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Hallo Sternfreunde, 

die sechste Ausgabe von den Astro-News & Beobachtungstipps der Volkssternwarte Köln ist da. 

Leider hat das Corona Virus weiterhin große Auswirkungen auf unseren gesamten Betrieb der 

Volkssternwarte Köln und wir können weiterhin nicht seriös Vorhersagen, wann wir wieder mit 

unserem Programm starten können. Sobald es aber soweit ist, werden wir dies über die üblichen 

Kanäle kommunizieren. 

Starten werde ich wieder mit ein paar Astronews. Bei den Beobachtungstipps, gibt es mit einer 

partiellen Sonnenfinsternis direkt am 10. Juni zur Mittgaszeit ein sehr schönes Highlight, aber auch für 

den Nachthimmel habe ich ein paar interessante Objekte dabei.  

Ich hoffe, dass auch in dieser kleinen Ausgabe was für jeden mit dabei ist.  

Über Wünsche, Anregungen oder auch Kritik, würde ich mich weiterhin sehr freuen, gerne auch in 

unserem Forum (http://176976.homepagemodules.de/), wo man auch die vorherigen Ausgaben zum 

Nachlesen findet und nun viel Spaß. 

Clear Skies 

Euer Karsten                                                                                                                               
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Hinter der Bezeichnung P172+18, verbirgt sich ein 

radiolauter Quasar, welcher nun den Entfernungsrekord 

hält. 

Das Universum ist gerade einmal 780 Millionen Jahre alt, als man diesen Quasar bei seiner 

Entdeckung in den Teleskopen dingfest macht. Und er gehört zu der kleinen Klasse von Quasaren 

(10%), welche radiolaut bzw. radiohell sind. Diese nennt man so, weil sie in den Radiofrequenzen 

besonders hell leuchten. Quasare gehören generell zu den hellsten Objekten im Universum, weil in den 

dazugehörigen Galaxien sehr supermassereiche Schwarze Löcher aktiv eine große Menge Materie 

ansammeln. In dem Fall von P172+18, strahlt das Schwarze Loch ungefähr 580-mal so viel Energie 

aus, wie unsere gesamte Milchstraße. 

Weitere ausführlichere Informationen, findet man unter folgender Pressemitteilung. 

http://www.mpia.de/aktuelles/wissenschaft/2021-04-quasar 

 

Über 4400 Exoplaneten sind schon bekannt, aber wie sieht 

es mit möglichen Leben aus? 

Die Erforschung der Atmosphäre von Exoplaneten gilt hier als sehr wichtig, aber aufgrund der 

Entfernung auch als extrem schwierig. Das neuentwickelte Simulationsverfahren, welches neben der 

reflektierenden Strahlung auch die Polarisation des Lichtes berücksichtigt, könnte hier der Forschung 

einen möglichen weiteren Schub verleihen.    

Weitere Infos, findet Ihr wieder in dem folgendem Link. 

https://www.uni-kiel.de/de/detailansicht/news/046-exoplaneten 

 

Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit?  

Träumen ist erlaubt und durch solche Forscher und deren Arbeit, hat man schon manches erst 

realisieren können. Ob und wie sich das wirklich realisieren lässt, weiß ich natürlich nicht, aber allein 

der Gedanke, die Reise nach Proxima Centauri könnte mit der heutigen Technik statt 50000 Jahre, 

nur einige Jahre in Anspruch nehmen, ist faszinierend.  

Weitere Infos zu diesem spannenden Thema, findet Ihr wieder unter folgendem Link. 

https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=6197 
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Beobachtungstipps 
 

 Eine partielle Sonnenfinsternis am 10.06.2021 zur Mittagszeit 

Auch wenn der Mond am 10.06.2021 im Maximum die Sonne hier im Rheinland nur zu 13,7 % 

bedeckt, sollte man sich dies, wenn möglich nicht entgehen lassen. Um 11:23 Uhr geht es los und das 

Ende der Finsternis ist hier im Rheinland um 13:29 Uhr. Die letzte partielle Sonnenfinsternis war vor 

6 Jahren (Bedeckungsgrad ca. 80%) bei uns zu beobachten, leider hat aber Hochnebel eine 

erfolgreiche Beobachtung bei uns im Rheinland verhindert. Sollte es aber auch diesmal mit einer 

Beobachtung nicht klappen, muss man diesmal nicht ganz so lange warte, da die nächsten 

Möglichkeiten sich schon im Oktober 2022 und im März 2025, mit ähnlichen Bedeckungswerten 

ereignen werden. Zum Schluß noch wichtige Warnhinweise!!! Schauen Sie niemals ohne spezielle 

Ausrüstung, wie zum Beispiel eine Sonnenfinsternis Brille in die Sonne! Auch darf man nie ein 

Fernglas oder Teleskop, ohne spezielle Ausrüstung auf die Sonne gerichtet werden. Weitere 

wichtige  Beobachtungstipps, findet man unter dem folgendem Link. 

http://vds-sonne.de/de/Warnhinweis.php 

 

 

 Jupiter und Saturn, die beiden Gasriesen auf dem Vormarsch 

Die beiden Gasriesen werden, was die Objekte für unser Sonnensystem angeht, in den kommenden 3 

Monaten immer mehr die Bühne am Nachthimmel für sich beanspruchen. Die Aufgangszeiten werden 

zum 1. Juni mit 01:50 Uhr bzw. 01:10 Uhr angeben und sich zum 1. August auf 21:44 Uhr  bzw. 20:55 

Uhr verschieben. Beide Planeten werden dann auch im August in Opposition zur Sonne stehen (Jupiter 

am 20.08. und Saturn am 02.08.) und die dominanten Objekte mit einer Helligkeit von -2,9 mag bzw. 

0,2  mag, am Nachthimmel sein. Im August muss man dann auch mit einer schönen und vernünftigen 

Beobachtung, nicht mehr bis weit nach Mitternacht warten.    
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 Jedes Jahr im August stehen bei den Hobbyastronomen die Perseidenströme mit auf dem 

Programm. 

In den Morgenstunden des 12. August wird das diesjährige Maximum erwartet, was auch in diesem 

Jahr mit einer erhöhten Aktivität einhergehen soll. An dunklen Standorten ist dann auch mit rund 100 

Sternschnuppen pro Stunde zu rechnen. Auch einige helle Feuerkugeln oder Boliden könnten mit 

dabei sein. Es lohnt sich, auch ganz ohne optische Hilfsmittel. 

 

 Ein doppelter Doppelstern im Sternbild Leier 

Auch in dieser Ausgabe möchte ich wieder einen Doppelstern mit in die Liste aufnehmen, wobei es 

sich sogar um ein schon etwas selteneres Vierfachsternsystem handelt. ε Lyrae ist ein Sternsystem, 

welches in 160 Lichtjahren Entfernung zu uns steht und in einem Fernglas, auch wegen der Helligkeit 

von ca. 5,1 mag bei ε1 und ε2, leicht zu trennen ist. Siehe Bild 2.  

In einem Teleskop mit mindestens 70 mm Öffnung kann man schon versuchen, beide Systeme weiter 

zu trennen. Zum Glück sind auch die schwächeren Sterne mit 6,0 mag bei ε1 und 5,4 mag bei ε2 nicht 

sehr viel lichtschwächer. Das System ε1 braucht für eine Umlaufzeit ca. 1725 – 1800 Jahre und ε2 an 

die 720 Jahre. Die beiden Komponenten ε1 und ε2 brauchen dagegen schon um die 300.000 – 400.000 

Jahre für eine komplette Umrundung. Dieser Hintergedanke rundet eine erfolgreiche Sichtung sehr 

schön ab.  
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 Der offene Sternhaufen M 25  

Der offene Sternhaufen M 25, welcher im Sternbild Schütze zu finden ist, ist mit einem Alter von 

geschätzten 80-100 Millionen Jahren noch relativ jung. Er ist gut 2000 Lichtjahre von der Erde 

entfernt und hat eine Helligkeit von 4,6 mag. und ist somit unter perfekten Bedingungen sogar mit 

dem bloßen Auge als Nebelfleckchen zu erkennen. In einem Fernglas werden schon ein gutes Dutzend 

Sterne sichtbar und mit einem Teleskop (4 Zoll) werden es schon um die 50 Sterne sein. Wobei man 

nicht zu hoch vergrößern sollte, damit der Haufencharakter noch erhalten bleibt.  

Noch ein kleiner Hinweis, für das nächste Astroquiz. M 25 ist neben M 24 und M 45 das einzige 

Objekt, welches nicht mit einer NGC Nummer versehen wurde.  
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 Die Herausforderung mit dem Dunkelnebelkomplex Barnard 142/143. 

 

Im Sternbild Adler findet man vor einem sehr sternreichen Hintergrund die dunkle Staubwolke 

Barnard 142/143. Wobei es hier eher um Barnard 143 geht, welcher in der Form des Buchstabens 

„C“ im Fernglas oder Teleskop zu sehen ist. Und mit Staubwolke ist genau dies gemeint. Eine 

riesige Wolke aus Gas und Staub, welche so dicht ist, dass das Sternlicht der dahinterliegenden 

Sterne abgeschirmt wird. Es besteht auch die Möglichkeit, dass in Zukunft aus so einer Wolke ein 

neues Sternentstehungsgebiet sich entwickelt, wie zum Beispiel der Orionnebel M 42. Der 

Komplex  ist mit 1000 Lichtjahren Entfernung auch nicht ganz so weit von der Erde entfernt. 

Auch für die Astrofotografen, ist dies ein lohnendes Ziel.  
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Eigene Astroaufnahme von Barnard 142/143. 

 

Alle Aufsuchkarten wurden mit Stellarium erstellt. 

 

So ich wünsche nun noch allen eine gesunde und 

auch erholsame Sommerzeit und viel Spaß beim 

Beobachten. 
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