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Hallo Sternfreunde, 

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

Das Corona Virus hat weiterhin große Auswirkungen auf unseren gesamten Betrieb der 

Volkssternwarte Köln, aber unser Vortragsprogramm ist endlich wieder erfolgreich angelaufen, 

natürlich mit dem aktuellen Hygiene-Konzept. Weitere Maßnahmen oder Änderungen können sich 

immer wieder aus der dann geltenden CoronaSchVo ergeben und werden, sobald wie möglich über die 

üblichen Kanäle kommunizieren.  

Starten werde ich wieder mit ein paar Astronews, wobei mir diesmal die Auswahl nicht einfach 

gefallen ist. Ich bin aber frohen Mutes, dass ich hier wieder einen guten Mix hinbekommen habe. 

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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Was haben der Helixnebel, der uns nächste planetarische 

Nebel und die Galaxie NGC 474 gemeinsam? 

Der Helixnebel ist mit einer Entfernung von 650 Lichtjahren, der uns am nächsten gelegene 

planetarische Nebel, während die Galaxie NGC 474 schon 110 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Und 

genau dort, hat man planetarische Nebel entdecken können. Diese sind somit ca. 170.000-mal weiter 

entfernt, als eben der Helixnebel. Wobei nicht nur die Entfernung eine echte Herausforderung bei der 

Entdeckung war, sondern auch die scheinbare Helligkeit, welche 30 Milliarden Mal schwächer ist als 

beim Helixnebel. Forschung an der absoluten Grenzen des machbaren. Spitze.  
Weitere ausführlichere Informationen, findet man unter folgender Pressemitteilung. 

https://www.aip.de/de/news/needle-in-a-haystack-planetary-nebulae-in-distant-galaxies/ 

 

Auf dem größten Mond unseres Sonnensystems wurde eine 

Wasserdampf-Atmosphäre nachgewiesen. 

Auf Jupiters größtem Mond Ganymed wurde neben der schon bekannten dünnen Sauerstoff-

Atmosphäre, nun auch eine Wasserdampf-Atmosphäre nachgewiesen. Auf der sonnenbeschienen 

Seite ist zur Mittagszeit zwar die nun entdeckte Wasserdampf-Atmosphäre 5-mal dichter als die 

Sauerstoff-Atmosphäre, aber zum Atmen sind diese immer noch viel zu dünn und ungeeignet.  Zumal 

es selbst auf der Tagseite mit -120°C ausgesprochen kalt ist. Aller Voraussicht nach wird diese neu 

entdeckte Atmosphäre, aber nicht aus dem Wasserreservoir gespeist, welches sich unter der 

Eisoberfläche befindet. 

Weitere Infos, findet Ihr wieder in dem folgendem Link. 

https://portal.uni-koeln.de/universitaet/aktuell/presseinformationen/detail/wasserdampf-

atmosphaere-auf-dem-jupitermond-ganymed 

Erster Exomond entdeckt? 

Mittlerweile sind schon über 4000 Exoplaneten gefunden worden, aber der Nachweis eines 

Exomondes fehlt noch. Doch einem internationalen Team von Forschenden, unter Beteiligung 

des  Max-Planck-Instituts für Astronomie (MPIA) in Heidelberg, ist es nun gelungen in einem noch 

jungen Sternsystem in 400 Lichtjahren Entfernung, welches noch in der Entstehungsphase ist, eine 

Scheibe um einen jupiterähnlichen Exoplaneten auszumachen, aus der sich ein solcher Trabant 

bilden könnte. Zu mindestens deuten gegenwärtig alle Daten darauf hin.  

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

https://www.mpia.de/aktuelles/wissenschaft/2021-11-pds70c-disk 

Noch ein weiterer Link zu dem Thema, der Euch auf eine Seite der ESO leitet, wo eine schöne 

Animation von dem System zu sehen ist.  

https://www.eso.org/public/germany/videos/eso2111b/ 
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Beobachtungstipps 
 

 Jupiter und Saturn, sind weiterhin die Stars am Nachthimmel. 

Auch wenn beide Gasriesen im Laufe der kommenden Monate an Helligkeit verlieren und auch die 

Untergangszeiten beim Jupiter von September mit 5:26 Uhr bis Ende November auf 22:30 Uhr bzw. 

beim Saturn mit 3:48 Uhr bis Ende November auf 20:55 Uhr die Sichtbarkeit verkürzen, sind trotzdem 

beide weiterhin die dominierenden Objekte am Nachthimmel. Der Tanz der großen Galileischen 

Monde vom Jupiter, Io, Europa, Ganymed und Kallisto sind selbst in einem Fernglas ein schönes 

Schauspiel.  

Des Weiteren kommt es in den drei Monaten mehrmals zu recht schönen Konstellationen mit unserem  

Mond, die mit dem bloßen Auge zu bewundern sind oder auch mit einer einfachen Kamera in 

Verbindung mit einem Weitwinkelobjektiv schöne Aufnahmen erwarten lassen.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Ein schöner Doppelstern in der Kassiopeia 

Einen schönen und auch recht einfachen Doppelstern findet man im Sternbild Kassiopeia. Dieser ist 

unter dem Namen Achird oder auch η Cas zu finden. Dieses Doppelsternsystem steht auch schon fast 

in direkter Nachbarschaft zu uns, nur 19 Lichtjahre trennen uns voneinander Die Hauptkomponente ist 

auch schon mit 3,5 mag so hell, dass man diesen auch aus der Stadt heraus schon mit dem bloßem 

Auge wahrnehmen kann. Der schwächere Stern bringt es dagegen nur auf 7,4 mag, ist aber somit 

immer noch so hell, dass er in einem Fernglas leicht zu erkennen ist. Beide Sterne stehen mit 12,9 

Bogensekunden so weit auseinander, das eine Trennung auch in einem kleinen Teleskop leicht zu 

bewerkstelligen ist und auch die Farbgebung ist einfach nachzuvollziehen. Der hellere leuchtet hell 

gelblich, während der schwächer schön rötlich leuchtet. Ein lohnenswerter Abstecher von den vielen 

anderen Deep Sky Objekten im Sternbild Kassiopeia.                                                                                        
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 Der Granatstern µ Cephei                          

Mit dem Granatstern Alrakis oder µ Cephei findet man im Sternbild Kepheus einen Stern der in 

mehrfacher Weise schon kein für uns ganz gewöhnlicher Stern ist. Wo fängt man hier am besten an? 

Er ist ein halbregelmäßiger Veränderlicher, dessen Helligkeit zwischen 3,4 mag und 5,1 mag schwankt 

und somit auch aus der Stadt heraus mit bloßem Auge, zu mindestens wenn er im seinem Maximum 

steht, schon zu erkennen ist. Unter gutem Landhimmel, gelingt dies auch in seinem Minimum. Im 

Gegensatz zu dem Doppelstern η Cas, steht dieser auch schon nicht mehr in unseren direkten 

Nachbarschaft, sondern hier stehen schon gute 2800 Lichtjahre zwischen uns.  

Er zählt, man kann es sich schon fast anhand der ersten Daten denken, zu einer der größten und auch 

leuchtkräftigsten Sterne in der Milchstraße. Auch der Durchmesser des Sterns ist mit 15 AE (1 AE 

entspricht der Entfernung Sonne-Erde, also 150 Millionen Kilometer) mehr als gigantisch. Da µ 

Cephei auch gut die 30-fache Sonnenmasse besitzt, ist sein Ende mit einer Supernova Explosion in der 

näheren Zukunft, wie sprechen hier aber von einigen Millionen Jahren, vorgezeichnet.  

Und was sieht man im Teleskop, oder Fernglas? Der rote Überriesenstern kommt in einer schönen 

rötlichen Färbung, daher auch der Name Granatstern.  
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 Der offene Sternhaufen M 52 

Wieder zurück im Sternbild Kassiopeia findet man unter anderem auch den offenen Sternhaufen M 52.                         

Dieser Sternhaufen ist schon in kleineren Teleskopen zu erkennen und auch ein Fernglas reicht 

mitunter für eine Sichtung aus. Hier erscheint im Gesichtsfeld ein kleiner heller Nebelfleck, welcher 

leicht granuliert ist. In einem kleinen Teleskop sind schon ca. 15 Stern zu erkennen und mit der Größe 

der Optik bzw. je dunkler der Himmel ist, wird auch die Zahl der sichtbaren Sterne immer größer. Mit 

einem 6 Zoll Teleskop sind schon 60-80 Sterne zu erkennen. Auch die beiden hellsten Sterne fallen 

nun mit ihrer gelblich-orangen Färbung auf.  

Der Sternhaufen zählt zu den sternreichsten offenen Sternhaufen am Nordhimmel und man schätzt 

seine Gesamtzahl auf gut 6000 Mitglieder. Der Haufen ist gut 4600 Lichtjahre von der Erde entfernt. 

Die Ausdehnung wird mit 19 Lichtjahren angegeben und das Alter mit 35 Millionen Jahren.  
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 Mit NGC 7789 ein weiterer offener Sternhaufen 

Ebenfalls im Sternbild Kassiopeia findet man einen weiteren sehr schönen offenen Sternhaufen mit 

der Katalognummer NGC 7789. Auch dieser Haufen sollte im Fernglas schon ganz schwach, als zartes 

nebliges Wölkchen zu erkennen sein. In einem kleinen Teleskop sollten sich auch hier die ersten 

Einzelsterne zeigen, ansonsten wird noch nicht viel mehr zu sehen sein. Ähnlich wie beim Sternhaufen 

M 52, zeigen mit zunehmender Teleskopöffnung und entsprechendem dunklem Himmel immer mehr 

Einzelsterne. Mit Teleskopen ab 10 Zoll Öffnung, sind schon weit über 80 Einzelsterne zu sehen, 

welche vor einem reichen Sternfeld stehen.  

Dem Sternhaufen werden zwar insgesamt nur ca. 300 Mitglieder zugesprochen, aber dafür ist der 

Haufen für seine Objektklasse mit ca. 1,6 Milliarden Jahren schon recht alt. Auch steht er im 

Gegensatz zu M 52 noch viel weiter im Raum. Jüngsten Schätzungen zufolge ist er 7600 Lichtjahre 

von der Erde entfernt.                                                                                                    

                                                                                              

 

 

Eigene Astroaufnahme von NGC 7789 

 

 

Seite 6 | 7                                                                                                                                                                                                                        



                          

                                                                                                                                  

 Zum Abschluss noch ein Kugelsternhaufen 

Der Kugelsternhaufen M 2 findet man im Sternbild Wassermann und steht im besprochenen 

Beobachtungszeitraum über dem Gasriesen Jupiter. Dies könnte auch für eine schöne 

Weitwinkelaufnahme ein interessantes Fotomotiv sein. Visuell ist in einem Fernglas, auch bei 

moderater Lichtverschmutzung schon ein helles Nebelfleckchen zu erkennen, mit einem helleren 

Kern. Einzelsterne sind hier aber noch nicht zu sehen, was sich aber mit 4 Zoll ändert, auch wenn es 

nur ein paar wenige sind. Mit 8 Zoll ändert sich dies merklich und am Rand kann man den Haufen 

schon sehr gut auflösen. Im Zentrum ist dies aber selbst mit noch größeren Optiken sehr schwierig, da 

M 2 von allen Kugelsternhaufen aus dem Messier-Katalog der mit dem dichtesten Zentrum ist. Seine 

Gesamthelligkeit wird mit 6,4 mag angegeben, er hat eine Größe von 190 Lichtjahren und ist 41.000 

Lichtjahre entfernt. Es werden dem Haufen ca. 150.000 Sterne zu geordnet.  

                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Alle Aufsuchkarten wurden mit Stellarium erstellt. 

 

So ich wünsche nun noch allen eine angenehme 

Zeit und viel Spaß beim Beobachten. 
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