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Hallo Sternfreunde, 

die Ausgabe Nr. 11 von den Astro-News & Beobachtungstipps der Volkssternwarte Köln ist da. 

Vom Hochsommer gehen wir mit dieser Ausgabe in den Spätsommer und anschließend in den Herbst 

herein. Im September und auch im Oktober gibt es noch oft sehr schöne Beobachtungsmöglichkeiten, 

bei teils noch sehr angenehmen Temperaturen. Wobei der November eher sich schon recht grau zeigt, 

doch auch hier kann es mal wirklich schöne Nächte geben. Und egal wie das Wetter wird, über einen 

Besuch bei unseren Veranstaltungen gibt es immer was zu erleben, wir freuen uns. 

Auch möchte ich in dieser Ausgabe wieder zwei kleine Surftipps von unserer eigenen 

Homepage hier verlinken.  

 

Bei dem ersten fällt dem Betrachter auf der Startseite unserer Homepage es hoffentlich direkt 

auf. Auf der linken Seite gibt es nun die Rubrik „Bild des Monats“ Hier handelt es sich um 

Astroaufnahmen von unseren Vereinsmitgliedern und wenn man auf dieses Bild klickt, dann 

erscheint eine etwas größere Version mit ein paar weiteren Hintergrunddaten. 

https://www.volkssternwartekoeln.de/?p=2528 

Den zweiten Surftipp findet man unter der Rubrik „All“ for kids. Hier hat unser 

Vereinsmitglied Ulrike Krings Rocha tatsächlich die Möglichkeit gehabt, bei der Ankunft des 

deutschen Astronauten Matthias Maurer am Köln/Bonner Flughafen nach seiner Rückkehr 

aus dem Weltall, live mit dabei zu sein. Und dieses wohl einmalige Erlebnis hat Sie in diesen 

sehr schönen Artikel gepackt.    

https://www.volkssternwartekoeln.de/?page_id=1637 

Nun möchte ich wieder, mit einer kleinen Auswahl an News aus dem Wissenschaftsbereich den 

Anfang machen, bevor es zu den Beobachtungstipps geht und hier gibt es mal wieder eine besondere 

Begegnung. 

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                                                                                                                                             
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      Eine neue Anzahl von Braunen Zwergen, welche als 

Begleiter von Sternen sind, entdeckt. 

Nicht Fisch noch Fleisch, so könnte man anfangen, aber richtiger ist natürlich weder Planet noch 

richtiger Stern.  

Hier mal wirklich ganz grob und einfach. Wenn ein Objekt mehr als 13 Jupitermassen, aber weniger 

als 75 Jupitermassen hat, dann handelt es sich um einen Braunen Zwerg. Und da diese auch nur eine 

geringe Leuchtkraft haben, sind sie auch entsprechend schwer zu entdecken. Schätzungen gehen von 

bis zu 100 Milliarden Brauner Zwerge allein in unserer Milchstraße aus.  

Als Begleiter von anderen Sternen sind bisher 40 bekannt. Durch neue Beobachtungen konnte nun ein 

Team von der Schweizer Uni Bern, weitere 4 der Liste hinzufügen und weitere könnten durch die neue 

Methode noch folgen. 

Weitere Infos, findet Ihr wieder unter folgendem Link. Des Weiteren gibt es noch unter Wikipedia 

tolle Informationen zu Braunen Zwergen allgemein. 

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

lungen_2022/eine_bahnbrechende_anzahl_von_braunen_zwergen_entdeckt/index_ger.html 

 

 

Gesteinsproben des Asteroiden Ryugu lassen einen Blick in 

die Kinderstube unseres Sonnensystems zu. 

Zwei Teams der Universitäten Bayreuth und Göttingen, hatten das Glück weltweit mit zu den ersten 

zugehören, welche Gesteinsproben von dem Asteroiden Ryugu untersuchen konnten. Dieser scheint 

auch zur einer Klasse von Asteroiden zu gehören, von denen bisher nicht viel bekannt ist. 

Ryugu wurde im Zeitraum vom Juni 2018 bis November 2019 von der Raumsonde Hayabusa 2 

erforscht und zur Krönung eine Probe von dem 900 Meter großen Asteroiden eingefangen und zur 

Erde gebracht. Unter anderem wurden bei dieser Probe 20 Aminosäuren nachgewiesen und diese 

sind Bausteine des Lebens bei uns auf der Erde. 

Außerdem scheint Ryugu von einem Planetesimal zu stammen, welches sich im äußeren Bereich 

unseres Sonnensystems gebildet hat und ist dann später auf die heutige erdnahe Umlaufbahn um die 

Sonne gewandert. 

Weitere Infos, findet Ihr wieder unter folgendem Link. Allein das Bild von Ryugu ist faszinierend.  

https://www.astrotreff.de/forum/index.php?thread/272995-blick-in-die-kinderstube-unseres-

sonnensystems-forscher-innen-analysieren-gestei/ 
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Statt S4711 nun S4716. Nicht der schnellste, aber der mit der 

kürzesten Umlaufzeit.  

In der Ausgabe Nr. 3 habe ich von einem Stern berichtet, welcher mit 24.000 km/s in nur 7,6 Jahren 

um das zentrale Schwarze Loch Sagittarius A* kreist. Nun ist es demselben Team von der Universität 

Köln gelungen, einen weiteren besonderen Stern nahe Sagittarius A* zu finden. Dieser ist zwar nur 

8.000 km/s schnell, was aber immer noch 2,65 % der Lichtgeschwindigkeit entspricht, aber er braucht 

aufgrund seiner Nähe nur 4 Jahre für einen Umlauf. Die größte Annäherung hat der Stern mit 100 AE 

(1 AE = ca. 150 Millionen Kilometer) und weiteste Punkt wird mit 706 AE angegeben und hier ist der 

Stern immer noch 1200 km/s schnell.  

Weitere Infos, findet Ihr wieder unter folgendem Link. 

https://portal.uni-koeln.de/universitaet/aktuell/presseinformationen/detail/8000-kilometer-pro-

sekunde-stern-mit-kuerzester-umlaufzeit-um-schwarzes-loch-entdeckt 

 

                                                                                                                                              

Beobachtungstipps 
 Ich möchte direkt mit einer besonderen Begegnung den Einstieg machen. 

Uranus wird vom zunehmenden Mond bedeckt. Genauer am 14.09. um ca. 23:24 Uhr (für Köln) wird 

der zu 77,7 % beleuchtete Mond den Uranus mit seiner beleuchteten Seite bedecken. Hier sollte man 

wenn möglich schon frühzeitig den Uranus im Visier haben. Um 0:21 Uhr tritt dieser dann auf der 

dunklen Seite wieder hervor. Vielleicht gibt es ja auch hierzu von unserer Seite später noch Bilder zu 

bestaunen. 
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 Die beiden Gasriesen Jupiter und Saturn, sowie Mars sind nun die Stars am Nachthimmel. 

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

Dies war die Einleitung der letzten Ausgabe und man kann dies gerne so stehen lassen. 

Saturn beendet im Oktober seine Oppositionsperiode und zieht sich dann so langsam aus der zweiten 

Nachthälfte zurück. Aber in der ersten Nachthälfte ist er im Zeitraum von September bis Ende 

November im Sternbild Steinbock sehr leicht zu finden. Wie immer ist er in jeder Optik ein Highlight 

und natürlich auch bei den Planetenfotografen mit der entsprechenden Ausrüstung immer wieder ein 

gern gesehenes Objekt. Ich bin schon auf tolle Fotos gespannt. 

Auch Jupiter wird im Oktober seine Opposition zur Sonne beenden und ist somit die gesamte Nacht 

gut zu beobachten. Seine Helligkeit ist mit – 2,9 mag im September,  -2,8 mag im Oktober und mit -

2,6 mag im November mehr als ausreichend hell um wirklich das auffälligste Objekt am Nachthimmel 

zu sein. Wie bei Saturn, ist Jupiter in jeder Optik toll anzusehen. Zwar ohne die beeindruckenden 

Saturnringe, aber der große rote Fleck oder auch der Tanz der 4 Galileischen Monde sind immer 

wieder ein lohnendes Ziel.  

                                                                                                                                                           

 

Nun noch zum Mars, der dritte in der Planetenparade. 

Ende Oktober beginnt er mit seiner Oppositionsschleife und kann seine Helligkeit von – 0,1 mag 

Anfang September, über  -1,2 mag im Oktober bis – 1,9 mag steigern. Sein Durchmesser beträgt etwas 

mehr als 17 Bogensekunden im November. Dies ist zwar noch weit weg von dem was maximal geht, 

aber als Ausgleich steht der rote Planet in diesem Jahr in unseren Breitengraden recht hoch am 

Himmel, was der Beobachtung sehr zugute kommt.  
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 M 2 ein recht heller und auch einer der dichtesten Kugelsternhaufen aller                      

Messier-KS. 

Der Kugelsternhaufen Messier 2 finden man im Sternbild Wassermann und kann bei besten 

Bedingungen selbst aus der Stadt heraus mit einen Fernglas gesichtet werden. Da muss dann aber 

wirklich alles passen. In einem Teleskop mit 4  Zoll Öffnung kann man schon einen verwaschenen 

Nebelball erkennen, welcher mit indirektem Sehen am Rand leicht körnig erscheint. Bei gutem 

Landhimmel, oder größerer Öffnung sind dann erste Einzelsterne zu erkennen. Die Auflösung in 

Einzelstern bis ins Zentrum ist aber nur mit größeren Öffnungen und bei sehr guten Bedingungen 

möglich, da M 2 ein sehr kompaktes Zentrum besitzt. 

Zu dem Kugelsternhaufen werden rund 1,5 Millionen Sterne gezählt und er hat eine Helligkeit von 6,4 

mag. Der Durchmesser beträgt 180 Lichtjahre und er ist knapp 40.000 Lichtjahre von der Erde 

entfernt. Würde er wie M 13 nur gut 25.000 Lichtjahre entfernt sein, dann würde er mit diesem in der 

gleichen Liga spielen.  
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Nachfolgend eine eigene Aufnahme von M 2, aufgenommern bei uns in der Volkssternwarte mit einer 

ASI 1600mm pro im L-RGB Verfahren am 140 TEC. Die Belichtungszeit lag nur bei 10 x 30 

Sekunden pro Kanal.  
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 M 33 die dritte im Bunde.  

M 33 ist auch noch unter dem Namen Dreiecksgalaxie recht bekannt und ist, neben unserer eigenen 

Galaxie und der Andromedagalaxie, die drittgrößte der lokalen Gruppe. Dabei ist M 33 an sich 

gesehen noch nicht einmal so besonders. Der Durchmesser wird mit 60.0000 Lichtjahren angegeben 

und sie hat nur ca. 30 Mrd. Sonnenmassen. Hier zum Vergleich unsere eigene Milchstraße mit ca. 1,5 

Billionen Sonnenmassen. Die Gesamthelligkeit wird mit 5,7 mag angegeben und M 33 ist 2,7 

Millionen Lichtjahre entfernt. Von der Gesamthelligkeit darf man sich aber nicht täuschen lassen, 

denn die Flächenhelligkeit beträgt nur 14,2 mag und von daher zählt die Galaxie, ganz speziell unter 

einem Himmel mit starker Lichtverschmutzung schon fast als unmöglich zu beobachten. Selbst mit 

unserem 24 Zoll CLT der Sternwarte, ist es mir visuell gerade so eben gelungen, den Kern 

wahrzunehmen.  

Unter dunklen bis sehr dunklem Himmel, ist es aber möglich mit einem Teleskop ab 6 – 8 Zoll die 

Spiralarme schwach zu erkennen. Hier besteht dann auch bei ausreichender Dunkeladaption der 

Augen und auch Beobachtungsdauer, mit NGC 604 ein riesiges Sternentstehungsgebiet zu beobachten. 

Ein UHC-Filter, falls vorhanden, kann hier sehr von Vorteil sein.  

Visuell und auch Astrofotografisch ist M 33, bei halt den entsprechenden Bedingungen, ein auf jeden 

Fall sehr zu empfehlendes Objekt. Hier auch noch ein Link zu unserem Forum, wo unser Mitglied 

Mathias ein sehr tolles Foto uns präsentiert. 

http://176976.homepagemodules.de/t1544f30-M-aus-der-Eifel.html 

 

 

 NGC 6755 ein nicht wirklich bekannter offener Sternhaufen.  

Es sollen hier nicht immer der bekannten und leicht zu beobachtenden Objekte vorgestellt werden, 

nein auch außerhalb dieser Objekte gibt es noch was zu entdecken. 

Im Sternbild Adler, in einer Entfernung von ca. 6800 Lichtjahren und einer Gesamthelligkeit von 7,5 

mag, findet man diesen offenen Sternhaufen. Bei entsprechenden Bedingungen, ist selbst in einem 

Fernglas eine Sichtung möglich. Hier ist ein kleiner Nebel zu erkennen. Spätestens in einem 8 Zoll 

Teleskop sollten erste Einzelsterne zu erkennen sein. Dem Haufen werden insgesamt ca. 100 

Mitglieder zugeordnet. 
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 Zum Abschluss noch zwei Doppelsterne und ich möchte mit dem Doppelstern 15 Aql den 

Anfang machen.  

Dieser Doppelstern ist im Sternbild Adler zu finden und ist 290 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die 

Komponente A hat eine Helligkeit von 5,5 mag und die Komponente B von 7,0 mag. Beide Sterne 

sind 39,6 Bogensekunden voneinander entfernt und leuchten gelblich orange bzw. orange. Also ein 

schönes farbiges Paar, welches schon im Fernglas gut zu trennen ist. 
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 Der zweite Doppelstern ist  γ Del. 

Dieser Doppelstern ist auch noch unter anderem unter der Bezeichnung STF 2727 im Sternbild 

Delphin zu finden. Auch dieser ist schon in einem Fernglas oder kleinem Teleskop gut zu trennen. Die 

Komponente A ist 4,4 mag und Komponente B 5,0 mag hell und beide Sterne sind  8,8 

Bogensekunden voneinander getrennt. Beide Sterne erstrahlen goldgelb, wobei auch manche 

Beobachter aufgrund von Kontrasteffekten von bläulicher Farbwahrnehmung berichten. Nicht weit 

von γ Del befindet sich noch mit STF 2725 ein weiterer Doppelstern, welcher aber etwas schwieriger 

zu trennen ist. γ Del ist zum Abschluss noch 105 Lichtjahre entfernt.  

 

 

 

Alle Aufsuchkarten wurden mit Stellarium erstellt. 

 

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

                                                      Beobachten.                                              
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