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Editorial

Ewald

Hm, an dieser Stelle schrieb ich schon 

Kometen Kohoutek er-

innerte. Beide blieben 

hinter den durch die 

Presse gepuschten Er-

unterscheidet, war der 

instrumentelle Aufwand, 

der in Anbetracht des 

-

ben wurde. Gut: Für die 

Öffentlichkeit und für die 

Werbung für unser Hobby Astronomie 

auch für die Wissenschaft?

einmalige Gelegenheit der Erforschung 

eines Kometen, der sich so dicht bei der 

Wochen und Monaten noch die ein oder 

-

nach dem Perihel des Kometen so man-

... muss nicht unbedingt uninteressant 

sein!

Ein weiteres Thema ist unsere Sternwar-

-

Mittlerweile steht sie schon an ihrem 

Upps, und schon wieder ist ein Jahr fast 

Familien und Euren Freunden eine ruhige 

guten Rutsch ins neue Jahr und dass die 
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Zwei heiße Tipps  für Mondbeobachter

von Hans-Georg Pellengahr

Reiseatlas Mond  

Krater und andere Mondforma-

Ronald Stoyan  und Hans-Georg Purucker 

Format DIN A 4, 80 laminierte Seiten,  

Spiralbindung, durchgehend farbig, Ocu-

lum -Verlag, Erlangen, März 2013

-

bracht. 

2010 mit der Wide Angle Camera des 

erstellte Bildmosaik.  

-

-

-

gebiete mit einheitlichem Schattenwurf, 

am (Mond-) Vormittag entspricht und 

und Vollmond am Abendhimmel (= der 

Mondbeobachter) nahe kommt. Die 

Fotokarten enthalten alle benannten 
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Formationen. Diese werden bis auf 10° 

Darüber hinaus sind die Aufschlag-, 

-

dem Mond. 

Jeder Kartenseite gegenübergestellt 

wird eine allerdings auf nur wenige An-

hinaus einige Detailfotos (Ausschnitt-

-

erschließen. 

solch einem detaillierten Mondatlas nicht 

bei allen Mondbeobachtern beliebte 

-

chen  und die Spiralbindung machen den 

-

Andromeda 1/2012, S. 19 ff.) des gleichen 

Verlages.

Wer darüber hinaus Detailbeschreibungen  

und Beobachtungshinweise zu einzelnen 

Mondformationen wünscht, für den hält der 

Oculum Verlag seit 2011 noch ein weiteres 

„Mond-Schmankerl“ bereit: 

Lambert Spix, Frank Gasparini

Der Moonhopper

20 Mondtouren für Hobby-Astronomen

Oculum Astro-Praxis, 2011

-

-

weilen gar nicht so einfach. 
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-

schönsten Mondformationen für kleine, 

mittlere, aber auch größere Teleskope. 

Aufsuchen auch schwierigerer Ziele.

Die Beschreibungen interessanter 

Zeichnungen und  Detailfotos.

durch herausragende Mondaufnahmen 

-

freunden Münster bekannten weißrus-

-

-

schreibt das Buch im Übrigen die Grund-

lagen für eine erfolgreiche Mondbeo-

Ausrüstung  und Beobachtungstechnik. 

dem Einsteiger als auch dem fortge-

schrittenen Mondfan neue Beobach-

Er erfordert keinen separaten Mond-

atlas, ist aber gleichwohl eine sehr 

-

-

Andromeda 2/2011 S. 21 ff.).  

Für die Mondbeobachtung mit Zenitspie-

entsprechend angepasste (gespiegelte)
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Wie ich zur Astronmie und 
wie ich zu den 
Sternfreunden kam

Hermann Soester

im oberbayrischen Ruhpolding in den 

Chiemgauer Alpen.  Die Toilette befand 

sich in einem dunklen Keller, so dass ich 

Diesen nahm ich mit auf den Balkon (so 

ich meine den Balkon, nicht den Nacht-

topf), um meine Notdurft unter freiem 

-

türlich keine Erinnerung daran, aber der 

Gedanke an eine gewisse Angeborenheit 

liegt doch recht nahe.

Erinnern kann ich mich allerdings an 

-

dert wurden, die Planeten aber nicht. 

Das fand ich schlichtweg gemein, und 

Monat musste ich natürlich feststellen, 

Teil sogar die Sternbilder gewechselt 

hatten. Das weckte meine Neugier, und 

ich fragte Eltern und Verwandte, wie 

gerade in einem Superbildungshaushalt 

groß geworden bin (sonst fehlte es mir 

aber an nichts), konnte mir niemand 

eine Antwort darauf geben. So musste 

ich irgendwie selbst recherchieren. Das 

war gar nicht so einfach. Fachliteratur in 

für mich, aber beim Durchforsten einiger 

-

beeindruckt hat (ich bin mir noch immer 

nicht darüber im Klaren, welche das 

war). Mein Vater, der in einem Betrieb 

geschweißt wurde, brachte mir extra 

-

band umrahmtes Glas aus einer Schweis-

serbrille mit. Mit Warnhinweisen war es 

-

mich noch an ein grünliches Sonnenbild 

erinnern, und erblindet bin ich bis heute 

nicht. Über meine ersten Erfahrungen 
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mit einem Teleskop (dem exakt gleichen 

-

wicklungsbedingten Astronomiepause 

und dem Wiedererwachen durch die 

wohl schneeweiß.

Meine erste Begegnung mit den Stern-

freunden hatte ich an einem kalten Frei-

-

originale Deutsche Montierung durch 

-

Wegen der geringen Bauhöhe montierte 

-

tag fand eine öffentliche Beobachtung 

der Sternfreunde statt, das wusste ich 

aus der Zeitung. Aber konnte ich mich 

-

geschusterten Kiste mit 

der Kaufhausröhre wirk-

lich dort blicken lassen? 

den großen Enthusiasten? 

Würden sie mich nicht 

-

-

war es mir egal, ich stand 

-

halten. So fuhr ich los und 

landete auf dem schon 

Zwischen den beiden Triceratopsen, 

die damals noch einen etwas anderen 
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-

mein Teleskop auf. Die befürchteten 

Stattdessen wurde ich in ein nettes Ge-

das Übliche ging: geeignete Standorte, 

wurden auch gegenseitige Blicke durch 

meines linken Nachbarn meinte ich, 

einen leichten Farbfehler wahrnehmen 

-

gen kam dann die Entgegnung meines 

peinlich! Erst traute ich mich fast nicht 

eine HiFi-Enthusiastengemeinde besucht 

und bei einem entsprechend hochwer-

-

mutlich gelyncht worden! 

Hier kam aber lediglich die Bemerkung 

kleinen Farbfehler, muss aber an einer 

Diese Unaufgeregtheit und Gelassen-

heit imponierten mir, und ich konnte 

Anti-Vereinslied (...lass mich auf keinen 

Verein – ein, pabababampamper

ampampampam) aus dem Jahr 1974 dem-

dauern, bis ich Vereinsmitglied wurde. 

der günstigen Marsopposition. Aber 

bestimmt keinerlei Sinn für Papierkram. 

und nach als Klaus Kumbrink und Mi-

im Nachhinein an ihren Teleskopen, 

anders ging das wegen Vermummung und 

für mich das berühmte Grünkohlessen 

bei Stephan Plaßmann. Dort wurde ich 

-
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Besuch bei unserem 
Nachbarverein

– um diese und andere Fragen sollte es 

-

tischen astronomischen Samstag an der 

gehen. Die Sternwarte Neuenhaus hat 

eingeladen, und Dorlies, Michael und 

-

-

schiedenen astronomischen Themen: 

Praktisches aus der Welt der digitalen 

und analogen Astrofotograf ie, die 

-

fessioneller Astronomie, der Bau eines 

-

Kuchen, besichtigen die hauseigene 

Sternwarte mit Planetarium und plau-

-

nenbeobachtung wird allerdings nichts, 

-

Nieselregen auf die Dachterrasse und in 

unsere Kaffeetassen niedergeht. 

Nach der Pause hat Michael Gelegenheit, 

die neue Version seines Programms 

-

bewundern wir noch die 

Ausstellungsstücke im 

eine aus einem alten Rükl-

-

klebte Karte der Mond-

treten wir in strömendem 

Regen an, gelangen aber 
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-

Der Praktische Astronomische Samstag 

-

dinnen und Sternfreunde mit.

Bildnachweise
Titelbild: C/2013 S1 ISON

Waldemar Skorupa,
mit freundlicher Genehmigung 

2. Umschlagseite: Montage ISON
ESA&NASA/SOHO/SDO

3. Umschlagseite: Sternwartenimpressionen
Michael Dütting, Björn Voss

Rückseite: NGC 281 
Jochen Borgert

S.  4 Sternwartencontainer ............................... ES

S.17 Warum Gott doch würfelt ....................... DTV
S. 18 Galaxienschema alt ................................... WP

S. 20 Neues Galaxienschema ............................ MC 
S. 22 Jochens Teleskop ....................................... ES

S. 28 Fernrohrselbstbau, Hans Georg ............. HGP
S. 29 Marius Krater, Marius Hills Grube ....... NASA

S. 40 Familiennachmitag, Peter ........................... SP

MC - Michele Cappellari et. al.;
JB - Jochen Borgert; MD - Michael Dütting; DTV - 

Georg Pellengahr; SP - Stephan Plaßmann; ES - Ewald 

WP - Wikipedia, AS - Alexey Sidorenko



Andromeda 3/13

13

Quo vadis,                             
ISON (C2012 S1) Teil 2

eine Chronik oder „Wie ISON 

zu ISOFF wurde“

von Hans-Georg Pellengahr

-

die Fachwelt heiß diskutiert, sondern 

mit mehr als 70 km/s in einem Abstand 

sowie Temperaturen um 2.700 º Celsius 

Die Nasa hatte ihren Sonnensatelliten 

SDO (Solar Dynamics Observatory) aus 

seiner üblichen Beobachtungsrichtung 

geschwenkt, um einen besseren Blick auf  

2 - max. 4 km große Kometenkern 

höchstwahrscheinlich schon fragmen-

tiert Richtung Sonne gerast. Gab ihm 

den Rest, als er am 28.11. - beobachtet 

Solar Heliospheric O (SoHO) 

und der NASA-Raumsonde STEREO

A (Solar TErrestrial RElations Observa-

tory)

(Perihel) 

ausgehaucht?

Noch nicht: Zuerst auf den inneren Ko-
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Sonne. Hatte der Komet oder hatten 

-

Die Astronomen gin-

gen überwiegend da-

Aber selbst in diesem 

Falle würde er nicht 

einfach explosionsar-

Bruchstücke weiter 

der ursprüngl ichen 

Strahlungsdruck des Sonnenlichts fort-

geblasen würden. Die auf den Satelliten-

bildern erkennbare 

der Wolke und ihr 

Staubschweif ließen 

-

gewiss blieb, ob sich 

in der Trümmerwol-

noch ein größerer 

der möglicherweise 

einen neuen Schweif 

bilden würde. 

Am Morgen des 

nicht unbedingt sein, denn auch 

ISONs Überreste auf dem SoHO LASCO 
C3 am 29.11. um 07:30 MEZ. ESA/NASA
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wurde auf den Koronographenbildern 

noch ein schönes Himmelsschauspiel 

-

also etwa +1 mag, nahm in den folgenden 

entsprechenden  Position.  

-

langsam auf und war schließlich auf den 

geworden. 

unser Wissen über die Entstehung und 

Frühgeschichte unseres Sonnensystems 

erheblich erweitern. Die Wissenschaft-

-

(MPS) haben am 28. 11. erstmals den 

SUMER (Solar Ultraviolet Measurements 

of Emitted Radiation) 

-

-

seln. Bei der Wechselwirkung mit der 

spektralen Fingerabdrücke hinterlassen. 

(Comet 

ISON Observing Campaign) schrieb unter 

”This 

ridiculous, crazy, dynamic and unpredictable 

object continues to amaze, astound and 

confuse us to no end.”

www.isoncampain.org
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anderen Teleskopen hinter der Blende 

-

Sternfreunde intern

Eintritte:

Conny Stockel

Peter Stratmann

 Die Anfängergruppe der 

 Sternfreunde Münster

Seit Ende der 80er Jahre hatten wir 

-

miebegeisterte Neueinsteiger eine 

-

senten in ein paar Treffen Grundle-

So gibt es seitdem im Winterhalb-

dritte Dienstag des Monats um 19.00 

wertung wird noch eine gewisse Zeit 

in Anspruch nehmen, dann aber sicher 

einige Geheimnisse über den Urstoff aus 

der Geburtsstunde des Sonnensystems 

preisgeben.

Uhr im Multifunktionsraum des 

Ansprechpartner: 

Stephan Plaßmann

Kosmologiegruppe

-

funden, um bei den spannenden 

kosmologischen Themen so richtig 

interessiert, ist in dieser Gruppe 

Ansprechpartner: 

Dr. Wolfgang Domberger s.S. 39
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Ein Lesetipp von Hans-Georg Pellengahr

Marcus Chown

Warum Gott doch würfelt

- Über „schizophrene Atome“ 

und andere Merkwürdigkeiten 

aus der Quantenwelt -

erschienen.

-

hat mich neugierig auf die Geheimnisse 

entdeckte ich das hier besprochene 

Taschenbuch über die Welt der Quan-

ten. Das Risiko eines Fehlkaufs schien 

mir angesichts des niedrigen Preises 

-

auf eine gewisse Erleuchtung hoffen. 

-

Der britische Physiker und Wissen-

schaftsautor Marcus Chown bringt 

- soweit dies überhaupt möglich ist 

- Klarheit in die Welt der Quanten. 

-

gleich die Geschichte ihrer wesentlichen 

-

kalischen Grundlagen und Zusammen-

Chown Kapitel für Kapitel weitgehend 
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-

-

Wird ein neues Galaxien-
Schema Hubbles »Stimm-
gabel« ablösen?

Wikipedia, bearbeitet von Ewald Segna

-

-

gabeldiagramm genannt) stehen:

E0 bis E7 für elliptische Galaxien mit 

Sa bis Sc für Spiralgalaxien; dabei gilt 

-

abnimmt, die Spiralarme offener werden, 

SBa bis SBc für Balkenspiralgalaxien

Ir oder auch Irr

Galaxien (fehlen im Diagramm).

S0 und SB0 sind die Übergangstypen 

der linsenförmigen Galaxien. 

Hubble sah 

i n  d i e ser 

Darstellung 

eine mög-

liche Ent-

wicklungs-

Galax ien . 

D i e  Fo r -

s chungen 

-

laxienentwicklung weitaus komplexer 

ist und sich nicht durch eine einfache 

-

in die Quantenphysik für Jedermann. 
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dass Edwin Hubble aufgrund der damals 

noch in den Kinderschuhen steckenden 

Verfügung stand (wenige Hundert), die 

die Vielfalt der Galaxienmorphologien 

-

-

population ist.

UV- oder Röntgenbereich extrem irre-

Sternentstehungsgebiete sichtbar sind. 

-

-

deutung erlangen kann.

Ein Team aus 25 Astronomen aus Eur-

opa und Nordamerika, das sogenannte 
1, beobachtete eine 

-

wegungen der Sterne in diesen Galaxien 
2

ersten Mal wurde festgestellt, dass die 

-

galaxien mit dem Gas und dem Staub. 

Spiralgalaxien sind durch die Anwesen-

heit einer Scheibe bestehend aus Sternen 

und Gas sowie eine schnelle Rotation 
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Stimmgabel-Modell Hubbles liegen die 

Als Ergebnis ihrer Studien schlug das Team 

Rechnung trug, dass die große Mehrheit 

der linsenförmigen Galaxien, im Zweig 

der bestehenden Hubble-Systematik 

rechtfertigt.

1Einführung in das ATLAS3D Projekt:

h t t p : / /d x . d o i . o r g /10 .1111/ j .1365 -

2966.2010.18174.x

2Die kinematische Klassif izierung von 

Galaxien: ht tp://adsabs.harvard.edu/

abs/2011arXiv1102.3801K ) und Em-

sellem et al. (2011, MNRAS, http://dx.doi.

org/10.1111/j.1365-2966.2011.18496.x )

Cappellari et al. (2011, MNRAS,

h t t p : / / a d s a b s . h a r v a r d . e d u /

abs/2011arXiv1104.3545C 

Langsame Rotatoren (E0-E4), Schnelle-Rotatoren (E5-S0c), ETGs - Kantenlage,

Spiralgalaxien (Sa-Sc), anämische Spiralgalaxien (Aa-Ac) - Übergang von Objekten großer 

Spiralarme und schnelle Rotatoren, ohne optisch sichtbare Spiralstruktur
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Astrofotografie mit der 
DSLR - eine Rückschau   
Teil II

Jochen Borgert

Die Fokussierung

Fokussieren, also Scharfstellen, war 

Abenteuer, dessen Ausgang man erst 

erinnere mich an Experimente mit Ra-

sierklingen (im Dunkeln!) an geöffneten 

-

schneidenmethode nach Focault). Mo-

sofortige Bild- und damit Fokuskontrol-

le. Zwei Wege eröffnen sich hier. Es gibt 

unfokussierten Stern unterschieden 

gekommen, die nur bei perfektem Fokus 

ein symmetrisches Beugungsbild liefern. 

die das Teleskop weitgehend abdeckt und 

nur drei, in einem Dreieck angeordnete, 

so entstehenden drei Sternabbildungen 

noch unscharf, hat man also anstatt 

einer Sternabbildung drei. Das hat bei 

mir meistens problemlos funktioniert. 

die beim Fokussieren helfen, indem sie 

bei Sternabbildungen etwa deren Halb-

wertsbreite (also die Breite der Sternab-

Dieser Wert sollte möglichst klein sein, 

damit der Stern möglichst scharf abgebil-

so meine Mühe, da dieser Wert stark 

nicht glücklich geworden. 

Die Nachführung

Möglichkeiten sind momentan am wei-

1) Nachführung über ein zweites

Teleskop (Leitrohr)

i.d.R. kleineres, Teleskop parallel befe-

eine kleine Kamera die Position eines 

großen Abweichungen Korrekturimpulse 

-

dest theoretisch. Zwei Hauptprobleme 
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Methode. Zum einen belastet man die 

besteht fast immer die Gefahr, dass sich 

-

dung mit dem Aufnahmeteleskop oder 

-

nahmefernrohr betrifft, wird in dessen 

Nachführung ein Fehler eingebaut. Die 

Verschiebungen sind, bei langen Belich-

-

-

die Montierung wieder mehr belasten. 

nach langen Versuchen 

die Nachführung mit 

-

fen. Die mechanischen 

Probleme habe ich nie 

-

ren Vergangenheit hat 

sich für diese mecha-

nischen Probleme aber 

eröffnet, da moderne Nachführpro-

-

-

führen (Stichwort: Sucherguiding). Da 

kann, werden die Schwierigkeiten einer 

stabilen Verbindung minimiert und die 

Belastung der Montierung erheblich er-

-

Es war mir möglich, mit einem Sucher 
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2) Off-Axis-Guider

und Aufnahmeteleskop wird ein kleines 

-

in eine Nachführkamera lenkt. Diese 

Konstruktion hat den wichtigen Vorteil, 

-

tenden mechanischen Probleme werden 

-

Nachführkamera, die in dem wenigen 

man hier einen deutlichen Betrag für 

(~500 Euro). Sind aber die technischen 

Hürden erst mal  überwunden, ist diese 

Art der Nachführung sehr leistungsstark 

und genügt höchsten Ansprüchen.

3) Keine Nachführkontrolle

Montierungen auf den Markt gebracht, 

die mit hochgenauen Encodern die Be-

wegungen ihrer Montierungen in beiden 

-

Tubusdurchbiegung) oder anderer Va-

Refraktion), erlaubt eine genaue Nach-

werden alle Variablen, die die Nach-

erfasst und durch Korrekturbefehle 

an die Montierung ausgeglichen. Diese 

die dahinter steckende Software mit al-

geschafft, soll es gut funktionieren.     

steht laut dem Autor der Software  für 

Softwarespielchen haben. Dement-

Menge an Einstelloptionen, die andere 

Software bietet. Dies mag in manchen 

Ärger mit anderer Software befreit, da 
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ohne Probleme funktioniert. Also, wer 

wollen (und auch die kleine Beleidung 

-

liches Wort. Eine Zeit lang bin ich immer 

der neuesten Software hinterhergelau-

fen, um mein Teleskop möglichst optimal 

dass wieder irgendwas schief geht und 

ich es nicht beheben kann. Anders aus-

so simpel wie möglich gehalten. Dies 

hat sicher einige Einbußen in Bedie-

nungsfreundlichkeit und möglicherweise 

allerdings kann ich am Anfang einer 

sein, dass nur wenig Probleme auftreten 

können, mit denen ich nicht fertig werde. 

Also mein Tipp: Keep it simple.

Am Himmel tummeln sich ebenso 

-- Johannes Kepler
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Lustiges Silbenrätsel 
Stephan Plaßmann

Aus den Silben:

ab – as – as – aus – bel – bild – de – er – 

ga – gen – ger – graf – kopf – la – le – mi 

– mie – ne – nit – no – pfer – pho – pil 

– pu – ra – ra – re – sa – schlang – sphae 

deren Bedeutung doppelsinnig umschrie-

ben sind.

Folgende Umschreibungen für die ge-

suchten Begriffe:

1. Dienstleistungsgewerbe für leib-

melskörpern

5. Ein Anteil an einem Bindewort

6. Adeliger, der sich für die Himmels-

kunde interessiert

7. Einer, der ein Reptil transportiert

9. Welteninsel für Gnome

ddhistischer Strömung 

12. Bodennahe Wolke an einem Teil

eines Huftieres

-

sollte.

per E-Mail eingesandt werden.

Sternfreunde Münster e.V.

Sentruper Str. 285

48161 Münster

stfm@sternfreunde-muenster.de

Dem Gewinner winkt ein handsigniertes 

Einsendeschluß ist der 12.1.2014.

-

Das Weltall ist ein Kreis, dessen 

Mittelpunkt überall, dessen Umfang 

nirgends ist.

-- Blaise Pascal 
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Die Entdeckung und Erfor-
schung der Jupitermonde 
1609/10 durch Simon Ma-
rius und Galileo Galilei

Hans-Georg Pellengahr

Die Welt des 

Jupiter im Jahre 1609 - entdeckt mit Hilfe 

des belgischen Fernrohrs durch Simon Ma-

rius“ am 09.09.2008 erinnern. 

400sten Male der Tag, an dem Simon 

Mundus Jovialis - Die 

Welt des Jupiter im Jahre 1609

-

forschung der Jupitermonde dokumen-

und damit die Veröffentlichung in die 

Wege leitete. Aus diesem Anlass geht 

am 18.02.2014, dem Jahrestag der Wid-

mung, unter www.simon-marius.

net

Zahlreiche Veranstaltungen und Vor-

Bereits im Jahre 2012 gab Frau Prof. 

Dr. Gudrun Wolfschmidt, Zentrum für 

Geschichte der Naturwissenschaft und 

Technik im Fachbereich Physik der Uni-

Geschichte der Naturwissenschaften im 

Simon Marius, 

der fränkische Galilei, und die Entwicklung 

des astronomischen Weltbildes

Marius am Wendepunkt der Astrono-

-

kennengelernt. Aus diesem Zusammen-

treffen entstand meine Beteiligung an 
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Simon Marius - die Erforschung 

der Welt des Jupiter mit dem Perspicillum 

1609-1614

Mit dem Nachbau eines historischen 

Fernrohrs sowie am Computer habe ich 

-

simulationen eine der ersten Fernrohr-

Entdeckungen der Astronomiegeschich-

Beobachtung der Jupitermonde durch 

Simon Marius (Ansbach) und Galileo 

-

gen. Dabei konnte ich u. a. nachweisen, 

geduldigere und genauere Beobachter 

Anders als Galilei ließ es Simon Marius 

nicht bei den Beobachtungen weniger 

Wochen bewenden, sondern widmete 

-

-

eine möglichst genaue Ermittlung der 

Umlaufbahnen und -perioden der Jupi-

termonde sowie die Entwicklung einer 

schlüssigen Theorie des Gesamtsystems. 

Galilei hingegen gab seine Entdeckung 

bereits nach wenigen Wochen der Be-

angemessenen -  Sprache der Mathema-

-

-

-

-

Planetariums- und Videosimulationen 

lassen erkennen, dass Galilei dem Jupi-

-

durchführte und dadurch schon sehr 
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wechselnden Stellungen der Jupiter-

monde bemerkte. Die Computersimu-

lationen und die Beobachtungen mit dem 

Nachbau eines historischen Fernrohrs 

machten die noch sehr bescheidene 

ein interessanter Einblick in die Wissen-

All dies wird Gegenstand meines Vor-

-

rium, Vortragsraum, Sentruper Str. 285, 

48161 Münster, sein, mit dem die Mün-

Über die Möglichkeiten des Buchbei-

trages hinausgehend macht der Vortrag 

die Entdeckung und Erforschung der Ju-

pitermonde nicht nur in Bildern, sondern 

wir Marius und Galilei gewissermaßen 

über die Schulter schauen.

Lava-Tunnel in den Marius 
Hills als erste Mondbasis

Forscherteams unter Beteiligung des 

Münsteraner Professors Harald Hie-

singer

recherchiert von Hans-Georg Pellengahr

 (dem Ozean der 

Stürme) nordwestlich des Strahlenkraters 

Kepler unweit des Kraters Marius und 

-

nischer Dome auf dem Mond (annähernd 

300 je 200 - 500 m hohe, wohl vulkanisch 

entstandene Kuppeln).

-

nisches Forscherteam um Junichi Haru-

-

behörde Jaxa u. Prof. Harald Hiesinger 

-

entdeckt. (Geophysical Research Letters, 

Bd. 36, L21206).

Erkundung oder als Vorposten einer 

-
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Marius Krater u. Hills,  Lunar Orbiter 2 / NASA (Wikipedia Commons)

Mond herrschenden extremen Tempe-

langfristig den Mond besiedeln werden. 

Basis für sichere Mondstationen sein. 

mittels eines aufblasbaren Ballons eine 

Danach könnten Menschen und For-

Bilder der Marius-Hills-Grube aufge-

nommen. Bis 2025 plant die NASA eine 

Mondstation. 

Marius-Hills-Grube  Lunar Reconnaissance Orbiter 01.03.2010

NASA / GSFC / Arizona State University
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wurde dann allerdings die Hadley-Rille 

Heute sind die Marius-Hills wiederum rimamarius.com) hat sich bereits auf 

einer Mondbasis festgelegt.

Mein Astrofoto des Jahres

Alexey Sidorenko

Mein bestes astronomisches Foto des 

hellen Fleck in dunkelgrauen Wolken 

irgendeinen wissenschaftlichen oder gar 

wegen der Story.

Zugegeben bin ich kein Astrofotograf 

und richte meine Kamera nur selten 

-

sternfreunde-muenster.de), waren die 

-

Angefangen hat alles damit, dass ich ge-

Red.). Danach folgten 

Vorkommnisse, deren Endeffekt die 

Zum ersten hatte sich herausgestellt, 

dass ich alle meine Urlaubstage für 

-

licherweise hat mir mein Arbeitgeber 

freie Tage spendiert, so dass ich für die 

-

-

urlaubs ausgeschlossen - wer will denn 

nach lediglich 48 Stunden die Rückreise 

antreten. Also haben meine damals noch 

-
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-

terprognose leider nicht besonders 

passendes Wetter für Entspannung am 

Strand, deshalb haben wir einen kleinen 

- dem höchsten Punkt Teneriffas und 

Spaniens.

-

-

Hier erwartete uns eine gar nicht erfreu-

liche Nachricht – wegen starken Windes 

auf der Höhe war die Seilbahn geschlos-

sen! Wir gingen raus und wollten schon 

-

den kommen. Alles wie im berühmten 

-

kig, sehr wolkig sogar – die Seilbahn löste 

sich in den dicken Wolken etwa fünf 

Meter über meinem Kopf auf – und es 

gab keine Hoffnung auf Verbesserung der 

-

den draußen und haben uns überlegt, 

was wir nun machen wollen - bergauf 

können wir nicht, nach unten ebenfalls 

Und als wir dort rumstanden, sahen wir 

rasch aus dem Cafe rausströmten, ihre 

Blicke nach oben richteten und schrien: 

leuchtete die Sonne. Aber nicht als eine 

perfekte Feuerkugel, sondern als unre-

Sonnenfinsternis! Meine Unkenntnis 

-

sterniskalenders diesem Datum nicht 

es für unwahrscheinlich, dass ich mich 
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ManGoTo - die WebApp 
für manuelles GoTo

Michael Dütting 

GoTo ist ein schon oft diskutiertes 

nicht so sein sollte oder die eben auf-

nicht so mein Fall. Bleiben die Teilkreise, 

-

-

Teilkreis immer wieder neu eingestellt 

werden und in 2) muss man rechnen. 

Blick in Atlas und Tabellen. Man könnte 

auch nicht schön und beides Argumente 

für GoTo-Steuerungen. ... 

-

Simmsen herhalten und die man sowieso 

mit sich herumschleppt. 

oder in Zentralafrika - in den Regionen, 

wo die totale Phase der Finsternis 

dieses Ereignis für mich uninteressant 

gewesen.

28°15‘ Breitengrad und habe die Finster-

nis beobachtet. Zwar nicht die Totale, 

-

nomisches Ereignis und ich habe natür-

lich ein paar Fotos gemacht. Die Fotos 

durch einen Zufall gesehen habe.

Datum habe ich mir schon gemerkt und 

in den Kalender eingetragen. Wer weiß, 

-

beobachten.
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Die können „Äbbs“ :-) 

Warum also nicht die Koordinaten mit 

einem Smartphone ausgeben/berechnen 

lassen, am Besten noch mit einem Deep 

Sky-Katalog dabei? Weder bei Apfel 

noch bei R2D2 bin ich fündig geworden. 

Also selber basteln- das Wetter war eh 

nicht so dolle. Herausgekommen ist eine 

den Stundenwinkel des begehrten Ziels 

Typ, Helligkeit, Größe) ausspuckt. Die 

Helligkeiten bis 15m. Darunter der 

gehalten und weil die eingeblendete 

-

und Datenbank werden im Cache des 

und sind damit auch auf‘m Acker ohne 

nichts anfangen kann, ist das aber eh nix. 

Teilkreise sollte die Monti schon haben- 

mehr... . 

schlapp und der Smartphone-Akku die 

ohne Strom gucken :-) 

PS: Kost‘ nix - also runterladen- Vorsicht! 

Beta!! 

http://www.sternfreunde-muenster.de/

downloads.php

-

-- Joseph Frauenhofer

Frühlingsnacht - eine Stunde ist 

kostbarer als tausend Goldstücke.

-- Su Tung-po
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Astronomie –
die kosmische Perspektive

Autoren: Jeffrey Bennett, Megan Donahue, 

Nicholas Schneider, Mark Voit

Bennett, J. et. al.: „Astronomie. Die kos-

mische Perspektive”, 5., aktualisierte 

ISBN 978-3- 8273-7360

Was tut eine Mathematikerin, wenn sie 

beschlossen hat, sich ausnahmsweise 

in die Niederungen der angewandten 

Sie geht es erst einmal theoretisch an, 

einen Regalmeter Astronomieliteratur 

ab. Nachdem sie sich beim Nachhause-

sichtet sie ihre Beute und freut sich, 

als breit angelegte Einführung in unsere 

knapp 1200 Seiten (und 4 Kilogramm) 

gibt das Buch einen Überblick über prak-

tische Astronomie, unser Sonnensystem, 

Planetengeologie, Sternentstehung, 
1

sich wohl eher auf das amerikanische 

Astronomie, Physik oder Mathematik 

sind nicht erforderlich; der Schwerpunkt 

Formeln und Rechnungen kommen 
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-

werden.

anschließend Übungsaufgaben, welche 

sortiert sind.

-

-

Entstehung unseres Sonnensystems 

mit einfachen Mitteln modelliert wird: 

Geröll- oder Gasscheibe werden sich 

nach einiger Zeit alle Teilchen in eine ge-

meinsame Richtung bewegen. Das kann 

man durchrechnen – oder in der eigenen 

Küche nachstellen: Man muss dafür nur 

eine Schüssel mit Wasser füllen und die 

-

-

ein Vergnügen ist, kommt das Buch 

-

weitere Tests, Animationen und Videos 

kauft, kann sich für ein Jahr kostenlos 

registrieren lassen.

Carina Software (Version 4.5), die unter 

(oder höher) installiert werden kann. Mit 

dessen Handhabung weitgehend selbst-

Sehr nett ist auch das beigelegte Plakat 
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Anhang gibt es nachtleuchtende Stern-

-

in Fußnoten auf Besonderheiten des 

Übertragungsfehlern gekommen. Die 

-

terung der idealisierten wissenschaft-

lichen Methode handelt es sich denn 

doch eindeutig um eine Taschenlampe). 

Ärgerlicher ist es dagegen, wenn auf 

-

im Englischen bedeutet im Deutschen 

eben auch eine Milliardstelsekunde und 

nicht weniger).

-

beispielsweise die Angabe des deutschen 

-

leuchtenden Sternkarten aus dem An-

-

len können, auf dem irgendwo Deutsch 

gesprochen wird (Die Sternkarten sind 

für den 40. nördlichen Breitengrad geeig-

Ankara oder Peking).

Einstiegslektüre in die Astronomie.2

-

ckenkekse.

1 Einen Überblick über das Inhaltsverzeichnis bietet 

die Buchvorschau bei www.amazon.de oder die 

Buchseite bei Pearson Studium: http://www.pearson-

studium.de/main/main.asp?page=bookdetails&Prod

uctID=168331 (dort gibt es auch eine Leseprobe).

2 Mit niedlichen Details wie dem Star-Wars-Fan-

Schmankerl auf Seite 208 (Die Abbildung ist gleich-

zeitig ein Beispiel dafür, dass man in amerikanischen 

Lehrbüchern um eine ausgewogene Darstellung aller 

Bevölkerungsgruppen bemüht ist.).
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Wie man Kometen            
fotografiert

Nach einem Artikel von James Maynard

Jochen Borgert

Bahn (Perihel) erreichen. Möglicherwei-

das entsprechende Wetter natürlich 

dann seine Helligkeit ab, der Kontrast 

-

spannt darauf, den Ko-

Deshalb an dieser Stelle 

einige Hinweise generell 

-

meten. 

-

derne digitale Spiegelre-

-

-

Komet in Helligkeit und Größe entwi-

ckelt und welche Art Bild des Kometen 

-

gen sollte oder aber Sie die Koma des 

Brennweiten eignen sich besser, den 

und erlauben, so Sie keine Nachführung 

Falls Sie noch keine Erfahrungen mit der 

möglichst dunklen Standort suchen. 
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möglichst weit öffnen, damit möglichst 

-

punkt sollten Sie, da bei weit geöffneter 

Testfotos möglichst optimal einstellen. 

hat mich gelehrt, dass man bei der Fo-

kussierung gar nicht penibel genug sein 

kann. Unscharfe Astrofotos sind einfach 

dass Sie bei der Aufnahme möglichst das 

-

ein. 

Ein wichtiger Faktor für gute Fotos des 

Sternenhimmels ist das Wechselspiel 

-

-

lichkeiten wird wahrscheinlich das 

-

ser Größenordnung sollten Sie dann 

Himmelshintergrund, unter dem bereits 

angesprochenen möglichst dunklen 

Himmel, bereits leicht aufgehellt ist, die 

Sterne aber noch möglichst punktförmig 

sind. Wie lange in diesem Spannungsfeld 

schneller die Strichspuren der Sternen-

bewegung am Himmel.  Vermutlich wird 

einiger Sekunden liegen. An dieser Stelle 

experimentieren und die optimale Be-

aber Bekannter eines Sternfreundes, 

Montierung anbietet, haben Sie natürlich 

-

Sie sollten aber hierbei bedenken, dass 

ein Komet eine Eigenbewegung unter 

den Sternen hat. Bei meinen Versuchen, 

konnte ich beobachten, dass sogar bei 

eine deutliche Bewegung des Kometen 

die Nachführung auf den Kopf des Ko-
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Sternfreunde intern

fehlerfrei abgebildet wird. Dies sollte 

aber mit modernen Nachführkameras 

keine Schwierigkeit sein.

Also, nehmen Sie sich eine Kamera, 

suchen Sie sich einen möglichst unge-

das Wetter mitspielt, den Kometen. 

Kein fremdes Bild wird Sie so gut an den 

(Jahrhundert-?) Kometen erinnern wie 

-

mel.

Jugendgruppe Astrokids

behutsam an die Erlebniswelt der 

beobachtenden Astronomie heran-

Ansprechpartner: 

Andreas Göttker

Vereinszeitung Andromeda

Mal im Jahr. Hier werden über 

-

re astronomische Ereignisse wie 

Sternschnuppenströme, Kometen, 

Finsternisse und Deep Sky Beobach-

tungen berichtet. Wer mitmachen 

Ansprechpartner: Ewald Segna
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Dark side of the moon mit Vierundzwanzig 
Zoll

Ausstellung der            
Sternfreunde Münster im 
Naturkundemuseum am 
09./10. 11. 2013

Peter Noch

größeren Wolkenlücken, sodass eine 

Einige Besucher sowie Sternfreunde-

Münster-Mitglieder konnten das erste 

Mal durch ein H-Alpha-Teleskop schauen 

-

beeindruckend; es lassen 

Minuten sogar deutliche 

und Größe der Protube-

Kleiner Exkurs: Das be-

sondere Patent bei die-

-

drucktuningsystem für 

das H-Alpha-Filter (Etalon), dass die 

-

rektur geschieht üblicherweise durch ein 

mechanisches Verkippen des Filters: Da 

der Filter dann nicht mehr exakt gerade 

im Strahlengang steht, sondern leicht 

Fehlern kommen. 

im Filter-System minimal komprimiert 

oder dekomprimiert. Damit bleiben 

richtigen Winkel im Strahlengang, aber 

diese Weise wird eine feinfühlige Ein-

ermöglicht. Die Halbwertsbreite des 

Filters liegt bei 0,7 Angström.

dieses Jahr mit kostenlosen Sonder-
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-

-

waren Zugpferde; so hatte man im Vor-

feld die Chance, mit den aufgebauten 

-

deshalb, weil sich dieser Riese schnell als 

Bauherrn, entpuppte.

-

manden ansprechen, dann aber taute das 

in Chile bei den großen Teleskopen auf 

dem Paranal waren, andere wiederum 

ein Haus in Schweden besaßen und dort 

im Rentenalter die Astronomie inten-

Viele (insbesondere Kinder) wollten 

einmal einen Blick  durch´s Teleskop 

werfen, sodass wenigstens hier im Tro-

ckenen Sterne und die Milchstraße eines 

werden konnten. Völlig niederschwellig 

erwies sich wieder einmal der Bastel-

tisch, an dem Kinder geduldig unter 

Aufsicht eine funktionierende drehbare 

Sternkarte erstellen konnten. Hierüber 

erreichte man auch wieder die Eltern, 

-

Fragen stellten als die Kinder.

Wie immer wurden die Stunden auch 

-

diskutieren und über die Sichtbarkeit 

Alles in allem eine gelungene Veranstal-
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Messier? -                               
Verboten! (Teil 1)

Interessante Objekte außer-

halb des Messier-Katalogs

Daniel Spitzer

oder Astrofotograf weiterentwickeln, 

kann man nicht dauer-

Katalogs bleiben. Auch 

warten mit interessanten 

Teleskop der 2-Meter-

klasse benötigt wird auf. 

-

ter- und Frühlingshimmels 

Beginnen wir mit:

NGC 2169 ist ein offener Sternhaufen 

Dreieck. Mit ca. 7‘ ist er nicht besonders 

-

sind die Sterne angeordnet wie die Zahl 

schnell einsehen, NGC 2169 ist ein 

Glahn ihn mal beschrieb. Bei genauerer 

Beobachtung erkennt man den auffallend 

Fernglasbeobachter mal drauf halten, 

geringen scheinbaren Größe nicht mehr 

wird.
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NGC 2371/2 – schon mal gehört? 

Wenn nicht, dann liegt es sicherlich 

wesentlich bekannteren Eskimonebel 

-

bipolaren Nebel, dessen beide hellen 

-

gen. Dies ist der Grund, warum er auch 

manchmal Erdnuss-Nebel oder 69er-

Nebel heißt, denn das 11,2 mag helle 

an die Zahl 69. Diese Form erkennt man 

recht gut in Abbildung 2. Der Nebel 

spricht gleichermaßen gut auf UHC- und 

x 55‘ liegt er etwas unter der Größe 

deutlich helleren Eskimonebel (etwa 45‘ 

Planetarischen Nebel. Um die markante 

(Durchmesser des Teleskop = Vergrös-

o² Eri – ein Doppelstern, 

der gar nicht so langweilig 

-

sind 4,4 mag und 9,5 mag 

hell. Eine Beobachtung 

mit dem Fernglas ist also 

was macht dieses Paar so 

besonders? Mit einem auf-

dringlichen Farbkontrast 
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à la Albireo kann o² Eri nicht dienen: 

Beide Komponenten erscheinen weiß... 

An diesem Paar kann man Astrophysik 

beobachten! o² Eri B, also die licht-

Zwergstern! Er ist der am leichtesten 

selber, sonder die Story dahinter das 

-

Mel 20 haben mit Sicherheit schon die 

-

-

sammenstellung ist Mel 20 sicher das 

eine erfolgreiche Beobachtung weder 

ein Teleskop, noch genaue Aufsuchkar-

ten. Eigentlich sind Fernglasbeobachter 

sogar im Vorteil, denn Mel 20 ist eine 

-

dem hellsten Stern des Perseus. Mel 20 

-

Per. Schon mit dem bloßen Auge ist 

NGC 2359 -

-
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Berkley-, Basel-, Haffner-Katalog, und 

-

Dann sieht man eine etwa kreisförmige 

Schale um einen 11,5 mag hellen Stern. 

Dabei handelt es sich um den den Nebel 

anregenden Wolf-Rayet-Stern. Neben 

der Blase erkennt man noch einen hellen 

Balken, der südlich der Blase anschließt 

-

sichtbar. Um die Austrittspupille bei 

schwach und der Himmelshintergrund 

hinreichend abgedunkelt. Abbildung 

Vergrößerung bei der Beobachtung an 
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Was? Wann? Wo?

Ort und Zeit: Multifunktionsraum des LWL-Museum für Naturkunde / 19.30 Uhr

-

-

Astronomie - Unser Hobby:

Öffentliche Veranstaltungen

www.sternfreunde-muenster.de. Alle Veranstaltungen sind kostenlos!

  Vortragsthemen: 
14. Jan.: Die ersten Galaxien - Dr. 
Bomans

11. Febr.: Die Entdeckung und Erfor-
schung der Jupitermonde 1609/10 
durch Simon Marius und Galileo Galilei 
- Hans-Georg Pellengahr
Marius u. Galilei über die Schulter schauen 
- Planetariums- und Videosimulationen, Rekon-

Jupitermond-Beobachtungen am Computer und 

Vortragsbesprechung siehe Seite 26.
11. März: Einstieg in die Kosmologie - 
Wolfgang Domberger

genommen hat. Besonderen Wert wird auf die 

gelegt, die auf Erkenntnisse der klassischen und 

der Quantentheorie, beruhen. Begriffe wie die 
Hohlraumstrahlung, die Planck-Ära, die Expan-

-
anschaulicht.
08. April: Die Hintergrundstrahlung 
- Daniel Spitzer

-
grundstrahlung ist ein Relikt des Urknalls. 
Durch ihre genaue Beobachtung lassen sich 

-
gend für Strukturbildung und Entwicklung des 

13. Mai: Transneptunische Objekte- 
Unser Sonnensystem jenseits des 
Neptun - Christian Böing
Die acht Planeten unseres Sonnensystems und 

der Bahn des Neptun gibt es eine Fülle weiterer 

Zwergplaneten, existieren weitere Transnep-

Der Vortrag gibt einen Überblick über die 
größten bislang entdeckten transneptunischen 






