19:51

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
31.01. 10:31 01:40 18:32 55.◦2 erstes Viertel
07.02. 17:07 07:11 —– —– Vollmond
14.02. 01:24 09:55 05:43 17.◦0 letztes Viertel
21.02. 06:44 17:33 12:02 28.◦0 Neumond

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Merkur U 22.02. 18:48 28.02. 19:28 H -1.m2
Venus U 01.02. 20:48 15.02. 21:32 H -4.m3
Mars A 01.02. 20:31 15.02. 19:18 H -1.m2 am Monatsende
Jupiter U 01.02. 00:46 15.02. 00:02 H -2.m2
Saturn A 01.02. 00:09 15.02 23:09 H 0.m4
Uranus U 01.02. 21:43 15.02 20:51 H 5.m9

Neptun bleibt nachts unbeobachtbar
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Ereignisse, Meteorströme

07.02. Merkur in oberer Konjunktion mit der Sonne, um 10:00
10.02. Venus bei Uranus, Venus 0.◦5 nördlich, um 19:00
19.02. Neptun in Konjunktion mit der Sonne, um 22:00
22.02. Eventuell erste Sichtbarkeit der nur 19 Stunden alten Mondsichel, um 18:00
25.02. Mond bei Venus, Mond 2.◦7 nördlich, um 21:00
25.02. Maximum der Delta-Leoniden. Schwacher Strom mit langsamen Objekten (ca.

25 km/sec)
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.03. 6:43 18:12 12:27 32.◦3 04:45 20:10
20.03. 6:19 18:31 12:24 36.◦3 04:18 20:32
31.03. 6:52 19:52 13:21 40.◦6 04:46 21:59

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
01.03. 10:19 02:30 18:50 58.◦3 erstes Viertel
08.03. 18:48 06:16 —– —– Vollmond
15.03. 02:38 10:29 06:32 14.◦4 letztes Viertel
22.03. 05:42 18:53 12:11 40.◦6 Neumond
30.03. 11:01 02:58 19:23 56.◦5 erstes Viertel

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Merkur U 05.03. 19:53 11.03. 19:52 H -0.m8 zu Monatsbeginn, abnehmend

auf 1.m1
Venus U 01.03. 22:18 15.03. 23:00 H -4.m5
Mars A 03.03. 17:35 15.03. 16:21 H -1.m2 zur Opposition am 3.3.
Jupiter U 01.03. 23:15 15.03. 22:36 H -2.m0
Saturn A 01.03. 22:08 15.03 21:08 H 0.m3

Neptun und Uranus bleiben nachts unbeobachtbar
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Ereignisse, Meteorströme

03.03. Mars in Opposition zur Sonne, um 21:00
05.03. Merkur in größter östlicher Elongation (18°), um 11:00
13.03. Venus bei Jupiter, Venus 3.◦0 nördlich, um 21:00
20.03. um 06:14 Sonne im Frühlingspunkt = Tag- und Nachtgleiche = Frühlingsan-

fang
21.03. Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne, um 20:00
23.03. Erste Sichtbarkeit der nur 28 Stunden alten Mondsichel, um 19:00
24.03. Uranus in Konjunktion mit der Sonne, um 19:00
25.03. um 02:00 Beginn der Sommerzeit, die Uhren werden auf 03:00 vorgestellt!
25.03. Mond bei Jupiter, Mond 3.◦2 nördlich, um 22:00
26.03. Mond bei Venus, Mond 2.◦4 südlich, um 22:00
27.03. Venus in größter östlicher Elongation (46°), um 10:00
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.04. 6:28 20:10 13:18 44.◦4 04:13 22:26
20.04. 6:04 20:29 13:16 47.◦9 03:37 22:58
30.04. 5:42 20:47 13:14 51.◦1 02:55 23:37

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
06.04. 20:08 05:59 —– —– Vollmond
13.04. 03:00 11:42 07:18 17.◦9 letztes Viertel
21.04. 05:45 21:06 13:19 51.◦4 Neumond
29.04. 12:15 02:34 19:44 48.◦2 erstes Viertel

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Venus U 02.04. 00:45 15.04. 01:08 H -4.m7
Mars U 01.04. 06:26 15.04. 05:25 H -0.m7, abnehmend auf 0.m0 im Laufe

des Monats
Jupiter U 01.04. 22:50 15.04. 22:14 H -2.m0
Saturn A 01.04. 20:55 15.04 19:54 H 0.m2

Merkur, Neptun und Uranus bleiben nachts unbeobachtbar
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Ereignisse, Meteorströme

15.04. Saturn in Opposition zur Sonne, um 20:00
16.04. Maximum der Sigma-Leoniden, schwach ausgeprägt
18.04. Merkur in größter westlicher Elongation (27°), um 19:00
22.04. Mond bei Jupiter, Mond 1.◦8 nördlich, um 21:00
16.04. Maximum der Sigma-Leoniden, schwach ausgeprägt
21.04. nicht sehr ausgeprägtes Maximum der Lyriden. Durchschnittliche Geschwin-

digkeit ca. 50 km/sec, günstigste Beobachtungszeit zwischen 23:00 und 05:00
Uhr. Es sind lediglich 10 bis 20 Meteore pro Stunde zu erwarten, darunter aber
auch einige helle Objekte.

30.04. Venus in größtem Glanz (-4.m7) am Abendhimmel
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Am 5. November war es soweit. Unser al-
tes 19′′- Newton-Teleskop erblickte in neu-
em Gewand Sternenlicht. Das „First Light“
auf der Sternwarte Neumünster war eine ge-
lungende Veranstaltung. Alle Sternfreunde
aus Neumünster hatten sich fein in Schale
geschmissen und die Sternwarte auf Hoch-
glanz poliert. Die Veranstaltung begann mit
einer passenden musikalischen Darbietung:
Stairway to Heaven (ein Klassiker von Led
Zeppelin), sehr schön gespielt von einem
Gitarrenduo. Nach der Begrüßung der Gä-
ste durch den Vorsitzenden Marco Ludwig
folgten dann die Ansprachen der VHS und
Stadtvertreter. Alle sind stolz, eine Stern-
warte in Neumünster zu haben! So einen
Rückhalt hätten wir hier in Lübeck auch
gerne..

Den Gastvortrag hielt Carolin Liefke
mit dem Thema: Amateurastronomie in
Deutschland. Im Anschluß ging es zur fei-
erlichen Enthüllung des neuen Fernrohres.
Mit einem Seidentuch verdeckt stand es da.
Die Kuppel wurde verdunkelt und es er-

klang Space- Musik. Rote LED Lampen
erhellten nach und nach die Kuppel. Und
dann wurde das Tuch entfernt. Da stand er
nun, unser alter Newton. Mit einer neuen
Airbrush- Lackierung verziert reckte sich
der Tubus in den Himmel. Auf der einen
Seite ist der Cirrusnebel zu bestaunen und
auf der anderen Seite der Pferdekopfnebel
zu sehen. Das sieht echt prima aus. Wo ha-
be ich das bloß schon einmal gesehen ?
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Dazu wurde noch die Säule mit den Stadt-
wappen von Neumünster und Lübeck auf
dem Hintergrund der Schleswig- Holsteini-
schen Landesfarben bemalt.
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Das große Kuchen- und Tortenangebot
rundete den Tag ab. Als es begann, dunkel
zu werden, hatten wir Glück und der Nebel
lichtete sich. Der Kuppelspalt wurde geöff-
net und das Licht des Mondes traf zum er-
sten mal an diesem Ort den Teleskopspie-
gel. Eine überglückliche Stimmung bei al-
len Anwesenden stellte sich ein. Um 23:00
Uhr reisten wir zurück nach Lübeck, in un-
sere kleine, aber feine Sternwarte am Äh-
renfeld 2.
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Der Meteorstrom der Draconiden ist nor-
malerweise sehr unscheinbar. Doch für die
diesjährige Wiederkehr hielten Experten
einen Ausbruch für möglich. Sie sollten
Recht bekommen...

In den gängigen Aufstellungen der
jährlich auftretenden Meteorströme wer-
den manchmal auch die Draconiden ge-
nannt, die Anfang Oktober mit weni-
gen Sternschnuppen pro Stunde auftre-

ten. Der Ursprungskomet dieses Stroms ist
21P/Giacobini-Zinner. Er wurde im Jahr
1900 von dem französischen Astronomen
Michel Giacobini entdeckt. Doch der Komet
konnte bei der erwarteten Wiederkehr nicht
aufgefunden werden. Erst im Jahr 1913 ent-
deckte der Deutsche Ernst Zinner den Ko-
meten erneut und so wurde er als zweiter
Entdecker im Namen verewigt. Giacobini-
Zinner bewegt sich in knapp sieben Jahren
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um die Sonne herum, wobei er sich in Peri-
helnähe der Bahn der Erde verhältnismäßig
dicht annähert. 1985 wurde er als erster
Komet überhaupt von der Raumsonde ICE
(International Cometary Explorer) besucht.
ICE war allerdings ursprünglich nicht für
eine derartige Mission konzipiert, deshalb
hatte sie leider keine Kamera an Bord, um
uns die ersten Bilder aus der Nähe eines
Kometen zu liefern.

In den vergangenen Jahren gab es immer
wieder vorsichtige Aufrufe, diesen Strom
intensiver zu beobachten, denn er sorg-
te in den Jahren 1933 und 1946 für be-
eindruckende Schauer mit ZHRs (Zenithly
hour rate) von mehr als 10.000. Auch in den
Jahren 1985, 1998 und 2005 wurde eine er-
höhte Aktivität beobachtet.

Prognosen für 2011
Vor allem seit dem großen Leoniden-

sturm von 1999 haben sich auf unserem
Planeten ein paar Wissenschaftlergruppen
der Vorausberechnung von Meteorströmen
durch die Analyse der Staubbänder, die aus
den bei der der Annäherung an die Sonne

freigesetzten Staubteilchen bestehen, ver-
schrieben. Sie berücksichtigen dabei auch
die gravitativen Einflüsse der Planeten und
versuchen daraus die räumliche Lage dieser
Staubbänder in der Nähe der Erddbahn zu
ermitteln. In diesem Fall waren es Sato, Ho-
rii und Vaubaillon, die zunächst die Ausbrü-
che von 1933 und 1946 mit ihren Rechen-
modellen in Einklang brachten und für 2011
diese Prognose aufstellten:

Demnach sollte es am 8. Oktober zu-
nächst gegen 17 Uhr UT zu einer merkli-
chen Zunahme an Meteoren kommen. Spä-
ter könnte dann gegen 20 Uhr UT das
Hauptmaximum mit einer ZHR von 600
auftreten.

Obwohl sich die Staubbandmethode in
den vergangenen Jahren bewährt hatte, blieb
diese Prognose trotzdem mit einer sehr ho-
hen Unsicherheit behaftet. Dazu muss man
wissen, dass die Erde bei den Ausbrüchen
des 20. Jahrhunderts relativ frische Staub-
bänder, die erst wenige Jahre zuvor vom Ko-
meten ausgestoßen worden waren, passier-
te.
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2011 dagegen hatte es die Erde mit ver-
gleichsweise uralten Bändern zu tun, sie
wurden nämlich bereits Ende des 19. Jahr-
hunderts und um das Jahr 1900 herum frei-
gesetzt. Prognosen auf Basis so alter Staub-
bänder waren eine Premiere. Viel hätte bis
heute passieren können, um die Bahn der
kleinen Staubteilchen zu stören, so dass die
Erde sie verfehlen könnte. Darüber hinaus
gab es zu der Zeit noch keine standardi-
sierten Beobachtungsmethoden, so dass die
mit 10.000 angegebene ZHR nach heuti-
gen Zählmethoden ebenso viel geringer hät-
te sein können.
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Eigene Beobachtungen
Beim Astroabend vom Oktober versorg-

te ich die Vereinsmitglieder mit einigen In-
formationen zur möglichen Sichtbarkeit des
Sternschnuppenstroms. Ich erläuterte dabei
auch die Umrechnung der ZHR auf die tat-
sächlich zu erwartenden Fallraten, denn die
ZHR gibt einen theoretischen Wert an, den
man beobachten könnte, wenn sich der Ra-
diant im Zenit befände und der Himmel mit
einer visuellen Grenzgröße von 6,5 mag be-
sonders klar wäre. Aber insbesondere die
Höhe des Radianten über dem Horizont und

die Grenzgröße beeinflussen die Anzahl der
sichtbaren Meteore ganz erheblich. Am 8.
Oktober hatten wir jedoch schon fast Voll-
mond und der Radiant würde zum Maxi-
mum nur 50 Grad hoch am Himmel ste-
hen, deshalb hätten wir vielleicht noch mit
knapp 100 Sternschnuppen pro Stunde rech-
nen können.

Am Abend des 8. Oktober war der Him-
mel klar und so fanden sich am üblichen
Beobachtungsplatz in Utecht neun ASL-
Mitglieder zur gemeinsamen Beobachtung
ein. Nach kurzer Zeit mussten wir jedoch
in die Nähe von Rieps umziehen, da wir
ständig von riesigen Erntefahrzeugen ge-
stört wurden, die sich viel dichter an un-
seren Autos und Ausrüstungsgegenständen
vorbei drängten als uns lieb war.

Noch in der Dämmerung, um etwa 19:15
MESZ, sahen wir die ersten Draconiden,
die dazu mit -1 mag erstaunlich hell waren.
Doch dann ließ die Aktivität vorübergehend
nach. Im Laufe des Abends waren dann aber
immer mehr Meteore zu sehen, die mei-
sten leider ziemlich lichtschwach, viele an
der Grenze der Wahrnehmbarkeit. Dies hat-
te zur Folge, dass auf den Aufnahmen der
vielen aufgestellten Kameras wenig zu se-
hen war. Die Beobachtung musste wegen
eines kurzen Regenschauers unterbrochen
werden, der uns allerdings einen „Mond-
regenbogen“ bescherte. Während der maxi-
malen Aktivität gegen 22:00 Uhr MESZ war
fast minütlich ein Meteor zu sehen, obwohl
mit höher steigendem Vollmond die Bedin-
gungen immer schlechter wurden.

Systematische Zählungen nahm niemand
von uns vor, die Zeiten der Fachgruppe
„Meteore“ in den Reihen des ASL, die sich
akribisch mit der Beobachtung und Auswer-
tung derartiger Erscheinungen befasste, sind
leider schon viele Jahre vorbei. Die offzielle
Auswertung der Internationalen Meteor Or-
ganisation erbrachte dagegen diesen Aktivi-
tätsverlauf:

��



*#� �+ �����"�����#��� ���

����	���� ��



Das angekündigte erste kleine Maximum
blieb demnach aus. Doch das Hauptmaxi-
mum trat tatsächlich um kurz nach 22 Uhr
MESZ ein, wenn auch nicht in der erwarte-
ten Höhe.

Für uns war dieser Ausbruch der Draco-
niden ein tolles Erlebnis, wenn auch gern
ein paar mehr hellere Meteore dabei gewe-

sen sein könnten, dann wäre es natürlich
noch schöner geworden. Großer Respekt ge-
bührt vor allem den Teams, die dies Ereignis
erfolgreich vorhergesagt hatten.

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Giacobiniden
http://www.imo.net
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Ingo Reimann war ein äußerst vielsei-
tig interessierter Mensch. Die Astronomie
nahm unter seinen Interessen einen erheb-
lichen Raum ein, in den letzten beiden Jahr-
zehnten seines Lebens trat sie jedoch zu-
gunsten der Musik und der Präsentation von
Dias, beides verband er miteinander in sei-
nen „T2-Räumen“, zurück. In dieser Zeit
war er an der Sternwarte Lübeck leider nur
noch ein seltener Gast.—Malen und Zeich-
nen gehörten ebenfalls zu seinen Interessen.
Während wir diese Zeilen niederschreiben,
liegen vor uns handschriftliche Aufzeich-
nungen, eine Art Lebenslauf in Tabellen-
form, aus Ingo Reimanns eigener Hand so-
wie ein Artikel aus der Festschrift 40 Jahre
Sternwarte Lübeck, den er verfaßte. Hierauf
stützen wir uns, wenn wir über jene Jahre
schreiben, bevor wir ihn kannten.

Ingo Reimann wurde in Lübeck geboren.
Schon als Kind zeichnete und malte er, ver-
nichtete aber später alles, weil es ihm zu
schlecht erschien. Mit 13 Jahren, da war
er Schüler des Johanneums zu Lübeck, er-
wachte zunächst sein Interesse an Wetter-
vorgängen, dann das für die Astronomie.
Die Schule empfand er als eine Art Gefäng-
nis, dem er, kurioserweise, schließlich doch
nicht entkam, denn später sollte er Real-
schullehrer werden: er wechselte also, sozu-
sagen, lediglich die Seiten. Wie er selbst in
der erwähnten Festschrift berichtete, über-
kam es ihn während einer langweiligen Mu-
sikstunde: das mit einemmal erwachende
Interesse an der Astronomie. Er begann dar-
aufhin, den Sternenhimmel mit Opernglä-
sern und zwei selbstgebauten Fernrohren zu
beobachten.
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1955 kam er an die Lübecker Sternwar-
te, die bis 1957 in der Klosterhofschule
untergebracht war, danach in die Kepler-
Realschule umzog. 1959 nahm er ein Phy-
sikstudium in Hamburg auf, wechselte aber
bald zur Astronomie. Zwei Jahre lang war er
als Hilfskraft an der Bergedorfer Sternwarte
bei Arno Wachmann beschäftigt, wo er pho-
toelektrische Photometrie betrieb. Diese Er-
fahrungen sollten uns Mitarbeitern der Lü-
becker Sternwarte später von großem Nut-
zen sein. Geht man seine Aufzeichnungen
durch, die wir vor uns ausgebreitet ha-
ben, unsere einzigen uns zugänglichen Zeu-
gen, die uns Kunde geben von der dama-
ligen Zeit, dann waren es für ihn, astro-
nomisch gesehen, sehr erfolgreiche Jahre.
Hauptsächlich beobachtete er veränderliche
Sterne.

1962 schrieb die Vereinigung der Stern-
freunde (VdS) einen Preis aus für die
Beobachtung des Bedeckungsveränderli-
chen BD 20 785. Die Veränderlichkeit die-
ses recht hellen Sternes war erst kurz vorher
entdeckt worden, und die Aufgabe bestand
darin, die Lichtkurve und die Bahnelemente
dieses Doppelsternsystems zu bestimmen.
Hieran beteiligten sich zwei weitere dama-
lige Mitarbeiter der Sternwarte Lübeck: S.
Hammar und Adolf Witt, letzterer ist heute
Professor für Astrophysik an einer amerika-
nischen Universität.

Ihre Arbeit: BD 20 785, Lichtkurve und
Versuch einer Bahnbestimmung, gewann
den ersten Preis dieses Wettbewerbes und
wurde in SuW 2, 259 (1963) gedruckt. Die
Berechnungen der Bahnelemente erfolgte
an dem damaligen IBM-Computer der Uni-
versität Hamburg, der aus einem großen
Raum voller Elektronenröhren und Strom-
kabeln, zum Teil armdick, bestand. Es war
noch die Zeit vor den Programmierspra-
chen, und so mußte man im Maschinenco-

de programmieren. (Wir danken Herrn Prof.
Adolf Witt für diese Informationen.)

Das Studium lief dagegen nicht so er-
folgreich. Nach einem Kreislaufzusammen-
bruch, dessen Ursache ungeklärt blieb,
brach er 1966 das Astronomiestudium ab.

Über diese Jahre finden wir in seinen
Aufzeichnungen, daß er sich viel mit Musik
beschäftigte: „Schlager, Schnulzen, zuerst
Old Time Jazz, dann musikalischer Impres-
sionismus, Ravel, Debussy“, wie er selbst
dort schreibt. Sein Interesse an Spielfilmen
begann, und er malte viele Bilder.

Sein Zusammenbruch gab seinem be-
ruflichen Werdegang eine ganz andere
Richtung: er wurde Realschullehrer. Zu-
nächst arbeitete er in Kellinghusen bei It-
zehoe, ab 1972 dann an der Bundeswehr-
fachschule in Kiel. Dort gefiel es ihm
offenbar besser. Der ältere der Verfasser
(D. W.) erinnert sich nämlich der Bemer-
kung, es könne zwar vorkommen, daß ein-
mal ein—erwachsener—Schüler alkoholi-
siert im Klassenraum säße, aber das sei im-
mer noch angenehmer, als all die nervtöten-
den Kinder um sich zu haben.

Da seine Freundin, Gerhild Nehrhoff, die
er in dieser Zeit kennenlernte, in Travemün-
de wohnte (und heute noch wohnt), pendel-
te er zwischen drei Wohnorten: seinem eige-
nen bei Genin, Kiel—wo er unter der Woche
wohnte—und Travemünde. Auf der künst-
lerischen Seite stand die Beschäftigung mit
neuer Musik, er malte wiederum viel, da-
bei einen neuen Stil entwickelnd, und er be-
gann, Musik und Bilder in der Form von
Überblend-Projektionen von Dias zu kom-
binieren.

Trotz des unglücklichen Endes seines
Astronomiestudiums setzte er seine privaten
Beobachtungen von veränderlichen Sternen
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fort. Ein weiteres Gebiet nahm ihn nun zu-
nehmend ein: Sternbedeckungen durch den
Mond. Dies fällt in die Zeit, in der der ältere
der beiden Verfasser (D. W.) an die Stern-
warte kam (1974) und seine eigenen Erinne-
reungen an Ingo Reimann in diesen Nachruf
einfließen lassen kann.

Prof. von der Osten-Sacken, Norbert
Kordts und Ingo Reimann waren die Re-
ferenten, die in den Freitags-Vorträgen
die astrophysikalischen Themen abdeckten.
Hier nutzte er seine künstlerischen Fähig-
keiten, um astrophysikalische Dinge für die
Zuhörer durch Zeichnungen zu veranschau-
lichen. So hatte er das Aussehen eines ty-
pischen Asteroiden künstlerisch dargestellt,
noch bevor es Raumsondenaufnahmen aus
der Nähe gab. Die Ähnlichkeit mit echten
Photographien, wie man sie später zu sehen
bekam, war verblüffend! Auch besaß er ei-
ne Diaserie, in der er bildlich den Ablauf ei-
ner Supernova-Explosion, gesehen von ei-
nem fiktiven Planeten des explodierenden
Sternes aus, dargestellt hatte: Man sah den
scheinbar noch intakten Stern im Augen-
blick der Implosion seines Kernes, dann
den Durchbruch der Schockwelle durch die
Photosphäre, gefolgt von der Explosion der
Hülle des Sternes.

Nach den Vorträgen ging es, wie heu-
te noch, zum Essen in ein Restaurant. Be-
liebt waren zwei chinesische Restaurants,
die es schon lange nicht mehr gibt, und ein
eher kneipenhaftes Etablissement namens
Bärenhumpen auf Marli, das für seine Cur-
rywurst mit „Pommes“ bekannt war. Dort
konnte es manchmal ein wenig ruppig zuge-
hen: einmal wurden wir Zeugen einer Rau-
ferei unter anderen Gästen, bei der sogar ein
wenig Blut floß. Sonst war es dort eigentlich
ganz nett.

Ingo Reimann aß sehr langsam: „Ich ge-
nieße mein Essen“, pflegte er, darauf ange-

sprochen, zu sagen. War Ingo einmal nicht
dabei, so wurde derjenige von uns, der sei-
nen Teller als letzter geleert hatte, zum „In-
go des Abends“ ernannt.

Ingo Reimann bot Kurse an für die Mit-
arbeiter der Sternwarte, zu denen auch die
Angehörigen der damaligen Jugendgruppe,
zu der einer von uns (D. W.) gehörte, zu-
gelassen waren. Er erinnert sich noch an
Themen wie Sphärische Trigonometrie und
Logische Schaltungen und Digitalelektro-
nik. Diese Kurse fanden in dem damali-
gen Arbeitsraum, der heutigen Bibliothek,
der Sternwarte statt. Im Nachhinein wundert
man sich, wie, in aller Welt, all die Leute
dort hineinpaßten.

Die farbige Astrophotographie wurde in
den 70ern für den Amateur erschwinglich,
weil Kodak einen neuen Diafilm, den Ek-
tachrome High Speed, auf den Markt ge-
bracht hatte, der empfindlich genug war
für Deep-Sky-Aufnahmen. Später wurde er
durch andere, verbesserte, Emulsionen er-
setzt. Auch auf diesem Gebiet war Ingo Rei-
mann sehr aktiv.

Gemeinsam mit Norbert Kordts stellte
er eine Serie von Dias, die an der Lü-
becker Sternwarte aufgenommen worden
waren, zusammen, die mit drei Projekto-
ren, auf drei Leinwänden, vorgeführt wur-
de. Die Steuerung war sehr originell: Ein
Blatt Papier mit senkrechten (?) Bleistift-
strichen war in eine elektrische Schreib-
maschine gespannt und wurde vermittelst
der Leer- sowie der Zeilenvorschubtaste be-
wegt. Auf dieses Blatt griffen nadelförmige
elektrische Kontakte, die dort, wo sich bei
den IBM-Maschinen der Kugelkopf mit den
Typen befindet, angebracht waren. Die Blei-
stiftstriche auf dem Papier schlossen die je-
weils gewünschten Kontakte, die ihrerseits
mit je einem Projektor verbunden waren. So
geschah die Weiterschaltung: durch einen
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Druck auf die Leer- oder die Zeilenvor-
schubtaste. Wer von den beiden mochte sich
das wohl ausgedacht haben?

Hauptsächlich aber beschäftigte sich In-
go Reimann zwischen 1975 und 1985 mit
Sternbedeckungen durch den Mond. Das
gab an der Sternwarte immer eine große Ak-
tivität, auch schon in der Zeit vorher, wenn
Beobachtungsplätze in der Lübecker Umge-
bung gesucht werden mußten. Zu einer sol-
chen Beobachtung wurden nämlich mehrere
Fernrohre—je mehr, desto besser—entlang
einer Linie aufgestellt. Viele Mitarbeiter
und Mitglieder der Jugendgruppe nahmen
mit ihren privaten Instrumenten als Beob-
achter teil.

Besonders spannend waren die streifen-
den Sternbedeckungen, mit deren Hilfe das
Profil des Mondrandes ermittelt werden
kann. Aber auch totale Bedeckungen wa-
ren interessant, da man aus den Differen-
zen zwischen den von den einzelnen Beob-
achtern auf ihren jeweiligen Stationen fest-
gestellten Bedeckungszeiten die Geschwin-
digkeit des Mondschattens und die Entfer-
nung Erde–Mond bestimmen kann. Der Le-
ser sei hierzu auf den interessanten Arti-
kel in der Festschrift 40 Jahre Sternwarte
Lübeck verwiesen. Die Beobachtungsstatio-
nen kommunizierten untereinander und mit
der Sternwarte über Kurzwellensprechfunk
(11-Meter-Band oder CB), über den anfangs
auch Zeitzeichen ausgesandt wurden. Spä-
ter wurden kleine Langwellen-Empfänger
für die Zeitzeichen von DCF 77 angeschafft.
Jede Station hatte einen Kassettenrekord-
er, auf dessen Band die Zeitzeichen und
das Verschwinden des Sternes hinter dem
Mondrand mit dem Ruf „Weg!“ aufgezeich-
net wurden. Bei streifenden Bedeckungen
taucht der Stern, durch die Täler am Mon-
drand scheinend, eventuell mehrmals wie-
der auf, dann rief man: „Da!“ Zur Aus-

wertung wurden die einzelnen Kassetten
auf ein und dasselbe Spulentonband über-
spielt, die „Weg!“ und „Da!“ mit einem Stift
auf dem Band markiert und durch Längen-
messung die genauen Zeitpunkte der Be-
deckung und des eventuellen Wiederauftau-
chens des Sternes bei den einzelnen Be-
obachtungsstationen ermittelt. Die hierzu
notwendige Synchronisation der jeweiligen
Kassettenaufnahmen der einzelnen Beob-
achtungsstationen war durch die mit aufge-
zeichneten Zeitzeichen möglich.

Ingo Reimann war im Kreise derer, die
solche Sternbedeckungen beobachteten, be-
kannt. Neben seinen Kontakten zu Be-
obachtern der Sternwarte Kronshagen bei
Kiel, hatte er Verbindungen nach Däne-
mark. Mehrmals fanden internationale Ta-
gungen über Sternbedeckungen statt. Sie
waren immer gut besucht, die Teilnehmer
sehr professionell.

Ein weiteres geschah an der Sternwar-
te, auf das Ingo Reimann einen erhebli-
chen Einfluß hatte: der Bau des photoelek-
trischen Photometers. Hier konnte er auf
seine als junger Mann in Bergedorf erwor-
benen Kenntnisse zurückgreifen. Dies war
etwa zu Beginn der 80er Jahre. Das Photo-
meter wurde im Cassegrain-Fokus des da-
maligen Fernrohres der Sternwarte betrie-
ben. Die optische Konstruktion ging auf In-
go Reimann zurück. Die Elektronik war von
Norbert Kordts gebaut und, wahrscheinlich,
von beiden gemeinsam entworfen worden.

Das Photometer wurde hauptsächlich bei
Sternbedeckungen eingesetzt. Auch hierzu
gibt es einen lesenswerten Artikel in der
Festschrift 40 Jahre Sternwarte Lübeck. Ei-
ne Zeitlang beteiligte sich einer der Ver-
fasser (D. W.) an diesen Beobachtungen.
Im Sommer 1983 gab es einen schönen Er-
folg mit der Beobachtung einer Bedeckung
des Sternes β Scorpii durch den Mond. Da-
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bei konnte, für einen kurzen Augenblick,
das Licht des sonst durch Überstrahlung
unsichtbaren Begleiters β Sco B registriert
werden. Wir ermittelten eine Helligkeit von
6.m2 ± 0.m2 im Integrallicht und einen Ab-
stand von 0 ′′.43±0 ′′.04 vom Hauptstern. Ein
Artikel darüber wurde in SuW publiziert:
Heft 5/84.

Auch die Lübecker Nachrichten
schrieben einen Artikel darüber. Un-
glücklicherweise lautete der Titel: Mit dem
Mond-Trick neuen Stern entdeckt, was uns

unter den Bergedorfer Astronomen einiges
Gelächter einbrachte.

Es kam die Zeit, um 1985 war es, da
der ältere der beiden Verfasser (D. W.) Lü-
beck und den Mitarbeiterkreis der Sternwar-
te verließ, um sich um seine Diplomarbeit
und sein weiteres Fortkommen an der Uni-
versität Hamburg zu bemühen. Damit verlor
er Ingo Reimann aus den Augen. Und so ist
es an dem jüngeren von uns (T. L.), im näch-
sten Heft fortzufahren.
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Im Juni leuchtete in der Whirlpool-Galaxie M 51 eine Supernova auf, die für uns leider
nicht optimal zu beobachten war. Das lag nicht nur an dem hellen Sommerhimmel und
dem schlechten Wetter, sondern auch daran, daß die den Schulhof umgebenden Bäume
inzwischen so weit in den Himmel gewachsen sind, daß M 51, von der Sternwartenkup-
pel aus gesehen, nicht mehr zirkumpolar ist, sondern irgendwann hinter diesen Bäumen
verschwindet. Mir selbst gelang eine Beobachtung gemeinsam mit Andreas GOERIGK an
unserem 20′′-Teleskop. Andreas konnte mit der neuen CCD-Kamera zwei Photographien
im Abstand von 24d gewinnen, von denen die erste ziemlich genau den Zeitpunkt des Ma-
ximums traf. Leider sind sie photometrisch nicht auswertbar, was ich im nächsten Abschnitt
noch erläutern werde. So verwendete ich für die Lichtkurve Helligkeitsmessungen, die von
der AAVSO (American Association of Variable Star Observers) veröffentlicht worden sind.
Michael MÖLLER aus Niendorf bei Timmendorferstrand ließ mir diese Dateien freundli-
cherweise zukommen.

In den Helligkeitstabellen der AAVSO fand ich vor allem visuelle Helligkeiten (V ), aber
auch jeweils genügend viele Resultate im blauen (B) und roten (R) Bereich, um für diese
drei Farben je eine Lichtkurve zeichnen zu können.

Mein Aufruf per E-Mail an alle Mitglieder des ASL, diese Supernova zu beobachten
und mir Helligkeitsmessungen oder -schätzungen zukommen zu lassen, war, trotz mit ver-
schickter Umgebungskarten mit Vergleichssternen, leider umsonst. Nicht ein einziges Re-
sultat ging bei mir ein.
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Dieser Abschnitt kann von den mit dem UBVRI-System vertrauten Lesern übergangen
werden. Den anderen möchte ich ein paar Worte zu den von mir benutzten B-, V - und R-
Helligkeiten sagen. Mit Hilfe von Farbfiltern mißt man die Helligkeit eines Sternes nicht
im gesamten Spektralbereich, sondern in der Umgebung einer bestimmten Schwerpunkts-
wellenlänge, die in der Photometrie oft als „isophote Wellenlänge“ bezeichnet wird. Bei
der Messung der „visuellen Helligkeit“ V oder mV registriert man Licht um die isophote
Wellenlänge λ 5500 herum (alle Angaben in Ångström), aber nur aus einem Bereich von
±450Å um diese Wellenlänge. Diesen Bereich nennt man die „Bandbreite“. Unser Auge
besitzt eine ähnliche Empfindlichkeit: die visuelle Helligkeit V entspricht daher unserem
persönlichen Helligkeitseindruck. Man simuliert also mit Hilfe eines Filters die Lichtemp-
findlichkeit des Auges: blaues und rotes Licht, für das unser Auge nur wenig empfindlich
ist, wird mit einem entsprechenden Filter vor der CCD-Kamera oder dem Photometer ab-
geschnitten.

Die Blauhelligkeit B oder mB , entspricht in etwa der alten „photographischen Hellig-
keit“ mpg, die so genannt wurde, weil die frühen photographischen Platten nur für blaues
Licht empfindlich waren. Die isophote Wellenlänge ist λ 4400, bei einer Bandbreite von
±500Å.

Die Rothelligkeit R schließlich erfaßt einen Bereich von ±1100Å um die isophote Wel-
lenlänge λ 7000 herum. Wie bei der visuellen Helligkeit, schneidet man auch bei der B-
und R-Helligkeit mit geeigneten Filtern das Licht außerhalb der jeweiligen Bandbreite ab.

Wenn man die Helligkeit eines Sterns bei verschiedenen Farben mißt und die Differenzen
dieser Helligkeitswerte bildet, die „Farbenindices“ (z. B. B − V oder V −R), dann lassen
sich Aussagen z. B. über die Temperatur des Sterns, aber auch über Verfärbungen durch
interstellaren Staub, gewinnen. Die Nullpunkte der Helligkeiten in den einzelnen Farben
sind so festgelegt, daß bei einem weißen Stern (per definitionem der durchschnittliche A0-
Hauptreihenstern) alle Farbenindices Null sind.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß dies eine rein willkürliche Festlegung ist. Ei-
ne physikalische Bedeutung kommt nämlich nur Helligkeitsdifferenzen bei derselben Far-
be zu: die Differenz der Helligkeiten zweier Sterne ist ein Maß für das Verhältnis ihrer
Strahlungsströme bei derselben Farbe (z. B. B oder V ). Die Nullpunkte jedoch sind nicht
durch die Antwort auf die Frage: „Welcher Strahlungsstrom (gemessen in W/m 2 bzw.
erg/[s cm2]) entspricht eigentlich 0m bei einer gegebenen Farbe?“ festgelegt worden—also
auf physikalischem Wege—, sondern eben dadurch, daß ein durchschnittlicher A0-Stern
0. Größe in allen Farben die Helligkeit 0m haben soll.

Für die Wega z. B. wird im Arizona-Tonantzintla Catalogue angegeben: V = 0.m00,
B = 0.m00, R = 0.m04. Die zugehörigen Farbenindices sind also B − V = 0.m00 und
V −R = −0.m04. Wega ist daher (fast) weiß, mit einer kleinen Tendenz zum Bläulichen, da
V −R negativ ist. Bei der bläulichen Spica finden wir V = 0.m96, B = 0.m71, R = 1.m05.
Hier sind die Farbenindices B − V = −0.m25, V − R = −0.m09. Der rötliche Arcturus
dagegen hat V = −0.m06,B = 1.m18 undR = −1.m04, was auf die FarbenindicesB−V =
1.m24 und V −R = 0.m98 führt.

	�



• Bläuliche Sterne haben negative Farbenindices, denn sie sind im Blauen heller (kleine-
rer Zahlenwert!) als im Visuellen (größerer Zahlenwert!) und im Visuellen heller als
im Roten.

• Gelbliche und rötliche Sterne haben positive Farbenindices, denn sie sind im Blauen
schwächer (größerer Zahlenwert!) als im Visuellen (kleinerer Zahlenwert!) und im Vi-
suellen schwächer als im Roten.

So erkennt man auf den ersten Blick die Farbe.

Die mit unserer CCD-Kamera gewonnenen Helligkeitswerte der Supernova sind deshalb
nicht auswertbar, weil wir (noch) nicht die entsprechenden Filter besitzen, um die B-, V -
oder R-Helligkeiten in ihren genau festgelegten Wellenlängenbereichen messen zu können.
Nur so aber könnten wir unsere Werte mit denen anderer Beobachter vergleichen.

1 6�� ��� +��
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Aufgetragen ist der zeitliche Verlauf der Helligkeiten jeweils im Roten (R), Visuellen
(V ) und Blauen (B). Die Zeitangabe erfolgt vermittelst des Julianischen Datums (JD), bei
dem die Tage fortlaufend gezählt werden. Die Gregorianischen Daten 2011 Jul. 00 und
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Aug. 00 sind markiert, um die Orientierung zu erleichtern. Der nullte Tag eines Monats ist
sicher eine für den einen oder anderen Leser ungewöhnliche Datumsangabe. Er bezieht sich
auf den letzten Tag des Vormonats, 12h Greenwicher Zeit. Der Tageswechsel erfolgt beim
Julianischen Datum nämlich um 12h mittags. Der erste Juli 2011 beginnt um Mitternacht
des nullten, das ist in der Julianischen Tageszählung einen halben Tag später. 2011 Jul. 00
hat das Julianische Datum 2 455 743, also ist 2011 Jul. 01d 00h = 2011 Jul. 00d 24h = JD
2 455 743.5 , bezogen auf Greenwicher Zeit. Daran muß man sich erst einmal gewöhnen!

Auf der y-Achse ist die Helligkeit aufgetragen. Sie nimmt nach oben hin zu, die Magni-
tuden werden also nach oben hin kleiner.

Schauen wir uns die Lichtkurven selbst an, so stellen wir fest, daß die R-Kurve (fast)
überall über der V -Kurve liegt, welche wiederum oberhalb der B-Kurve verläuft. Das heißt,
die Farbenindices B−V und V −R sind beide überall positiv: die Supernova war von An-
fang an rötlich. An dem Auseinanderlaufen der drei Lichtkurven zwischen dem Maximum
und etwa dem Zeitpunkt JD 2 455 748 erkennt man, daß sie in diesem Zeitraum immer rö-
ter wurde. B − V wuchs von ca. 1m am Maximum auf 1.m5 kurz vor dem „Buckel“ in der
B-Kurve, um dann auf etwa 1.m25 wieder abzunehmen. In dem gleichen Zeitraum wuchs
V − R von ca. 0.m25 auf 0.m75, um dann wieder etwas zurückzugehen. Die Supernova
wurde also ab etwa JD 2 455 748 wieder etwas gelblicher.

Zum Vergleich: Der (B − V )-Index der Supernova entsprach anfangs dem eines frühen
K-Sternes (ca. 1m), dann, als sie röter wurde, dem eines späten K-Riesen oder, im Vergleich
mit Hauptreihensternen, sogar dem eines M-Zwerges, um sich schließlich wieder in das
Gebiet der K-Sterne zurückzuentwickeln. Der (V − R)-Farbenindex dagegen machte eine
größere Wanderung: anfänglich entsprach er dem eines F-Sternes, schließlich ebenfalls dem
eines K-Sternes. Zur Zeit können wir die Farbe der Supernova etwa mit der von Arcturus
vergleichen (→ Abschnitt 2).

Ein Blick auf die Helligkeitsmaxima zeigt, daß sie in verschiedenen Farben zu verschie-
denen Zeiten auftraten: zuerst im Blauen, dann, etwa 2d später, im Visuellen und schließ-
lich, nach ungefähr zwei weiteren Tagen, im Roten. Real scheint auch jeweils die „Delle“
zu sein, die sich in der jeweiligen Lichtkurve kurz vor ihrem Maximum zeigt. Das gleiche
gilt für den „Buckel“, der in der B-Lichtkurve um das Julianische Datum 2 455 756 herum,
d. h. in der ersten Juli-Hälfte, auftrat.

Die R-Kurve endet Anfang August: ab hier gab es keine photometrischen Daten mehr bei
der AAVSO für diese Farbe. Nur eine einzelne Messung fand ich noch: das ist der Klecks
kurz vor JD 2 455 796.

Die in der Abbildung wiedergegebenen Kurven dokumentieren den Helligkeitsverlauf
der Supernova über einen Zeitraum von etwa 80d. Die Energiequelle für dieses lange
Leuchten ist nicht die Wärmestrahlung der bei der Sternexplosion erhitzten und fortge-
schleuderten Gasmassen. Durch ihre rasche Ausdehnung kühlen die sich viel zu schnell
ab, um über längere Zeit hinweg hell zu leuchten. Diese Energiequelle besteht vielmehr in
zwei radioaktiven Zerfällen. Der erste ist der von Nickel-56, bei dem Cobalt-56 entsteht.

Nickel ist schwerer als Eisen, und wir wissen, daß ein massereicher Stern durch Kern-
fusionen nur dann Energie gewinnen kann, wenn der dabei entstehende Atomkern leichter
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ist als Eisen oder eben ein Eisenkern ist. Für die Produktion eines schwereren Kernes muß
Energie hineingesteckt werden. Diese Energie steht während einer Supernovaexplosion zur
Verfügung, und so entsteht, neben weiteren schweren Kernen, auch Nickel.

Eines der entstandenen Nickel-Isotope, Ni-56 (Isotope sind Kerne, die zu demselben
chemischen Element gehören, sich aber in der Zahl ihrer Neutronen unterscheiden), ist ra-
dioaktiv und zerfällt. Dieser Zerfall ist allein schon für sich erwähnenswert, weil nämlich
in diesem Nickel-Kern ein Proton durch den Einfang eines Elektrons in ein Neutron ver-
wandelt wird:

56
28Ni + e− −→ 56

27Co + νe .

Neben dem Cobalt-56-Kern entsteht ein Elektron-Neutrino. Bei diesem Zerfall werden dar-
über hinaus γ-Strahlen ausgesandt, die ihre Energie an die Explosionswolke abgeben und
sie zum Leuchten bringen.

Cobalt-56 ist nicht stabil, sondern zerfällt ebenfalls durch einen Elektroneneinfang. Das
ist der zweite Zerfall, der die Supernova in der oben geschilderten Weise mit Energie ver-
sorgt:

56
27Co + e− −→ 56

26Fe + νe .

Das hierbei entstehende Eisen-56 ist stabil.

Die Halbwertszeit des Nickel-Zerfalles beträgt 6.d1, die des Cobalt-Zerfalles 77.d3 (siehe
z. B. Unsöld-Baschek). Geht man davon aus, daß die Helligkeit einer Supernova mit der
Häufigkeit der zerfallenden Nickel-56- bzw. Cobalt-56-Kerne abnimmt—denn diese liefern
ja über ihre Zerfälle die Energie zum Leuchten—, dann ergibt sich, daß die Lichtkurven
parallel zu den beiden gestrichelten Linien, die mit „56Ni“ und „56Co“ beschriftet sind,
verlaufen müßten. Diese beiden geraden Linien geben nur das erwartete G e f ä l l e der
Lichtkurven wieder, nicht die erwarteten Helligkeitswerte selbst.

Für den an der Physik interessierten Leser sei angeführt, daß der gerade Verlauf dieser
gestrichelten Linien daher kommt, daß (1) die Häufigkeit der Radioisotope exponentiell
mit der Zeit abnimmt und (2) das Größenklassensystem der Helligkeiten, bis auf Konstan-
ten, den Logarithmus des Strahlungsstromes wiedergibt. So ergibt sich eine Gerade, deren
Steigung umgekehrt proportional mit der Halbwertszeit ist, siehe Abschnitt 4.

Sehr schön ist zu sehen, daß die B-Helligkeit wärend der ersten zwei Wochen nach dem
Maximum genau so abfiel, wie man es für den Ni-56-Zerfall erwartet. Im Blauen dominierte
also der Nickel-Zerfall die Leuchtkraft. Im Visuellen und Roten dagegen fiel die Helligkeit
langsamer ab, als durch die gestrichelte Linie „56Ni“ angedeutet ist.

Nach dem „Buckel“ in derB-Helligkeit, ab JD 2 455 760, Mitte Juli, ging dieB-Lichtkurve
in eine Gerade über, die genau das Gefälle zeigte, das man erwartet, wenn die Energiequel-
le des Leuchtens der Zerfall von Cobalt-56 ist (gestrichelte Linie „56Co“). Etwa 10d später
zeigte dann auch die V -Helligkeit den gleichen Verlauf. Von diesem Zeitpunkt an dominier-
te also der Zerfall von Co-56, welches das Zerfallsprodukt von Ni-56 ist, die Leuchtkraft
dieser Supernova im Visuellen und im Blauen.

Auch in der R-Helligkeit deutete sich ab JD 2 455 776 der gleiche Verlauf an, leider
gingen mir 4d später die R-Daten aus. Die Einzelmessung kurz vor JD 2 455 796 paßt nicht
zu einem linearen Verlauf,—aber welches Gewicht kommt einer Einzelmessung zu?
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Unter der Annahme, der Helligkeitsverlauf werde in der Zukunft weiterhin von dem Cobalt-
56-Zerfall dominiert, läßt sich die weitere Abnahme der Helligkeit vorausberechnen.

Wenn Δm = m2 − m1 die Helligkeitsänderung bedeutet, also die Differenz der Hel-
ligkeiten m2 zu einem zweiten und m1 zu einem ersten Zeitpunkt, und πf2 sowie πf1 die
jeweils zugehörigen Strahlungsströme sind, dann gilt

Δm = m2 −m1 = −2.5 lg
πf2
πf1

,

gemäß der POGSONschen Festlegung der Größenklassenskala.

Da der Zerfall von Co-56 die Energiequelle des Leuchtens sein soll, verhält sich der
Strahlungsstrom an dem späteren Zeitpunkt t2 zu demjenigen an dem früheren t1 wie die
beiden Anzahlen der jeweils vorhandenen Co-56-Kerne. Das Verhältnis der Letzteren ist
durch das radioaktive Zerfallsgesetz gegeben. Damit ist

πf2
πf1

= 2
− t2−t1

T1/2 .

Der Leser beachte, daß die Halbwertszeit T1/2 im Nenner des Exponenten steht, nicht die
meist mit τ bezeichnete „Lebensdauer“. Daher tritt die Zahl 2 als Basis auf und nicht, wie
üblich, die EULERsche Zahl e. Setzen wir die rechte Seite der letzten Gleichung für das
Verhältnis der Strahlungsströme in die vorige ein, dann ergibt sich, wenn wir für t 2 − t1
kurz Δt schreiben,

Δm = −2.5 lg 2
− Δt

T1/2 = 2.5 ·
Δt

T1/2
· lg 2 .

Setzt man nacheinander die Halbwertszeiten für Ni-56 und Co-56 in die letzte Gleichung
ein, dann erhält man die beiden gestrichelten Linien „56Ni“ und „56Co“ in der Abbildung,
wenn man Δm und Δt als die Kathetenlängen des jeweiligen Steigungsdreiecks auffaßt.

Für den Co-56-Zerfall mit T1/2 = 77.d3 ergibt sich der Zusammenhang

Δm = 0.009736 ·
Δt

1d
bzw. Δt = 102.d71 ·Δm .

Die rechte Gleichung sagt ein langsames Abklingen der Helligkeit der Supernova voraus:
alle 102.71 Tage wird sie um eine Größenklasse schwächer geworden sein. Diese Hellig-
keitsabnahme ist unabhängig von der Farbe, da die Lichtkurven parallel verlaufen (für die
Helligkeitswerte selbst gilt dies natürlich nicht).

Mit der linken Gleichung können wir vorhersagen, wie hell die Supernova etwa zum
Ende des Jahres noch sein wird: am 0. August (JD 2 455 774) betrug die visuelle Helligkeit
14.m3 . Am 0. Januar 2012 (JD 2 455 927), also 153d später, wird sie um Δm = 1.m5 auf
V = 15.m8 abgenommen haben. Auch dann wird sie also noch gut zu beobachten sein.
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Teil 1: Einleitung und arbeiten mit „Registax“
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Atmosphärische Bedingungen

Internet-Artikel über adaptive Optiken be-
richten übereinstimmend von einer schnel-
len Änderung der atmosphärischen Bre-
chung im Zeitraum einiger hundertstel Se-
kunden. Da Profi-Ausrüstungen für adaptive
Optiken im Allgemeinen das Budget eines
Amateur-Astronomen bei weitem sprengen,
muss man zu anderen Hilfsmitteln greifen,
um ebenfalls ansprechende Bilder zu erzie-
len.

Neben einer guten Optik (Bild 2) be-
nötigt man für Planetenaufnahmen eine
Aufnahmetechnik, die Bilder im Schnapp-
schussverfahren innerhalb weniger hun-
dertstel Sekunden Belichtungszeit erzeugt.
Hierzu eignen sich CCD-basierte Verfahren

besser als CMOS-Techniken, da bei CCD
die Belichtungszeit deutlich reduziert ist.

Zum anderen ist eine digitale Nachbear-
beitung der Bilder erforderlich, auf die ich
im Folgenden eingehen werde.

Aufnahmetechnik

Über die Verwendung einer Webcam als
CCD-Kamera berichtete ich bereits in der
POLARIS-Ausgabe 2/2009 (Nr.76). Ich ver-
wende die Philips ToUCam (Bild 1), die in-
zwischen nicht mehr gebaut wird. Auch de-
ren Nachfolgemodell (SPC 900 NC) wird
nicht mehr gebaut, so dass sich ein Auswei-
chen auf Kameras von „The Imaging Sour-
ce“ anbietet. Über diese Art Kameras be-
richtete Holger C. Hermann in der gleichen
POLARIS-Ausgabe.
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Software-Tuning für die Webcam

Mit dem Software-Tool WcRmac (Bild 3)
stelle ich die Webcam auf „Set OPTIMI-
ZED COLOR Mode AND Special Factory
Settings“

WcRmac findet man unter:
http://www.burri-web.org/bm98/soft/wcrmac/

Mehr Informationen:
http://astrofotografie.hohmann-edv.de
/bildbearbeitung/software.php#a4

Scharfstellen des Teleskops

Zum Scharfstellen verwende ich eine
Bahtinov-Maske, deren Funktionsweise ich

bereits in der POLARIS-Ausgabe 1/2011
(Nr. 81) beschrieb. Dort befindet sich auch
eine Abbildung.

Aufnahme

Die Planetenbilder nehme ich mit K3CCD-
Tools als Film im File-Format „avi“ auf.
Hierbei sollte der Planet immer schön zen-
triert sein. K3CCD-Tools bietet hierzu ein
Fadenkreuz an, das zur Aufnahme einge-
blendet wird, jedoch nicht auf den Nutzbil-
dern erscheint. K3CCD-Tools gibt es im In-
ternet unter der folgenden Adresse:

http://www.pk3.org/K3CCDTools/

	




Bild 3: Mit diesem Macro-Tool lassen sich das interne Entrauschen und Nachschärfen der
Webcam abschalten. Für diese Funktionen verwendet man besser externe Bildbearbeitungs-
programme.

Zusätzlich mache ich einen Darkframe-Film im „avi“-Format. Hierzu wird die Öffnung
der Webcam mit einem Deckel verschlossen und es werden etwa genauso viele Bilder
mit geschlossenem Verschluss und gleichen Webcam-Einstellungen gemacht, wie bei den
Nutzbildern (Bild 6).

Außerdem mache ich einen Flatfield-Film im gleichen File-Format. Hierzu wird die
Teleskop-Öffnung mit einer Leuchtquelle homogen ausgeleuchtet. Die Webcam-Einstellungen
sind mit den Einstellungen bei den Nutzbild-Aufnahmen identisch. Es werden genauso vie-
le Bilder wie Nutzbilder aufgenommen (Bild 7). Flatfield-Leuchtfolien gibt es beispielswei-
se bei Gerd Neumann jr.:

http://www.gerdneumann.net/

Aus diesen Aufnahmen generiere ich mit Fitswork einen Masterdark und einen Ma-
sterflat. Fitswork legt die Aufnahmen stapelweise übereinander und errechnet daraus ein
Summenbild. Diesen Vorgang nennt man im angelsächsischen „Stacken“. Die Original-
Aufnahmen haben eine 8-bit Auflösung, während das mit Fitswork erzeugte Summenbild
eine höhere Auflösung hat, da Fitswork intern mit mindestens 16 bit rechnet. So kann be-
reits aus nur 16 Aufnahmen im 8-bit Format ein 12-bit großes Summenbild erzeugt werden.
Man gewinnt durch „stacken“ also feingestuftere Farb- und Helligkeitsinformationen.

��



Bild 4: So sieht ein Roh-Bild von Jupiter mit
der Webcam Philips ToUCam bei folgenden
Aufnahmedaten aus:
5 Bilder pro Sekunde, 1/50 s Verschlusszeit,
51% Verstärkung

Bild 6: Mit Fitswork erzeugtes Masterdark.
Das Masterdark kompensiert das Webcam-
Rauschen.

Bild 5: So kann das in Bild 4 gezeigte Fo-
to nach der digitalen Nachbearbeitung ausse-
hen.

Bild 7: Mit Fitswork erzeugtes Masterflat. Mit
dem Masterflat kompensiert man Staubparti-
kel auf dem CCD.
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Gestapelte Summenbilder
(Stacken)

Zum Stacken bietet sich beispielsweise Registax 6 an. Es kann von der folgenden Internet-
Adresse heruntergeladen werden:

http://www.astronomie.be/registax/

Carolin Liefke machte in Ihrer eMail vom 2. April 2011 an den
asl@ sternwarte - luebeck. de darauf aufmerksam, dass Hartwig Lüthen unter

http://www.gva-hamburg.de/videokurs/rezepte/rezept.htm

eine Schritt-für-Schritt Anleitung für die Bedienung von Registax 5 erstellt hat. Ich nutzte
diese Anleitung und war sehr zufrieden damit. Die Schritte will ich im Folgenden anhand
meiner Aufnahmen für Registax 6 wiederholen.

Bild 8: Erste Bearbeitungschritte mit Registax 6.
1. Masterdark und Masterflat laden
2. Die Nutzbilder als „avi“ laden
3. „Align by Centre of gravity“ wählen und die Helligkeitsschwelle „Lum. Threshold“ festlegen
4. Region of Interest wählen und Jupiter innerhalb des gelben Auswahlrahmens platzieren
5. „Set Alignpoints“ aktivieren
6. „Scan Frames“ aktivieren
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Bild 9: Aktiviert man nun „Show Registrationgraph“, so kann man mit dem gelben
Schiebregler „unten“ die besten Bilder auswählen. Sie sind bereits in ihrer Qualität von links
(bestes Bild) nach rechts geordnet. Im Registrationgraph folgt zeitgleich der blaue Balken.
Ausgewählt wurden 505 von 662 Bildern. Die restlichen Bilder unterscheiden sich zu sehr von
den anderen.
Nun aktiviert man „Align“ und danach „Limit“.

Bild 10: Es folgen die Vorbereitungen zum Stacken.
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Hierzu wählt man „Show Stackgraph“. Mit dem gelben Schieberegler unter „Quality Cutoff
(red line)“ wurden die besten Bilder mit geringen Abweichungen voneinander ausgewählt. Der
gelbe Schieberegler unter „Difference Cutoff (green Line)“ geht automatisch mit dem oberen
Regler mit.
Anschließend aktiviert man „Stack“.

Bild 11: So sieht das gestapelte Summenbild aus.

Bild 12: Nun werden die Farbsäume korrigiert, indem der blaue und rote Layer in die richtige
Position gerückt werden.
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Bild 13: Anschließend wird das Bild geschärft, indem in den Layern 2-6 die Schieberegler
stark bis ganz stark aufgedreht werden. Der Schieberegler von Layer 1 wird deaktiviert.

Bild 14: Anschließend wird das Bild entrauscht. Dies geschieht in den „Denoise“-Boxen.

��



Bild 15: Zusätzliche Nachschärfung in den „Sharpen“-Boxen.
Anschließend mit mindestens 16-bit Auflösung abspeichern.

Die Nachbearbeitung mit Fitsworks wird als Teil 2 in der nächsten Ausgabe der POLARIS

beschrieben.
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Wer uns beide kennt, sieht uns in der Re-
gel im Doppelpack. Vater und Sohn, die
regelmäßig die Freitagabend-Vorträge un-
sicher machen und hinterher die Kuppel
stürmen. Der Vater, der sich schon lange
für Astronomie und Raumfahrt interessiert,
schleppt seinen damals 8-jährigen Sohn in
die Sternwarte, für den alles schon deshalb
ein Abenteuer ist, weil er lange aufbleiben
und mit seinem Papa noch spät abends die
Welt erkunden darf.

Aber der Reihenfolge nach. Schuld an al-
lem war – meine Frau. Sie schenkte mir zum
Geburtstag ein Teleskop von Aldi. Über die-
ses klapprige „Spielzeug“ freuten Mike und
ich uns gleichermaßen und wir unternah-
men die ersten Streifzüge am nächtlichen
Himmel. Meine kleine Tochter Jenny, da-
mals gerade 3 Jahre, fand jeden Stern schön,
weiter ging ihr Interesse noch nicht. Aber
sie freut sich jedes Mal, wenn sie mit zur
Sternwarte kommen darf.
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Natürlich wusste ich Bescheid über Son-
ne, Mond und Sterne – meinte ich. Ich kann-
te den Großen Wagen (war das nicht auch
gleichzeitig der Große Bär ?) und Pluto war
für mich noch immer der 9. Planet. Doch
geriet ich schnell in Erklärungsnot gegen-
über Mike, was den Rest am Himmel betraf.
Die Sterne gehen wie die Sonne im Osten
auf und im Westen unter – logisch, dachte
ich, die Erde dreht sich ja auch nachts. Aber
warum sieht man den zunehmenden Mond
nur abends und warum sieht man den zuneh-
menden Mond zunehmend nach Osten wan-
dern? Ist die Venus jetzt ein Abend- oder ein
Morgenstern? Keine Ahnung – Bücher mus-
sten her. Ich kaufte mir Ahnerts Himmels-
jahr und abonnierte „Sterne und Weltraum“.
Und richtig - da gab es doch noch die Stern-
warte in der Nähe.

Ich bin ein alter Brandenbaumer. Schon
immer führte mich mein Weg zur Schule
oder später zur Arbeit – ich arbeite als In-
genieur bei Dräger - an der Sternwarte vor-
bei. Ich war auch schon mal drin – zur
großen Mars-Opposition 2003 und damals
recht enttäuscht über den weißlichen Fleck,
den man mir im großen Fernrohr als den ach
so nahen Mars verkaufte. Die Presse hatte
wohl mehr versprochen als die Sternwarte
halten konnte. Jetzt keimte das Interesse neu
auf, und wir gingen neugierig zu unserem
ersten Freitagabend-Vortrag in die Stern-
warte. Wir waren begeistert – große Klas-
se, was da geboten wurde! Sofort wurde der
Freitagabend zu unserem festen Termin, für
den bitte andere Termine in den Hintergrund
zu rücken haben, unser Männerabend sozu-
sagen. Und so kam es, dass mich Mike bat:
„Ich möchte auch in die Sternwarte eintre-
ten!“, und ja, warum denn nicht? Seit Früh-
jahr 2010 sind wir beide Mitglied im ASL.

Spezielle Interessen? Entwickeln sich
langsam, würde ich sagen. Zur Zeit fühle ich

mich eher als Universal-Dilettant, der von
allem etwas, aber nichts im Detail weiß. Da-
her sind alle Themen gleichermaßen inter-
essiert. Mittlerweile kann ich die oben ge-
stellten Fragen beantworten und stelle fest,
dass man schon damit die meisten Mit-
menschen in Erstaunen versetzen kann.

Das Aldi-Teleskop wurde gleich nächstes
Weihnachten durch ein 130mm-Newton er-
setzt. Ich gebe zu, dass ich mich lange nicht
mehr über ein so herrlich nutzloses Gerät
gefreut habe, dass ich mir auch noch selbst
ganz uneigennützig zum Geschenk gemacht
habe. Jedenfalls reisten Mike und ich mit
viel Neugierde durch das Jahr von Sternbild
zu Sternbild und ich lernte, mich am Him-
mel zu orientieren.

Im Jahr darauf kamen die Sternbilder
wieder – und der Wunsch, tiefer und
mehr zu sehen. Und könnte ich mit mei-
ner Spiegelreflex nicht auch mal Farbbil-
der schießen wie die, die es Freitag abends
mal von Mitgliedern der Sternwarte zu
sehen gab? Und so gab es im folgen-
den Frühjahr eine weitere Haushaltsdebat-
te im brinker’schen Bundestag über die An-
schaffung eines weiteren herrlich nutzlo-
sen 8′′-Newton-Teleskops auf einer EQ5-
Montierung. Dem Antrag des Forschungs-
Ministers wurde unter Protest der Opposi-
tion mit 1,5 zu 1 Stimmen statt gegeben,
nachdem man dem Finanzministerium die
Folgekosten für Off-Axis-Guider und Fo-
toadaption verschwiegen hatte. Das Argu-
ment, mit dem „alten“ Teleskop ja schon ein
Weihnachtsgeschenk für den Sohnemann zu
haben, wollte im Frühjahr noch nicht recht
greifen. Damals hätte ich nicht gedacht,
dass mir Astrofotographie einmal viel Spaß
machen würde (s. Aufnahme S.2).

Und Mike? Das jüngste Mitglied des
Vereins hat das „alte“ Teleskop zu Weih-
nachten bekommen und gleich seinen ASL-
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Aufkleber drauf geklebt. Schön, mit wie
viel Begeisterung er in die Sternwarte
kommt und wie leicht er alles rund um das
Thema aufschnappt. Mir ist klar, dass Astro-
nomie nur eins von vielen Dingen ist, die
er mit seinen mittlerweile 11 Jahren aus-
probieren möchte und dass sich seine In-

teressen sicher noch oft verlagern werden.
Das wünsche ich ihm auch. Schön, dass die
Astronomie dazu gehört und das Hobby uns
beide verbindet – im Doppelpack eben.
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Unser heutiges Sternbild Libra = Waa-
ge gehört zu den 48 klassischen Sternbil-
dern der Antike, welche von dem griechi-
schen Mathematiker und Astronomen Clau-
dius Ptolemäus um 140 unserer Zeit in sei-
nem Handbuch „mathematikes syntaxeos
biblia XIII“ beschrieben wurden. Dieses
kurz „Syntaxis“ genannte Werk wurde von
den Arabern als „Almagest“ übersetzt und
unter diesem Namen dem Abendland be-
kannt.

Schon bei den Sumerern welche vor 4000
Jahren lebten, hieß das Sternbild Zib-Ba
Anna „die Waage des Himmels“, als Hin-
weis darauf, daß die Sonne zur Zeit der
herbstlichen Tagundnachtgleiche dort stand.
Die Jahreszeiten waren im Gleichgewicht
und die Stunden des Tages und der Nacht
hielten einander im Gleichgewicht. Viel-
leicht nannten die Sumerer diese Sternkon-
stellation aber auch so, weil zu dieser Zeit
des Jahres die Steuern eingetrieben wurden.
Die Steuereintreiber wogen die fälligen Ge-
treidemengen mit Balkenwaagen ab.

Allerdings hat sich aufgrund der Präzes-
sionsbewegung unserer Erdachse der Zeit-
punkt des Sonnendurchgangs durch das
Himmelsareal der Waage gegenüber der
Antike verändert. Noch vor circa 2.000 Jah-
ren überquerte in diesem Sternbild die Son-

ne den Himmelsäquator nach Süden, was
dem astronomischen Herbstanfang auf der
Nordhalbkugel entspricht. Dieser Schnitt-
punkt heißt daher auch Waagepunkt oder
Herbstäquinoktium. Heute liegt er aufgrund
seiner rückläufigen Wanderung auf der Ek-
liptik im Sternbild Jungfrau (Virgo). Die
Sternbilder, welche von der Ekliptik traver-
siert werden, weisen zudem eine sehr un-
terschiedliche Länge auf der Ekliptik auf,
ganz im Gegensatz zu den Tierkreiszeichen,
welche alle eine gleiche Länge von 30° ha-
ben. Im Laufe der Zeit hat sich seit der
Entstehung des Tierkreises im Rahmen der
in Mesopotamien gepflegten Astrologie um
1600 vor Chr. und der Übernahme der von
den Babyloniern mit vertikalen Schattenstä-
ben bestimmten Äquinoktien und der heuti-
gen wahren Position des Herbstpunktes eine
Diskrepanz von rund 30° also einem ganzen
Tierkreiszeichen ergeben. Die Sonne hält
sich derzeit erst vom 30. Oktober bis zum
23. November im Sternbild der Waage auf.
Astrologisch wirkt sich das so aus, daß es
überhaupt keine echten astrologischen Waa-
gegeborenen gibt – es sind alles Jungfrau-
en, weil sich die Sonne zu ihrem Geburt-
stermin real im Sternbild der Jungfrau be-
findet. Das indianische Tierkreiszeichen für
den 7ten Abschnitt ist der Rabe.
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Auch die alten Ägypter kannten ein Bild
der „Himmelswaage“. Es stand in Zusam-
menhang mit der Sonne und dem Gott Anu-
bis. Aus den Totenbüchern, welche in frü-
herer Zeit von den Ägyptern ihren Ver-
storbenen beigelegt wurden ist in Wor-
ten und Zeichnungen zu entnehmen, wel-
che Bedeutung diese Waage hatte. Es war
eine große kosmische „Gerechtigkeitswaa-
ge“, welche das Gleichgewicht zwischen
dem Diesseits, der sichtbaren Welt und dem
Jenseits, der unsichtbaren Welt herstellte.
Jeder Verstorbene, der in die unsichtbare
Welt hinüber ging, wurde vom Gott Anubis
vor das himmlische Gericht geführt. Sein
Herz kam auf die linke Schale der unbe-
stechlichen Gerechtigkeitswaage, auf deren
rechter Schale eine Feder, das Zeichen der
Wahrheits- und Gerechtigkeitsgöttin Maat,
lag. Nur wenn das Herz des Verstorbenen
die Prüfung bestand, durfte er ins Jenseits,
wo für ihn ein höheres Dasein in der Ge-
rechtigkeitshalle begann.
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Das heutige Symbol für das Tierkreiszei-
chen Waage geht vermutlich auf diese Zeit

zurück. Die Sonne steht am Horizont des
Lebensweges / die beiden Linien symboli-
sieren zudem den Übergang über den Toten-
fluß vom Diesseits ins Jenseits / die Unter-
brechung der oberen Linie weist auf die bei-
den Waagschalen hin.

Bei den Babyloniern um 3000 vor Chr.,
bei den antiken Griechen und noch in
der Anfangszeit der arabischen Astronomie
wurden die Sterne der Waage einem riesi-
gen Sternbild namens Scorpion zugeordnet.
Dort bildete es die nördliche und die südli-
che Schere dieses Riesentieres. Daher rüh-
ren auch die zumeist arabischen Bezeich-
nungen der Hauptsterne des heutigen Stern-
bildes Waage. Das Bild der Waagschalen
ist vermutlich mesopotamischen Ursprungs.
Die Griechen nannten diese Sternenkon-
stellation Chelai = die Klauen. Somit ist
es auch nicht verwunderlich, daß die alten
Griechen dieses große Sternbild Scorpion
auch in ihre Mythologie übernahmen und
es für den Tod eines großen Helden, in die-
sem Fall für den Tod des Orion verantwort-
lich machten. Hierdurch hatten die Griechen
aber kein Sternbild Waage und demzufolge
gibt es auch keine Geschichte hierzu in der
klassischen Mythologie.

Andererseits finden sich bei Hesiod Hin-
weise, daß auch die Griechen schon an eine
Änderung des Riesenscorpions gedacht ha-
ben. Die jungfräuliche Göttin für Recht und
Gerechtigkeit, die Zeustochter Dike trug als
Symbol für das Abwägen von Argumen-
ten eine Waage. Um selbst keinen Einfluss
auf das Wägen auszuüben, trug sie zudem
beim Wiegen eine Binde über beiden Au-
gen. Sie ist eine der drei Hórai und Schwe-
ster der Eunomia und der Eiréne. Dike zeig-
te nach Hesiod ihrem Vater alle Untaten
der Menschen, namentlich Rechtsverletzun-
gen von Seiten der Richter, an und verfolgte
bzw. bestrafte selbst die Missetäter mit dem
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Schwert, obschon in Nebel gehüllt und mit
Tränen in den Augen.
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Dike wohnte, wie alle Götter, sowohl im
Himmel als auch auf der Erde. Alle waren
glücklich und zufrieden. Für die Gerechtig-
keit unter ihnen sorgte Dike. Ihre Waagscha-
len symbolisieren den Ausgleich. Nachdem
Prometheus, ein Bruder des Zeus und eben-
falls Sohn des Kronos das Menschenge-
schlecht erschaffen hatte, begann das Gol-
dene Zeitalter. Alle Götter, Menschen, Tiere
und Pflanzen lebten in Harmonie miteinan-
der.

Als sich im Silbernen Zeitalter Anzei-
chen von Pflichtvergessenheit mehrten, zo-
gen sich die Götter nach und nach auf den
Olymp zurück und Dike warnte die Men-

schen vor den Folgen ihres Fehlverhaltens.
Noch waren keine Nationen miteinander im
Krieg und es gab noch keine Flotte, denn
noch konnte niemand segeln. Die Menschen
bestellten ihre Felder. Im Bronzenen Zeital-
ter der Welt mehrten sich Missgunst, Neid
und Habsucht und die Menschen fertigten
erste Waffen, um sie gegeneinander anzu-
wenden. Nun vernachlässigten sie auch den
Ackerbau. Da zog sich Dike, während sie
auf der Erde weilte, in die unwegsamen
Wälder zurück.

Als sich die Menschen zu streiten be-
gannen, läuteten sie das fünfte, das eherne
Weltalter ein. Diese Ära, in der wir uns auch
heute noch befinden, endet laut Prophezei-
ung in völliger Rechtlosigkeit. Anfangs ver-
suchte Dike noch mäßigend zu wirken, doch
ihre Worte fanden keine Beachtung mehr.
Enttäuscht verließ Dike die Erde, und uns
bleibt als Mahnung das Sternbild Waage
am Firmament. Wir müssen die Schalen der
Waage im Gleichgewicht halten.

Die arabischen Astronomen sahen in dem
Sternbild ebenfalls einen Teil des Skorpi-
ons. Die Sterne β und γ bildeten dabei die
nördliche Schere, die Sterne α, ν und σ die
südliche Schere des Skorpions.

Spätestens bei den Römern wurden die-
sem Riesenscorpion die Scheren wieder ver-
kleinert. Es heißt, daß noch zu Lebzeiten Ju-
lius Cäsars (100 – 44 vor Chr.) die Römer
beide Sternbilder trennten und Libra bilde-
ten, welche seither als Symbol der Recht-
sprechung und der Gerechtigkeit angesehen
und von Astraea - Justitia der römischen
Göttin des Rechts, hochgehalten wird. Die-
se Göttin findet sich als Sternbild Jungfrau
(Virgo) wieder. Wichtigste mythologische
Quelle sind die Metamorphosen des Ovid.
Der römische Dichter sammelte die griechi-
schen Sagen und ordnete sie jeweils einem
Sternbild zu.
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Frühchristlicher Zeit entstammende Ster-
natlanten aus zeigen Abbildungen, auf de-
nen nicht nur eine Waage zu sehen ist, son-
dern einen geflügelten Engel oder Jüngling,
einen so genannten „Waagemann“, der ei-
ne überdimensionale Waage hält. Im Mittel-
alter sah man hierin den Erzengel Michael,
der die Seelen der Verstorbenen wiegt. Zitat:
In einer hebräischen Legende mit dem Titel
„Die Weltenschale“ heißt es: „Und ich sah,
wie der Engelsfürst Michael eine gewaltig
große Schale hielt, deren Tiefe so groß war
wie vom Himmel bis zur Erde, und deren
Breite so groß war wie vom Norden bis zum
Süden. Und ich sprach: ’Herr! Was ist das,
was der Erzengel Michael hält?’ Und er sag-
te zu mir: ’In diese Schale kommen alle die
Tugenden der Gerechten und die guten Wer-
ke, die sie tun, hinein, welche dann vor den
himmlischen Gott hergebracht werden.’“
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Das Sternbild Waage, lat.: Libra, Abk.:
Lib, Genitiv: Librae verdankt sein „Über-
leben“ bis in die heutige Zeit dem Um-
stand, daß Sonne, Mond und fast alle Pla-
neten hier hindurch laufen, also seiner Lage
auf der Ekliptik und somit seiner Zugehö-
rigkeit zum Zodiak. Dort steht die Waage
als siebentes Zeichen im Tierkreis. Ziem-
lich genau auf der Hälfte einer Linie vom
hellen Stern Spica in der Jungfrau zum
rötlichen Antares im Scorpion liegt das
Areal des Sternbildes Waage. Dabei wird
es von den Sternbildern Jungfrau (Virgo),
Wasserschlange (Hydra), Kentaur (Centau-
rus), Wolf (Lupus), Skorpion (Scorpius),
Schlangenträger (Ophiuchus) und Kopf der
Schlange (Serpens Caput) umschlossen.

Bei der figuralen Darstellung der Stern-
bilder gingen die Autoren der alten Ster-
natlanten oftmals sehr eigenwillige Wege.
Sie zogen die Sternbildgrenzen sehr will-
kürlich und so kam es nicht selten vor,
daß die Darstellung, die oft nur nach einer
mündlichen Absprache zwischen Astronom
und Kupferstecher von letzterem in künst-
lerischer Eigenverantwortung gefertigt wur-
de, weit über die Sternbildgrenzen hinaus
reichten. Eingedenk der Qualität der dama-
ligen Optiken, die den Astronomen zu ih-
rer Zeit zur Verfügung stand, sind hier je-
doch beachtlich genaue Werke entstanden,
zumindest, was die Positionen der helle-
ren Sterne betraf. Ein Beispiel zeigt die
Abbildung aus dem Jahre 1782 und ent-
lehnt dem Sternatlas von J.E.Bode. Die IAU
machte diesem Wirrwarr ein Ende. Auf der
Versammlung von 1922 in Rom legte die
IAU die heutige Anzahl von 88 Sternbildern
fest. 1925 tagte man im englischen Cam-
bridge und hier erhielt der belgische Astro-
nom Eugène Delporte von ihr den Auf-
trag, die genauen Grenzen der Sternbilder
zu ziehen. So entstanden Sternbildgrenzen
nach einem rechtwinkeligen Koordinaten-
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system, welche 1928 auf der Versammlung
in Leiden von ihr genehmigt wurden. Hier-
bei wurden alle unbekannten, überflüssigen
Sternbilder, zum Beispiel „Vogel Einsied-
ler“ aus Abbildung 3, entfernt. So kam es
aber auch, daß Sterne anderen Sternbildern
zugeordnet wurden, als das bislang der Fall
war.

Seither gelten für das Sternbild Waage
folgende maximale Ausdehnungen: in RA
von 14h21m38s bis 16h02m17s und in Dec
-29◦ 59′42′′ bis 0◦ 28′27′′ Der wahre Flä-
cheninhalt beträgt aber nur 538 Quadrat-
grad, weil die Areale der Sternbilder kei-
ne regelmäßigen Formen wie Quadrat oder
Rechteck sondern Vor- und Rücksprünge
aufweisen. Das Sternbild Waage steigt ab
dem 15. März über den Horizont und geht
zur Beobachtungszeit 22:00 UT vom 28.
Mai bis zum 22. Juni durch den Meridi-
an und erreicht dabei am 10. Juni, mit dem
Durchgang des Sterns β Lib seine Kulmina-
tion. Am 30. August ist es für unsere Brei-
ten wieder völlig unter dem Horizont ver-
schwunden. Somit ist die Waage für uns
Nordeuropäer kein zirkumpolares Sternbild.
Im Sternbild Waage erreichen nur 13 Ster-
ne die 5te Größe oder heller. Nur die Sterne
α,β,γ und der rötliche σ sind hier auffällig.

α2Lib – Zuben El Genubi ist ein
bläulich-weißer A3-Stern von 2.m8 in 78
LJ Entfernung. Der arabische Name bedeu-
tet „Schere zur Linken“. Schon in einem
Fernglas erkennt man bei diesem A3-Typ
in 231′′ Distanz α1 Lib, einen weißen F4-
Begleiter von 5.m2. Sein weißgelbes Licht
braucht 62 Jahre bis zu uns. Das ganze Sy-
stem steht ziemlich genau auf der Ekliptik
und wird regelmäßig von Sonne und Mond
bedeckt. Dieser Stern ist leicht auffindbar
und bei schwacher Vergrößerung direkt ein-
stellbar.

β Lib – Zuben El Schamali ist ein grün-
licher Stern des Spektraltyps B8V mit ei-
ner Sternhelligkeit von 2.m6 in 160 LJ Ent-
fernung. Seine Radialgeschwindigkeit be-
trägt -35 km/s. Der arabische Name bedeu-
tet „Schere zur Rechten“. Dieser Stern ist
heute der hellste im Sternbild und ebenfalls
direkt einstellbar. Er steht als figuraler Stern
an nördlichster Position und mit ihm kulmi-
niert das ganze Sternbild.

γ Lib – Zuben El Akrab ist ein gelber
Riese von 3.m9 in 150 LJ Entfernung. Er ge-
hört zum Spektraltyp G8IV mit gelblichem
Licht und auffälligen Kohlenstofflinien. Der
arabische Name bedeutet Schere des Scorpi-
on. Er steht auf einer Linie von β Lib nach
δ Sco etwa 3/7 der Strecke von β entfernt.

δ Lib ist ein regelmäßiger Bedeckungs-
veränderlicher vom Typ Algol, der seine
Helligkeit von 4.m9 nach 5.m9 mit einer Peri-
ode von 2 Tagen und 8 Stunden ändert. Die
Verfinsterung selbst dauert 13 Stunden. Sein
Licht verrät uns einen Spektraltyp B 9.5 V
und braucht bis zu uns 304 Jahre. Sein arabi-
scher Name ist Zuben el Akribi und markiert
die nördliche Kralle.

ε Lib steht ost-südöstlich von β Librae
und ist nur 4.m9 hell. Auch bei ihm fand ich
einen Eintrag mit dem Eigennamen Zuben
Hakrabi = Schere des Scorpion. Die gleiche
Bezeichnung trägt auch ν Librae.

ι Lib stellt sich im Teleskop als Mehr-
fachstern dar, der in 300 LJ Entfernung
steht. Der bläulich-weiße Hauptstern von
4.m5 wird in einem Winkelabstand von 58
Bogensekunden von einer 9.m4 Komponen-
te B umkreist. Beide Sterne sind Doppel-
sterne. Komponente A hat in 0,1 ′′ Abstand
einen Begleiter. ι B hat einen Begleiter von
11.m0 in 1,9′′ Abstand.

μ Lib ist ein enger Doppelstern von 5.m7
und 6.m7 mit einer Distanz von nur 2,0 ′′ in
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230 Lichtjahren Entfernung. Er ist für Tele-
skope ab 75 mm Öffnung gut trennbar.

ν Lib mit dem arabischen Namen Zuben
Hakrabi „Schere des Scorpion“ wurde erst
1928 mit der Festlegung der Sternbildgren-
zen durch die IAU der Waage zugeordnet.
Gleiches geschah mit den Sternen 36 und
τ Librae. ν Lib hat eine Sternhelligkeit von
3.m6. Sein orangefarbenes Licht, von einer
rund 4000 K heißen Sternoberfläche zeigt
im K5-Spektrum nur schwache Wasserstoff-
linien, dafür aber sehr starke Metalllinien.

σ Lib trägt heute die Bezeichnungen
Brachium = Arm, Cornu = Horn oder Zu-
ben al Gubi = südliche Klaue und ist ein
3.m3 heller Stern der Spektralklasse M3 III.
Sein orangerotes Licht kommt von einer et-
wa 4000 K heißen Oberfläche und weist
im Spektrum viele Molekülbanden auf. Es
braucht bis zu uns 292 Jahre. Auch σ Li-
brae wurde 1928 der Waage zugeordnet und
vorher als γ Scorpii bezeichnet.

48 Lib ist ein blauer Riese von 4.m9. Er ist
ein Hüllenstern wie γ Cas und Pleione im
Stier, dessen rasend schnelle Rotation am
Äquator Materie in einem Gasring davon-
treiben lässt.

NGC 5897 wurde von William Herschel
erstmals am 25. April 1784 mit einer un-
genauen Position registriert, die er aber
schon 1785 korrigierte. Seine wahre Posi-
tion ist: RA 15h17m24.5s und Dec -21◦

00′37′′. Nach Dreyer, dem Autor des NGC-
Katalogs, ist NGC 5897 ein großer, schüt-
terer und wenig heller Kugelhaufen, der bei
einer unregelmäßig rundlichen Ausdehnung
nur allmählich zur Mitte hin heller wird. Er
vermisste den sonst bei derartigen Objek-
ten üblichen dichten Kern. Mit einer Flä-
chenhelligkeit von 8.m6 bei einem Winkel-
durchmesser von 12,6′′ ist er für kleine Tele-
skope schon eine Herausforderung. Er steht
in 23800 LJ Entfernung zum galaktischen

Zentrum. Von der Sonne ist er 38500 und
nach anderen Quellen sogar 45000 Licht-
jahre entfernt. In diesem Kugelsternhaufen
wurden bislang 11 RR-Lyrae-Variable ana-
lysiert, wovon jedoch 2 als „Cepheiden“
klassifiziert werden. Dieses Objekt steht fast
genau auf einer Linie von σ Lib nach γ Lib
etwa bei 2/5 der Strecke. Zum Auffinden
„ohne Goto“ stellt man zunächst den 3.m3
hellen Stern σ Lib ein. Jetzt entweder mit-
tels schwacher Vergrößerung auf dieser Li-
nie entlang führen und das neblige Fleck-
chen finden oder von σ Lib aus 13m20s ent-
sprechend 3◦ 20′oder 7 Vollmonddurchmes-
ser nach Osten schwenken. Hier ist nichts
Markantes am Haltepunkt. Nun geht es 4◦

16′und 18′′ oder 8 ½ Vollmonddurchmes-
ser nach Norden. Jetzt sollte ein nebeliges
Objekt im Bildfeld sein, welches sich beim
Nachvergrößern als NGC5897 darstellt.
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Libriden. Dieser Meteorstrom ist in den
Nächten vom 11.März – 05.Mai beobacht-
bar. Er hat keine gleichmäßige Fallrate son-
dern mehrere Maxima. Das Hauptmaxi-
mum sollte am 17./ 18. April zu sehen
sein. Der Radiant dieses Stroms liegt bei
RA15h12mund Dec−18°. Die Sternschnup-
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pen haben eine Geschwindigkeit von 30
km/s. Die ZHR beträgt nur 5 und somit sind
die Libriden nur gering aktiv.

Mai-Libriden wird ein keiner Meteor-
strom genannt, der zwischen 01.und 09.Mai
mit einem Maximum am 06./ 07. Mai auf-
tritt. Auch er ist nur gering aktiv. Leider ist
für beide Meteorströme kein Ursprung, zum
Beispiel ein Komet oder dergleichen ange-
geben.

Besondere Sterne: Gliese 581 auf der
Position RA 15h19m26.8s und Dec −07◦

43′20,1′′ ist ein roter Zwerg. Mit einer vi-
suellen Helligkeit von nur 10.m56 ist er et-
wa 50-mal schwächer als unsere Sonne, ge-
hört der Spektralklasse M 2.5V an, hat ei-
ne Radialgeschwindigkeit von −9,5 km/s
und dürfte den meisten Einsteigertelesko-
pen nicht mehr erreichbar sein. Das Licht
kommt zu uns aus 20,5 Lichtjahren Ent-
fernung. Gliese 581 ist für große Telesko-
pe problemlos beobachtbar und so wur-
de nach neuesten Forschungen bei ihm ein
System von mindestens 4 planetaren Be-
gleitern (Exoplaneten) entdeckt. Gliese 581
ist ein BY-Draconis-Veränderlicher. Das be-
deutet, dass seine Helligkeit in unregelmä-
ßigen Zeiträumen (zwischen Stunden und
Monaten) um bis zu einer halben Magnitu-
de schwankt (er strahlt bei größter Hellig-
keit 50 % mehr Energie ab als bei geringster
Helligkeit). Das Alter des Sterns Gliese 581
und seiner Planeten wird auf 4,3 Milliarden
Jahre geschätzt. Zum Vergleich: Das Alter
der Erde wird auf 4,57 Milliarden Jahre ge-
schätzt.

Planet Gliese 581b hat etwa die 17-
fache Erdmasse und umrundet seine Son-
ne alle 5,366 Tage in einem Abstand von

6 Mio. km. Der Planet wurde 2005 von
einer Forschergruppe von Astronomen aus
der Schweiz, Frankreich und Portugal um
Michel Mayor, Stéphane Udry und Xavier
Delfosse entdeckt. Er ähnelt von der Masse
her dem Neptun. Durch den geringen Ab-
stand hat dieser Planet jedoch eine Oberflä-
chentemperatur von geschätzt 150 °C und
dürfte eher aus schwereren Elementen be-
stehen.

Planet Gliese 581c. Dieser 2007 ent-
deckte Planet zählt zu den kleinsten bekann-
ten Exoplaneten. Er hat schätzungsweise
den 1,5-fachen Erddurchmesser und etwa
die fünffache Masse der Erde. Die Umlauf-
dauer bzw. Jahreslänge des Planeten Glie-
se 581c beträgt 13 Tage. Er befindet sich
möglicherweise dennoch in der bewohnba-
ren Zone seines Sonnensystems, das heißt
in dem Bereich, in dem Wasser aufgrund
der vorherrschenden Temperaturen dauer-
haft und in hinreichenden Mengen im flüs-
sigen Zustand existieren kann.

Planet Gliese 581d. Die Daten, anhand
derer Gliese 581c entdeckt wurde, weisen
außerdem stark auf einen dritten Planeten
mit etwa 8 Erdmassen und einer Umlaufzeit
von 84 Tagen hin. Dieser befindet sich am
äußeren Rand der bewohnbaren Zone des
Planetensystems.

Planet Gliese 581e. Mit ungefähr 1,9
Erdmassen ist Gliese 581e der bis dato
leichteste jemals gefundene Planet außer-
halb unseres Sonnensystems (Stand: August
2009). Er umkreist sein Zentralgestirn alle
3,15 Tage und ist allem Anschein nach ein
Gesteinsplanet.

Und nun viel Erfolg beim Beobachten.
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Quellen / Literatur:
• Guinness Buch der Sterne / Moore u.

Zimmer
• PC-Programm Redshift 4 / Ulstein Soft

Media

• Internet / div. Suchmaschinen
• Bode´s Sternatlas von 1782 / Bode, J.E.
• Sternbilder / Perry, Werner
• Lexikon der Mythologie / Bellinger,

Gerhard J.
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Torsten & Mike Brinker, Lübeck Stephan Brügger, Lübeck
E.-Günter Bröckels, Lübeck Joachim Gripp, Kiel

Torsten Lohf, Lübeck Oliver Paulien, Lübeck
Friedrich Schrader, Lübeck David Walker, Hamburg
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Der Jahresbeitrag beträgt 30¤. Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende
bis zum 25. Lebensjahr sowie Rentner zahlen einen ermäßigten Beitrag von 15¤. Für Familien wird
ein Familienrabatt gewährt. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. Der Beitrag ist innerhalb
der ersten zwei Monate eines Jahres unaufgefordert zu entrichten; eine Beitragsrechnung wird nicht
zugesandt. Ein entsprechender Hinweis findet sich in der letzten POLARIS-Ausgabe des jeweiligen
Vorjahres. Die Zahlung soll über das Vereinskonto erfolgen. Aber auch Barzahlung bei einem Vor-
standsmitglied ist im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins oder der Sternwarte Lübeck möglich.
Mitglieder, die mit der Beitragszahlung in Verzug geraten sind, haben keinen Anspruch auf Leistun-
gen des Vereins. Ein Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und mit
einer Kündigungsfrist von drei Monaten schriftlich zu beantragen.
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