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Hallo Sternfreunde, 

 Ausgabe Nr. 9 von den Astro-News & Beobachtungstipps der Volkssternwarte Köln ist da. 

Das Jahr 2022 ist nun auch schon wieder einige Tage alt, die Nächte werden schon wieder kürzer und 

bis auf wirklich wenige Ausnahmen, waren in diesem Winter bisher nicht viele Nächte dabei, welche 

man für unser Hobby nutzen konnte. Ich weiß zwar nicht, wie sich das Wetter in den nächsten 

Wochen entwickeln wird, die Vorfreude auf die nächste Möglichkeit ist aber schon sehr groß und mit 

ein paar spannende Beobachtungstipps lässt sich auch schon im Vorfeld was planen.    

Starten werde ich diesmal nicht wie schon gewohnt mit einer Auswahl von Astronews, nein die 

kommen diesmal erst an zweiter Stelle. Dafür findet zur Ausnahme an erster Stelle ein Link seinen 

Platz, wo unser Mitglied Ulrike Krings Rocha in einem Video Call mit Lothar Mies, einem Mitarbeiter 

der ESA, das Thema „Aufräumen auf der ISS“ zum Thema hat. Danke dafür. 

So ich hoffe, dass auch in dieser kleinen Ausgabe wieder für jeden was 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                                                                                                                               

 

 

Wie geht Aufräumen im All 

 

https://www.volkssternwartekoeln.de/?p=2289 
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Eine größere Zahl von Planeten ohne einen Mutterstern 

entdeckt. 

Solche Einzelgänger-Planeten sind eh schon schwer zu entdecken und doch ist es einem Team von 

Astronomen mit Hilfe mehrerer Teleskopen von der ESO und anderen Einrichtungen aus Daten von 

über 20 Jahren genau dies gelungen. Über 70 solcher Planeten mit einer Masse, ähnlich unserem 

Gasriesen Jupiter hat man gefunden. Sie sind darüber hinaus wohl noch recht jung, denn nur so sind 

diese noch heiß genug, dass sie selber mit den empfindlichen Sensoren der Kameras entdeckt werden 

können. Bei mehr als der 13-fachen Jupitermassen, handelt es sich sehr wahrscheinlich um Braune 

Zwerge und keine echten Planeten mehr. Wie viele von solchen Einzelgänger-Planeten geben könnte 

es noch geben? 

Dies und weitere Infos, findet Ihr wieder unter folgendem Link. 

https://www.eso.org/public/germany/images/eso2120c/ 

Der Planet mit der Bezeichnung WASP-103b ist in 

mehrfacher Hinsicht recht extrem. 

Der Planet, welcher im Sternbild Herkules zu finden ist, ist in etwa doppelt so groß wie Jupiter und hat 

die eineinhalbfache Masse von diesem. Dies allein ist für sich gesehen jetzt noch nicht extrem 

besonders, aber weitere Daten lassen diesen Planeten dann doch in einem speziellen Licht erscheinen. 

Da wäre zum Beispiel die Nähe zu einem Heimatstern. Er ist so nah, dass ein Jahr bei ihm nur ein 24 

Stunden dauert und durch diese Nähe sind auch die vorhandenen Gezeitenkräfte so massiv, dass die 

Form des Planeten eher einem Rugby ähnelt.   

Weitere Infos, findet Ihr wieder unter folgendem Link. 

https://www.unibe.ch/aktuell/medien/media_relations/medienmitteilungen/2022/medienmitteilun

gen_2022/cheops_offenbart_einen_rugbyballfoermigen_exoplaneten/index_ger.html 

Eine vermeintliche Gas- und Staubwolke entpuppte sich 

nach weiterer Analyse als Babysterne. 

Ersten Daten zufolge, sollte es sich bei dem Objekt ursprünglich um eine große Gas- und Staubwolke 

handeln, welche sich in unmittelbarer Umgebung von SgrA* befindet, also unserem zentralen 

Schwarzen Loch in der Milchstraße. Im Laufe der Zeit kamen aber immer mehr Zweifel an der 

Theorie auf, weil unter anderem es zu keiner zu erwartenden Interaktion mit SgrA* gekommen ist. 

Daher hat man weitere Daten mit dem 8,2 Meter VLT der ESO in Chile gesammelt und ausgewertet. 

Forscher der Universität Köln konnten nun somit herausfinden, dass es sich bei der vermeintlichen 

Gas- und Staubwolke sich um 3 noch sehr junge Sterne handelt, welche noch nicht einmal 1 Millionen 

Jahre alt sind.  

Weitere Infos, findet Ihr wieder unter folgendem Link. 

https://portal.uni-koeln.de/universitaet/aktuell/presseinformationen/detail/babysterne-im-zentrum-

unserer-galaxie-entdeckt                          
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Beobachtungstipps 

 Planeten sind am Abendhimmel mit einer Ausnahme zurzeit nicht zu beobachten.  

Von allen hellen Planeten, ist nur der Merkur ab Mitte April bis in den ersten Maitagen am 

Abendhimmel zu erhaschen. Es ist sogar die beste Merkursichtbarkeit für den Abendhimmel des 

ganzen Jahres. Am 25. zeigt sich der Merkur sogar halbbeleuchtet (Dichotomie) 

 

Die restlichen gut sichtbaren Planeten, Venus, Mars, Jupiter und Saturn zeigen sich in der kommenden 

Beobachtungsphase erst am Morgenhimmel. Trotzdem möchte ich hier auf eine doch schöne 

Konstellation Ende Mai hinweisen. Dort kann man am frühen Morgen, als Frühaufsteher oder nach 

einer schönen Beobachtungsnacht über mehrere Nächte den Tanz der genannten Planeten mit unserem 

Mond verfolgen. Hier bieten sich vielleicht schöne Weitfeldaufnahmen mal an.  
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 Ein schöner Doppelstern im Sternbild Bärenhüter. 

Der Doppelstern den ich hier vorstellen möchte, ist das System Epsilon Bootis bzw. Struve (STF) 

1877, oder auch Izar. Das Sternsystem ist 209 Lichtjahre entfernt und der Primärstern leuchtet mit 

einer Helligkeit von 2,5 mag gelborange. Der etwas schwächere Stern mit einer Helligkeit von immer 

noch 4,8 mag leuchtet hellblau. Die beiden Sterne trennen nur 2,8 Bogensekunden und sind so mit 

einem einfachen Fernglas schon nicht mehr zu trennen. Ein 4 Zoll Teleskop sollte es schon sein, aber 

es lohnt sich dann, eben speziell wegen der Farbgebung der beiden Sterne. Im CLT von der Sternwarte 

konnte ich dieses Paar schon selbst beobachten und auch zeichnen.  
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 Der offenen Sternhaufen M 48 

Dieser recht lockere Sternhaufen findet man im Sternbild Wasserschlange und ist auch eher im März 

als Mai gut zu beobachten. M 48 hat ein geschätztes Alter von 400 Mio. Jahren, eine Ausdehnung von 

22 Lichtjahren und ist von uns 2510 Lichtjahre entfernt. Der Haufen hat eine Gesamthelligkeit von 5,8 

mag. Die hellsten Sterne haben eine Helligkeit von 8,2 mag. 

Die Sichtung mit einem Fernglas aus der Stadt heraus wird schon etwas schwieriger, aber ein kleines 

Teleskop reicht auf jeden Fall für eine erfolgreiche Beobachtung aus. In einem 4 Zoll Teleskop kann 

man bei guten Bedingungen ca. 40 Sterne sehen. Wobei die Beobachtungsbedingungen bei diesem 

Objekt wegen der recht geringen Höhe über den Horizont recht wichtig ist, also eine gute Transparenz 

sollte schon vorherrschen. 
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 M 3 einer der helleren Kugelsternhaufen  

Den Kugelsternhaufen findet man im Sternbild Jagdhunde und ist am besten in den Monaten April bis 

Juni zu beobachten, aber auch schon im Februar und März nur halt zu schon recht fortgeschrittener 

Stunde.  

M 3 zählt mit einer Gesamthelligkeit von 5,9 mag zu den hellsten seiner Art und braucht sich nicht 

hinter M 13 verstecken. Der Haufen hat eine Größe von 190 Lichtjahren (M 13 – 160 Lichtjahre) und 

ist 33.900 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er besitzt ca. 500.000 Sterne und die hellsten kommen auf 

eine Helligkeit von 12,7 mag.  

Die Sichtung ist selbst aus der Stadt heraus mit einem Fernglas möglich, wobei hier erst einmal nur ein 

zartes Nebelbällchen zu erkennen ist, welches zum Zentrum hin heller wird. Mit einem 4 Zoll 

Teleskop wirkt der Haufen am Rand leicht granuliert und das Zentrum ist schon auffällig hell. Mit 

zunehmender Teleskopöffnung und dunkleren Himmel, gelingt auch die Sichtung von Einzelsternen 

quasi bist ins dichtgedrängte Zentrum hinein.  

Bei Astrofotoaufnahmen ist wie bei fast allen Kugelsternhaufen das größte Problem, die 

Belichtungszeit so zu wählen, dass der Kern nicht überlichtet wird. 
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 M 87 

Mit dem letzten Objekt für diese Ausgabe gehe ich nun noch einmal richtig weit hinaus. Die 

elliptische Riesengalaxie M 87 ist im Sternbild Jungfrau beheimatet und dort die dominierende 

Galaxie des recht bekannten Virgohaufens. Zahlreiche weitere Galaxien des berühmten Messier-

Katalogs sind ebenfalls Mitglieder dieses Haufens. Ist es auch nicht gerade einfach aus dem ganzen 

Gewimmel die richtige Galaxie als M 87 zu identifizieren (siehe auch zweite Aufsuchkarte) und dann 

wird man auch nicht gerade mit einem Objekt belohnt, was man unbedingt zu den visuellen Highlights 

bezeichnen könnte. Trotzdem handelt es sich um eine Galaxie, welche man auf jeden Fall mit einem 

Teleskop mal beobachtet werden sollte. Und was sieht man jetzt im Teleskop, denn ein Fernglas reicht 

mit wenigen Ausnahmen für eine Sichtung nicht aus. Leider nicht viel mehr als einen strukturlosen 

Nebelfleck, aber meiner Meinung nach geht es auch hier mehr um das „was“ man da im Teleskop 

sieht, als was man sieht.  

 

M 87 ist trotz der Entfernung von 55 Millionen Lichtjahren noch 8,6 mag hell und besitzt rund 2,7 

Billionen Sonnenmassen und wird von mehr als 10.000 Kugelsternhaufen umkreist. Zum Vergleich 

sind zurzeit in unserer Milchstraße 151 Kugelsternhaufen bekannt. Aber das wohl berühmteste Objekt 

von M 87 ist das 6,5 Milliarden Sonnenmasse schwere Schwarze Loch, welches mit einem Bild, das 

erste seiner Art, 2019 für ein riesiges öffentliches Interesse gesorgt hat. Im Internet gibt es mehr als 

genug Artikel dazu und natürlich findet man auch auf dem Buchmarkt passende Bücher dazu.  
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Alle Aufsuchkarten wurden mit Stellarium erstellt. 

So ich wünsche nun noch allen eine angenehme Zeit und viel Spaß beim               

Beobachten.                                                                                                                                                                                        
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