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Editorial
Wie gefällt‘s?
Liebe Sternfreunde,

wir sind neugierig! Wir möchten von
Ihnen wissen, wie Ihnen unsere
Andromeda gefällt. Was fin-
den Sie gut - was finden
Sie eher überflüssig?
Welche Themen
sagen Ihnen be-
sonders zu - welche
weniger?

Bitte nehmen Sie
sich einfach die Aus-
gaben des vergange-
nen Jahres einmal zur
Hand und bewerten die
Beiträge nach dem einfa-
chen Raster:
Hat Ihnen der Artikel gefallen
(☺) oder nicht (�).

Jürgen Stockel wird den Vereinsmit-
gliedern in einer speziellen Umfrage
dazu einen ausführlichen Fragebogen
zusenden! Dort haben Sie Gelegen-
heit, Ihre Meinung zu den einzelnen
Artikeln ausführlich kund zu tun.

Alle übrigen Leser bitte ich, Titel und
Andromeda-Ausgabe der Artikel auf-
zuschreiben, zu denen Sie eine Wer-
tung abgeben möchten und uns Íhre
Meinung zuzusenden, Am liebsten
hätten wir natürlich von allen Arti-
keln Ihre Meinung - aber wir wollen
ja nicht übermütig werden...;-))

Bitte schreiben Sie an: Jürgen Stockel,
Haus Angelmodde 6 a, 48167 Mün-

ster - oder senden Sie ein Mail an:
i n f o @ s t e r n f r e u n d e -

muenster.de (Einsende-
schluß: 15.1.2003)

Unter allen Einsen-
dern verlosen wir in-

teressante Preise!

Bitte helfen Sie mit
bei unserer klei-
nen „Marktfor-
schungsrunde“,

damit wir Ihre An-
dromeda in Zukunft noch et-

was lesenswerter für Sie ma-
chen können.

Ich wünsche Ihnen im Namen der
ganzen Redaktion frohe Weihnachten
und ein hervorragendes Neues Jahr!

Ihr

Klaus
Kumbrink
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„Alle Jahre früher“ oder

„Die Eskalation der
Besinnlichkeit...“
entdeckt von
Sebastian Freff

Die lange Zeit der Entbehrungen hat
nun ein Ende. Im September 2002 wur-
den bei PLUS endlich wieder Lebku-
chenherzen und Spekulatius gesichtet!!

Montag, 8. Oktober:

Ein schöner Herbsttag - noch einmal
Menschen mit lockerer Bekleidung und
Sonnenbrillen in den Straßencafes und
Biergärten. Bisher keine besonderen
Vorkommnisse in der Hauptstraße.
Dann plötzlich um 10.47 Uhr kommt
der Befehl von Aldi Geschäftsführer
Erich B.: „Fünf Paletten Lebkuchen und
Spekulatius in den Eingangsbereich!“
Von nun an überschlagen sich die Er-
eignisse. Zunächst reagiert Minimal-
Geschäftsführer Martin O. eher halb-
herzig mit einem erweiterten Kerzen-
sortiment und Marzipankartoffeln an
der Kasse.

15.07 Uhr: Edeka Marktleiter Wilhelm
T. hat die Mittagspause genutzt und
operiert mit Lametta und Tannengrün
in der Wurstauslage.

16.02 Uhr: Die Filialen von Penny und
Extra bekommen Kenntnis von der Of-

fensive, können aber aufgrund von Lie-
ferschwierigkeiten nicht gegenhalten
und fordern ein Weihnachtsstillstands-
abkommen bis zum 21. Oktober. Die
Gespräche bleiben ohne Ergebnis.

Dienstag, 9. Oktober:

07.30 Uhr: Im Eingangsbereich von
Karstadt bezieht überraschend ein Esel
mit Rentierschlitten Stellung, während
zwei Weihnachtsmänner vom studen-
tischen Nikolausdienst vorbeihastende
Schulkinder zu ihren Weihnachtswün-
schen verhören. Zeitgleich erstrahlt die
Kaufhausfassade im gleißenden Schein
von 260.000 Elektrokerzen. Die ge-
schockte Konkurrenz kann zunächst
nur ohnmächtig zuschauen. Immerhin
haben jetzt auch Kaufhof, C&A und
Real den Ernst der Lage erkannt.

Mittwoch, 10. Oktober:

09.00 Uhr: Edeka setzt Krippenfiguren
ins Gemüse.

09.12 Uhr: Minimal kontert mit massi-
vem Einsatz von Rauschgoldengeln im
Tiefkühlregal.

10.05 Uhr: Bei Karstadt verirren sich
dutzende Kunden in einem Wald von
Weihnachtsbäumen.

12.00 Uhr: Neue Dienstanweisung bei
Extra: An der Käsetheke wird mit so-
fortiger Wirkung ein „Frohes Fest“ ge-



4/2002 A n d r o m e d aA n d r o m e d aA n d r o m e d a

6

wünscht. Die Schlemmerabteilung von
Real kündigt am Nachmittag Vergel-
tungsmaßnahmen an.

Donnerstag, 11. Oktober:

07.00 Uhr: Karstadt schaufelt Kunst-
schnee in die Schaufenster.

08.00 Uhr: In einer eilig einberufenen
Krisensitzung fordert der aufgebrachte
Penny-Geschäftsführer Walter T. von
seinen Mitarbeitern lautstark: „Weih-
nachten bis zum Äußersten“ und ver-
fügt über den pausenlosen Einsatz der
von der Konkurrenz gefürchteten CD:
„Weihnachten mit Mireille Matthieu“
über Deckenlautsprecher. Der Nachmit-
tag bleibt ansonsten ruhig.

Freitag, 12. Oktober:

08.00 Uhr: Anwohner der Hauptstraße
versuchen mit Hilfe einer einstweiligen
Verfügung die nun von Karstadt ange-
drohte Musikoffensive „Heiligabend
mit den Flippers“ zu stoppen.

09.14 Uhr: Ein Aldi-Sattelschlepper mit
Pfeffernüssen rammt den Posaunenchor
"Adveniat", der gerade vor Karstadt
zum großen Weihnachtsoratorium an-
setzen wollte.

09.30 Uhr: Aldi dementiert. Es habe
sich bei der Ladung nicht um Pfeffer-
nüsse, sondern Christbaumkugeln ge-
handelt.

18.00 Uhr: In der Stadt kommt es kurz-
fristig zu ersten Engpässen in der
Stromversorgung, als der von Tengel-
mann beauftragte Rentner Erwin Z. mit
seinem Flak-Scheinwerfer Marke „Var-
ta-Volkssturm“ den Stern von Bethle-
hem an den Himmel zeichnet.

Sonnabend, 13. Oktober:

Die Fronten verhärten sich. Die Strate-
gien werden zunehmend aggressiver.

10.37 Uhr: Auf einem Polizeirevier
meldet sich die Diabetikerin Anna K.
und gibt zu Protokoll, sie sei soeben auf
dem Minimal-Parkplatz zum Verzehr
von Glühwein und Christstollen ge-
zwungen worden. Die Beamten
sind ratlos.

12.00 Uhr: Seit gut einer halben Stun-
de beschießen Karstadt, Edeka und
Minimal die Einkaufszone mit Schnee-
kanonen. Das Ordnungsamt mahnt die
Räum- und Streupflicht an. Umsonst.

14.30 Uhr: Teile des Stadtbezirkes sind
unpassierbar. Eine Hubschrauberstaffel
des Bundesgrenzschutzes beginnt mit
der Bergung von Eingeschlossenen:
Menschen wie Du und
ich, die nur mal in der
schönen Herbstsonne
bummeln wollten.

Also: Frohes Fest!
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Eine Sternwarte in
Rinkerode
Jürgen Stockel

Er ist eines unserer allerjüngsten Ver-
einsmitglieder. Mit nicht einmal 18 Jah-
ren ist Christian Rieping, ein Hobby-
astronom, der jede sich bietende Gele-
genheit nutzt, um bei entsprechender
Sicht einen Blick auf die nächtlichen
Himmelsobjekte zu werfen. Allerdings
ist Christian noch nicht „Auto“-mobil.
Daher bedeutet es immer wieder Abstim-
mungsbedarf, um bei gemeinsamen Be-
obachtungen in Kattenvenne, Alverskir-
chen oder vor dem Naturkundemuseum
dabeisein zu können.

Was liegt da also näher, als sich eine ei-
gene kleine Sternwarte zu bauen, um
damit recht schnell und unabhängig klare
Sichtbedingungen nutzen zu können.
Was für viele von uns wie ein unerfüll-
barer Wunschtraum klingt, wurde für
Christian Realität. Christian konnte ei-
nige vorteilhafte Bedingungen nutzen.
Der ländliche Hof von Riepings befin-
det sich südwestlich von Rinkerode. Die
Sichtverhältnisse nach Süden und Osten
sind relativ gut. Eine auf dem Hof be-
triebene Zimmerei der Riepings stellt das
Material. Christian sichert sich an der
Südostecke des Grundstücks ein kleines
Areal und beseitigt mit viel Mühe den
nassen und weichen Untergrund. Er baut
sich eine kleine Parzelle von etwa 5x5
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Meter als Standort seiner zukünftigen
Sternwarte, die standfest und witterungs-
beständig sein soll.

Ausbuddeln und Auffüllen mit Schotter
verhelfen Christian zu einem akzepta-
blen Ergebnis. Zwar muß man sich noch
etwas umständlich an vielen Baumstäm-
men und Holzlagerstätten vorbeihan-
geln, aber das ist kein Hindernisgrund.
Erste Erfahrungen beim Hüttenbau
konnte er bereits auf der nordwestlichen
Seite des riesigen Grundstücks sammeln.
Heute befindet sich dort seine eigene
kleine Hühnerfarm. Wichtige Erfahrun-
gen zur Statik etc. flossen dann in sein
zweites Bauvorhaben ein.  Mittelpunkt
der Sternwarte ist eine ca. 200 kg schwe-
re viereckige 20 cm x 20 cm dicke Be-

tonsäule, die etwa 80 cm im Boden ver-
senkt ist. Da wackelt nichts mehr. Um
diese Betonsäule herum baut Christian
mit geringstem finanziellen Aufwand
seine aufklappbare Hütte.

Das Holz für seine selbst entworfene
Fachwerkstruktur liefert der elterliche
Betrieb. Die Bearbeitung regelt Christi-
an allerdings selbst. Auch die Bretter für
die äußere Verkleidung sägt sich Chri-
stian aus Eichenstämmen selbst. Das
Ergebnis dieser Aktion kann sich sehen
lassen. Die voll aufklappbare Hütte ist
zwar nicht riesig (ca. 2 m x 2 m), aber
für seine nächtlichen Beobachtungen
vollkommen ausreichend. Sogar ein
Stromanschluß ist gelegt worden, so daß
Beobachtungen mit Webcam und Lap-
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top mit entsprechenden Fotodokumen-
tationen möglich sind.

Das Dach ist komplett zu beiden Seiten
in jeweils zwei separaten Dachteilen
aufklappbar. Christian hat die Sichthö-
he so berechnet, daß er ohne Probleme
ganz horizontnah beobachten kann.
Nach Süden gibt es so gut wie keine Ein-
schränkungen. Nach Norden stören Rin-
kerode und der große Hof mit der Zim-
merei. Nach Westen beeinträchtigen ein
paar Bäume die Sicht. Es bleibt dennoch
ein recht großer Beobachtungsraum zur
Verfügung. Nach ersten Erfahrungen las-
sen sich im Süden Objekte der  10,5 m-
Klasse mit dem 8-Zöller problemlos be-
obachten.
Am 25. November 2000 war es dann

soweit. Christian, noch nicht einmal 16
Jahre alt, konnte seine eigene Sternwar-
te einweihen. 10 Tage zuvor wurde er
Mitglied bei den Sternfreunden Münster.
Das nenne ich Timing! Am Kantgym-
nasium Münster konnte er in der Klas-
se 9 Astronomie als Wahlpflichtfach be-
legen. Da wußte Christian noch gar nicht
so recht, was ihn erwarten würde. Es war
unter den angebotenen Möglichkeiten
das „geringste Übel“. Aber in diesem
Kurs muß es ihn gepackt haben. Die
Astronomie hat ihn seit dieser Zeit in
ihren Bann gezogen. Mit knapp 16 Jah-
ren hat er seine erste eigene Sternwarte.
Wer kann das schon von sich behaup-
ten?

Die aktuelle Ausstattung kann sich se-
hen lassen. Ganz besonders stolz ist
Christian auf seinen 8-Zoll-Maksutov-
Cassegrain von Vixen (BW 1950mm),
mit einem Okularauszug, der ein shif-
tingfreies Fokussieren garantiert. Ein 6
cm-Skywatcher als Sucher sitzt obenauf.
Ein klassischer Telradfinder ergänzt die
Suchausstattung. Auf der bombenfesten
Betonsäule sitzt -mit vier dicken Schrau-
ben befestigt- die Skywatch-Montierung
EQ-6, die in der Tat einen sehr stabilen
Eindruck macht und für anspruchsvolle
Beobachtungen voll ausreicht. Natürlich
ist die Konstruktion so ausgelegt, dass
sie voll nivellierbar ist. 2 Motoren bie-
ten umfangreiche Möglichkeiten zur
Nachführung. Ob diese Montierung auch
bei langbelichteten Fotositzungen genü-
gend Qualität besitzt, muß noch getestet
werden.
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Erste fotografische Erfahrungen liegen
bereits vor: Dank Stromanschluß kann
per Webcam mit angeschlossenem Lap-
top beobachtet werden. Die Webcam
nimmt dabei das hinter einem Okular lie-
gende Bild auf. Entsprechende Bilder
sind bereits in unserer Andromeda ge-
zeigt worden.
Es sind vor allem die Deep Sky Objekte
wie Nebel, Galaxien und Sternhaufen,
die ihn stundenlang faszinieren können.

Es ist schon bewundernswert, mit wie-
viel Enthusiasmus dieser junge Stern-
freund seinen ersten Traum realisiert hat.
Es ist zwar sehr staubig in der Hütte
wegen der Nähe zur Zimmerei und den
Äckern, auch das Dach ist noch nicht
100%ig wasserdicht, aber dieser Bau
erfüllt genau das, was man sich von ei-
ner Sternwarte wünscht: Er ermöglicht
eine sehr spontane Beobachtung! Verläßt

Christian die gemütliche Stube zu Hau-
se, kann er bereits 5 Minuten (!!) später
beobachten. Beneidenswert. Somit ge-
hört Christian zu den aktivsten Beobach-
tern unseres Vereins. Obwohl er sich hier
mit dieser kleinen Sternwarte einen
windgeschützten und schnell zu errei-
chenden Beobachtungsplatz geschaffen
hat, möchte Christian immer wieder an
gemeinsamen Beobachtungen teilneh-
men. Oft ist er der erste, der bei gutem
Wetter anruft und nach gemeinsamen
Beobachtungen fragt. Bald ist er aber
„Auto“-mobil. Dann wird er sicher häu-
figer als heute dunklere Orte zum Beob-
achten aufsuchen und viele von uns ani-
mieren, mitzumachen.

Zukunftsträume hat jeder, so auch Chri-
stian. Eine große Kuppel auf dem Haus
mit einem richtig fetten Spiegelteleskop.
Das wär’s!  Natürlich hat er sich schon
einige Gedanken zur Realisierung ge-
macht. Lassen wir uns überraschen!
Sicher wird es dann wie-
der einen Bericht dazu
geben...
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Der Perseidenstrom
vom 12./13.8.2002
Ewald Segna

Alljährlich Mitte August beglückt uns
ein Ereignis, das durch seine Regelmä-
ßigkeit immer wieder zu den Höhe-
punkten der astronomischen Beobach-
tungsaktivitäten bei den Sternfreunden
in Münster zählt. Der Meteorstrom der
Perseiden, also die erhöhte Fallrate von
Sternschnuppen, gibt sich die Ehre.
Ausgelöst durch den Kometen Swift /
Tuttle aus dem Jahre 1862 durchquert
die Erde vom 10. bis zum 14. August
die Staubreste, die der Komet auf sei-
ner Bahn um die Sonne hinterlassen hat.
In ihrer Atmosphäre verglühen dann
diese winzigen Partikel und ziehen eine
leuchtende Spur am Himmelsfirma-
ment entlang.
In diesem Jahr waren die Beobach-
tungsbedingungen eigentlich optimal.
Der nur vier Tage alte Mond störte
nicht. Nur das Wetter wollte mal wie-
der nicht mitspielen. Den ganzen Tag
über war es bewölkt, und zeitweise reg-
nete es sogar. Schöne Aussichten!
Klaus hatte kaum Hoffnung, dass es
sich noch aufklaren könnte. Auch ich
war ziemlich skeptisch. Die Wetterbil-
der aus dem Internet verhießen nichts
Gutes. Aber kurz vor der niederländi-
schen Küste lag ein wolkenfreier Strei-
fen. Die Frage war nur, wird der pünkt-
lich in Münster sein?

22:00 Uhr: Ein banger Blick zum Him-
mel. Alles dicht. Ich wollte aber noch
nicht aufgeben. Karsten ruft an. Er will
auch beobachten. Aber bei diesen Wol-
ken gibt’s nur geringe Chancen. Klaus
will absagen. Ich kann ihn noch bequat-
schen, bis 23:00 Uhr zu warten. Wir
wollen dann noch mal telefonieren.
23:00 Uhr: Der Himmel ist zu 6/8 dicht.
Aber gen Westen scheint es besser zu
werden. Ich rufe Karsten an. Ich will
beobachten. Er macht auch mit. Klaus
will zu Hause bleiben. „Die Wolken
kann ich mir auch hier ansehen ;-)).“
Ich quatsche 5 Minuten auf ihn ein. „Du
wirst was verpassen....“ O.K. Klaus
überlegt sich das noch. Wir vereinba-
ren einen Treffpunkt in Alverskirchen
um 23:45 Uhr. Ich überlege, ob ich noch
andere Sternfreunde verständigen soll.
Die aktuelle Uhrzeit hält mich dann
davon ab. Schade eigentlich, aber ich
wollte mir keine bösen Kommentare
oder sonstige Dinge einfangen.

Ich komme kurz vor der vereinbarten
Zeit in Alverskirchen mit Karsten an.
Klaus ist noch nicht da; kommt der
überhaupt noch? Karsten und ich pak-
ken unsere Liege- bzw. Campingstühle
aus und richten uns ein. Ich habe ein
Diktiergerät mitgenommen. Die Persei-
den können kommen. Denkste. Der
nächste der kommt ist doch Klaus mit
einem tollen Lichtstreif. Der immer kla-
rer werdende Himmel hat ihn „überre-
det.“ Er hat auch seinen tollen Feldste-
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cher dabei, Marke Ofenrohr. Der will
doch tatsächlich noch andere Objekte
beobachten (Bohh ehj. Hast du den
Andromedanebel schon mal so groß im
Fernglas gesehen???!)
Gegen 23:50 Uhr fangen wir mit der
Perseidenbeobachtung an, Augen Rich-
tung Nordost. Es ist superklar!! Ich las-
se das Diktiergerät mitlaufen. Wir se-
hen bis 0:45 Uhr ca. 20 Sternschnup-
pen. Genau gezählt habe ich sie nicht.
Das wollte ich dann später mit Hilfe des
Diktiergerätes machen. Autsch! Nur
leider wollte das Gerät nicht so wie ich.
Das erste Drittel der gesamten Beob-
achtungszeit war futsch. Ein spektaku-
lärer Bolide ist mir dann leider im O-
Ton verloren gegangen. Er hatte etwa
– 3m und seine Leuchtspur war noch ca.
6 Sekunden nach seinem Erscheinen zu
sehen. Es war an diesem Abend / Mor-
gen die imposanteste Sternschnuppe.
Ab 0:55 Uhr unternehme ich einen er-
neuten Versuch mit dem Diktiergerät.
Diesmal funktioniert es. Die Meteorbe-
obachtungen habe ich in einem separa-
ten Artikel in Tabellenform aufgelistet.
Karsten und ich haben ungefähr den
gleichen Himmelsabschnitt beobachtet,
sodass meine Sichtungen zumeist von
Karsten bestätigt werden konnten. Der
Himmel war nach wie vor atemberau-
bend klar. So eine Nacht hatte ich schon
lange nicht mehr gesehen (Grenzgröße
6m). Subjektiv gesehen hatte ich das
Gefühl gegen 0:45 - 0:50 Uhr ein er-
stes Maximum zu erleben. In der Auf-

zeichnungsphase von ca. 30 Minuten
habe ich bis auf eine Sternschnuppe nur
Perseiden gesehen. Ab 1:35 Uhr waren
auch verstärkt sporadische Meteore
festzustellen.
Da Klaus am Morgen noch zur Arbeit
mußte, verabschiedete er sich gegen
1:15 Uhr. Karsten hatte Spätschicht und
ich Urlaubsbeginn. So blieben wir noch
etwas länger, um genau zu sein, bis 2:30
Uhr. Im letzten Drittel der Beobach-
tungszeit kamen auch schon vereinzelt
Wolken. Gegen 2:20 Uhr nahm die
Bewölkung so dramatisch zu, dass das
unseren Abgang dann doch beschleu-
nigte. Von 1:30 Uhr bis 2:30 Uhr habe
ich noch weitere 36 Sternschnuppen
beobachten können. Wenn ich an den
Anfang der Exkursion denke oder noch
an den Nachmittag des 12. August, dann
bin ich mit der diesjährigen Perseiden-
beobachtung und ihrer Ausbeute mehr
als zufrieden. Es hat wirklich wieder
sehr viel Spaß gemacht! Der kann ja
noch getoppt werden. Durch die Leo-
niden am Morgen des 19.11.2002 ge-
gen 5:00 Uhr. Mal sehen, wer dann al-
les da ist.... (hat sich was mit Leoniden
– ich wußte doch, daß da irgendwo
Wolken waren ;-)))...KK)
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Auswertung des
Perseidenstroms oder
was zum Kuckuck
bedeutet ZHR
Ewald Segna, Wes Stone

In dem Artikel „Der Perseidenstrom
vom 12./13.8.2002“ habe ich ja schon

erwähnt, dass ich mit einem Diktierge-
rät Teile des Perseidenstroms dokumen-
tiert habe. In der Tabelle sind die Er-
gebnisse aufgelistet.
Die Grafik am Ende des Artikels zeigt
im 5 Minuten Intervall die Anzahl der
Perseiden. Alternativ habe ich die Be-
obachtungskurve von Miguel Angel
Serra Martin, der die Perseiden in Inca,
Mallorca beobachtete, darüber plaziert.

Perseidenbeobachtung am 12. / 13.8 2002 von 0:55 Uhr bis 1:23:48
Uhr MESZ per Diktiergerät

Zeit    Beobachter Radiant Bemerkungen

1. 0.55.00 Beginn der Aufzeichnung per Diktiergerät
2. 0.55.30 E Per 1. Perseide
3. 0.57.03 E Per Cyg
4. 0.57.04 E Per Cyg
5. 0.57.17 E Per Deneb Richtung Süden
6. 0.58.05 K
7. 0.58.12 E Per UMi
8. 0.58.41 K
9. 0.59.16 K Per Per
10. 1.00.14 E Per
11. 1.00.51 E aus UMi, hintere Kastensterne Richtung UMa
12. 1.02.09 E Per Peg
13. 1.05.03 E Per am Polarstern vorbei
14. 1.07.25 K Per Cas, links unterhalb von h+chi
15. 1.08.27 K Per Aur, unterhalb Capella, heller als Capella
16. 1.10.02 K rechts an der Wega vorbei
17. 1.10.14 E Per parallel zwischen Alpha Cas und Gamma Cas
18. 1.11.56 K unterhalb Wega
19. 1.12.39 K Per unter Cas
20. 1.12.49 K
21. 1.13.08 K durch Cyg durch
22. 1.13.50 K
23. 1.16.34 E Per
24. 1.17.58 E Per zwischen Alpha und Beta Cas
25. 1.19.32 E Per links vom Per,
26. 1.21.14 E Per Gamma Cas in Richtung Deneb
27. 1.23.38 E Per 2+3 Stern UMi Deichsel

28. 1.23.48 E Per rechts neben UMa
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Sind Ihnen auch schon mal so krypti-
sche Zeichen wie ZHR 140 oder ZHR
3500 in Verbindung mit erhöhtem
Sternschnuppenfall über den Weg ge-
laufen? Dann lesen Sie jetzt weiter.

Die ZHR (Zenithal hourly rate) ist bei
der Zählung der Sternschnuppen eine
gebräuchliche Größe. Es ist die Ab-
schätzung der Anzahl der Meteore, die
von einem einzelnen Beobachter inner-
halb einer Stunde bei freier Sicht, mit
dem Radianten im Zenit und einer
Grenzgröße von 6.m5 gesehen werden
kann.
Als Radiant wird der scheinbare Aus-
strahlungspunkt der Meteore bezeich-
net. Es ist der Bereich am Himmel, von
dem die Sternschnuppen zu kommen
scheinen, z. Bsp. aus dem Sternbild des
Löwen. Die Bezeichnung lautet dann,
aus dem lateinischen entnommen, Leo-
niden. Diese ZHR kann durch einfache
Beobachtung der Meteorhäufigkeit
selbst berechnet werden und ist wich-
tig, wenn verschiedene Beobachter ihre
Ergebnisse miteinander vergleichen
wollen (siehe auch weiter unten). Die
Formel lautet:

ZHR = (F*C*K*N) / T

F - Korrekturwert für Wolken und son-
stige Abschattungen (Gesichtsfeldein-
schränkungen)
C - Korrekturwert, der die Grenzhel-
ligkeit (LM = limiting magnitude) des
Beobachters mit der Referenzgrenzgrö-

ße  6.5 vergleicht
K - Korrekturwert für die Höhe des
Radianten über dem Horizont
N - Anzahl der Meteore
T - Beobachtungsdauer in Stunden

Nehmen wir an, Sie beobachten die
Leoniden am 19. November von 22.30
Uhr bis 23.30 Uhr, und Sie sehen 30
Meteore. Sie bestimmen die durch-
schnittliche Bewölkung zu 10% und die
Grenzhelligkeit (LM) zu 6.m0.
Um F zu bestimmen, dividieren Sie 1
durch den Anteil des klaren Himmels:

F = 1 / 0.9 = 1.11

C hängt sowohl von der Grenzgröße der
Sterne als auch vom Helligkeitsprofil
der Meteore ab. Wenn die durchschnitt-
lichen Meteore eine geringe Helligkeit
haben, werden Sie proportional weni-
ger Meteore bei schlechten Bedingun-
gen sehen können. Das Helligkeitspro-
fil wird durch den Meteorhäufigkeits-
index r beschrieben. r wird durch einen
beobachteten Zeitabschnitt der Meteo-
re berechnet; aber das ist ziemlich kom-
pliziert. r wird deshalb oft für eine kurz-
fristige Analyse mit 2 angenommen.
Das bedeutet, dass es zu einer Verdop-
pelung der Meteore pro weiterer Grö-
ßenklasse kommt. Mit anderen Worten,
falls es 5 Meteore in der 1. Größenklas-
se gibt, werden es in der 2.
Größenklasse 10 und in der 3. Größen-
klasse 20 Meteore sein (die können Sie
aber nicht alle sehen).
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C wird dann bestimmt durch:

C = r(6.5 - LM) = 2.0(0.5) = 1.41

K ist bestimmt durch die Höhe (A) des
Radianten zur Hälfte des Beobach-
tungszeitraumes. A kann mit Hilfe ei-
nes Planetariumsprogramms oder mit
mathematischen Formeln gefunden
werden. Für unser Beispiel beträgt A =
30 Grad.
K = 1 / sin(A) = 1 / 0.5 = 2

Wir kennen jetzt alle Variablen in der
ZHR - Formel

ZHR = (F*C*K*N) / T = (1.11 * 1.41
* 2 * 30) / 1 = 94

Für eine detaillierte Analyse müssen die
Ergebnisse vieler Beobachter zusam-
mengefasst werden, jede einzelne ZHR
aber in einem kleinen Intervall. Mehr
Daten von mehreren Beobachtern be-
deuten, dass sowohl statistische Unsi-
cherheiten sowie individuelle Streuun-
gen einen geringeren Effekt auf das
Endresultat haben.
Zusätzlich könnte eine große Zahl von
Beobachtungen, bei der für jeden Me-
teor die Helligkeit notiert wird, helfen,
den Meteorhäufigkeitsindex r genauer
zu bestimmen.

Es muss noch einmal wiederholt wer-
den: die ZHR ist nur ein Schätzwert.
Die wertvollsten Daten sind die Roh-
daten einer Meteorbeobachtung: der

Meteorstrom und die Helligkeit jedes
einzelnen Meteors mit den genauen
Angaben zu den Beobachtungszeit-
punkten und den Wetterbedingungen.

Wenden wir die Formel mal auf meine
Perseidenbeobachtung an:
ZHR = (F*C*K*N) / T

Die durchschnittliche Bewölkung
inclusive Gesichtsfeldeinengung
(Wald) lag in Alverskirchen bei ca.
15%.
F=1 / 0,85 = 1,18

Bei der Grenzgröße von ca. 6.0m beträgt
der Wert von
C = r(6.5 - 6.0) = 2.6(0.5) = 1.61
Bei den Perseiden beträgt laut IMO (In-
ternational Meteor Organisation) r = 2,6

K=1 / sin(A) Da ich von 0.55 Uhr bis
1.24 Uhr die Perseiden per Diktierge-
rät dokumentiert habe, liegt die Mitte
der Beobachtungszeit bei ca. 1.09 Uhr.
Aus dem Planetariumsprogramm Voya-
ger entnehme ich die Radiantenhöhe A
zu ungefähr 39°, woraus sich der Sinus
zu 0,629 ergibt.

K=1 / sin(A)=1 / sin (39°) = 1,59
Somit erhalte ich für
ZHR = 1,18*1,61*1,59*15 / 0,5 =
91 Sternschnuppen

Das ist die Hochrechnung über den
Zeitraum von einer halben Stunde Be-
obachtung.



4/2002 A n d r o m e d aA n d r o m e d aA n d r o m e d a

18

ZHR von Miguel Angel
Serra Martin

Da Miguel Angel keine Angaben über
Gesichtsfeldeinschränkungen gemacht
hat, nehme ich meine Eingabe F = 1,18
für die Sichtbedingungen auch für sei-
ne Werte an.
Die Koordinatenwerte von Inca, Mal-
lorca betragen:
Längengrad: 2° 51‘ Ost;
Breitengrad: +39° 43‘

F = 1,18;  C1 = 1,95; C2 = 1,63 (LM1
= 5,8; LM2 = 5,99); A1 = 29° 15‘; A2
= 40°27‘; K1 = 2,05; K2 = 1,54; N1 =
11;  N2 = 20; T1 = 0,5 Stunden; T2 = 1
Stunde
ZHR = (F*C1*K1*N1) / T1
ZHR = 1,18*1,95*2,05*11 / 0,5 =
104 Sternschnuppen

Für eine Stunde Beobachtungszeit (von
22.55 Uhr bis 23.55 Uhr) ergibt sich:

ZHR = (F*C2*K2*N2) / T2
ZHR = 1,18*1,63*1,54*20 / 1 = 59

Einige abschließende Bemerkungen:
Die Anzahl der Meteore für die Berech-
nung der ZHR ist auf eine Beobach-
tungsdauer von 1 Stunde festgelegt.
Infolge der Probleme mit dem Diktier-
gerät stand mir nur eine halbe Stunde
zur Verfügung. Meine Werte für die
ZHR in dem entsprechenden Intervall
von 0.55 Uhr bis 1.24 Uhr sind deshalb
nur mit Vorsicht zu behandeln. Außer-
dem ist die Annahme von F = 1,18 für
Miguel Angel Serra Martin rein speku-
lativ. Was ich aber letztendlich demon-
strieren wollte, den Vergleich verschie-
dener Beobachtungen und die Ermitt-
lung der ZHR, sollte aber deutlich ge-

worden sein.
Die Berechnung
und Erklärung der
Formel für die
ZHR habe ich dem
Artikel „What the
Heck is a ZHR?“
von Wes Stone
entnommen.
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Ahnerts astronomisches
Jahrbuch 2003
Verlag Sterne und Weltraum, Spektrum
der Wissenschaft Verlagsgesellschaft
352 Seiten, farbig, Preis: 15,50 EUR
Herausgeber: Thorsten Neckel, Oliver
Montenbruck
Buchbesprechung: Stephan Plaßmann

Der Ahnert, das klassische Jahrbuch für
Sternfreunde, erscheint seit mehr als
fünfzig Jahren und führt den Hobby-
astronomen durch das astronomische
Jahr. Die seit einigen Jahren moderner
und farbig aufgemachte Gestaltung läßt
das Werk insgesamt runder und besser
lesbar erscheinen als in früheren Jah-
ren, wo der Ahnert zwar genauso infor-
mativ, jedoch recht trocken und nur in
Tabellenform über die Geschehnisse
des Himmels berichtete.

Zu finden gibt es in dem Buch alles,
was das Jahr 2003 astronomisch zu bie-
ten hat. Der wichtigste Teil des Buches
sind die Monatsübersichten, die allge-
mein über den Lauf des Mondes, der
Sonne und die Sichtbarkeit der Plane-
ten informieren. Für Mond und Sonne
sind für jeden Tag die Ephemeriden an-
gegeben.  Außerdem wird monatsspe-
zifisch über Deep-Sky-Objekte, Meteo-
re, Planetenmonde oder besondere Pla-
netenkonstellationen berichtet.

Ein astronomischer Artikel über ein
ausgesuchtes Thema sowie eine hervor-

ragend  gelungene grafische Übersicht
der Auf-, Untergangs- und Dämme-
rungszeiten runden diese Monatsüber-
sichten ab.

Ein großer Pluspunkt gegenüber ande-
ren Jahrbüchern sind die abgedruckten
Astrofotos, die oftmals von Amateuren
stammen und auf diese Weise zeigen,
was im heutigen Zeitalter der Astrofo-
tografie machbar ist. Angegeben sind
jeweils der Autor und das jeweilige
Equipment.

Speziell Mondbeobachter dürften sich
über mehrere Artikel und gute Bilder
in diesem Jahrbuch freuen. Für den
schnellen Überblick über die Mondpha-
sen des ganzen Jahres informiert eine
vom Layout beeindruckende Graphik
zu Beginn des Buches. Schade nur, daß
auch diesmal eine Legende zu den far-
big hinterlegten Mondphasen fehlt.
Dieses Manko gab bereits im letzten
Jahr Anlaß zur Kritik (vielleicht wurde
ja auch deshalb die Überschrift nicht in
2003 geändert...).

Im hinteren Teil des Buches sind Ta-
bellen mit Ephemeriden, Sternbedek-
kungen durch den Mond, Erscheinun-
gen der Jupiter- und Saturnmonde so-
wie von Kleinplaneten angesiedelt.
Informationen zu Meteorströmen und
periodischen Kometen findet man dort
ebenfalls.

Was jedoch leider nicht im Buch zu fin-
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den ist, jedoch auf der Titelseite ange-
kündigt wird, sind Tipps für Astrotou-
risten. Im Ahnert 2002 gab es Reise-
tipps zu astronomisch günstigen Orten
wie z. B. Gornergrat in der Schweiz,
Emberger Alm in Österreich, Farmen
in Namibia oder den Teide auf Tenerif-
fa. Diese Informationen sollten in kom-
menden Ausgaben nicht mehr fehlen.

Alles in allem läßt sich jedoch sagen,
dass „der Ahnert“ ein praktischer, hand-
licher und vor allem wertvoller Beglei-
ter sowohl für den Anfänger als auch
für den Fortgeschrittenen für das Astro-
jahr 2003 ist.

Und: Man kann ihn sehr oft zur Hand
nehmen. Der sehr stabile Kartonum-
schlag hält mit Sicherheit nicht nur für
ein Jahr...

Himmel und Erde 2003
Ein Wandkalender von Sterne und Welt-
raum / Spektrum der Wissenschaft
Verlagsgesellschaft mbH, 14 Seiten, 13
farbige Großfotos, 35,- EUR
Besprechung: Stephan Plaßmann

Spätestens nach den Herbstferien geht
es los: Kalender aller Größenordnun-
gen und Aufmachungen für das folgen-
de Jahr schießen wie Pilze aus dem
Boden.

Wer das Besondere mag, dem sei hier
dieser Kalender ans Herz gelegt.
Das Format 50 X 60 cm stellt einen ech-
ten Blickfang dar.

Und der Titel verrät es bereits: Es gibt
über das ganze Jahr verteilt Bilder vom
Himmel und von der Erde (und nicht
von der gleichnamigen Speise...).
Gut, daß es diesen Kalender schon so
früh gibt. So kann man das ästhetisch
sehr ansprechende Titelbild, Sternspu-
ren über den schneebedeckten Alpen im
Mondschein,  bereits in diesem Jahr
mehrere Wochen lang bewundern.
Abreißen muß man das Bild zu Jahres-
beginn wegen der Spiralbindung jedoch
nicht.

Dieser Kalender ist nicht nur für
Hobbyastronomen interessant. Der Ti-
tel des Kalenders verrät es bereits: Es
handelt sich neben reinen Astrofotos
vom Pferdekopfnebel, dem Orionnebel
und einem Sonnenfinsternisbild mei-
stens um Stimmungsbilder wie z.B.
Regenbogen, Sonnenuntergang in Na-
mibia, Sternhimmel über einer Gewit-
terwolke oder Nordlicht über Mitteleu-
ropa.

Dieser Kalender lädt ein zum Innehal-
ten und zum Betrachten wunderschö-
ner Naturphänomene.
Und das fürs ganze
nächste Jahr.
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Leoniden
Mail von Klaus Finsterbusch an
Jürgen Stockel

Hallo Jürgen,
bin gerade zurück von La Gomera (Ka-
narische Inseln), wo ich zwei Wochen
Urlaub gemacht habe. „Fun and acti-
ve“ hieß das Programm. Ich muß sa-
gen, Urlaub war auch schon mal erhol-
samer!!! Zwei Wochen Wandern,
Mountain-Biking, Segeln, Tauchen und
Salsa Tanzen (wer das wollte) ließen
nur wenig Zeit, um mal so richtig in der
Sonne zu schimmeln. Aber das wollten
wir ja auch so!!!

Erst kurz vor dem Start in den Urlaub
bin ich darauf aufmerksam geworden,
daß der Leonidenschauer in diese Zeit
fällt. Und die Kanarischen Inseln sind
wettermäßig ja etwas im Vorteil. Aller-
dings ist auch dort in den Wintermona-
ten öfters mit Bewölkung zu rechnen,
auch an der Südwestküste der Insel, die
ja im Windschatten des NO-Passats
liegt. Das Maximum war für 4:00 Uhr
kanarischer Zeit vorausgesagt. Also
stellte ich den Wecker auf 3:00 Uhr. Zu
dieser Zeit war es aber bewölkt, und da
an diesem Tag noch die „Bike and
Boat“-Tour angesagt war, ging ich lie-
ber wieder schlafen, anstatt auf der
Hotelterrasse auf besseres Wetter zu
warten.

Bin dann um 4:05 Uhr noch mal wach
geworden. Jetzt war der Himmel größ-

tenteils klar, bis auf einige Passatwol-
ken im NO, die über das zentrale Ge-
birge der Insel quollen. Ich habe dann
von etwa 4:10 Uhr bis 5:30 Uhr beob-
achtet. Es war zwar kein Meteorsturm,
was da zu sehen war, aber dennoch bes-
ser als alles, was ich bisher so an Mete-
orschauern gesehen habe. Auch die vor-
hergehenden Leonidenschauer habe ich
nicht gesehen. Zwischen 4:10 Uhr und
5:00 Uhr waren etwa 100 Sternschnup-
pen zu sehen. Anfangs gab es Phasen,
in denen mindestens eine Sternschnup-
pe pro Sekunde zu sehen war. Dabei
auch mal 2-3 Stück gleichzeitig. Die
Aktivität ließ dann aber schnell nach:
So gegen 4:30 Uhr wurden die Zeitin-
tervalle, in denen kein Ereignis auftrat,
deutlich länger. Die Sternschnuppen
waren recht schnell mit eher kurzen
Leuchtspuren und meistens schwächer
als etwa 1m. Einige hatten eine grob
geschätzte Helligkeit von etwa 0m bis
–2m mit nachleuchtender Spur. Die Be-
obachtung wurde allerdings durch den
Mond stark beeinträchtigt, der den
Himmel doch recht hell machte. Das
ganze Wasser drumherum tut sein üb-
riges: Solange der Mond am Himmel
stand, sah es am Horizont dämmerig
aus. Angeblich sind ja einige Beobach-
tungsgruppen extra auf die Inseln ge-
flogen, um die Leoniden zu zählen. Bin
mal auf deren Ergebnisse gespannt, vor
allem darauf, wann denn
nun das Maximum genau er-
reicht wurde. Bis dann mal
im Feldschlößchen!
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Leoniden
Mail von Hans-Georg Pellengahr an
Jürgen Stockel

Lieber Jürgen,
ich gehe davon aus, dass die öffentli-
che Beobachtung am 15.11. ins Wasser
gefallen ist. Na, vielleicht klappt's ja
dann im Dezember.

Nun aber zum eigentlichen Grund mei-
ner Mail: die Leoniden.

Ich bin in der fraglichen Nacht um 2:00
Uhr aufgestanden und habe mich, nach-
dem bei uns zu Hause (Laer, Westmün-
sterland, der Ort liegt zwischen Alten-
berge und Havixbeck bzw. Horstmar)
zumindest der Mond und einige Sterne
zu sehen waren, tatsächlich auf den
Weg nach Alverskirchen gemacht, wo
ich so gegen 3:00 Uhr angekommen
bin, aber keinen Sternfreund getroffen
habe. Ich bin nach Deiner Karte gefah-
ren und glaube, auch die richtige Stelle
gefunden zu haben.

Ich denke, wer von Euch in Alverskir-
chen war, ist gleich wieder nach Hause
gefahren, weil am Himmel nun wirk-
lich nebel- und wolkenbedingt nichts
zu sehen war. Gleiches habe ich auch
gemacht und je näher ich nach Hause
kam, desto besser wurde die Sicht.
Mond und einige Sterne zeigten sich in
Wolkenlöchern. Ich also weiter gen
Westen, und auf dem Schöppinger Berg
habe ich dann, fern von den dort instal-

lierten Windenergieanlagen, eine Beob-
achtungsstelle gefunden, von der aus
ich während meiner gesamten Beob-
achtungszeit von 4:30 Uhr - 5:30 Uhr
freie Sicht auf den Bereich zwischen
Großer Bär, Löwe, Krebs, Zwillinge,
Sirius und  Orion sowie Jupiter und Sa-
turn hatte. Ich habe also das Glück ge-
habt, wirklich über einen längeren Zeit-
raum hin den gesamten relevanten Him-
melsbereich beobachten zu können.

Zusammenfassend will ich vorweg fest-
stellen, dass der „grandiose Abschieds-
gruß der Leoniden“ (so Astronomie.de)
und die Rechenprognosen von
McNaught/Asher, Lyytinen, Jenniskens
und Vaubaillon, was die Menge der er-
warteten Meteoriten angeht, doch sämt-
lich sehr weit von der Realität (zumin-
dest der in unseren Breiten sichtbaren)
entfernt waren. Die tatsächliche Rate
war weit geringer als die Vorhersagen
zwischen 810 und 5.900 Stück.

In der Zeit zwischen 4:30 Uhr und 4:56
Uhr habe ich insgesamt 8 Meteore ge-
zählt. Ab 4:56 Uhr war offensichtlich
der Eintritt ins Maximum, wobei aber
höchstens 2 - 3 Meteore (selten, viel-
leicht insgesamt 2 x) gleichzeitig zu
sehen waren. Zwischen 4:56 Uhr und
5:30 Uhr habe ich insgesamt 62 Me-
teore gezählt. Von einem „Feuerwerk“
kann also keine Rede sein. Feuerbälle
oder Boliden waren keine dabei. Die
längste Sichtbarkeitsdauer einzelner
Meteore lag unter 2 Sekunden.
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 Trotzdem war's natürlich eine interes-
sante Nacht und ich bin froh, überhaupt
eine Möglichkeit der Beobachtung im
Münsterland gefunden zu haben. Mich
würde natürlich interessieren, da ich ja
nun niemanden getroffen habe, ob noch
irgend jemand von Euch ähnliche Be-
obachtungen machen konnte. Ich möch-
te Dich daher bitten, diese Nachricht
über Deinen Verteiler an die anderen
weiterzuleiten. Vielleicht antwortet
dann der ein oder andere und teilt mir
vielleicht auch seine Wahrnehmungen
mit.

Gibt es schon astronomische Veröffent-
lichungen über den Leoniden-Verlauf?

Bildnachweise:
Titelseite:
NGC 2237 (Rosettennebel)
Ort: Kattenvenne
Pentax 67/900mm 5" EDF Refraktor
55 min auf Kodak E200
Foto: Matthias Felsch

Umschlagseite 2, oben:
M45 (Plejaden),
20 min auf e200
Umschlagseite 2, unten:
M57 (Ringnebel), 11.10.2002
10 min + DeepSky-Filter
Ort: Münster/Zentrum-Nord

Umschlagseite 3, oben:
M42 (Orionnebel/Zentrum), 9.12.2002
komposit: 1x5 min, 1x40 sec, 1x10 sec
Ort: Münster/Zentrum-Nord
Umschlagseite 3, unten
M1 (Crab-Nebel), 10.11.2001
10 aufnahmen,  bt = 40 sec

Alle Fotos auf U2 unten und U3 mit:
Newton f5/1000 mm und
CCD/Starlight mx7c
Alle Fotos U2/U3: Michael Dütting

Rückseite:
IC 434 mitPferdekopfnebel und Flam-
men-Nebel (NGC 2024)
Pentax 67/900mm 5" EDF Refraktor
30 min auf  Kodak E200
Ort: Kattenvenne
Foto: Matthias Felsch
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Die Entstehung des
Regenbogens (III)
Wolfgang Domberger

Ziel dieser Aufsatzserie ist es, aus fun-
damentalen physikalischen Prinzipien
die Entstehung eines Regenbogens und
seine wichtigsten Eigenschaften zu er-
klären und dabei historische Aspekte,
die den Erkenntnisfortschritt in Bezug
auf die Natur des Lichtes betreffen, ein-
fließen zu lassen. Bei Betrachtung ei-
nes Einzeltropfens einer von der Son-
ne beschienenen Regenwand wurde in
Teil I (Andr. 4/01) die Brechung des
Lichtes bei Eintritt in den Tropfen, dann
die ein- bzw. zweimalige Reflexion im
Innern und schließlich die erneute Bre-
chung bei Austritt aus dem Tropfen als
Ursache für den Haupt- bzw. Neben-
bogen beschrieben. Parallel dazu wur-
de der Werdegang der bis heute äußerst
erfolgreichen Theorie des Lichtes als
elektromagnetische Welle umrissen.
Das Brechungsgesetz der Optik wurde
explizit abgeleitet, veranschaulicht und
mit Beispielen aus dem Alltagsleben
versehen, wie z. B. die Lebensrettung
mit Hilfe des Fermatschen Prinzips. Teil
II (Andr. 1+2/02) rückte dann die Op-
tik eines einzelnen kugelförmigen Was-
sertropfens (Radius R), beschienen mit
einfarbigen Lichtstrahlen, in den Mit-
telpunkt und es wurde sehr genau dar-
gestellt, wie ein Lichtstrahl beim Pas-
sieren der sphärisch gekrümmten
Grenzfläche Luft/Wasser und Wasser/

Luft gebrochen und im Inneren an der
sphärischen „Rückwand“ ein- bzw.
zweimal reflektiert wird. Welche Ab-
lenkungen ein beliebiger Lichtstrahl
dabei insgesamt erfährt, wurde im De-
tail rechnerisch und grafisch dargestellt
und mit Hilfe speziell erdachter Zeich-
nungen (Abb. 9 u. 10, Teil II) veran-
schaulicht. Wesentlich für die gesamte
Analyse des Strahlenverlaufs war die
Einführung des Abstands r, den ein ein-
fallender Lichtstrahl zur Mittelachse
des Tropfens aufweist; diese Achse
stellt eine Hilfslinie dar, die die Mittel-
punkte von Sonnenscheibe und Trop-
fen verbindet; ferner wurde vorausge-
setzt, daß die Sonnenstrahlen stets par-
allel zu dieser Achse auf ihrem Weg
zum Tropfen verlaufen. Für alle Strah-
len, die ihn treffen, nimmt der Abstand r
Werte aus dem Bereich 0 ≤ r ≤ R an.
Eine weitere wichtige Größe ist der re-
lative Abstand p, auch Stoßparameter
(vgl. Abb. 8, Teil II) genannt; er ist de-
finiert als das Verhältnis des Abstands r
zum Tropfenradius R, also p = r/R; für
Strahlen, die den Tropfen treffen, gilt
somit 0 ≤ p ≤ 1; genau wie beim Bil-
lard ist ein Stoß mit r > R bzw. p > 1
zwar auch schön, aber sinnlos. Der
Abstand r bzw. der Stoßparameter p
bestimmt den Einfallswinkel, in dem
ein Lichtstrahl die Tropfenoberfläche
trifft.
Zeichnet man - so wie es der große fran-
zösische Philosoph und Mathematiker
René Descartes (1596 - 1650) getan hat
(vgl. Abb. 11, Teil II) - mehrere achsen-
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parallele einfarbige, z. B. gelbe Strah-
len, die in verschiedenen Abständen r
zur Mittelachse auf den Tropfen tref-
fen, so erkennt man sehr deutlich den
Zusammenhang zwischen diesem Ab-
stand r bzw. dem Stoßparameter p und
dem Austritts-, Beobachtungs- oder
Sichtwinkel γ. Im Fall der einmaligen
Reflexion wächst dieser Winkel mit
zunehmendem Abstand an, erreicht mit
42° sein Maximum und wird dann wie-
der kleiner; im Fall der zweimaligen
Reflexion wird γ mit zunehmendem
Abstand immer kleiner, erreicht bei 51°
sein Minimum und wächst dann wie-
der an (vgl. Abb. 11). Diejenigen bei-
den Strahlen, die mit ihren besonderen
oder optimalen Abständen r

opt
 zur Mit-

telachse bzw. Stoßparametern p
opt

 den
Tropfen treffen und zu dem maxima-
len bzw. minimalen Sichtwinkel γ füh-
ren, heißen cartesische Strahlen. Die-
ser Sachverhalt läßt sich auch mathe-
matisch fassen (vgl. Abb. 11), indem
man den Verlauf des Beobachtungs-
winkels γ als Funktion des Abstands r
bzw. des Stoßparameters p = r/R exakt
berechnet, wodurch man weitere wich-
tige Informationen über den Regenbo-
gen erhält, auf die später noch einge-
gangen wird.

In diesem Teil soll nun der Schritt zum
allgemeinen Fall vollzogen werden. So
wird zunächst ein isoliert gedachter
Tropfen betrachtet, der nun aber mit
weißem Sonnenlicht beleuchtet wird,
das er in die schönen Farben des Re-

genbogens zerlegt. Abschließend wer-
den dann alle Tropfen einer Regenwand
mit einbezogen.

Licht und Farbe
Licht und Farbe in der Natur gehören
zum Schönsten, was die Natur zu bie-
ten hat! Kein Lebewesen auf der Erde
möchte und kann darauf verzichten, bis
auf die Organismen in den tiefsten Tie-
fen der Meere, in die so gut wie kein
Licht mehr vordringen kann. So möch-
te ich mit diesen Aufsätzen auch ein
Wort einlegen für Licht und Farbe. Ei-
ner der vielen Gründe für die Farbent-
stehung ist die Abhängigkeit der Aus-
breitungsgeschwindigkeit einer Licht-
welle in einem bestimmten Material
von der Farbe der Welle selbst, d. h. von
ihrer Wellenlänge λ oder Frequenz ν.
Je nach der Wellenlänge des Lichtes
kommt es in diesem Material schneller
oder langsamer voran. Diese Abhängig-
keit nennt man Dispersion. Sie ist eine
Materialeigenschaft; z. B. zeigen die
vielen unterschiedlichen Gläser, natür-
liche oder künstlich hergestellte, Di-
spersion. Das Vakuum ist dispersions-
frei: in ihm ist die Lichtgeschwindig-
keit für jede Farbe dieselbe, nämlich
c = 299792 km/s. Dagegen ist unser
Wasser (H

2
O) ein dispersives Medium,

was die Tabelle auf der folgenden Sei-
te zeigt: je kleiner die Wellenlänge, um
so größer ist die Brechzahl n (sog. nor-
male Dispersion). Gemäß der Bezie-
hung c

m
 = c/n, wobei c

m
 die Lichtge-

schwindigkeit im Medium ist, breitet
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sich dunkelrotes Licht in Wasser mit
75,3 % und violettes nur mit 74,4 %
der Vakuumlichtgeschwindigkeit c aus.
Trifft ein Lichtbündel paralleler Strah-
len unterschiedlicher Farbe schräg auf
eine Grenzfläche, z. B. Luft/Wasser,
werden sie unter verschiedenen Win-
keln gebrochen und das Strahlenbün-
del in seine einzelnen Farbanteile auf-
gefächert. Diese Zerlegung weißen
Lichtes nennt man Farbenzerstreuung
oder auch Dispersion. Übrigens geht die
Entdeckung der Dispersion maßgeblich
auf Isaac Newton (vgl. Teil I) zurück,
der sie systematisch im Zeitraum 1666
- 1672 untersuchte; berühmt ist sein Ex-
periment, in dem er einen Sonnenlicht-
strahl durch ein Glasprisma schickte
und die Zerlegung des Lichtes in seine
verschiedenfarbigen Anteile in einem
Farbband (Spektrum) von rot bis vio-

lett beobachtete und analysierte1 . Wei-
ßes Licht, z. B. das Sonnenlicht, besteht
aus einer Mischung von verschiedenen
Farben und der Brechungsprozeß ist
farbabhängig, so folgerte er.

Farbe... tröpfchenweise
Angewandt auf einen Wassertropfen
mit seinen sphärisch gekrümmten
Grenzflächen erhält man das in Abb. 12
gezeigte Resultat. Von der Sonne trifft
ein weißer Lichtstrahl auf einen Trop-
fen der Regenwand. In der Grenzfläche
bei Eintritt ins Innere wird der blaue
Anteil des Lichtes stärker gebrochen als
der rote, da die Brechzahl n des Was-
sers für blaues Licht größer ist als für
rotes. Hier findet die erste Auffächerung
des Lichtes in verschiedene Farben
statt. Unter jetzt geringfügig verschie-
denen Winkeln durchlaufen diese ver-
schiedenfarbigen Strahlen dann das
Tropfeninnere und treffen die rückwär-
tige sphärisch gekrümmte Grenzfläche
Wasser/Luft nun in verschiedenen
Punkten, wodurch sie zusätzlich in ver-
schiedene Richtungen reflektiert wer-
den. Bei Austritt werden die einzelnen
verschiedenfarbigen Strahlen erneut
unterschiedlich gebrochen und in den
Außenraum entlassen. Im Fall der ein-
maligen Reflexion - verantwortlich für
den Hauptbogen - verlassen der violet-
te und der tiefrote Anteil des ursprüng-

Tab. 1: Brechzahl oder Brechungsindex n von
Wasser für verschiedenfarbiges Licht, z. B. der
Wellenlängen einiger Fraunhoferscher Linien
des Sonnenspektrums: Sauerstoff (O), Wasser-
stoff (H, Hα - Linie), Natrium (Na, Na-D - Li-
nie), Eisen (Fe); n ist abhängig von der Farbe:
Dispersion, mathematisch ausgedrückt: n = n(λ)

1   6. Februar 1672: Newton überreichte der
Royal Society seine Abhandlung A New
Theory about Light and Colours
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lich weißen Lichtes den Tropfen unter
einem Beobachtungswinkel von 40,6°
bzw. 42,7°. Die Farben sind also auf
einer Bandbreite von 2,1° verteilt, wo-
bei der blau-violette Anteil oben und der
rote unten ist.

Der Fall der zweimaligen Reflexion -
verantwortlich für den Nebenbogen -
zeigt ein etwas anderes Ergebnis; die

Anordnung der Farben ist umgekehrt:
der violette Anteil ist jetzt unten, bei
einem Beobachtungswinkel von 53,6°,
und der tiefrote ist oben, bei einem Be-
obachtungswinkel von 49,8°; somit ist
der Nebenbogen mit seinen 3,8° um
1,7° breiter als der Hauptbogen. Diese
Unterschiede ergeben sich allein aus der
zweiten Reflexion.

Wegen der Kugelgestalt der Tropfen ist
die Anordnung in Abb. 12 rotations-
symmetrisch (vgl. Abb. 7, Teil II) be-
züglich der Mittelachse. Würde man
zwischen der Lichtquelle und dem
Tropfen eine geeignete Mattscheibe
plazieren, die in der Mitte ein Loch für
das eingestrahlte weiße Licht aufweist
(Abb. 13), könnte man auf dieser Schei-
be zwei kreisförmige regenbogenfarbe-
ne Ringe erkennen: ein geschlossener
kreisrunder bunter Haupt- und Neben-
bogen, der von einem einzigen Trop-
fen stammt; der Winkel zwischen der
Einstrahlrichtung und der Richtung
vom Tropfen zur Mattscheibe, also der
Austritts-, Beobachtungs- oder Sicht-
winkel γ, würde beim Hauptbogen von
40,6° bis 42,7° reichen mit der Farban-
ordnung von violett bis tiefrot (von in-
nen nach außen); beim Nebenbogen
würde der Sichtwinkel von 49,8° bis
53,6° reichen und eine umgekehrte
Farbanordnung zeigen: tiefrot innen
und violett außen. Bei Variation der
Entfernung zwischen Mattscheibe und
Tropfen könnte man sich die Lage der
Bögen auf verschiedenfarbige Kreiske-

Abb. 12: regenbogenfarbenes Licht durch farb-
abhängige Brechung (Dispersion) weißen Lich-
tes am Beispiel eines einzelnen Tropfens; ge-
trennte Darstellung der ein- und der zweimali-
gen Reflexion im Innern
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gelmäntel mit entsprechend verschie-
denen Öffnungswinkeln (2 γ) vergegen-
wärtigen.

In Abb. 12 und 13 sind nur die cartesi-
schen Strahlen eingezeichnet, die in ei-
nem optimalen Abstand zur Mittelach-
se auf den Tropfen treffen. Was ge-
schieht, wenn weißes Licht den Trop-
fen über seinen gesamten Radius R be-
leuchtet, geben die Kurven in Abb. 14
wieder. Der Abstand r bzw. der relative

Abstand p = r/R (Stoßparameter) zur
Mittelachse, in dem die Strahlen den
Tropfen treffen, bestimmt allein, unter
welchem Beobachtungswinkel γ sie den
Tropfen wieder verlassen werden. Da-
bei wird in diesem allgemeinen Fall an
ein weißes Lichtstrahlenbündel ge-
dacht, das den Tropfen über seinen ge-
samten Querschnitt beleuchtet. Dieses
Bündel besteht aus beliebig vielen wei-
ßen Einzelstrahlen, die parallel zur Mit-
telachse verlaufen und die den Tropfen
in jedem Abstand r zur Mittellinie bzw.
bei jedem Stoßparameter p treffen; d. h.
jeder Wert für r und p aus dem Inter-
vall 0 ≤ r ≤ R bzw. 0 ≤ p ≤ 1 kommt
vor.

So ist aus Abb. 14 für den Fall der ein-
maligen Reflexion im Innern (obere
Bildhälfte) folgendes abzulesen: die
violette Komponente desjenigen wei-
ßen Einzelstrahls, der den Tropfen im
relativen Abstand p = 0,855 von seiner
Mittelachse trifft, verläßt den Tropfen
unter einem Beobachtungswinkel γ von
40,6°; die tiefrote Komponente desje-
nigen Einzelstrahls, der im Abstand p
= 0,863 den Tropfen trifft, verläßt ihn
unter 42,7°.

Und für den Fall der zweimaligen Re-
flexion im Innern (untere Bildhälfte)
gilt: die tiefrote Komponente desjeni-
gen weißen Einzelstrahls, der den Trop-
fen im relativen Abstand p = 0,951 trifft,
verläßt ihn unter einem Beobachtungs-
winkel γ von 49,8°; die violette Kom-

Abb. 13: Bestrahlung eines einzelnen Tropfens
mit weißem Licht; Mattscheibe zwischen
Lichtquelle und Tropfen; geschlossener
regenbogenfarbener Haupt- und Nebenbogen
mit der Farbanordnung von rot zu violett bzw.
von violett zu rot
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Abb. 14: Resultat für allgem. Fall: Beleuchtung eines Tropfens durch ein Bündel achsenparalleler
weißer Lichtstrahlen, die in ihre farbigen Anteile, von tiefrot bis violett, zerlegt werden.
Austrittswinkel γ als Funktion des relativen Abstands oder Stoßparameters p = r/R (r: Abstand
eines den Tropfen (Radius R) treffenden Strahls von der Mittelachse). Jede Farbe mit eigenem
Kurvenverlauf. In den kl. Bildern nur cartesische Strahlen: für diese ist γ  maximal bzw. minimal;
Hauptbogen (oben): violett bis tiefrot bei p = 0,855 bis 0,863; Nebenbogen (unten): tiefrot bis
violett bei p = 0,951 bis 0,948. Dunkelzone: keine Strahlen im γ - Bereich von 42,7° bis 49,8°
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ponente desjenigen Einzelstrahls, der
im Abstand p = 0,948 den Tropfen trifft,
verläßt ihn unter 53,6°.

Als diejenigen Farben, die den sicht-
baren Spektralbereich umfassen, be-
stimmen diese kurz- und langwelligen,
also violetten bzw. tiefroten, Kompo-
nenten der vorhin betrachteten weißen
Einzelstrahlen des Strahlenbündels
auch die Breite des regenbogenfarbe-
nen Bandes des Haupt- und des Neben-
bogens.

Weiterhin ist der Abb. 14 zu entnehmen,
dass für jede farbige Strahlkomponen-
te - von der violetten bis zur tiefroten -
der eben betrachteten weißen Einzel-
strahlen der Verlauf von γ als Funktion
von p ein Maximum bzw. ein Minimum
aufweist: für jede Farbe gibt es genau
einen optimalen Stoßparameter p

opt
, für

den der Verlauf von γ maximal bzw.
minimal ist. Jede Farbe hat demnach
seinen cartesischen Strahl. Es kommt
hinzu, dass diese Maxima (vgl. obere
Bildhälfte in Abb. 14) und Minima (vgl.
untere Bildhälfte) der Kurven ziemlich
breit sind. Dies führt dazu, dass solche
Strahlen, die ganz nah dem jeweiligen
cartesischen Strahl mit seinem optima-
len Abstand p

opt
 zur Mittelachse den

Tropfen treffen, ihn auch unter ganz
ähnlichem Winkel γ wie dieser cartesi-
che Strahl wieder verlassen werden.
Der cartesische Strahl und seine nahen
Nachbarn aus dem Maximum- bzw.
Minimumbereichen der Kurven von

Abb. 14 laufen nach Verlassen des
Tropfens nicht auseinander, sondern sie
legen die Wegstrecke zum Beobachter
gemeinsam zurück. Diese Strahlen, also
die cartesischen und die ihnen eng be-
nachbarten, sind die Pinsel des Regen-
bogens. Alle anderen Strahlen, also die,
die auf den Flanken der Kurven außer-
halb der Extrembereiche liegen, verlas-
sen den Tropfen unter sehr verschiede-
nen Winkeln, schlagen also verschie-
dene Richtungen ein und ihr Verlauf ist
divergent.

Zone des Alexander
In der (γ, p) - Ebene von Abb. 14 fällt
ein Bereich auf, in dem keine Werte für
γ und p existieren. Es gibt keinen Strahl

- ganz egal, in welchem Abstand zur
Mittelachse er den Tropfen trifft - mit
einem Austrittswinkel γ zwischen 42,7°
und 49,8°. In diese 7,1° breite Zone

Abb. 15: Alexanders dunkle Zone
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entläßt der Tropfen keinen einzigen
Lichtstrahl. Dieser Bereich bleibt dun-
kel. Sehr deutlich wird dieser Aspekt,
wenn man beide Fälle, die ein- und die
zweimalige Reflexion im Innern, ge-
meinsam in einem Tropfen geschehen
läßt, wie die Natur es ja auch tut. Was
dabei herauskommt, ist in Abb. 15 ge-
zeigt. Weiße Lichtstrahlen, die die ver-
schiedenfarbigen cartesischen Strahlen
beinhalten, werden bei Eintritt farbab-
hängig gebrochen, ein- und zweimal an
der sphärisch gekrümmten rückwärti-
gen Grenzfläche Wasser/Luft reflek-
tiert, beim Austritt erneut farbabhängig

gebrochen, um schließlich nach Farben
zerlegt in den Außenraum entlassen zu
werden. Aber kein Strahl wird in den
Winkelbereich zwischen dem Haupt-
und dem Nebenbogen geschickt. Der
griechische Philosoph Alexander von
Aphrodisias bemerkte diese dunkle
Zone, die sich dem Hauptregenbogen
anschließt, als erster und machte sich
seine Gedanken darüber; das war etwa
um 200 n. Chr.; ihm zu Ehren ist diese
Zone benannt.

Der Bogen vieler Tropfen
Ein Beobachter, dem die Sonne im Rük-
ken steht und der so auf eine von ihr
beschienene Regenwand schaut, sieht
einen Regenbogen, der von vielen Trop-
fen gemeinsam erzeugt wird. Abb. 16
zeigt einen vertikalen Querschnitt mit
einigen fallenden Regentropfen. Je
nach der Höhe, in der sich ein fallender
Tropfen momentan befindet, empfängt
der Betrachter verschiedenfarbiges
Licht. Von unten aufschauend sieht er
zunächst den intensiven Hauptbogen in
einem Blickwinkelbereich zum einfal-
lenden Sonnenlicht von 40,6° bis 42,7°,
und zwar von violett bis tiefrot. Dar-
über schließt sich eine dunkle 7,1° brei-
te Zone an, aus der die Tropfen kein
Licht in das Auge des Betrachtes len-
ken können (Alexanders Zone). Und
darüber gelangt aus einem Blickwinkel-
bereich von 49,8° bis 53,6° regenbo-
genfarbenes Licht, das im Innern der
momentan dort befindlichen Tropfen

Abb. 16: Regenschauer und Sonnenschein;
Regenbogen über eine Landschaft; vertikaler
Querschnitt
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zweimal reflektiert wurde, ins Auge des
in der Regel staunenden Betrachters.
Die Farben dieses breiteren und weni-
ger intensiven Nebenbogens sind um-
gekehrt angeordnet, also von tiefrot bis
violett.

Am Mittwoch, den 13.11.2002 war über
Münster in der Zeit von etwa 16.00 Uhr
bis 16.30 Uhr ein unglaublich schöner
Regenbogen mit vielen Details zu se-
hen. Also bitte stets auf Regenbögen
achten - es lohnt sich!

13.11.2002 Regenbogen über der Sparkassenzentrale an der Weseler Straße in Münster
Foto: Klaus Kumbrink

Anmerkung:

W. Domberger:
Die Entstehung des Regenbogens;
Teil I: Andromeda 4/2001, S. 33- 38,
Abb. 1 bis Abb. 5;

Teil II: Andromeda 1+2/2002, S. 30 -
36, Abb. 6 bis Abb. 11
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Längengrad - Die
Illustrierte Ausgabe
Buchbesprechung: Sebastian Freff

Ich hatte 1996 die Gelegenheit, wäh-
rend eines Londonaufenthaltes die kö-
nigliche Sternwarte in Greenwich zu
besuchen. Dieser Ort am Nullmeridi-
an, an dem große astronomische Lei-
stungen erbracht wurden, fasziniert
mich immer noch, nicht zuletzt wegen
der hervorragenden Ausstellung zu den
Werken des Uhrmachers John Harrison,
der eine brauchbare Methode zur Be-
stimmung des Längengrades auf See
entwickelte.
Endlich gibt es nun mit der Übersetzung
des vorliegenden Buches eine wunder-
bare Zusammenfassung der vielen Ein-
drücke aus Greenwich rund um
die Astronomie und der See-
fahrt in deutscher Sprache.
Die Autorin Dava Sobel schafft
es, mit diesem Buch die kom-
plexen wissenschaftlichen The-
men rund um das Längengrad-
problem sorgfältig, spannend
und vor allem leichtverständlich
dem Leser nahe zu bringen. Mit
der illustrierten Ausgabe (es
gibt auch ein nichtillustriertes
Taschenbuch) hat William J. H.
Andrews einen herausragenden
optischen Genuss geschaffen.
Das Buch beginnt mit der Dar-
stellung der Navigationsproble-
me der alten Seefahrt, die häu-

fig in Schiffskatastrophen endeten, weil
die geografische Länge auf See nicht
exakt ermittelt werden konnte. Als ro-
ter Faden zieht sich die Geschichte des
Uhrmachers John Harrison durch das
Buch, der sich - wie viele andere auch -
um den ausgesetzten Preis bewarb, wel-
cher von der englischen Königin Anne
demjenigen versprochen wurde, der das
Längengradproblem mit hinreichender
Genauigkeit zu lösen vermochte. Ne-
ben der Entwicklung seines legendären
Chronometers H4 und interessanten ge-
schichtlichen Details aus der Seefahrt,
werden vor allem astronomische
Aspekte der Zeitmessung wie z. B. die
Methode der Monddistanzen, der Jupi-
termondbedeckungen und der Entwick-
lungen von Sternatlanten im Verlauf des
Buches behandelt. Auch amüsante, aber
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nicht funktionierende Lösungsvor-
schläge von Preisgeldjägern werden
dem Leser nicht vorenthalten. Der per-
sönliche Wettlauf Harrisons gegen den
Astronomen (und Preisrichter) Nevil
Maskelyne, welcher die reine astrono-
mische - aber unpraktikable - Methode
der Monddistanzen bevorzugte, wird in
spannender Weise beschrieben. Ge-
schichten um große Astronomen wie
Newton, Galilei, Halley, Flamsteed und
Huygens reihen sich neben berühmten
Seefahrern wie James Cook oder Wil-
liam Bligh, dem Kapitän der legendä-
ren Bounty.
Zusammenfassend stellt das Buch eine
fabelhafte Reise durch Raum und Zeit
dar. Es ist die spannende Geschichte
eines Mannes und seiner wissenschaft-
lichen Gralssuche. An keiner Stelle
wird das Buch langweilig. Es liest sich
wie von selbst. In jedem Fall empfehle
ich dem interessierten Leser die illu-
strierte Ausgabe, die mit über 180 Ab-
bildungen visuell besonders anspre-
chend ist.
Der Preis von 19,90 Euro ist in jedem
Fall angemessen.

Längengrad - Die Illustrierte Ausgabe
Dava Sobel / William J.H. Andrews
Berlin Verlag, 2. Auflage 2000

ISBN 3-8270-0364-4
EUR 19,90

Sternfreunde intern

☛ Eintritt:
● Hans-Josef Halsband (8.10.02)

☛ Austritt:
● Georg Fedeler (31.12.02)
● Burkhard Schmiele (31.12.02)

☛ Neuerwerbung
Die Sternfreunde haben einen neuen
Mittelformatscanner erworben - und
alsbald wieder abgegeben. Spannend
wie ein Krimi ist diese Geschichte, die
leider noch nicht am Ende ist: Matthi-
as Felsch hat inzwischen durch akribi-
sche Testarbeit dem Hersteller beschei-
nigt, daß sein Gerät nicht das hält, was
es in der Werbung verspricht -  ausrei-
chend Grund, den Kauf rückgängig zu
machen und erneut mit der Suche zu
beginnen!                                        KK

☛ Sternfreunde-Web-Site:
Haben Sie schon mal reingeschaut? - http:/
/www.sternfreunde-muenster.de  - so
heißt die sehr informative WEB-SITE der
Sternfreunde Münster. Da finden Sie alles,
was das Astronomen-Herz begehrt!     KK

☛ Wichtig:
Eine Bitte an alle, deren Anschrift, Tele-
fon-Nummer oder Email-Adresse sich än-
dert: Bitte denkt an uns: Suche und Nach-
sendung sind sehr aufwendig! Auch bei
Änderung der Bankverbindung ist im Fal-
le des Lastschrifteinzugs eine Änderungs-
meldung erforderlich!                          KK
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NEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWS
Erster „planmäßiger“
Meteoritenfund
in Deutschland

Der Meteor ist 1.750 Gramm schwer,
magnetisch, und die Oberfläche besteht
aus einer mattschwarzen Schmelzkruste
mit rostigen Flecken. Er ist Teil eines
größeren, etwa 600 Kilogramm schwe-
ren Himmelskörpers, der am 6. April
dieses Jahres gegen 22.20 Uhr MEZ
über dem südlichen Bayern und Öster-
reich als außergewöhnlich helle Er-
scheinung am Himmel gesichtet wur-
de. Gefunden wurde das Meteoriten-
teilstück nun aufgrund einer planmäßi-
gen Suche, die vom Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) ausge-
löst wurde. Dafür nutzen DLR-Forscher
insbesondere die Aufzeichnungen des
„Europäischen Feuerkugelnetzes“, das
Nacht für Nacht den Himmel über Mit-
teleuropa nach hellen Himmelserschei-
nungen wie Meteoren absucht. Für
Modellrechnungen bezüglich des Ein-
schlaggebietes konnten sieben Aufnah-
men des Feuerkugelnetzes aus der
Nacht des 6. Aprils genutzt werden. Das
Ergebnis lautete: Von den ursprünglich
600 Kilogramm des Meteoren mussten
mehrere Fragmente - insgesamt etwa 20

Kilogramm - den Absturz überstanden
und den Boden erreicht haben. Die Ein-
schlagstelle der Hauptmasse des Me-
teoriten konnte auf ein Gebiet von etwa
700 mal 1.000 Meter eingegrenzt wer-
den. Erst nach mehreren systematischen
Suchaktionen wurde am 14. Juli das er-
ste Teilstück des Meteoriten gefunden,
der nun unter dem Namen „Neu-
schwanstein“ in Berlin der Presse prä-
sentiert wurde. Damit konnte in
Deutschland erstmals ein Meteorit auf-
grund von fotografischen Beobachtun-
gen und Modellrechnungen geborgen
werden.

Ufo oder Meteor?

Am 19.11.02 wurde diese Erscheinung
in Norwegen aufgezeichnet. Machen
Sie sich selbst ein Bild auf der WebSite
http://www.aftenposten.no/english/
local/article.jhtml?articleID=442072
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GLOSSEGLOSSEGLOSSEGLOSSEGLOSSEGLOSSE
Es war einmal in
Kopenhagen.

Das nun folgende war wirklich eine
Frage, die in einer Physikprüfung an der
Universität von Kopenhagen gestellt
wurde:

„Beschreiben Sie, wie man die Höhe
eines Wolkenkratzers mit einem
Barometer feststellt.“

Ein Kursteilnehmer antwortete:
„Sie binden ein langes Stück Schnur an
den Ansatz des Barometers, senken
dann das Barometer vom Dach des
Wolkenkratzers zum Boden. Die Län-
ge der Schnur plus die Länge des Ba
rometers entspricht der Höhe des Ge-
bäudes.“

Diese in hohem Grade originelle Ant-
wort entrüstete den Prüfer dermaßen,
daß der Kursteilnehmer sofort entlas-
sen wurde; der appellierte an seine
Grundrechte, mit der Begründung, dass
seine Antwort unbestreitbar korrekt
war, und die Universität ernannte einen
unabhängigen Schiedsrichter, um den
Fall zu entscheiden.
Der Schiedsrichter urteilte, dass die
Antwort in der Tat korrekt war, aber
kein wahrnehmbares Wissen von Phy-

sik zeige. Um das Problem zu lösen,
wurde entschieden, den Kursteilnehmer
nochmals herein zu bitten und ihm
sechs Minuten zuzugestehen, in denen
er eine mündliche Antwort geben konn-
te, die mindestens eine minimale Ver-
trautheit mit den Grundprinzipien von
Physik zeigte.

Für fünf Minuten saß der Kurs-
teilnehmer still, den Kopf nach vorne,
in Gedanken versunken. Der Schieds-
richter erinnerte ihn, dass die Zeit lief,
worauf der Kursteilnehmer antwortete,
dass er einige extrem relevante Antwor-
ten hatte, aber sich nicht entscheiden
könnte, welche er verwenden sollte. Als
ihm geraten wurde, sich zu beeilen, ant-
wortete er wie folgt:

„Erstens könnten Sie das Barometer bis
zum Dach des Wolkenkratzers nehmen,
es über den Rand fallen lassen und die
Zeit messen, die es braucht, um den
Boden zu erreichen. Die Höhe des Ge-
bäudes kann mit der formel H = 0.5g*t
im Quadrat berechnet werden. Der Ba-
rometer wäre allerdings dahin!

Oder, falls die Sonne scheint, könnten
Sie die Höhe des Barometers messen,
es hochstellen und die Länge seines
Schattens messen. Dann messen Sie die
Länge des Schattens des Wolkenkrat-
zers, anschließend ist es eine einfachem
Sache, anhand der proportionalen
Arithmetik die Höhe des Wolkenkrat-
zers zu berechnen.
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Wenn Sie aber in einem hohem Grade
wissenschaftlich sein wollten, könnten
Sie ein kurzes Stück Schnur an das
Barometer binden und es schwingen
lassen wie ein Pendel, zuerst auf dem
Boden und dann auf dem Dach des
Wolkenkratzers. Die Höhe entspricht
der Abweichung der gravitationalen
Wiederherstellungskraft T = 2 pi im
Quadrat (l/g).

Oder, wenn der Wolkenkratzer eine
äußere Nottreppe besitzt, würde es am
einfachsten gehen, da hin-
auf zu steigen, die Höhe
des Wolkenkratzers in
Barometerlängen abzuha-
ken und oben zusammen-
zählen.

Wenn Sie aber bloß eine lang-
weilige und orthodoxe Lö-
sung wünschen, dann kön-
nen Sie selbstverständlich
den Barometer benutzen,
um den Luftdruck auf dem
Dach des Wolkenkratzers
und auf dem Grund zu mes-
sen und der Unterschied
bezüglich der Millibare
umzuwandeln, um die
Höhe des Gebäudes zu be-
rechnen.

Aber, da wir ständig aufge-
fordert werden, die Unab-
hängigkeit des Verstandes
zu üben und wissenschaft-

liche Methoden anzuwenden, würde es
ohne Zweifel viel einfacher sein, an der
Tür des Hausmeisters zu klopfen und
ihm zu sagen: „Wenn Sie einen netten
neuen Barometer möchten, gebe ich
Ihnen dieses hier, vorausgesetzt, Sie
sagen mir die Höhe dieses Wolkenkrat-
zers.“

Der Kursteilnehmer war Niels
Bohr, der erste Däne, der über-
haupt den Nobelpreis für Phy-
sik gewann....

DAS HINTERLETZTE
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Kepler würde sich
freuen!
Wolfgang Domberger

Seit einigen Jahren verdichten sich die Hin-
oder auch Beweise, dass im Zentrum unse-
rer Galaxie, das sich im Schützen (Sagitta-
rius, Sgr) befindet und mit Sgr A* bezeich-
net wird, ein schwarzes Loch lokalisiert sein
muß (vgl. Andr. 2/’98 u. Andr. 3/’98). Die-
ses Resultat zeigen sehr aufwendige und
exakte Messungen, die darin bestehen, über
Jahre hinweg die Sterne in unmittelbarer
Nähe zum Zentrum, das sie auf elliptischen
Bahnen „umkreisen“, genau zu beobachten
und wichtige Parameter zu bestimmen, wie
z. B. die Exzentrizität1  e der Bahn, und ihre
große Halbachse a, die Geschwindigkeiten
der Sterne und die Zeit T für einen Um-
lauf. Liegen solche Daten vor, kann man
mit Hilfe des 3. Keplerschen Gesetzes die
Masse berechnen, die im galaktischen Zen-
trum lokalisiert ist und die solche Bewe-
gungen ja erst ermöglicht .... ganz genau
so wie unser Zentralgestirn, die Sonne,
durch ihre riesige Masse - relativ zu ihren
Planeten - die Bewegungen von Merkur bis
Pluto steuert und beherrscht.
Johannes Kepler hat die enorme Leistung
vollbracht, aus den Daten von Tycho Bra-
he für die (scheinbare) Bahn eines Plane-
ten am Firmament seine wahre, echte Bahn
um die Sonne zu berechnen. Dabei fand er
seine drei weltberühmten Gesetze; es sind
Perlen der Astronomie bis heute! Das 3.

Gesetz (1618) besagt, dass bzgl. der ellip-
tischen Bahnen der Planeten um die Sonne
das Verhältnis aus den Quadraten der Um-
laufzeiten T zu den Kuben der großen
Halbachsen a für alle Planeten gleich ist, d.
h. also T2/a3 ist konstant. Die Frage, was
sich hinter dieser Konstanten verbirgt,
konnte erst im Anschluß an Isaac Newtons
Entdeckung des Gravitationsgesetzes
(1666) gelöst werden. Die Zusammenfüh-
rung von Keplers Gesetzen und Newtons
Gravitationsgesetz liefert

    T2/a3 = 4π2/(G.M)
als komplette Version von Keplers 3. Ge-
setz der Planetenbewegung; G ist die New-
tonsche Gravitationskonstante mit dem
Wert 6,6726.10-11 m3/(kg.s2); die Masse M
ist die Summe aus der Masse der Sonne und
des Planeten, dessen relativ kleine Masse
gegenüber der der Sonne vernachlässigt
werden kann. Nimmt man als Anwendungs-
beispiel die Umlaufzeit T der Erde und die
große Halbachse2  a ihrer Bahn, kann man
die Masse der Sonne sehr leicht berechnen
und erhält 1,989◊1030 kg oder 332943 Erd-
massen.
Wegen der universellen Tragweite und
Gültigkeit der Gesetze Keplers möchte man
sie auch auf das galaktische Zentrum an-
wenden. Dieses Ziel vor Augen hat man in
jahrelanger akribisch genauer Arbeit die
Bahnparameter z. B. eines Sterns, der S2
getauft3  wurde, mit hinreichender Genau-
igkeit bestimmen können: S2 benötigt für
einen Umlauf um Sgr A* die Zeit T = 15,2
Jahre (Unsicherheit: 5,3 %); die große

1 die Exzentrizität e einer elliptischen Bahn ist
ein Maß für die Abweichung von einer Kreis-
bahn; für einen Kreis gilt e = 0 und für eine El-
lipse gilt 0 < e < 1

2 die große Halbachse a der Erdbahn beträgt
149,6 Millionen km oder 8,3 Lichtminuten; man
nennt diese Distanz eine astronomische Einheit
(1 AE)
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Halbachse a beträgt 0,00462 pc (Unsicher-
heit: 9,3 %). Mit diesen Werten für T und a
kann man nun die Masse M, die jetzt im
wesentlichen die Masse des galaktischen
Zentrums Sgr A* ist, mit dem 3. Kepler-
schen Gesetz berechnen. Drückt man die
Zeit T nicht in Jahren, sondern in Sekun-
den aus und benutzt für die Strecke a nicht
die Angabe in Parsec (pc; 1 pc = 3,262
Lichtjahre (Lj), 1 Lj = 9,461 Billionen km),
sondern in Metern, ist man am Ziel und er-
hält das Resultat 74,53◊1035 kg oder 3,74
Millionen Sonnenmassen, allerdings mit
einer Unsicherheit von 1,44 Millionen Son-
nenmassen oder 38,5 %. Also, im galakti-
sche Zentrum Sgr A* ist eine Masse von

etwa 3,7 Millio-
nen Sonnen-
massen lokali-
siert!!!
Die Exzentrizität
e der Bahn von
S2 wurde zu 0,87
bestimmt (Unsi-
cherheit: 3,5 %).
Die Kenntnis
von e erlaubt,
wenn man nun
auch das 1. und
das 2. Kepler-
sche Gesetz be-
müht, die Be-
rechnung weite-
rer interessanter
Größen (vgl.
Andr. 4/’97).

Der geringste Abstand zum Zentrum4  (Pe-
rizentrum) beträgt 17,2 Lichtstunden. Ge-
nau in diesem Punkt hat S2 die Geschwin-
digkeit 7.083 km/s. Der größte Abstand
zum Zentrum5  (Apozentrum) beträgt etwa
247 Lichtstunden; hier bewegt sich S2 mit
492 km/s. Die Unsicherheiten dieser Grö-
ßen liegen im Bereich von 10 %.

Die direkte Anwendung von Keplers Ge-
setzen, etwa 380 Jahre nach ihrer Entdek-
kung, auf ein System in etwa 26000 Licht-
jahren Entfernung, wo ein massives schwar-
zes Loch, das sich sehr wahrscheinlich in
Sgr A* befindet, von Sternen umschwärmt
wird, ist ein erneuter Triumpf
für Johannes Kepler. Ich glau-
be, er wäre begeistert!3 der Stern S2 hat etwa 15-fache Sonnenmasse

  und ist etwa 7-mal größer als unsere Sonne
4 perizentrale Distanz = a . (1 - e)
5 apozentrale Distanz = a . (1 + e)
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Quartals-Sternbild:
Andromeda
Sebastian Freff

Das Sternbild Andromeda - Namens-
geber unserer Zeitung - findet man An-
fang Dezember gegen 20 Uhr fast im
Zenit. Der Name dieses Sternbildes ist
schon sehr alt: er taucht bereits im zwei-
ten nachchristlichen Jahrhundert bei
Ptolemäus auf, der diesen Namen aus
der griechischen Mythologie für dieses
Sternbild übernommen hat. Die mythi-
sche Gestalt Andromeda war eine Prin-
zessin und Tochter der Kassiopeia. Sie
sollte von ihrem Vater Kepheus dem

Meeresungeheuer Cetus (Walfisch) als
Jungfrau geopfert werden, wurde aber
von Perseus gerettet, den sie dann hei-
ratete. Die mythologischen Zusammen-
hänge spiegeln sich also auch am Ster-
nenhimmel wieder: alle genannten Ge-
stalten sind zur gleichen Zeit in der
Nachbarschaft zu Andromeda sichtbar.

Die hellsten Sterne der Andromeda sind
Alpheratz (oder Sirrah), Mirach und
Alamak. Diese hellen Sterne zweiter
Grösse bilden mit dem hellsten Stern
des Perseus, Mirfak, am östlichen Ende
die „Herbststernenreihe“.  Andromeda
gehört zu den bekanntesten Sternbil-
dern, weniger aufgrund einer ins Auge



fallenden Form, sondern vielmehr weil
man in dieser Richtung die nächste gro-
ße Nachbargalaxie beobachten kann:
den Andromedanebel, die etwas grö-
ßere Zwillingsschwester unserer Milch-
straße. Oberhalb von β And gibt es im
rechten Winkel zur Hauptkette noch
zwei weitere, schwächere Sterne, über
denen man bei günstigen Beobach-
tungsbedingungen den Andromedane-
bel M31 entdecken kann. Wenn Sie je-

mand fragt, wie weit man bei guter
Sicht mit dem bloßen Auge sehen kann,
so können Sie antworten: 2,5 Millio-
nen Lichtjahre! Der Andromedanebel
zeigt seine wahre Pracht schon im Feld-
stecher. Mit einem kleinen Teleskop las-
sen sich auch die beiden Begleitgalaxi-
en M110 und M32 entdecken. Ein schö-
ner Doppelstern ist γγγγγ And (Alamak):
mit einer Distanz von knapp 10 Bogen-
sekunden geben die 2.2m und 5.0m hel-
len Sterne mit ihrem blauen und roten
Licht (Spektralklassen K3 und B9) ein
hübsches Farbenspiel im Teleskop!
Auch einen offenen Sternhaufen hat
Andromeda zu bieten: NGC 752, süd-
östlich von Alamak entfaltet seine
Schönheit bereits im kleinen Teleskop
oder Feldstecher. Er hat einen Durch-
messer von 50 Bogenminuten und eineM 31 - Andromedanebel
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Entfernung von 2000 Lichtjahren, ge-
hört somit noch zu unserer „näheren
Umgebung“. Aber ein extragalaktisches
Objekt hält die Prinzessin Andromeda
noch für Besitzer eines größeren Tele-
skops bereit: NGC 891 ist eine licht-
schwache Galaxie 10ter Größe, deren
Kantenlage aber im Teleskop bei guten
Bedingungen deutlich sichtbar ist.
Wo ich aber schon mal (wenn auch nur
als „Wohnzimmerastronom“ mit dem
Finger auf der Sternkarte) Andromeda

durchstreife, möchte ich Ihnen noch
eine weitere Galaxie in der Nähe von
Andromeda vorstellen: M33 liegt zwar
südlich von Andromeda im einprägsa-
men Sternbild Triangulum, dem Drei-
eck, lässt sich aber nur bei sehr guter
Sicht mit schwacher Vergrößerung im
guten Teleskop oder im Feldstecher
entdecken. Diese Spiralgalaxie, auf die
wir direkt von oben blicken, hat zwar
einen 6m hellen Kern, ist aber so ausge-
dehnt, dass die Flächenhelligkeit gera-
de mal 11m erreicht. Unsere Speziali-
sten sind aufgefordert, eine schöne
CCD-Aufnahme zu liefern. In den er-
sten Jahren unseres Vereins konnte ich
M33 nur einmal vernünftig beobachten:
damals in der Provence sorgte ein kal-
ter Mistralwind für „sauklare“ Beob-
achtungsbedingungen, leider aber auch
für viel Wackelei, so dass an Fotos nicht
zu denken war...

M 33
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Der Sternhimmel im 1. Quartal 2003
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14. Jan.: Kosmologie (III) (F)
Wolfgang Domberger
Die Gravitationstheorie Einsteins und die Quan-
tentheorie kommen in vereinfachter Form zum
Einsatz, um kosmologische Modelle zu entwik-
keln und aktuell diskutierte Begriffe wie die
„dunkle Materie“, die „dunkle Energie“ oder
Einsteins kosmologische Konstante und die Va-
kuumenergie etc. zu erläutern. Neue Resultate,
die aus Beobachtungen von Supernovae Typ Ia
und aus Messungen der kosmischen Hinter-
grundstrahlung gewonnen wurden, zeigen, dass
unser Universum beschleunigt expandiert.

11. Febr.: Astrofotos der Stern-
freunde (A)
div. Sternfreunde
Wieder ist ein Jahr vergangen. Im Archiv der
Sternfreunde haben sich viele neue Bilder an-

gesammelt. Der Abend vermittelt einen Quer-
schnitt über die verschiedenartigen Bild-
motive, von Planeten bis hin zur Deep Sky
Fotografie.

11. März: Gravitation - wie es die
Allgemeine Relativitätstheorie er-
klärt? (A)
Uwe Hoffmann
Nach Newton, dem Begründer der „Norma-
len Schwerkrafttheorie“, ziehen sich die Mas-
sen zweier Körper mit entgegengesetzt gerich-
teten Kräften an. Laut Einsteins Allgemeiner
Relativitätstheorie beeinflussen die Massen
auch die vierdimensionale Raumzeit, d. h., der
die Materie umgebene Raum wird gekrümmt.
Ist nun die Newtonsche Gravitationstheorie
eine spezielle Form der Einsteinschen
Gravitationstheorie?

Was? Wann? Wo?

Vortragsthemen (A): Anfänger (F): Fortgeschrittene

Gemeinsame Beobachtung • Astrofotografie • Anfängergruppe •
Mond  &  Sonnenbeobachtung  •  Beratung  beim  Fernrohrkauf  •
öffentliche Vorträge über astronomische Themen • Vereinszeitung

Astronomie - Unser Hobby:

Ort und Zeit: Seminarraum des Westfälischen Museums für Naturkunde / 19.30 Uhr

Öffentliche Veranstaltungen
Wir veranstalten Vorträge über aktuelle astronomische Themen an
jedem 2. Dienstag des Monats. Öffentliche Beobachtung vor dem
Museum für Naturkunde. Aktuelle Infos über unsere „Astroline“:
     0251/5916037 ab 18.00 Uhr. Alle Veranstaltungen sind kostenlos!

Wer sich nun mit dem faszinierenden Gebiet der Astronomie näher be-
schäftigen möchte, ist herzlich eingeladen, zu einem unserer öffentlichen
Treffen zu kommen. Unsere Mitglieder beantworten gerne Ihre Fragen.
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