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In den 1990er-Jahren wurde - nicht zuletzt 
angeregt durch das ehemalige Mitglied Karl 
H. Klein - die Anschaffung eines Sonnenfilters 
beschlossen. Mit ihm wollten wir die Sonne in 
ihrer ganzen H-Alpha-Pracht betrachten und 
verfolgen. Zur Beobachtung dieses besonders 
aktiven Bereiches der Sonnenatmosphäre 
benötigt man ein spezielles Filtersystem, wel-
ches nur den zehntausendsten Teil des sicht-
baren Lichts zum Beobachterauge führt und 
dies auch noch in einer bestimmten Lichtwel-
lenlänge. Einigermaßen erschwinglich waren 
die Filter der amerikanischen Firma Day-Star, 
die nebenbei zu dieser Zeit auch noch der 
einzige Anbieter war. Ein Lyot-Filter der Firma 
Zeiss hätte uns rund 50000,- DM gekostet, das 
Daystar-Filter kostete nur ein Zehntel! 

Die Anforderungen

Unser Filter umfasst zwei Teile, das Energie-
schutzfilter sowie das beheizte Okularfilter. 
Das Energieschutzfilter besteht aus einem 
roten planparallelen Glas von 100 mm Durch-
messer, es wird auf das Fernrohrobjektiv unse-
res Coudé-Refraktors aufgesteckt und hat die 
Aufgabe, den größten Teil der Wärmestrah-
lung zu blocken, welche die Sonne uns so im 
Überfluss schickt. Eine ungefährliche Menge 
Licht erreicht das „Okularfilter“, in dem die 
eigentliche Filterleistung vollbracht wird. 
Ohne auf den genauen Mechanismus einge-
hen zu wollen sei gesagt: Das vom Objektiv 
kommende Strahlenbündel durchläuft eine 
Anzahl von Glasplättchen, zwischen denen 
Kunststoffschichten liegen. Das ganze Paket 
erzielt schon eine sehr genaue Filterung auf 
die gewünschte Lichtwellenlänge, das exak-
te Shiften in H-Alpha geschieht durch Heizen 
dieses Blockes, weil sich dadurch die Abstände 
der Glasplättchen zueinander ändern. 

Warum wir ein neues Filter brauchen, hat ge-
nau mit diesen technischen Gegebenheiten 
zu tun. Es war auch damals schon bekannt, 
dass Filter dieser Bauart altern. Nach etwa 10 
Jahren, ab Herstellungsdatum, beginnt vom 
Gesichtsfeldrand der Kontrast des Sonnenbil-
des langsam nachzulassen, zuletzt ist auch in 
der Okularmitte ein „Grauer Star“ vorhanden. 
Bei jeder Beobachtung muss das Filter auf Be-
triebstemperatur gebracht werden und genau 
das schadet den Kunststoffschichten. Darüber 
hinaus sind diese sind auch noch sehr feuch-
tigkeitsempfindlich, aus diesem Grund zerset-
zen sie sich langsam aber sicher. Das teurere 
Lyot-Filter altert nicht, weil seine Plättchen aus 
Quarz bestehen und deswegen kein Kunststoff 
verwendet werden muss. Auch wenn unser al-
tes Filter durchaus noch einen kleinen „Sweet-
spot“ aufweist, wurde doch nach 15 Jahren der 
Wunsch nach einem neuen Filter laut.

Inzwischen hat sich auf dem Markt so einiges 
getan. Mehr Anbieter vertreiben solche Son-
nenfilter und fast alle garantieren „ewige“ 
Haltbarkeit. Manchem Leser dürfte Herr Wolf-
gang Lille bekannt sein, dessen Beiträge über 
Jahre die „Sonnenseiten“ der Fachzeitschrift 
Sterne und Weltraum zierten. Schon in meiner 
Jugend haben mich die hervorragend scharfen 
Aufnahmen fasziniert und weil Herr Lille in-
zwischen zu den Filteranbietern zählt, lag na-
türlich der Gedanke nahe, sich bei ihm um ein 
neues Filtersystem zu bemühen. Die Vorteile 
seiner Baureihe lagen auf der Hand: Es wird 
bei gleicher Funktionsweise kein Kunststoff 
mehr verbaut, auch muss nicht mehr geheizt 
werden. Die im Filter verbauten hochgenauen 
Gläser werden so gekippt, dass die gewünsch-
te Lichtwellenlänge erreicht wird. Ganz ein-
fach! Die Funktionsweise ist dabei wie die 
des alten Filters, Energieschutzfilter und Oku-
larfilter sind zu kombinieren. Die Sternführer 

müssen sich nicht umgewöhnen, der Aufbau 
erfolgt wie beim Daystar-Filter. Herr Lille bie-
tet eigens dafür optimierte Teleskope an, ich 
konnte mir auf „Astromessen“ von der guten 
Qualität ein Bild machen. So habe ich, als Ver-
antwortlicher für die teleskopischen Belange 
auf unserer Sternwarte, vorgeschlagen, ein 
solches Filter anzuschaffen. Der Kauf des mit 
etwa 5000,- Euro zu Buche schlagenden Sys-
tems wurde auf der Jahreshauptversammlung 
2009 einstimmig beschlossen.

Warum ist es letzten Endes 

nicht zum Kauf dieses Filters 

gekommen?

Und warum hat sich dies Entscheidung so lange 
hinausgezögert? Hier sind mehrere Gründe zu 
nennen. Hat ein solches System am geradsichti-
gen Lille-Teleskop noch gute Leistungen gezeigt, 
so war der erste Eindruck an unserem Sternwar-
teninstrument, dem Coudé-Refraktor, eher mä-
ßig. Herr Lille benutzt zur Bilderzeugung eine 
sehr saubere Einzellinse, wir haben dagegen 
zusätzlich zum Objektiv noch drei Planspiegel 
im Strahlengang. Diese erzeugen Streulicht, 
welches den instrumentellen Kontrast deutlich 
mindert. Besonders auffällig ist dies bei der Be-
obachtung am Tage. Gegen diese Störfaktoren 
hat die erste Ausführung von Herrn Lille nicht 
ankämpfen können, es waren nicht genug 
Leistungsreserven vorhanden. Ist ein Filter von 
besonders hoher Qualität, kann es das! Unser 
Daystar-Filter sollte die Messlatte sein, im Di-
rektvergleich zeigte es die wichtigen Strukturen 
besser. Das sind die Protuberanzen am Sonnen-
rand, Filamente vor der Sonnenscheibe und 
zuletzt die aktiven Regionen. Der Anspruch an 
ein solches Filter ist dann erfüllt, wenn es dem 
Laien oder Besucher erlaubt, diese Details nach 
Beschreibung durch einen Experten ohne große 
Mühe zu erkennen.

Hinzu kommt die Sonnenaktivität zu dieser 
Zeit. Diese war extrem niedrig, oft waren die 
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„Leitstrukturen“, mit deren Hilfe man ein Filter 
testet, einfach nicht vorhanden. Herrn Lille 
gebührt an dieser Stelle ein Dankeschön, weil 
er mit großer Geduld unseren Testprozess be-
gleitete. Auch ihm war es ein großes Anliegen, 
dass sein System auf einer Volkssternwarte 
funktioniert. Im Verlauf der Tests wurden ver-
schiedene Komponenten des Okularfilters aus-
getauscht, insgesamt 3 Etalons, die kostspieli-
gen „Kernstücke“, kamen zum Einsatz. Herr 
Lille trat sogar in Kontakt mit dem Hersteller 
und schilderte ihm unsere speziellen Bedürf-
nisse. Leider blieben alle Bemühungen ohne 
den erwünschten Erfolg, und so ging immer 
mehr Zeit ins Land. Als Ergebnis der Tests ist 
zu nennen: Die Filter dieses Typs funktionieren 
offenbar nur in einem sehr langbrennweitigen 
Strahlengang, das Daystar-Filter geht gut bei 
Blende 30 entsprechend einem Öffnungsver-
hältnis von F/30. Das sollte die Lille-Lösung 
auch schaffen, so hat er es versprochen. Es ist 
zu vermuten, dass aber mindestens Blende 40 
benötigt wird, um das zweifelsfrei vorhande-
ne Potenzial voll auszuschöpfen. Herrn Lille 
wurde letztendlich eine „Deadline“ gesetzt, 
doch ein finaler Verbesserungsversuch schei-
terte. Wir haben ihm dann das Filter zurück-
gesandt und einen Schlussstrich gezogen....
Unendliche Geschichte;-)

Wie geht es weiter?

In den letzten Monaten ist die Sonnenaktivität 
deutlich angestiegen, so wie von Sonnenfor-
schern vorausgesehen. Jetzt erst lohnt sich der 
Einsatz eines neuen kontrastreichen Filters.

Im Moment gibt es kein Filtersystem auf dem 
Markt, das technisch wie das Daystar-Filter 
aufgebaut ist und funktioniert, ohne zu altern. 
Die von der Firma Baader vertriebene Variante 
altert auch. Wenn man aber darauf verzichtet, 
das Filter vom Okularende des Coudé-Refrak-
tors mit der vorteilhaften, weil bequemen Be-
obachterposition zu betreiben, ergeben sich 
neue Perspektiven. Manch ein Leser erinnert 
sich vielleicht noch an unser Protuberanzen-
fernrohr von Lichtenknecker, dem „Vorgänger“ 
unseres Daystars in Sachen Sonnenbeobach-
tung. Diese „Komplettlösung“ saß permanent 
montiert auf dem großen Refraktor. Genauso 
wird es wieder werden, der 60-mm-Sucher 
muss einem H-Alpha-Teleskop weichen. Die 
Sucherfunktion erfüllen in Zukunft zwei ge-
radsichtige 10x50-Sucher mit Fadenkreuz so-
wie an deren Seite jeweils noch ein Telrad. Das 
ist eine „Leuchtpunktsucheinrichtung“ ohne 
Vergrößerung. Die Sucher werden symmet-
risch zu beiden Seiten des Sonnenteleskopes 

positioniert. Bei geschickter Anordnung ist das 
visuelle Aufsuchen von Objekten in Zukunft er-
gonomisch erleichtert. 

Für die Beschaffung des neuen Sonnenfilters 
zeichnet ist der Autor verantwortlich. Im 
Herbst 2010 wurde auf einer Vorstandssit-
zung einstimmig der Erwerb eines H-Alpha-
Filters der Firma Solarscope aus England mit 
60 Millimeter Durchmesser beschlossen. Die 
Kosten hierfür belaufen sich auf 3000 Euro. 
Dieses handverlesene Exemplar stammt aus 
dem Besitz des Autors. Die Beschränkung auf 
60 mm freie Öffnung bringt zwar einen Schär-
feverlust im Vergleich zu den angestrebten 
100 mm, der Nachteil wird aber durch den 
zu erzielenden höheren Kontrast mehr als 
wettgemacht. Grundsätzlich verlangen die 
zu beobachtenden Sonnendetails mehr nach 
Kontrast, als nach linearer Auflösung. Unser 
neues Filter wird vor das Objektiv des Träger-
teleskops platziert, hier ist das eintretende 
Lichtbündel fast parallel. Eine kompromisslose 
Abbildung ist die Folge. 

Am 22.10.2010 verfasst, ergibt sich folgender 
Stand der Dinge. Vor ein paar Tagen wurden 
die Bauteile des Teleskops erworben, mit 
dem das Filter fest verbunden wird. Ein Zeiss-
Telemator-Objektiv von 63 Millimeter Öffnung 
wurde in der Sternwarte am künstlichen Stern 
getestet und wird bald seinen Dienst verse-
hen. Ein 2-Zoll-Okularauszug gehört ebenso 
dazu wie ein Tubusrohr. In den kommenden 
Tagen wird der Autor das Sonnenteleskop 
bauen. Es besteht aus dem engbandigen Eta-
lon voller Öffnung, dem Teleskop mit 840 mm 
Brennweite sowie einem Blockfilter vor dem 
Okular. Die genaue Justierung auf H-Alpha er-
folgt durch Kippen des Etalons. Weil dieses vor 

dem Objektiv montiert nicht gut erreichbar 
ist, muss eine Stange mit Griff in Okularnähe 
geführt werden. Der Beobachter kann dann, 
während er im Okular das Bild beurteilt, durch 
Drehen an dieser Stange ein Optimum erzie-
len. Anstelle des Okulars soll bei Zeiten eine 
Livekamera Bilder der Sonne auf den Com-
putermonitor zaubern, so dass alle Besucher 
gleichzeitig am Geschehen teilnehmen kön-
nen. Ein letzter großer Vorteil dieses Systems 
ist die Sicherheit. Bei unsachgemäßen Aufbau 
des Daystars oder der Lille-Lösung hätten an-
wesende Besucher oder Sternwartenmitglie-
der geblendet werden können. Auch besteht 
beim Aufstecken des Energieschutzfilters vor 
dem Objektiv immer die Gefahr der Verkip-
pung; Kratzspuren auf dem Coudé-Objektiv 
zeugen davon.

Das neue Konzept ist für das teure Equip-
ment ebenso sicher, wie für die Beobachter. 
Das Filter altert nicht und bedarf im Prinzip 
auch keiner besonderen Pflege, außer einer 
gelegentlichen Reinigung der Eintrittsoptik. 
Dafür findet sich dann im Verein immer ein 
erfahrenes Mitglied. Einsatzbereit wird das Te-
leskop in wenigen Wochen sein, eine längere 
Erprobungszeit fällt weg, schließlich war das 
Filter schon sehr erfolgreich im Einsatz. Vergli-
chen mit dem ersten Teil dieser unendlichen 
Geschichte ist somit nun ein schnelles Ende in 
Sicht - hoffentlich ein sonniges.

Unten: Das Sonnenteleskop von der 
Filterseite


