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Hallo Sternfreunde, 

die Ausgabe Nr. 10 von den Astro-News & Beobachtungstipps der Volkssternwarte Köln ist da. 

 

 

Mit erscheinen dieser Ausgabe, gehen wir mit großen Schritten in die kurzen bzw. weißen Nächte 

hinein. Zwischen Ende Mai und Mitte Juli, wird es in unseren Breitengraden nachts nicht mehr richtig 

dunkel. Trotzdem gibt es auch in dieser Zeit mehr als genug Objekte, auch aus dem Bereich DeepSky, 

welche sich in dieser Zeit lohnen. Egal ob man eher visuell oder astrofotografisch unterwegs ist. 

 

Ein sehr schönes Foto, was man auch schon mit „kleiner“ Ausrüstung und eventuell auch in den hellen 

Nächten machen kann, zeigt uns unserer Vereinskollege Dieter Ladwig.  

Das Foto ist am Strand von Harlesiel in Ostfriesland entstanden (19. April) 

und zeigt im Vordergrund die Station der Rettungsschwimmer. Das rote Licht im Hintergrund 

am Treppengeländer entspricht dem Leuchtturm von Wangerooge. 

Canon 700 Da, Samyang 14 mm; die Aufnahme besteht aus 120 Einzelfotos, die mit  

2 x 8 sec. / Min. bei Blende 2,8 und 3200 ISO erstellt wurden. Gesamtbelichtungszeit: 1 Std. 
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Einen weiteren ähnlichen Ansatz gibt es von unserem Vereinskollegen Peter Schmidt. 

Strichspuraufnahmen an verschiedenen Standorten unter vergleichbaren Bedingungen, auch mit dem 

Hintergrund die Lichtverschmutzung hier mal auf einer besondere Art und Weise zu dokumentieren.  

Hier gibt es einen Link, der zu unserer Forumsseite führt.  

  http://176976.homepagemodules.de/t1508f30-Startrailaufnahmen-Lichtverschmutzung.html 

 

Nun möchte ich schon fast ganz klassisch, mit einer kleinen Auswahl an News aus dem 

Wissenschaftsbereich den Anfang machen.  

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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ESO und internationale Partner appellieren an die UN, den 

dunklen und stillen Himmel der Erde zu schützen. 

Was soll ich als Amateurastronom jetzt noch groß dazu schreiben, außer ja bitte wir unterstützen dies. 

Es gibt so viele gute Argumente für diese Forderung, über das Einsparen von Energie, was also gut für 

das Klima ist, den Insekten und anderen nachtaktiven Tieren, bis zu uns Menschen, welche 

nachweislich ebenfalls unter zu viel Lichtsmog leiden können. Und so ziemlich jeder, der schon mal 

eine wirklich dunkle Nacht am besten noch mit dem Erlebnis das Band der Milchstraße erleben und 

genießen durfte, ist oft nachhaltig davon beeindruckt.  

Weitere gute Argumente, welche in dem Papier bestens beschrieben werden, findet Ihr wieder unter 

dem folgendem Link.   

https://www.eso.org/public/germany/announcements/ann22001/ 

 

Überraschende Änderung der Temperatur auf dem Neptun 

gemessen. 

Über 17 Jahre lang wurde, unter anderem auch mit dem Very Large Telescope der Europäischen 

Südsternwarte, die Temperatur in der Atmosphäre von unserem äußersten Planeten dem Neptun 

verfolgt. Und was man dabei Beobachtet hat, war so nicht erwartet worden. Erst wurde ein, für 

Neptunverhältnisse, ungewöhnlicher Rückgang der globalen Temperatur gemessen und anschließend 

eine dramatische Erwärmung am Südpol. Wie bei unserer Erde auch, gibt es auf dem Neptun 

Jahreszeiten und mit Beginn der Beobachtungen in der anfänglichen Frühsommerphase, wurde eine 

Temperaturabnahme gemessen. Die nun folgende Zunahme um 11°C innerhalb von nur 2 Jahren war 

dann ebenfalls nicht erwartet worden. Übrigens hat der Neptun im Durchschnitt eine Temperatur von   

-220°C.  

Weitere Infos, findet Ihr wieder unter folgendem Link. 

https://www.eso.org/public/germany/news/eso2206/ 

 

Bei unserem nächsten Nachbarstern wurde ein weiterer 

Planet entdeckt. 

Nun sind es schon 3 Exoplaneten, welche Proxima Centauri umkreisen. Mit Hilfe des Very Large 

Telescopes wurde Proxima d entdeckt und nicht nur dieses, sondern man konnte auch feststellen, dass 

dieser Planet auch einer der leichtesten Exoplaneten ist. Er ist nur ca. 4 Millionen Kilometer von 

seinem Heimatstern entfernt (Merkur ist von der Sonne 58 Millionen Kilometer entfernt) und 

umrundet diesen in nur 5 Tagen. Der nächste Planet umrundet Proxima Centauri in rund 11 Tagen und 

befindet sich in der habitablen Zone. Der äußerste Planet braucht dagegen schon 5 Jahre für eine 

Umrundung. 

Weitere Infos, findet Ihr wieder unter folgendem Link. 

            https://www.eso.org/public/germany/news/eso2202/ 
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Beobachtungstipps 

 Mars, Jupiter und Saturn werden in den kommenden 3 Monaten immer präsenter am 

Nachthimmel. 

Saturn macht den Anfang, Jupiter folgt und der Mars hinkt noch ein wenig hinterher.  

Im Juni muss man immer noch sehr lange warten, bis Saturn oder Jupiter sich halbwegs vernünftig am 

Nachthimmel zeigen. Da sieht es Mitte Juli schon ab 1 – 2 Uhr morgens um einiges besser aus und im 

August wird es schon beim Saturn richtig gut. Dieser steht am 14. August in Opposition ist 0,3 mag 

hell und ein beeindruckendes Beobachtungsobjekt. Jupiter ist ebenfalls von seiner Opposition nicht 

mehr weit entfernt und wird im August schon eine Helligkeit von – 2,9  mag erreichen. Die 

Beobachtung der Galileischen Monde oder der Wolkenstrukturen, auch im Fernglas, lohnen sich 

immer wieder. Und auch der Mars lohnt sich so langsam wieder für eine teleskopische Beobachtung. 

Hier muss man zwar noch für eine ausreichende Höhe bis mindestens 1 Uhr oder noch besser bis 2 

Uhr warten, aber wenn man schon einmal auf sein sollte, warum nicht schon mal ein Blick auf den 

Mars werfen.     

 

                                                                                                                                                         

 Ein schöner und auch naher Doppelstern im Sternbild Schwan. 

Der Doppelstern 61 Cyg ist in mehrfacher Hinsicht ziemlich interessant. Aber der kurzen Reihe nach. 

61 Cyg, ist der erste Stern (Doppelstern) dessen Entfernung direkt durch seine Parallaxe bestimmt 

wurde. Friedrich Wilhelm Bessel gelang die schwierige aber erfolgreiche Messung in den Jahren 1837 

und 1838. Etwas mehr als 9 Lichtjahre waren sein Ergebnis, mit der Vermutung, dass das Ergebnis 

etwas zu gering ausgefallen sein könnte. Heutige Messungen sehen den Stern in 11,4 Lichtjahren 

Entfernung. Und genau diese Nähe, lassen aus dem vermeintlichen Fixstern einen sogenannten 

Schnellläufer werden, ähnlich Barnards Pfeilstern. Im Zeitraum von wenigen Jahren, kann man 

fotografisch diese Eigenbewegung gut dokumentieren.  

Was erwartet uns im Fernglas, denn ein solches reicht für eine erfolgreiche Sichtung schon aus. Beide 

Sterne sind mit 5,2 mag (Komponente A) und 6,0 mag recht hell und zeigen sich gelblich bis orange.  

Übrigens taucht 61 Cyg auch in der Literatur bzw. in Serien auf. Hier speziell im Star Trek 

Universum, als Heimat der Tellariten.                                                                                                                                                     
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 In einem Rutsch mit NGC 6633 und IC 4665 direkt 2 offene Sternhaufen im Sternbild 

Schlangenträger 

Auch wenn die beiden offenen Sternhaufen vielleicht gerade so in das Gesichtsfeld eines Fernglases 

passen, sollten beide besser einzeln im Fernglas oder halt im Teleskop betrachtet werden. Was 

erwartet uns? IC 4665 zeigt im Fernglas ca. 10 – 15 Sterne, welche 6-8 mag hell sind. Im Teleskop, 

bei mehr als 8 Zoll geht schon der Haufencharakter verloren, zeigen sich schon bis zu 30 Sterne 

allesamt recht locker verteilt. Der Sternhaufen ist ca. 1200 Lichtjahre entfernt und 40 Millionen Jahre 

alt.  

NGC 6633 ist etwas dichter gepackt, ansonsten ähnlich zu beobachten wie IC 4665. Also im Fernglas 

sind ca. 15 – 20 Sterne sichtbar und im Teleskop, hier sollte man ebenfalls nicht mehr als ein 8 Zoll 

Gerät nutzen, schon über 30 Sterne. Der Sternhaufen ist ebenfalls ca. 1200 Lichtjahre entfernt, aber 

mit schätzungsweise 600 - 700 Millionen Jahren wesentlich älter, so dass man auch bei den Sternen 

die roten Riesen im Teleskop erkennen kann.  
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 M 27 einer der schönsten und auch hellsten planetarischen Nebel.  

Messier 27 ist nicht nur der erste planetarische Nebel im 110 Objekte umfassenden Katalog von 

Charles Messier, sondern auch einer der hellsten PN überhaupt. Dies macht ihn auch aus der Stadt 

heraus, zu einem schönen Beobachtungsobjekt für alle Optiken. Teleskope haben aber natürlich auch 

hier gewisse Vorteile. Wo findet man M 27? Im Sternbild Füchschen, aber als Ausgangspunkt nutze 

ich selber immer das Sternbild Pfeil.  Und was kann man erwarten? Je größer die Optik und je dunkler 

der Himmel, umso mehr an Details kann man in dem Nebel erkennen. Der Zentralstern wird aber erst 

in mittelgroßen Optiken zuerkennen sein, da dieser nur 13,5 mag hell ist. Ein OIII – Filter kann 

gewinnbringend für die Nebelbereiche eingesetzt werden. 

Astrofotografisch bieten sich quasi alle Optiken an.  

Noch ein paar weitere Daten zu M 27. Die Entfernung wird mit rund 1200 Lichtjahren angegeben und 

das Alter auf ca. 9000 Jahre geschätzt. Der Nebel hat eine Gesamthelligkeit von 7,3 mag. 

 

Eigene Aufnahme von M 27 durch unser CLT, mit einer Canon 700Da. 
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Und noch eine Astrozeichnung ebenfalls durch das CLT. 

                                                                                     

                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                

 M 13, ein schöner Kugelsternhaufen im Sternbild Herkules.  

Mit dem letzten Objekt für diese Ausgabe, gehe ich nun noch etwas aus der Milchstraße hinaus.  

Schön ist er, für mich persönlich zwar nicht der Beste aller Kugelsternhaufen, meine Top 3 stehen 

entweder am Südsternhimmel, oder kommt in unseren Breitengraden nicht so wirklich hoch, aber 

ansonsten schon wirklich schön anzusehen. Schon in einem Fernglas ist ein schöner Lichtball zu 

erkennen, der mit größerer Optik nach und nach vom Rand ausgehend in immer mehr Einzelsterne 

aufgelöst werden kann. Mit Teleskopen ab ca. 8 Zoll Öffnung und gutem Landhimmel, ist M 13 schon 

bis ins Zentrum in Einzelsterne aufgelöst. Nun zeigt sich ein wirklich beeindruckender 

Kugelsternhaufen.  

Wer von M 13 ein Astrofoto anfertigen möchte, sollte wenn möglich schon über eine gewisse 

Brennweite verfügen. 350 mm Brennweite sollten es schon mindestens sein, besser sind aber 750mm 

oder gar 1000 mm. Des Weiteren muss man bei der Belichtungszeit sehr aufpassen, denn durch den 

dichten und hellen Kern, brennen die Sterne in diesem Bereich recht schnell aus.  

M 13 hat eine Gesamthelligkeit von 5,7 mag und ist knapp 26000 Lichtjahre entfernt. Der 

Durchmesser wird mit 160 Lichtjahren angegeben und es werden mindestens 500.000 Sterne dem 

Haufen zugeordnet.   
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Eigene Aufnahme von M 13 am unserm TEC mit einer Canon 700Da 

  

 

Alle Aufsuchkarten wurden mit Stellarium erstellt. 

 

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

                                                      Beobachten.                                                 Seite 8 | 8 



                                                                                                               

 

 

 


