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Mathematik ist das Alphabet,
mit dessen Hilfe Gott das Universum beschrieben hat.
Galileo Galilei

 Sonnenforschung

 SOFIE 21.08.2017

 Wetter & Wolken

 Sternspektren

Interessante Neuigkeiten aus der
Sonnenforschung. Spikulen - wie
sie entstehen, und Sonnenkern
rotiert schneller als die Oberfläche. Sowie Bilder der Sonnenfinsternis aus den USA.

Ein Reisebericht und der erste
Teil der Fotos von der SOFIE aus
den USA von unserem Mitglied
Markus ECKER

Einfache Mittel um das Wetter für
eine Beobachtungsnacht anhand
von Wolken vorherzusagen. Die
Wolken verraten uns viel - Lesen,
lernen in Theorie und Praxis.

Teil 5 der Spektroskopie erklärt
wie die Sterne nach gewissen
Merkmalen ihrer Spektralklassen
zu klassifizieren.

© H.B. STRACK

Eines von vielen Sommergewittern 2017
© 2017 W. LINTNER

 Astrozeichnungen
Statt Astrofotografie mit Spiegelreflex oder CCD die Sonne, den
Mond oder Deep Sky-Objekte mit
Stift und Papier festhalten. Die
andere Art der Dokumentation.

 Radioastronomie

 Bauarbeiten 1

 Bauarbeiten 2

 Radioastronomie „NEU“
 Die Perseiden 2017 beobachtet
mit der Radioastronomie.
 Meteoritenbeobachtung mit der
selbstgebauten Yagi-Antenne.

Für junge Astronomen, Forscher
und Entdecker – das Planetarium
und die Dunkelkammer. Unser
Leiter der Sternwarte sowie freiwillige Mitglieder waren dazu sehr
aktiv.

Freiwillige der VisBeo-Gruppe
und der Leiter der Sternwarte
haben 3 weitere Plattformen aufgebaut. Nun stehen nun 5 Plattformen zur Verfügung - SUPER
LEISTUNG - DANKE!!!!

Sowie aktuelle News von Dr. Paul BECK, viele Astrofotos unserer Mitglieder, Buchvorstellungen und vieles mehr……..
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Vorwort der Redaktion

Ausgabe 28/2017 - Die letzte Ausgabe in diesem Jahr
Und schon wieder nähert sich ein Jahr seinem Ende zu. Die Führungssaison ist bald Geschichte und ich hoffe, jeder
hatte heuer schon sein persönliches Erlebnis im Bereich der Astronomie. Und wie in der letzten Ausgabe beschrieben wurde, hatten ebenso die Monate Juni bis Anfang September ihre Wetterkapriolen. Vom
schwerem Hagel bis hin zu einem Tornado bei Schwechat, sowie mehrerer Tage mit extremer
Hitze präsentierte sich das Wetter uns von einer Seite, die bis dato noch nicht so wahrgenommen wurde. Dazu passt auch die neue Artikelserie Wetter und Wolken, welcher über die Entstehung der Wolken und deren Bedeutungen für das kommende Wetter mit einfachen Mitteln erklärt.
Foto © Kurier (10.07.2017)

Foto © NÖN (11.07.2017)
Tornado nähe Schwechat

In der Zwischenzeit wurden viele Bauarbeiten bei passendem Wetter auf der Sternwarte durch
einige „SEHR AKTIVE“ Mitglieder vollbracht. Unser Leiter der Sternwarte Peter MESSERER hat
mit einigen Mitgliedern das Kinder-Planetarium und die Dunkelkammer fertig gestellt. Ebenso
wurden dank Initiative von unserem Fachbereichsleiter der Mitgliederschulung Jürgen STAPF
sowie Peter MESSERER und den Mitgliedern Leo PFLEGER, Manfred HACKL und Rudolf
SANDA die Beobachtungsplattformen Nummer 4, 5 & 6), der Stiegenabgang zum Radioteleskop und die Betonfläche für eine weitere Stange zur Halterung eines Radioteleskopspiegels
fertiggestellt. Nicht zu vergessen ist unser Vorsitzender Gerhard KERMER der bei den Aushubarbeiten und bei der Verkleidung vom AST mit den weißen PREFA-Dachplatten mitbeteiligt war.
Ein tolles Teamwork und die Redaktion bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und
der aufgewendeten Zeit - DANKE!

Im Oktober nach der letzten Führung sind wieder die Reinigungsarbeiten sowie die Vorbereitungen für die kommende Winterpause angesagt. Natürlich sind viele helfende Hände gefragt,
und hier erfolgt ein Aufruf an alle Mitglieder, die die Sternwarte „AKTIV“ nutzen „SICH AN DEN
ARBEITEN ZU BETEILIGEN“ und nicht die anfallenden Tätigkeiten an andere Mitglieder abzuschieben - Für uns im
Verein zählt das Motto „TEAMWORK IST ANGESAGT“. Leider war der Frühjahrsputz 2017 bei einigen aktiven
Mitgliedern kein Thema, aber der Vorstand hofft auf die Vernunft bei diesen wenigen, und es sollten wirklich alle
kommen, die die Sternwarte für das Fotografieren und beobachten nutzen, sowie die Räumlichkeiten in Anspruch
nehmen.
Foto © ORF (11.07.2017)
Flughafen Schwechat

Astrozeichnungen - Ein Thema wo der visuelle Beobachter „durch das Zeichnen erst richtig beobachten lernt!, da
man lange am selbigen Objekt verweilt.“. Dieser Ausspruch stammt von Jozef CUKAS aus der Schweiz mit dem ich
Anfang Juli einen kurzen Informationsaustausch hatte - Mehr zum Thema Zeichnen am Teleskop finden sie in dieser
Ausgabe auf Seite 21.
Und wie wir es schon erwarten, hat DDr. Walter PRIMIK wieder interessante Fotos aus dem Bereich der Astrofotografie der Redaktion übermittelt. Seine Fotos werden auch zum Zwecke der wissenschaftlichen Analyse oder Dokumentation immer gut aufbereitet - Siehe dazu auch die Seite 9. Die Fotografie selbst wird nicht als eine Wissenschaft, sondern als eine Technik angesehen. Systematisch bildet die wissenschaftliche Fotografie mit ihrem objektivierenden Anspruch den Gegenpol zur subjektiven künstlerischen Fotografie und ist daher auch das Gegenstück zu
den Astrofotos welche mehr auf Schönheit und Farben ausgelegt sind. Die Redaktion ist immer bemüht ein ausgewogenes Verhältnis dieser beiden Astrofotografien zu halten, aber bei sehr interessanten Dokumentationen werden
Bilder mit beinhaltenden wissenschaftlichen Informationen bevorzugt. Trotz der nicht stabilen Wetterbedingungen
haben einige Vereinsmitglieder Astrofotos gemacht (ob da das neue Equipment eine Rolle spielte ist der Redaktion
nicht bekannt ) - und diese Fotos möchte ich ihnen nicht vorenthalten, aber sehen sie selbst.
Am 07.August 2017 fand eine partielle Mondfinsternis statt. Ebenso haben zwei Mitglieder diese mit Fotos dokumentiert, und die Bilder der Redaktion übermittelt. Auf den Seiten 11 & 12 finden sie gut gelungene Fotodokumentationen von Markus ECKER und Norbert RAINER, wobei Norbert RAINER den Mond mit anderen sehenswerten
Objekten / Gebäuden darstellt und diese Fotomotive stellen auch eine besondere Art der Astrofotografie dar - Die
Redaktion dankt den beiden für die Bereitstellung der Fotos.
Zwei interessante Bücher aus dem Bereich Science Fiction werden in dieser Ausgabe vorgestellt und als leichte
Kost für ruhige Stunden ein Buch „Von der rätselhaften Schönheit der Naturgesetze / Die Philosophie der Physik“.
Dieses Buch soll den Leser auf der langen Suche nach „Harmonie“ im Universum begleiten. Ein Leitbegriff und
seine Synonyme wie Symmetrie, Schönheit, Eleganz, Ordnung, Einfachheit hat es in den Zeiten unserer Vorväter,
der Jäger und Sammler, noch nicht gegeben. Und für die ruhige oder doch stürmische und regnerische Herbstzeit
stelle ich noch 3 Fachzeitschriften vor, wo jeder interessierte sein Wissen auf den aktuellen wissenschaftlichen
Stand in der Astronomie bringen kann. Ebenso eine Buchvorstellung von Dr. Paul BECK ist im Heft nachzulesen.
Einen Einblick in den Arbeitsablauf / Arbeitstag oder besser gesagt, in seine Arbeitsnacht oder Nächte hat uns Dr.
Paul BECK in seinem Artikel 50 Nächte zusammengestellt. Wie eigentlich heute die Berufsbezeichnung des AstroAusgabe Oktober - November - Dezember 2017 / Seite 4
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Vorwort der Redaktion
nomen heute wirklich lautet wird ab der Seite 35 erklärt.
Und wieder erreichte mich eines von vielen Emails bzw. Schreiben welches ich den
„AKTIVEN“ Mitgliedern die an den Vereinsnachrichten mitarbeiten nicht vorenthalten
möchte - Hier ein kleiner Auszug davon.

...sehr Informativ und herrlich zum Nachlesen zu verschiedenen Themen...
Die Redaktion gibt natürlich diese Anerkennung sehr gerne weiter, und bedankt
sich für die bisherige Unterstützung.
Und diesmal waren die Redakteure sehr aktiv und es wurden erstmals 64 Seiten für
die ANTARES-Vereinsnachrichten erstellt. Interessante Themen aus vielen Bereichen der Astronomie sind in dieser Ausgabe vorhanden, und vielleicht findet so
mancher Leser auch sein Interesse und den Weg zu einem weiteren Themenbereich
in der Astronomie.

Logo
© Rudolf SANDA

Und nun wünsche ich ihnen schöne und spannende Stunden beim lesen der ANTARES
Vereinsnachrichten Ausgabe 28/2017.
Und mit eine Zitat von Georg CHRISTOPH LICHTENBERG (Mathematiker, Naturforscher
und der erste deutsche Professor für Experimentalphysik im Zeitalter der Aufklärung) beende ich mein Vorwort für die letzte Ausgabe 2017.

Niemand wird leugnen, dass in einer Welt, in welcher sich alles durch Ursache und
Wirkung verwandt ist, und wo nichts durch Wunderwerke geschieht, jeder Teil ein
Spiegel des Ganzen ist.
Dieses setzt uns oft in den Stand, aus dem Nahen auf das Ferne zu schließen, aus
dem Sichtbaren auf das Unsichtbare, aus dem Gegenwärtigen auf das Vergangene
und Künftige.
Logo
© Rudolf SANDA

Länder in denen unsere Vereinsnachrichten gelesen werden.

Österreich

Deutschland

Schweiz

Teneriffa

Mitgliederstand bei Redaktionsschluss: 110 Mitglieder

Redakteure der Antares-Vereinsnachrichten 25/2017
Dr. O. BRAUMANDL
Dr. Paul G. BECK

Christine HAAS
Korrekturlesen

F. LENSCH

R. MERTING
W. ARON

M. HACKL
J. CUKAS

P. MESSERER
N. RAINER

G. KERMER

Herzlichst grüßt Euer Rudolf SANDA

Publisher for Mac
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Fotos unserer Mitglieder

Venusdaten: (Grafik RS)
Pos angle (axis):
339,2°
Phase angle:
90,0°
Phase:
50%
Magnitude:
-3,9
AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Strichspuren
Aufnahmedat.:
21.05.2017
Aufnahmezeit:
Ab 21:57MESZ
Kamera:
Olympus Stylus TG-870
Belichtungsz.:
2h40min. Iso 400

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Halbvenus
Aufnahmeort:
St. Pölten
Aufnahmedat.:
04.06.2017 / 09:37 MESZ
Teleskop:
Vixen 80/910mm mit
12,5mm Okularprojektion
Kamera:
CANON 40D
Belichtungszeit:
1600 ISO und 1/800 Sek.

© Norbert RAINER

© Markus ECKER

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Mond mit anscheinend
„2 Flugzeugen“
Aufnahmeort:
Himberg bei Wien
Teleskop:
Newton 800mm-F4
Kamera:
Alccd8
© Hans-Bruno STRACK

Anmerkung zum Foto:
Vermutlich haben die Wassertropfen in der Wolke
das Licht in Spektralfarben zerlegt. Wieso aber
nur blau und rot dargestellt wird ist derzeit noch
unklar.
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Aktuelles vom Vorsitzenden

AKTUELLES VOM VORSITZENDEN 09/2017
Gerhard KERMER

Astronomie (griech. ἀστρονομία - „Sternenkunde“, von ἄστρον ástron „Stern“ und νόμος nómos „Gesetz“), die
Wissenschaft von den Gestirnen, untersucht mit naturwissenschaftlichen Mitteln die Positionen, Bewegungen und
Eigenschaften der Himmelskörper (Planeten, Monde, Asteroiden, Sterne einschließlich der Sonne, Sternhaufen,
Galaxien und Galaxienhaufen), der interstellaren Materie und der im Weltall auftretenden Strahlung. Darüber hinaus
strebt sie nach einem Verständnis des Universums als Ganzes, seiner Entstehung und seinem Aufbau.
Obwohl man „die im Dunkeln nicht sieht“, ist Hobbyastronomie weit verbreitet, wissenschaftliche Forschung und
Raumfahrt interessiert die Öffentlichkeit. ANTARES Nö Amateurastronomen bietet seinen Mitgliedern ein breites
Spektrum an Möglichkeiten der Ausübung und Beschäftigung mit Astronomie. Bei unseren Vereinsabenden können
wir Profis und Amateure begrüßen, die in Vorträgen über astronomische Themen referieren, Forschungsergebnisse
vorstellen und über ihre Praxisarbeiten berichten. Bei Vereinsausflügen besuchen wir astronomische Einrichtungen
und halten Kontakt zu anderen Vereinen.
Visuelle Beobachtung, Astrofotografie, Kosmologie, Radioastronomie – das sind Schwerpunkte für unsere Mitglieder. Mit dem Bau des „Experimentalraum NEU“ konnte nicht nur ein wichtiger Schritt in eine noch bessere Betreuung unserer Besucher gesetzt werden, auch für vereinseigene Veranstaltungen bieten sich mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Die Präsentation von durch Peter MESSERER gebauten Satelliten-Modellen (inkl. ISS) ist eine Bereicherung bei Führungen, die von einer Mehrzahl von astronomisch Interessierten nicht nur bei Abendführungen
besucht werden. Den Vortrag mussten wir der Besucheranzahl wegen bereits einmal zeitgleich in beiden Vortragsräumen halten.
Neues zu schaffen ist das eine, bestehendes zu erhalten und zu verbessern ist aber ebenso wichtig. Das AST
(ANTARES small telescope), das in Holzbauweise errichtete, für Astrofotografie genutzte Observatorium ist den
doch extremen Witterungsbedingungen im Voralpenland ausgesetzt – eine Verkleidung mit von PREFA kostenlos
zur Verfügung gestellten Dachrauten erspart uns nicht nur mehrmaliges Streichen im Jahr, sondern hat daraus ein
weiteres Juwel und einen sichtbaren „Lichtblick“ auf dem Sternwartegelände gemacht.
Gesponsert von Mitgliedern, wurden für die visuellen Beobachter weitere 3 befestigte Teleskopaufstellplätze (somit
6) geschaffen, die – waagrecht ausgerichtet – mehr Komfort in den von immer mehr Mitgliedern genutzten gemeinsamen Beobachtungsnächten bieten.
Der Umbau des derzeit ungenutzten Sternwartering in ein Kinderhabitat für „Astronomie für Kids“ wurde, ermöglicht
durch eine Spende unseres Mitglieds Erich I., in Angriff genommen, eine selbst konstruierte Kuppel gebaut und
durch Materialbeistellung der Firma plasto-tec mit einer GFK-Haut überzogen. Nach Fertigstellung des Innenausbaus können Dunkelkammerexperimente (Lichtbrechung, Spektralfarben, usw.) und eine Präsentation des Sternenhimmels angeboten werden.
Der Umbau des Radioteleskops wurde in Angriff genommen, eine automatische Nachführung wird angestrebt, eine
Stahlkonstruktion als Ersatz für den hölzernen Stiegenabgang errichtet. Mehrere Mitglieder, aber auch Astronomen
aus dem benachbarten Ausland nutzten bereits die Möglichkeit der von Fritz LENSCH angebotenen Einschulung für
Radioastronomie; Interesse wird bei Führungen geweckt, ein Neumitglied mit Hauptaugenmerk Radioastronomie
können wir begrüßen. Fritz freut sich auf weitere Schulungstermine, die für Oktober nach Terminvereinbarung angeboten werden.
Die vom Langwellenmessgerät SOFIE gelieferten Daten werden zur Erforschung des Weltraumwetters vom DLR
(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) wissenschaftlich ausgewertet. Das Sonnenspektrometer E-Callisto
erfordert, bedingt durch die teils hohen Windgeschwindigkeiten, einen hohen Wartungsaufwand, Umbauten sollen
diesen reduzieren und durchgehende Messungen ermöglichen.
Eine vermehrte Nutzung des Sternwartegeländes durch Mitglieder, auch bei Führungen, wird angestrebt; nicht
Führung oder Beobachtung, sondern Führungen UND Beobachtung sollte unser Ziel sein, denn auch Führungsnächte bieten oft beste Beobachtungsbedingungen, die nicht ungenutzt bleiben sollten – unsere Besucher akzeptieren Lichtdisziplin. Maßnahmen wie eine neue abgeschirmte Außenlampe bei unserem Nachbarn tragen dazu bei,
dass Messungen mit dem SQM (Sky Quality Metre) auf dem Sternwarte-Beobachtungsstandort einen guten Landhimmel ausweisen.
Professionalität der "Amateur"-Anlage, Kompetenz, Freundlichkeit und Fachwissen der Mitglieder, das wird uns
auch immer wieder von Besuchern bestätigt – ein DANKE an alle, die zu diesen positiven und erfreulichen Rückmeldungen beitragen!
Ausgabe Oktober - November - Dezember 2017 / Seite 6
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Mit vermehrtem Platzangebot können wir nunmehr auch Workshops anbieten; bei „Astrofotografie für Einsteiger“
konnten wir zahlreiche Interessierte begrüßen. Erfolgversprechend begann PixInsight – ein auf Initiative von
Gabriele GEGENBAUER angebotener kostenpflichtiger Workshop zur Bildbearbeitungssoftware PixInsight, präsentiert von Herbert WALTER, der auch von zahlreichen Nichtmitgliedern, auch aus dem benachbarten Ausland, besucht wurde. Wegen des großen Erfolgs sind für 2017 noch 3 weitere Workshops vorgesehen, Termine für 2018
wurden bereits vereinbart; mit diesem Workshop-Thema bietet sich für ANTARES die Möglichkeit für eine nachhaltige Positionierung mit einem Spezialthema in der Astronomie-Community.
Ein Jahr ist seit der Vorstandswahl vergangen; ein Rückblick ist zwar angesagt, was ist geschehen, was wurde umgesetzt, was ist gut gelaufen, was hätte besser sein können. Wichtiger ist jedoch die Weiterentwicklung! Derzeit der
noch ausstehenden Rückzahlungen wegen können noch keine großen Schritte in Investitionen gesetzt werden.

Das soll uns nicht daran hindern, VISIONEN zu haben.
Maschendrahtzaun anstelle von Stacheldraht, dies sollte vor allem an der Außengrenze und in dem für Besucher
zugänglichen Bereich bei der für Führungen genutzten Sternwarte mit dem Hypergraphen nicht nur zur Verschönerung, sondern auch zur Erhöhung der Sicherheit für Wanderer und vor allem unserer Besucher im Innenbereich beitragen.
Die Montierung des Hypergraphen ist derzeit noch für visuelle Beobachtung einsetzbar, Gebrauchsspuren lassen
jedoch einen Einsatz für hochwertige Astrofotografie nur mehr bedingt zu. Um auch Führungstätigkeit weiterhin
sicherzustellen, ist ein vollwertiger Ersatz, der auch von Astrofotografen erfolgreich genutzt werden kann, anzudenken.
Wie viele Teleskope lagern ungenutzt in Kellern oder auf Dachböden; nie Benutzung erklärt sollten diese nicht erst
nach 100 Jahren aus dem Dornröschen-Schlaf erweckt werden – können und wollen wir hier Ansprechpartner sein
und Hilfestellung anbieten?
Jugend forscht – Thema unter anderem auch bei Ferienspielen; können wir Teil dieses Angebots werden (z.B.
Junge Uni), um Jugend für Astronomie zu sensibilisieren? Möglichkeiten wie Radioastronomie und Sonnenbeobachtung sind vorhanden.
Erfreulich ist die Mitgliederentwicklung; die Beobachtungsmöglichkeiten bei dunklem Nachthimmel, Angebote wie
Mini-Workshops, gemeinsame Beobachtungsnächte und Astrofotografie oder auch Radioastronomie animieren zum
Beitritt. Besonders hervorzuheben ist, dass neue Mitglieder bei uns herzlich willkommen sind und dies auch von unseren Mitliedern uneingeschränkt allen vermittelt wird.
Sonnenbeobachtung am LUNT-Sonnenteleskop, Nutzung der EQ8-Montierung, Bedienung des Hypergraphen, Astrofotografie und Radioastronomie – vermehrte Nutzung des Sternwartegeländes ist erwünscht und wird gefördert,
gerne werden Mitglieder nach Terminvereinbarung mit diesen Geräten vertraut gemacht. Vermehrte Nutzung und
mehr Mitglieder bedeuten jedoch auch, dass wir irgendwann die Schaffung weiterer Beobachtungsplätze andenken
sollten.
Auch sollten wir uns – selbst wenn es jetzt noch Zukunftsmusik ist – zukünftigen Entwicklungen von Beobachtungsmöglichkeiten nicht verschließen.
Ob Vereinsabende, gemeinsame Beobachtungsnächte, Vereinsausflüge, Schulungen, Workshops - wichtig ist und
bleibt der Austausch untereinander und die gemeinsame Pflege eines gelebten Vereinslebens!
Gerhard KERMER
Vorsitzender
Mobil: 0664 73122973
Email: gerhard.kermer@aon.at
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Fotos unserer Mitglieder

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
NGC6946 ohne & mit Supernova
Aufnahmeort:
Himberg bei Wien
Aufnahmedat.:
27.05.2017 & 14.06.2017
Teleskop:
Newton 800mm-F4
Kamera:
Alccd8

Die Supernova in NGC 6946 ist etwa 21 Mio LJ entfernt
und wurde am 14.05.2017 entdeckt. Ich habe sie am
27.05.2017 und am 14.06.2017 fotografiert. Ein weitere
Aufnahme finden sie auf der Seite XX
© Hans-Bruno STRACK

AKTUELLES VOM LITTLE PALMOR OBSERVATORY NÖ

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Barnards Star in Ophiuchus
Aufnahmeort:
Little Palmor Observatory NÖ (LPO)
Aufnahmedat.:
2014 - 2017
Teleskop:
Newton 8‘‘ F4,5
Kamera:
SXVH9
© DDr. W. PRIMIK
Siehe dazu auch die nächste Seite
Ausgabe Oktober - November - Dezember 2017 / Seite 8

Dear Astro Community!
Seit drei Jahren verfolge ich nun Barnards Runaway Star in Ophiuchus um dessen schnelle Eigenbewegung zu dokumentieren-Drei
Aufnahmen von 2014-1016 und jetzt 2017 habe ich aufeinandergelegt. Auf einer zweiten Mosaikaufnahme (4 Aufnahmen) habe ich
die Positionen in Vergangenheit und Zukunft eingezeichnet inklusive Position 2017 - Siehe dazu nächste Seite.
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© DDr. W. PRIMIK
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Fotos unserer Mitglieder

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Barnards Star in Ophiuchus
Position 1880 bis 2040
Aufnahmeort:
Little Palmor Observatory NÖ (LPO)
Aufnahmedat.:
2014 - 2017
Teleskop:
Newton 8‘‘ F4,5
Kamera:
SXVH9
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Aktuelles vom Sternwarteleiter

Planetarium und Dunkelkammer (Stand Ende Mai 2017)
Wie schon 2013 konstruiert und beschlossen, aus Zeit- und Geldmangel jedoch nicht mehr
ausgeführt, konnte jetzt endlich der letzte geplante Bauabschnitt begonnen werden - das
Kinderhabitat, das als Dunkelkammer und Planetarium für die Kids dienen soll. Begonnen
konnte das Ganze durch eine großzügige Spende von ERICH werden, der dankenswerterweise
die gesamten Holzkosten übernahm.
Der erste Bauabschnitt erfolgte Mitte Mai. 14 Stück Dachlatten 48 x 28mm mit 4m Länge wurden in 240 Fragmente zerteilt, wobei jeder einzelne Teil in anderer Gehrung zugeschnitten werden musste. ERICH und GERHARD durften die 240 Teile in mühsamer Kleinarbeit wieder zusammenleimen. Waren es jedoch vorher gerade Latten, so wurden daraus 12 Viertelbögen, die
das pilzartige Dach des Habitats formen und tragen sollen. Weiteres habe ich 10 Platten Sperrholz mit 4mm Dicke zu je 2,5m 2 bestellt, aus denen die Außen- und Innenverkleidung des
Daches gebaut wird. Diese Platten werden ebenfalls in 240 Teile zerschnitten, um ein halbwegs halbkugeliges Dach daraus zu formen. Dazwischen erfolgt eine Wärmedämmung aus
4cm Styropor.
Zum Abschluss wird das Dach innen mit Anthrazitfarbe ausgemalt und außen als Wasser- und
Wetterschutz mit Polyester versiegelt und weiß gestrichen- aber das ist noch eine andere
Geschichte…..

Peter MESSERER
Leiter Sternwarte

Die weiteren Arbeiten im Juli, August & September …...
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Fotos unserer Mitglieder
AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Komet Johnson (C/2015 V2)
Aufnahmeort:
NÖ Südende Herzogenburg
Aufnahmedat.:
Mai 2017
Teleskop:
8‘‘ Astrograph / 560mm f/2.8
Kamera:
SXV H9
© Dr. Eduard PRANZ

Helligkeitsdiagramm C/2015 V2
Zeitraum Mai 2017 markiert

07.08.2017

21:10 MESZ

Partielle Mondfinsternis
Fotos © Markus ECKER

21:31 MESZ

20:30 MESZ

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Partielle Mondfinsternis
Aufnahmeort:
St. Pölten
Aufnahmedat.:
07.08.2017
Aufnahmezeit:
20:30 / 21:10 & 21:31 MESZ
Teleskop:
VIXEN 80M (80/910 mm)
Kamera:
CANON 40D
© Markus ECKER

© Fred Espenak / NASA GSFC / SuW-Grafik (Ausschnitt)

Ausgabe Oktober - November - Dezember 2017 / Seite 11

Gute Fotodokumentation
Die Redaktion
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Fotos unserer Mitglieder

07.08.2017

2

Partielle Mondfinsternis
Fotos © Norbert RAINER

Gute Fotodokumentation
Die Redaktion

1

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
MOFI 07.08.2017
Aufnahmeort 1:
NÖ Steiner Kreuzberg
Infos:
Mond mit Wetterkreuzkirche bei Hollenburg
Aufnahmeort 2:
NÖ Baumgarten bei Mautern
Infos:
Mond über Stift Göttweig
Aufnahmeort 3:
Standort NÖ Hollenburg
Infos:
Mond bei Wetterkreuzkirche / Hollenburg
Aufnahmedat.:
1: 19:35 MESZ / 2: 20:01 MESZ / 3: 20:25 MESZ
Kamera:
Canon EOS 1000D
Belichtungsz.:
ISO 800 und Brennweite 300mm

3

© Norbert RAINER

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
NGC7635
Bubblenebel + Umgebung

Aufnahmeort:
Aufnahmedat.:
Objektiv:
Kamera:
Belichtungsz.:

NÖ / Füllenberg
24.07.2017
Nikon 300/2.8ED
Eos600da
10x480s iso Ha und
36x240s iso 800

© Wolfgang LINTER
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Termine Oktober 2017

VEREINSABEND OKTOBER 2017
Freitag, 13.10,2017

Ab 18:00h / Gasthof Leo GRAF, Bahnhofsplatz Süd 7, A-3100 St. Pölten

Begrüßung, Vereinsnachrichten

Ab 19:00h

Vortrag 1:
Vortrag 2:
Thema
Vortragender

Ab ca. 19:15h - Markus ECKER mit Reisebericht SOFIE 2017 in Amerika
Ab ca. 19:45h
Auf der Suche nach (exotischem) Leben auf anderen Planeten
Mag. Dr. Johannes LEITNER, CMC

Über den Vortragenden:
Geboren 1977 in Baden (NÖ), studierte Johannes Leitner ab 1999 Physik und Astronomie an der Universität Wien.
Im Oktober 2006 bestand er die Sponsion in Astronomie zum Mag. rer. nat. mit Auszeichnung, die Promotion in
Astronomie zum Dr. rer. nat. im Jahr 2015 ebenfalls mit Auszeichnung (Univ. Wien). Von 2009 – 2012 war Johannes Leitner Universitätsassistent an der Universität Wien, Forschungsplattform ExoLife, seit November 2012 ist er
Projektwissenschaftler bei der Forschungsplattform ExoLife, Univ. Wien. Seit September 2013 ist er Geschäftsführer und Inhaber der SCI.E.S.COM e.U.

Fast im Wochentakt überraschen uns die Medien mit aufregenden Schlagzeilen über neu
entdeckte extrasolare Planeten und Supererden. Doch wie viele erdähnliche Planeten
könnte es da draußen im Weltraum geben? Darüber hinaus ist die Suche nach außerirdischem Leben eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Aber muss außerirdisches Leben unserem ähnlich sein, oder ist es auch denkbar, dass es Leben jenseits unserer irdischen Vorbilder
gibt? Welche Konzepte gibt es heute in der Astrobiologie für die Suche nach Leben im All und welche Arten von
Leben könnten wir eventuell entdecken? Bakterien, oder vielleicht sogar höheres Leben entdecken?

MESSIER-MARATHON OKTOBER 2017
TERMIN 1
FREITAG, 20.10.2017
TERMIN 2
SAMSTAG, 21.10.2017

NÖ Volkssternwarte
Ab 18:00 MESZ
NÖ Volkssternwarte
Ab 18:00 MESZ

Details siehe dazu unsere Homepage!
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Termine November 2017

VEREINSABEND NOVEMBER 2017
FREITAG, 10.11.2017

Ab 18:00h

Begrüßung, Vereinsnachrichten

Ab 19:00h

Gasthof Leo GRAF
Bahnhofplatz Süd 7
A-3100 St. Pölten

Vortrag:
Thema
Vortragender

Ab 19:30h
?????
?????

Besucher sind herzlich willkommen!
EINTRITT FREI!!!

ANTARES VEREINSABEND
NOVEMBER 2017
Leider erhielt die Redaktion bis zum
Redaktionsschluss KEINE Informationen
bezüglich Thema und Vortrag. Bitte daher die
Informationen über die ANTARES-Website
einholen.
Die Redaktion

VEREINSABEND DEZEMBER 2017
FREITAG, 01.12.2017

Ab 18:00h

Begrüßung, Vereinsnachrichten

Ab 19:00h

Weihnachtsfeier

Ab 19:30h

wünscht ihnen liebe Mitglieder,
der Vorstand sowie die
Fachbereiche von
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Fotos unserer Mitglieder
AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
M101 / NGC5457
Feuerradgalaxie / Großer Bär
Aufnahmeort:
NÖ Südende Herzogenburg
Aufnahmedat.:
Juni 2017
Teleskop:
8‘‘ Astrograph / 560mm f/2.8
Kamera:
SXV H9
© Dr. Eduard PRANZ

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
NGC7789
westlich von Beta Cassiopeiae
Aufnahmeort:
Little Palmor Observatory NÖ (LPO)
Aufnahmedat.:
11.06.2017
Teleskop:
Newton 8‘‘ F4,5
Kamera:
SXVH9
Belichtungszeit:
LRGB 185min
© DDr. W. PRIMIK
Ausgabe Oktober - November - Dezember 2017 / Seite 15
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Grundlagen der Spektroskopie / Teil 5

DAS SPEKTRUM
Eine Einführung von Dr. Otto BRAUMANDL / Teil 5

STERNSPEKTREN
Neben der Verschiebung des Maximums der Energieabstrahlung zeigen vor allem die Absorptionslinien in den
Spektren der Sterne erhebliche Unterschiede in ihrer Anzahl, Intensität und Position. Da die Verschiebung des Maximums schwieriger zu bestimmen ist, liegt es nahe, Sterne nach gewissen Merkmalen ihrer Spektralklassen zu
klassifizieren.
Aus zahlreichen Einzelaufnahmen zusammengesetztes
Spektrum der Sonne im visuellen Bereich.

Man mag sich wundern, dass überhaupt dunkle Linien im Sternspektrum zu sehen sind, denn jedes angeregte Atom
gibt ja nach einer normalerweise sehr kurzen Zeitspanne die absorbierte Energie wieder ab. Diese spontane
Reemission*) geschieht aber für verschiedene Atome in dieser Situation isotrop nach allen Richtungen, also nur zu
einem gewissen Teil in Richtung Beobachter. Es tritt also in jedem Falle als Nettoeffekt eine Schwächung im Kontinuum bei der Absorptionswellenlänge auft, nämlich eine „dunkle Linie“. Temperatur, chemische Zusammensetzung
und in weit geringerem Maße der Gasdruck der Sternatmosphäre sind die entscheidenden Faktoren, die das Aussehen des Sternspektrums bestimmen. Da die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre aller Sterne in etwa die
gleiche ist, so bleibt zunächst als bestimmende Größe die Oberflächentemperatur.
*)

REEMISSION

Reemission, Prozess der Aussendung elektromagnetischer Strahlung durch ein Atom oder Molekül nach der
Anregung in einen Zustand, der energetisch über dem
Grundzustand liegt. Diese kann z.B. durch Strahlungsanregung oder Stoßanregung erfolgen. Die Reemission
findet mit der charakteristischen Zeitkonstante der Lebensdauer des angeregten Zustands statt. Diese ist definiert als die Zeit, nach der die Population des angeregten
Zustands in einem Ensemble von Atomen auf 1 / e abgefallen ist. Typischerweise liegt diese Zeit im Bereich von
ns, kann aber in metastabilen Zuständen bis einige ms
betragen.

Eine Klassifikation gemäß der Stärke der Linien verschiedener Elemente wurde schon sehr frühzeitig durchgeführt und ist unter dem
Namen „Harvard-Klassifikation“ bekannt. Das Spektrum neutraler
Atome ist durch eine hinter die Element-Indikation gesetzte römische I, und das höherer Ionisationsstufen durch entsprechend höhere Zahlen gekennzeichnet. Das Erreichen einer neuen Ionisationsstufe ist natürlich auch eine Funktion der für die verschiedenen
Elemente verschiedenen Ionisationsenergie. Da die Buchstabenbezeichnung der alten Spektralklassen beibehalten wurden, erhielt
man, nun nach fallenden Temperaturen geordnet (ca. 30.000 K bis
3.000 K), folgende Sequenz:

O-B-A-F-G-K-M
Merksatz: „oh, be a fine girl, kiss me, (right now sweetheart)“
Das Wesen dieser rein phänomenologischen Ordnung besteht darin, dass die Stärke dieser Absorptionslinien durch
die Typenfolge hindurch systematisch variiert, indem sie zunächst zunimmt und nach Erreichen des Maximums
wieder abnimmt oder einfach nur ständig ab- bzw. zunimmt. Diese Unterteilung in 7 Klassen ist jedoch für eine genauere Klassifikation zu ungenau. Zur Verfeinerung wird noch jede Klasse dezimal unterteilt, z.B. von A 0 bis A 9.
Das Resultat der ersten systematischen Durchmusterung war der Henry Draper Catalogue des Harvard College Observatory, die Bibel der frühen Spektroskopie. Da man diese Temperatursequenz früher als Entwicklungsfolge ansah, ist historisch bedingt auch die Bezeichnung der heißen Sterne O, B, A als „frühe“ und die der kühlen Sterne K,
M als „späte“ Spektralklassen. Sie hat natürlich nichts mit dem Alter dieser Sterne zu tun. Beim Übergang von O zu
M verschiebt sich im Kontinuum die maximale Intensität von kurzen zu immer längeren Wellenlängen, die Sternfarbe
ändert sich entsprechend vom blau zu weiß zu gelb zu orange zu rot. Dabei steigt, als auffälligste Änderung des
Linienspektrums, die Zahl der Absorptionslinien von sehr wenigen bei frühen Typen bis zu einer fast unübersehbaren Fülle, die bei späten Typen teilweise kaum noch das Kontinuum erkennen lässt. Auch Art und Stärke der Linien
verschieben sich systematisch. Die wichtigsten spektralen Unterscheidungsmerkmale und die dazugehörigen Oberflächentemperaturen sind hier zusammengefasst:
Die Spektralklassen
KLASSE B

KLASSE O

KLASSE A

SPEKTREN

He II, He I

SPEKTREN

He I, H

SPEKTREN

H

FARBE

blau

FARBE

Blau - Weiß

FARBE

Weiß

FARBINDEX

-0,3

FARBINDEX

-0,2

FARBINDEX

0,0

TEMPERATUR

28.000K - 50.000K

TEMPERATUR

9.900K - 28.000K

TEMPERATUR

7.400K - 9.900K

BEISPIELE

Per, Ori

BEISPIELE

Riegel, Spica

BEISPIELE

Wega, Sirus
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Grundlagen der Spektroskopie / Teil 5
KLASSE F

KLASSE G

KLASSE K

SPEKTREN

Metalle, H

SPEKTREN

Ca II, Metalle

SPEKTREN

Ca II, Ca I, andere

FARBE

Gelb - Weiß

FARBE

Gelb

FARBE

Orange

FARBINDEX

0,3

FARBINDEX

0,7

FARBINDEX

1,2

TEMPERATUR

6.000K - 7.400K

TEMPERATUR

4.900K - 6.000K

TEMPERATUR

3.500K - 4.900K

BEISPIELE

Procyon

BEISPIELE

Sonne, CenA

BEISPIELE

Arktur

KLASSE M

KLASSE S

KLASSE R

SPEKTREN

TiO,
andere Moleküle,
Ca I

SPEKTREN

CN, C2

FARBE

Orange - Rot

FARBE

Orange - Rot

FARBINDEX

1,7

FARBINDEX

1,4

TEMPERATUR

3.500K - 5.400K

TEMPERATUR

2.000K - 3.500K

BEISPIELE

BEISPIELE

Beteigeuze

——————-

SPEKTREN

Zr0,
Andere Moleküle

FARBE

Orange - Rot

FARBINDEX

1,7

TEMPERATUR

2.000K - 3.500K

BEISPIELE

R Cyg

KLASSE N
SPEKTREN

C2

FARBE

Rot

FARBINDEX

>2

TEMPERATUR

1.900K - 3.500K

BEISPIELE

R Lep

Die Spektraltypen der Sterne
Die Spektren der Sterne lassen eine große Vielfalt verschiedener Arten erkennen. Zwar ist ein Kontinuum allen gemeinsam, das aber von einer unterschiedlich großen Zahl dunkler Linien (Frauenhofersche Linien) durchsetzt sind.
Dies sind Absorptionslinien, die in den Photosphären der Sterne dadurch entstehen, dass neutrale Atome wie auch
die verschiedensten Ionen bestimmte Wellenlängen aus dem Kontinuum der Sternstrahlung herausfiltern. In seltenen Fällen treten auch Emissionslinien in Erscheinung, deren Intensität die des benachbarten Kontinuums bei
weitem übertreffen kann.
WICHTIG:

Die Unterschiede in den Spektren sind nicht auf unterschiedliche chemische Zusammensetzung
zurückzuführen.

Um Ordnung in die große Mannigfaltigkeit der Sternspektren zu bringen, wurden ähnliche Spektren zu Gruppen zusammengefasst und mit großen Buchstaben bezeichnet. Daraus sind die gebräuchlichsten „Spektraltypen“ der
Sterne hervorgegangen, die üblicherweise in der Reihenfolge O B A F G K M, mit Nebenästen angeordnet werden.
Zur feineren Unterteilung werden die Ziffern 0 bis 9 an die Spektraltypen angefügt, die in bestimmten Fällen noch
dezimal unterteilt werden können. Die Sterne am Anfang der Sequenz von O bis M werden aus historischen Gründen als „frühe Typen“ (also O- und B-Sterne) bezeichnet, die K- und M-Sterne nennt man „späte Typen“.
Diese Folge der Spektraltypen von O bis M ist in Wirklichkeit eine Temperatur-Sequenz der Sterne. O-Sterne sind
die heißesten mit Oberflächentemperaturen bis zu 50.000 K, M-Sterne dagegen sind die kühlsten Sterne mit nur
noch etwa 3.000K. Zur Klassifizierung eines Sternspektrums dienen die Intensitäten bestimmter charakteristischer
Linien. Die Bestimmung des Spektraltyps eines Sterns ist weder von seiner Entfernung noch von der Extinktion
zwischen ihm und der Erde abhängig. Im Gegensatz zu seiner scheinbaren Helligkeit wie auch zu seinem Farbindex
ist daher der Spektraltyp ein Parameter, der ausschließlich durch die Eigenschaften des Sterns bestimmt ist.
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Grundlagen der Spektroskopie / Teil 5
Das Herzsprung-Russel-Diagramm
Die absoluten Helligkeiten M der Sterne sind ebenso
wie ihre Spektraltypen nicht von der Entfernung abhängig. Trägt man daher die absoluten Helligkeiten
einer Auswahl von Sternen gegen ihre Spektraltypen
auf, so ist das resultierende Diagramm (das
„Herzsprung-Russel-Diagramm“) nur durch die Physik
der Sterne bestimmt. Dieses Diagramm vermittelt uns
eine fundamentale Erkenntnis: In der Natur sind nicht
alle möglichen Kombinationen von Spektraltyp und
Leuchtkraft gleich häufig realisiert, sondern fast alle
Sterne liegen auf einem schmalen Band, das bei
frühen Sternen und großen absoluten Helligkeiten beginnt und sich zu den späten Sternen geringer absoluter Helligkeit hin erstreckt. Dieses Band ist die
„Hauptreihe“ im HR-Diagramm, die Sterne auf ihr oder
in ihrer Nähe werden allgemein als „Hauptreihensterne“ benannt. Die Breite dieses Bandes ist zu einem
wesentlichen Teil durch Beobachtungsfehler der absoluten Helligkeit M vorgetäuscht. Eine kleine Zahl von Sternen
finden wir auch unter der Hauptreihe. Dies sind die „Weißen Zwerge“. Einige „Riesen-Sterne“ erkennt man oberhalb
von der Hauptreihe. Nicht nur die meisten Sterne der Sonnenumgebung ordnen sich entlang einer Hauptreihe an,
sondern auch die meisten Mitglieder eines Sternhaufens.
Die Leuchtkraftklassen
Während die Konzentration der Hauptreihensterne im
HR-Diagramm sehr stark ausgeprägt ist, ist das Gebiet
der Riesen und Überriesen annähernd gleichförmig besetzt. Wie weit oberhalb der Hauptreihe ein Stern im HRDiagramm zu lokalisieren ist, geht aus charakteristischen
Merkmalen in seinem Spektrum hervor. Dies sind einerseits wieder Intensitätsverhältnisse bestimmter Absorptionslinien sowie die Breite der Balmer-Linien, die für
Hauptreihensterne am größten und für Überriesen am
kleinsten ist. Mittels dieser Leuchtkraftkriterien kann ein
Stern in ein System von Leuchtkraftklassen eingeordnet
werden, das als „MK-System“ oder „Yerkes-System“ bekannt ist. Die Mitglieder der Leuchtkraftklasse I sind die
Überriesen. Sie wird unterteilt in Ia, Iab und Ib. Extrem
helle Überriesen bezeichnet man mit Ia+ oder Ia0. Es
folgen in Richtung abnehmender Leuchtkraft die „Hellen
Riesen“ der Leuchtkraftklasse II. Die Leuchtkraftklasse III
schließlich umfasst die normalen „Riesen“, Leuchtkraftklasse IV die „Unterriesen“ und Leuchtkraftklasse V die
Hauptreihensterne. Letztere werden oft als „Zwergsterne“ bezeichnet. Die seltenen „Unterzwerge“ (Subdwarfs), einige Größenklassen unterhalb der Hauptreihe
im HR-Diagramm anzutreffen, werden mitunter als Mitglieder einer Leuchtkraftklasse VI bezeichnet.
Es können die mittleren Eigenfarben der verschiedenen MK-Farben
abgeleitet werden. Diese werden üblicherweise im UBV-System angegeben und mit (B-V)o, (U-B)o und so weiter bezeichnetDa sich die Eigenfarben (B-V)o kontinuierlich mit dem Spektraltyp ändern, kann man
statt des üblichen Herzsprung-Russel-Diagramms mit dem Spektraltyp
als Abszisse auch ein solches mit (B-V)o als Abszisse verwenden. Ein
solches Diagramm heißt dann Farben-Helligkeits-Diagramm.
In der Ausgabe 29/2018 werden Spektralklasse O, B, A, F, G, K, M sowie der
Bezug zum Herzsprung-Russel-Diagramm im Detail erklärt, und die Analyse sowie dem Spezialkapitel über bestimmte Sternklassen. Damit ende die Artikelserie über die Spektroskopie.
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Wolkenarten

ASTRONOMIE
WETTER und WOLKEN
WAS SAGEN UNS DIE WOLKEN
In Zeiten des Klimawandels, der Wetterunbeständigkeit, der Wetterkapriolen mit Starkregen, Hagel, kräftigen Stürmen oder gar auftretender Tornados sollten wir auch mehr das Wetter und die Wolken beobachten. Da diese Option
ein wichtiger Teil bei den Vorbereitungen der visuellen Beobachtung, aber auch bei der Astrofotografie ist.
Sicher, es gibt unzählige Webseiten mit Wetterdiensten und Vorhersagen, jedoch ein Vorteil ist es auch mit seinen
erlernten Kenntnissen die bereitgestellten Daten und Fakten zu prüfen und dann die Entscheidung zu treffen. Wer
jedoch einige Fakten negiert bzw. ignoriert wird bald seine Frustgrenze für sein Hobby erreicht haben, und wird sicher aussteigen. Auch ich habe schon Nächte geplant wo es laut aller Daten und Wettermodelle ab 20:00Uhr aufklaren wird, und ein Sternenhimmel mit sehr guter Qualität sich anbieten würde.
Drei Wetterdienste prognostizierten dies und alle lagen trotzdem falsch. Die Wettermodelle aller 3 Dienste (Anzunehmen war, die Daten stammten alle aus der selben Quelle) beachteten nicht die schwache Strömung die die
Wolken nicht in dem Tempo auflöste wie das Modell berechnete. Jede Stunde wurden neue Modelle rausgegeben
und immer die sternenklare Nacht um eine Stunde nach hinten verschoben. Erst nach Mitternacht (Also 4 Stunden
später) traf dann diese Vorhersage ein, und das Warten wurde mit einer perfekten Beobachtungsnacht belohnt. Und
mit dieser Artikelserie über das Wetter und die Wolken sollten hier die Grundkenntnisse genau erklärt werden.
Abbildung der Wetterdaten
Temperatur
max.: +6°C
Infrarot
max.: -27,7°C
SQM
max.: 21,65

min.: ±0°C
min.: -30,0°C
min.: 14,09

WOLKENARTEN
Wolken sagen viel über das kommende Wetter aus, und erlauben auch Rückschlüsse auf das Geschehen in der
Atmosphäre. Ebenso geben sie Auskunft über vertikale Bewegungen der Luft, den Aufbau der Luftmassen und die
Intensität der Böigkeit. Somit kann der Beobachter Aufwärtsbewegungen und das Vorhandensein von Sperrschichten erkennen. Obwohl die Wolken ständig ihr Aussehen verändern, kann man sie ihrer Form nach auf 2 Grundarten
einteilen.


Haufenförmige Wolken mit klar erkennbarer Form und deren vertikaler Entstehung (z.B. Cumulus-Wolken
deren Kurzbezeichnung Cu ist)



Schichtwolken, die flächig und horizontal mit wenigen Strukturen aufgebaut sind (Stratuswolken, deren Kurzbezeichnung St ist).

Diese beiden Grundformen weisen auf deren Entstehung hin. Bei haufenförmigen Wolken sieht bzw. erkennt man
einen irregulären senkrechten Aufstieg der Luft, welche mit Turbulenzen in Verbindung gebracht werden darf.
Im Gegensatz sind die Schichtwolken bzw. Schichtwolkendecken großräumig. Die Entstehung bzw. die Bildung geht
langsam vor sich wenn feuchtwarme Luft über ausgedehnten Gebieten aufsteigt bzw. aufgleitet. Und eben diese
großflächige Abkühlung führt ebenfalls zur Bildung von Schichtwolken.
Aber welche Wolkenarten/Wolkenfamilien/Wolkengattungen gibt es eigentlich, und was sagen bzw. erzählen uns
diese Wolken?
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Wenn sie nun beginnen die Wolken zu betrachten bzw. zu beobachten, sollten sie zuerst nach deren Aussehen und
ihrer Höhe am Himmel beginnen zu unterscheiden. Die internationale Wolkenklassifikation beschreibt deshalb die
Wolken nach diesen Kriterien. Es wurden daher: 10 Wolkenfamilien/Wolkengattungen eingerichtet, welche wiederum in 4 Familien zusammengefasst werden. Diese sind nach ihrer Höhe eingeteilt. Diese Wolkengattungen
schließen sich als Hauptwolkentypen gegenseitig aus, und daher kann eine bestimmte Wolke nur einer der 10 Gattungen angehören.
DIE WOLKENGATTUNGEN
In den Wolkenfamilien gibt es meistens 3 Hauptgestalten: Stratus (Schichtwolke),
DIE WOLKENFAMILIEN
Cumulus ( Haufen– oder Quellwolke) und Stratocumulus (Mischform, eine unterbrochene Schichtwolke). Die
10 Wolkengattungen ergeben eine grobe Einteilung
sowie eine Beschreibung der Wolken, und sie wurden
in 14 Wolkenarten festgelegt. Auch hier schließen sich
diese gegenseitig aus. Aber dem nicht genug, gibt es
nun auch noch 9 Wolkenunterarten die sich wegen
der unterschiedlichen Lichtdurchlässigkeit und deren
Anordnung unterscheiden. Am Ende können wir noch
auf 9 Sonderformen zurückgreifen, die sich auf Begleitwolken und besondere Formen beziehen. Aber
beachten wir:
Eine Wolkengattung kann gleichzeitig mehrere Sonderformen und Begleitwolken enthalten.
So, und nun hoffe ich, sie haben noch die Übersicht
und wurden nicht ganz verwirrt. Und deshalb wird in
der nächsten Ausgabe (29/2018) die erste Wolkenart
beschrieben - CIRRUS (Ci).

DIE WOLKENARTEN

DIE WOLKENUNTERARTEN

SONDERFORMEN UND BEGLEITWOLKEN

WETTERPHASEN

Beobachten sie bis zur Ausgabe 29/2018 in der Zwischenzeit das Wetter und die Wolken
und versuchen sie diese der
richtigen Kategorie zuzuordnen.
Dazu auch noch das Wetter
zum Zeitpunkt der Wolkenbeobachtung. Nehmen sie auch
die Wetterkarten von verschiedenen Wetterdiensten zur Unterstützung dazu. Und bald werden sie feststellen, Wolken
und Wetter zu beobachten ist ein sehr interessantes und
umfangreiches Thema.

Rudolf SANDA
Information & Publikation
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ZEICHNEN AM TELESKOP

Für einige kein Thema, da es ja Spiegelreflex oder CCD-Kameras gibt. Jedoch für einige ein Thema der den Eindruck des visuellen Beobachtens verstärkt und man sich intensiver mit der Beobachtung befasst. Zu diesem Thema
fand ich die Website https://astronomie-teilen.de/zeichnen-am-teleskop/ mit einer guten Anleitung zum Zeichnen am
Teleskop, sowie einige Tipps die jeder nachvollziehen kann der sich mit diesem Thema beschäftigt. Natürlich kontaktierte ich auch den Verfasser dieses Artikels Jozef CUKAS und einen Satz kann ich 100%ig bestätigen:

Ich stellte für mich fest, dass man durch das Zeichnen erst richtig beobachten lernt!,
da man lange am selbigen Objekt verweilt.
Ebenso gute Anregungen und Informationen zum Zeichnen am Teleskop findet am auf der Website von Rene
MERTING des BAfK unter https://www.freunde-der-nacht.net/zeichnungen/. Jedoch womit sollte man beginnen?
Diese Frage war bei mir am Anfang leicht zu beantworten - Mit dem Mond und meinem Maksutov mit dem Bino, da
das Sehen mit zwei Augen ein völlig anderes Bild als mit nur einem Auge liefert. Die Beobachtung ist entspannter,
plastischer und reicher an Detail als wie mit einem Auge. Speziell die Planeten und Mondbeobachtung bei etwas
unruhiger Luft gewinnt sehr, weil das menschliche Gehirn dann aus der Unruhe viel mehr Einzelheiten herauskristallisieren kann, aber dies erwies sich schon nach kurzer Zeit für einen Fehler.
Jedoch, mit dem Mond zuerst beginnen sollte beim Eingewöhnen unbedingt vermieden werden, da die Pupillen
unserer Augen sich bei viel Licht zu sehr zusammenziehen, und man muss die kleinen Augenpupillen mit den
kleinen Austrittspupillen aus den Okularen zusammenbringen. Das bedarf etwas Übung, bis es richtig gut gelingt.
Darum sind Planeten oder Sternhaufen wesentlich besser zum Einstieg in die Binowelt.
Natürlich ist da sinnvoll wiederum Filter einsetzen, aber da bleiben da einige Einzel- & Feinheiten auf der Strecke.
Aber nach kurzer Zeit wechselte ich dann zur Sonnenbeobachtung mit dem P.S.T. und dem Mak mit der Sonnenfolie sowie auf eine Montierung mit Nachführung. Und da klappte es von Anfang an wunderbar. Von der einfachen
Skizze bis hin zum Detail der Protuberanzen und der Sonnenflecken wurde sehr detailnah gezeichnet. Noch heute
betrachte ich meine ersten Zeichnungen mit den aktuellen und sehe hier einen gelungenen Fortschritt. In der nächsten Zeit werde ich mich wieder dem Mond (erstes bzw. letztes Viertel) widmen um meine Schwächen bei der Darstellung von Mondkratern zu korrigieren, dank der Anleitung von Jozef CUKAS. Und selbstverständlich dienen auch
Mondkarten (Mondatlas © Rückl, Atlas of the Moon © Ch. A. Wood & M. J.S. Collins sowie der Reiseatlas Mond ©
R. Stoyan, H-G. Purucker) als Unterstützung zu der endgültigen Zeichnung.
Abbildungen © Jozef CUKAS

TONABSTUFUNGEN
Die Tonabstufungen des jeweiligen Objekts, können entweder
direkt in der Skizze entsprechend angedeutet werden, oder man
markiert sich diese mit Zahlen. Beispielsweise 0 – 5. Somit entstehen bereits 6. Grautöne.
Die endgültige Zeichnung wurde
dann am Schreibtisch erstellt.

Ich wünsche viel Erfolg und stets
einen spitzen Bleistift.
LICHT UND SCHATTEN
Schattierung ist das Rezept um in jeder Zeichnung die gewünschte Tiefe zu erzeugen und sei es auch nur das Bild eines
Apfels…

Schöne Grüße aus der Schweiz.
Jozef CUKAS
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ED 100/900
Der Umbau
oder genau genommen
die Tubuskürzung

Lgoo
© Rudolf SANDA

Schweren Herzens hab ich einem Kürzen des Tubus zugestimmt. Drei Zentimeter
mussten abgeschnitten werden, was von der Firma Lacerta durchgeführt wurde. Auf
das Ergebnis war ich sehr gespannt. Etwa eine Woche später war es erledigt und ich
konnte den Sky-Watcher wieder abholen. Die Arbeit war sehr sorgfältig ausgeführt
worden. Das Fernrohr war auch neu justiert.
Ich habe bereits am nächsten Tag einen ersten Test durchgeführt. Nun war es auch
möglich mit einer Barlowlinse die Brennweite zu verdoppeln und der Fokus konnte
problemlos erreicht werden.
Leider war die Sonne zu diesem Zeitpunkt mehr als sauber und nur ein kleiner verlorener Sonnenfleck mit einer sehr schwachen Penumbra war zu sehen. Dafür konnte die Granulation und andeutungsweise auch Flares einwandfrei erkannt werden.
FAZIT: Der Umbau hat sich also gelohnt. Beim Deep-Sky beobachten hat sich nichts geändert. Offene Sternhaufen
wie M11 und M44 sowie h und chi Persei oder auch Kugelhaufen, welche in den Randbereichen Großteils aufgelöst
werden sind ein Genuss.
Ich war auch bei der öffentlichen Führung sehr zufrieden. Ich konnte unseren Besuchern Jupiter, Saturn und den
Mond in aller Klarheit zeigen. Vor allem beim Saturn war eine lange Schlange angestellt. Selbst bei niedriger Vergrößerung war die Casini-Teilung einwandfrei zu sehen. Ich habe es nicht bereut den Schritt getan zu haben.
Manfred HACKL
Team VisBeo
Fotos unsere Mitglieder

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
NGC 6791
Aufnahmeort:
Little Palmor Observatory NÖ (LPO)
Aufnahmedatum: 29.05.2017
Teleskop:
Newton 8‘‘ F4,5
Kamera:
SXVH9
Belichtungszeit:
LRGB 90-20-20-28 min.
© DDr. W. PRIMIK
Sehr sternreich, konzentriert
und weit entfernt ist der offene
Sternhaufen NGC 6791 östlich von Wega. Die gelben
Haufensterne deuten auf ein
höheres Alter hin und heben
sich deutlicher als bei NGC
7789 gut vom Milchstrassenhintergrund ab.
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RADIOASTRONOMIE NEU

Ionisiertes Gas produziert Radiostrahlung, einerseits ein thermisches Rauschen sowie ein nichtthermisches Rauschen, wenn Elektronen vom interstellaren Magnetfeld auf kreis- und schraubenförmige Bahnen abgelenkt werden.
Neutrales Gas weist ferner Linienstrahlung auf, durch die die charakteristischen Spektrallinien der Atome und Moleküle gegeben ist. Eine Besonderheit ist der neutrale Wasserstoff, der aufgrund der hohen Häufigkeit dieses Elements (90 Prozent der Atome normaler Materie) besonders wichtig ist: Proton und das darum sich bewegende Elektron haben einen internen Drehimpuls, den 'Spin'. Wenn durch einen Stoß mit einem anderen Teilchen sich in einem
Wasserstoffatom die Spins parallel eingestellt haben, stellt das Elektron seinen Spin wieder auf die energetisch
günstigere anti-parallele Orientierung ein und strahlt die überschüssige Energie in Form einer Radiowelle mit der
scharf definierten Frequenz von 1.420,405751 MHz ab - entsprechend einer Wellenlänge von rund 21cm.
Den neutralen Wasserstoff kann man überall in der Milchstraße nachweisen. Ich habe am 05.08. 20017 einen ersten
Versuch mit unserer neuen Empfangsanlage an dem 3m Radioteleskop der Sternwarte Michelbach mit Erfolg durchgeführt.
Das Band im galaktischen Äquator ist schmäler und die Strahlung
kommt nicht von Sternen, sondern von dem Gas, das sich
zwischen den Sternen befindet und aus dem die Sterne entstehen. Das interstellare Gas liegt in mehreren Komponenten von
unterschiedlicher Temperatur vor. Es gibt dünnes, sehr heißes
Gas von Millionen Kelvin, das von explodierten Sternen stammt,
warmes und kühles Gas in ionisierter und neutraler Form, und
Wolken aus kühlem (10 Kelvin), dichten Gas, die eine Vielzahl von
Molekülarten enthalten, und aus denen neue Sterne entstehen
können.
Die genaue Frequenz der Linienstrahlung der Wasserstoffwolken
ist 1.420,405752 MHz. Die Abweichungen werden durch den
Doppler-Effekt hervorgerufen da sich die Wasserstoffwolken auf die Erde bezogen sehr schnell bewegen. Im Vergleich zu früheren Versuchen ist nun unser Radioteleskop wesentlich empfindlicher geworden. Die SDR Technik mit
Ihren ungeahnten Möglichkeiten ist bei uns eingezogen und neue Vorverstärker, Filter und ein schneller PC bringen
hervorragende Messergebnisse.
Abbildung 1 / Radiobild der Milchstraße

Abbildung 2 / Radiobild der Milchstraße

Die 3m Antenne steht um 20:30 UTC auf Länge +30°15 und Breite -5°30 Unter dem Sternbild Adler. Die Abbildung
2 zeigt einen Scan von 1.418 MHz bis 1.423 MHz. Die Integrationszeit ist 10 Minuten. Da wir die Antenne noch nicht
nachführen können ändert sich die Form der Höcker ständig da durch die Erddrehung die Milchstraße während der
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10 Minuten an der Antenne vorbeiwandert. In den Bildern kann man das deutlich erkennen. Die einzelnen "Höcker"
sind Ansammlungen von Gaswolken und als Spiralarme zu betrachten. Durch die Breite der Höcker kann man etwa
eine Geschwindigkeit von 20 km/s errechnen. Das zeigt das die Wolken eines solchen Arms auch eine Eigenbewegung haben.
In der Abbildung 2 (Seite 23) kann man 5 verschiedene Höcker erkennen die alle eine andere Frequenz haben. Es
sind also 5 verschiedene Radialgeschwindigkeiten. Und wahrscheinlich auch 5 Milchstraßen.

Abbildung 3 / Eingeblendete Frequenz der Wasserstoffline

Abbildung 3 zeigt nach drehen der Antenne wieder ein gleiches Bild mit der eingeblendeten Frequenz der Wasserstofflinie.

Abbildung 4 / Deutliche Verschmierung durch die Erddrehung sehr gut erkennbar
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Abbildung 5 / Milchstraße wandert aus dem Antennbereich

Und schließlich ist die Milchstraße an der Antenne herausgewandert. Es bleibt zu hoffen das wir die Nachführung
unserer Antenne doch noch in Schwung bringen werden.
Im Oktober sind wieder einige Radioastronomie Einführungs-Workshops geplant - Bitte bei Gerhard anmelden. Es werden unsere wissenschaftlichen Projekte
erklärt und unser Radioteleskop vorgestellt.
Es können auch Gäste unseren Workshop besuchen aber
die Arbeit bei allen Projekten ist natürlich nur bei Aktiven
Mitgliedern von Antares gestattet. Radioastronomie hat
den Vorteil das man auch bei Tag und bei Bewölkung
arbeiten kann - Siehe auch dazu den Beitrag von Rudolf
auf der folgenden Seite.

PERSEIDEN 2017 mit der Radioastronomie
Auch 2017 war die ANTARES-Radioastronomie aktiv
Ein Rückblick von Fritz LENSCH

Fachbereichsleiter
Radioastronomie
Fritz LENSCH

Die erste Abbildung zeigt den Zeitraum (13.08.2017 ab 00:00UT) und die
Anzahl der erfassten Meteore mit der Radioastronomie. Die weiteren Abbildungen zeigen dann einige registrierte Meteoriten wobei einige doch sehr
groß waren, und der Zeitraum bis zum verglühen sehr lange dauerte.

RADIOASTRONOMIE
Eine alternative wenn das Wetter keine visuelle Beobachtung und keine
Astrofotografie zulässt.
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Radioastronomie für Einsteiger

Zwei Meter PVC-Rohr, 5 Meter Aluminiumstäbe und etwas Kleinmaterial
Meine erste Yagi-Antenne für die Radioastronomie entsteht unter der fachkundigen Hilfe mit Fritz LENSCH
Ein Wochenende im August mit Schlechtwetter und viel Regen ist doch ganz gut geeignet, die Antenne vom Type
Leichtbauyagi 144 MHz 5ele – 1,5 Boom für die Radioastronomie / Meteoritenbeobachtung aufzubauen. Dieser Antennentype ist transportabel und rasch am Beobachtungsort auf einer einfachen Montierung aufgestellt. Ich verwende nun dazu eine AZ4 Einarmgabel-Montierung auf Alustativ. Das Hardwaremodul SDRplay1 / Radio Spektrum
Processor (10kHz – 2Ghz SDR Receiver ) dient mir zum Auslesen der empfangenen Signale verwendet.
Der Zusammenbau der Antenne.
Es ist ein Bausatz der bei nuxcom in Deutschland bestellt wurde. Die Lieferung kommt mit
allen notwendigen Teilen (21 Teile bzw. 58 Stück), der Bauteileliste und einer Bauanleitung. Es ist jedoch ratsam sich mit einem erfahrenen Amateurfunker bzw. Radioastronomen in Verbindung zu setzten und die Antenne gemeinsam zu bauen - Warum? Man
braucht gute Kenntnisse im Antennenbau und auch ein Verständnis für den Aufbau der
Antenne. Ebenso sollte man gute Lötkenntnisse haben. Der erste Schritt meinerseits war
die Aluminiumstäbe für den Reflektor, Strahler / Radiator, und den Direktor 1 bis 3 auf die
richtige Länge zu schneiden. Genauigkeit ist hier notwendig und nicht über den Daumen
gepeilt zu arbeiten. Parallel dazu arbeitete Fritz an den Dipolverbinder, der Kabeldrossel
(50Ohm) und an der Verlötung dieser Teile mit der Koaxbuchse, welche die Verbindung
zum Antennenkabel herstellt. Gemeinsam wurden dann die Bohrungen in den dazugehörigen Rohr-Klemmschellen gebohrt, wo die Aluminiumstäbe ihren Platz finden.
Am Ende der Aufbauarbeiten steht nun die Montage aller Elemente auf dem PVC-Rohr an
welches auch in weiterer Folge gegen ein Aluminiumrohr einmal ausgetauscht werden
kann und somit etwas stabiler wird. Bei der Montage der Rohr-Klemmschellen muss wieder auf die korrekten Maße / Positionen am PVC-Rohr geachtet werden, da sonst keine
passende Abstimmung möglich ist - Werte in der Bauanleitung / Tabelle beachten!
Nach knapp 90 Minuten war die Antenne fertig aufgebaut, und nun widmeten wir uns der Software für das Modul
RSP1. Treiber und Software wurden auf 2 Laptops installiert und dann wurde die Verbindung Antenne – Antennenkabel - Modul RSP1 – und Laptop hergestellt. Aber irgendwo stimmte was nicht, die Software erkannte das Modul
nicht. Also Umstieg auf Laptop 2 und siehe da, dasselbe Ergebnis. Somit wird mein Schritt (kurz genannt ALE –
Analysieren – Lösen – Erläutern) gemacht. Ein Treiber oder genau gesagt eine DLL (Dynamic Link Library) wurde
vom System/Software nicht erkannt bzw. abgelehnt. Also spielen wir Indian Jones – Auf der Suche nach der richtigen DLL. Das Internet bietet viel an, aber die richtige zu finden ist da schon schwierig. Einige Dampfplauderer
boten alten DLLs an, manche ihren Eigenbau aber eine Seite eines deutschen Amateurfunkers und Radioastronomen gab den entscheidenden Hinweis und den richtigen Link. Die Software wurde rasch geladen und installiert, und
siehe da das Modul wurde erkannt. Was war aber das Problem mit der fehlerhaften DLL?
Da es nun zwei Versionen vom Modul SDRplay gibt (RSP1 bzw. RSP2) gibt es somit auch
neue DLLs dazu, und für das eigene Modul muss die nun richtige beim Starten ausgewählt
werden (passiert mittels einer Auswahl). Als Software wird das Programm HDSDR V2.76
(02.02.2017) mit der nun passenden DLL „ExIO_SDRplay_RSP1 .dll“ gestartet. Benutzer
mit dem Modul RSP2 verwenden die „ExIO_SDRplay_RSP2.dll“. Somit war das Soft- &
Hardwareproblem nach knapp 3 Stunden gelöst und dem Empfang von Daten stand nun
nichts mehr im Wege.
ter

e
2M

Und innerhalb der ersten 45 Minuten wurden eine Unzahl von Meteoriten (mehr als
20 Stück) am Bildschirm dargestellt und auch akustisch mittels Soundausgabe
wiedergegeben. Die Antenne arbeitet einwandfrei und ist auch sehr empfindlich.
Jetzt muss ich mich noch intensiver mit der Software (3 Programme) und deren
Einstellungen und Optionen vertraut machen und vielleicht dazu auch eine Dokumentation für weitere Anwender verfassen. Somit war dieser Tag ein erfolgreicher
Einstieg für mich in meine Radioastronomie / Meteoritenbeobachtung dank der
Unterstützung von Fritz LENSCH. Nun kann ich bei Schlechtwetter diesen Teil der
Astronomie nutzen und sicher auch hier einige tolle Ereignisse erleben, sehen, hören und dokumentieren.

Rudolf SANDA
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2° und mehr
Groß-Ferngläser und kleine Teleskope sind Geräte
mit ganz speziellen Möglichkeiten, sprich mit Gesichtsfeldern zwischen 2 und 4 Grad in Verbindung mit mehr Öffnung als Hand-Ferngläser. Für diese Öffnungsklasse gibt es kaum Beobachtungsempfehlungen für Objekte mit dieser Ausdehnung. Wir werden unter dieser Rubrik nach und
nach das eine oder andere lohnenswerte Großobjekt vorstellen.








Allgemeine Beschreibungen haben wir im weißen Text zusammengefasst.
Die eigenen Beobachtungen sind grau unterlegt.
Die Öffnungen sind entsprechend der Schwierigkeit - leicht - mittel - schwer - nicht gesehen - farbig markiert.
Bei den Bildquellen handelt es sich, sofern nicht anders vermerkt, um DSS-Bilder (Quellen: Aladin oder
WikiSky).
Bei abweichenden Bildautoren erfolgt die Nennung der Bildautoren in der allgemeinen Beschreibung.
Bildausrichtung: Norden ist jeweils oben und Osten links, wenn es nicht anders beschrieben wird.

SKALAR (ENGL. ANGELFISH)
Sh 2-264

Ori 05h37m00s +09°50‘00‘‘ Größe 360‘x300‘ Entfernung 1.400 Lj.

B 30

05h30m10s +12°50‘00‘‘ Größe 60‘x40‘

Collinder 69

05h35m06s +09°55‘59‘‘ Größe 64‘x64‘

λ Ori

05h35m08s +09°56‘03‘‘ Größe —
Der Emissionsnebel Sharpless 2-264 ist der nördlichste Ausläufer des Orion-Molekülwolken-Komplexes, zu dem auch der
berühmtere Orionnebel Messier 42 sowie Messier 43 und
Barnard’s Loop gehören. Sh 2-264 wird auch Angelfish Nebula
genannt, da er auf Fotos einem nach Westen schwimmenden
Skalar (Angelfish = Skalar, ein beliebter Süßwasser-Zierfisch)
frappierend ähnlich sieht. Ionisierungsquelle von Sh 2-264 ist der
O-Stern ? Ori mit weiterer Unterstützung von den elf B-Sternen
des jungen Sternhaufens Collinder 39. Im Zentrum von Sh 2-264
ist die Sternentstehung abgeschlossen. Die Schockfront einer
Supernova vor 1 Mio. Jahren im Zentrum treibt den 6° großen
Nebel seitdem auseinander. Im nördlich verbundenen Dunkelnebel Barnard 30 mit seinen Ausläufern Barnard 31, 32 und 225
findet Sternentstehung noch statt. Nach weiteren 10 Mio. Jahren
wird diese Sternentstehung auch in den Dunkelnebeln weitestgehend abgeschlossen sein, die OB-Sterne von Collinder 69
werden sich in die Feldpopulation verteilt haben und Orion’s Kopf
wird nicht mehr leuchten. Schade, oder?
BEOBACHTUNGEN

FG 18x80 - aus südlicheren Gefilden werden Beobachtungen
des Angelfish Nebula mit Feldstecher berichtet - aus unseren
Breiten habe ich mit UHC-Filtern den hellsten Teil des Nebels 2°
nördlich von Lambda Ori mit erhaschen können - dieser Nebelteil ist die Rückenflosse des Skalars - der Kontrast zum direkt
nordöstlich angrenzenden Dunkelnebel B 30 fördert die Sichtbarkeit des Emissionsnebels an dieser Stelle - der
zentrale Haufen Cr 39 fällt mit bloßem Auge auf und ist reizvoll im Groß-FG – er braucht Sehfelder von min. 2° um
zur Geltung zu kommen – der Farbkontrast zwischen den blauweißen Mitgliedern von Cr 39 und dem orangenen
Vordergrundstern Phi2 Ori (ein orangener Riese in nur 116 Lj. Entfernung) ist auffallend
5" Doppel-Refraktor - bei 80-fach ist der Begleiter (Pos.winkel 43°) des blauen Riesen Lambda Ori gut abgesetzt.
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BAfK-News
TÄNZELNDES PFERD
GDHN

Oph

17h30m00s +10°37‘24‘‘ Größe 9°x7° Entfernung —

Unweit des galaktischen Zentrums kann
man auf Fotografien mit etwas gutem Willen
- ach was man braucht nicht wirklich viel
Phantasie - in den dortigen Dunkelnebelstrukturen die Konturen eines nach Norden
schreitenden oder besser noch tänzelnden
Pferdes erkennen. In der amerikanischen
Astronomieszene wird diese Struktur auch
gern als Great Dark Horse Nebula oder
auch Prancing Horse bezeichnet. Die Reise
im Norden beginnend liegt neben dem markanten Kugelsternhaufen Messier 9 der
Dunkelnebel Barnard 64, der den Atemhauch des Pferdes darstellt. Barnard 259
gut 1° südöstlich bildet die Nüstern, Barnard
63 rund 3° südlich markiert das geschwungene Vorderbein. Der bekanntere Pfeifennebel etwa 6° südlich von Barnard 64 bildet
den Rumpf und die Hinterbeine des Pferdes.
Der Pfeifennebel selbst ist ein Dunkelwolkenkomplex, der uns am nächsten liegt. Er bildet den zum galaktischen
Zentrum weisenden Innenrand des lokalen Orion-Arms der Galaxis. In unserer Blicklinie liegt er etwa 5° oberhalb
des galaktischen Zentrums und grenzt östlich an die Sternassoziation Sco OB2 an. Das Mundstück der Pfeife
Barnard 59 ist ein Bok-Globul und der einzige Ort aktueller Sternentstehung in der gesamten Pfeife. Barnard 78
bildet den Kopf der Pfeife. Bei 2° Ausdehnung des Pfeifenkopfs ist ein möglichst großes Sehfeld hilfreich. Für die
Beobachtung dieser Strukturen eignen sich Ferngläser mit großen Gesichtsfeldern, in unseren Breiten wird allerdings beste Horizontsicht benötigt.
BEOBACHTUNGEN
FG 15x45 - bei weniger guter Horizontsicht zumindest ein Versuch, den Pfeifennebel zu erhaschen - der Kopf der
Pfeife Barnard 78 ist gut auszumachen - der Nebel ist besonders nach Osten gut abgesetzt von der Umgebung - der
nach Westen weisende Stiel der Pfeife Barnard 65 bis 67 kann erahnt werden.
In der Ausgabe 29/2018 werden die Objekte Barnards Loop und Westerhout 80 sowie Fish on a Platter vorgestellt.
Danach endet diese Artikelserie
Ihr R. MERTING
Auch Antares bietet einen Katalog für Fernglasobjekte an. Siehe dazu:
http://www.noe-sternwarte.at/praxis/beobachtungstipps/
Ganztägige Beobachtungstipps
AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Mars und NGC5897
Aufnahmeort:
Little Palmor Observatory NÖ (LPO)
Teleskop:
Newton 8‘‘ F4,5
Kamera:
SXVH9
© DDr. W. PRIMIK
Dear Astro-Community! Here I am presenting you an often
overlooked object. NGC 5897 in Libra at decl.-21 was discovered first in 1785 by Sir William Herschel and looms with
8.6mag and has a 8.7 arcmin diameter .At the first look it
seems to resemble a rather concentrated open star cluster,
but the yellowish light of the cluster members and closer
investigations reveiled a globular cluster with an diameter of
170 light years , 40 000 light years distant , which is three
times more than M13 in Hercules. Exactly one year before, the
planet Mars stopped it retrograd opposition loop some arcminutes east of NGC 5897. Best wishes from DWP and Little
Palomar Observatory!
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Fachbereich VisBeo
Lgoo
© Rudolf SANDA

BEOBACHTUNGSTIPPS
OKTOBER, NOVEMBER und DEZEMBER von
VisBeo Projektleiter Wolfgang ARON
OKTOBER

OBJEKTNAME

OBJEKTTYPE

STERNBILD

MAG. und HINWEISE

NGC146

OC

Cas

9,1mag.10` östlich eines störenden 7m-Sterns steht der Haufen inmitten der Milchstraße. Bei 75x wirken seine Sterne unterschiedlich hell. Man kann etwa 15 hellere
Mitglieder zählen. Im Hintergrund schimmern an die 60 schwache Sternchen.

NGC366

OC

Cas

12,0mag. Von diesem bei 75x recht kleinem Haufen sieht man erst nur 5 etwas hellere Sternchen. Erst bei längerer Betrachtung erkennt man, dass der Hintergrund voll ist
mit einem Gespinst sehr schwacher Sterne. Der Haufen hebt sich recht gut von der
Milchstraße ab.

M76

PN

Per

10,1mag. Der Kleine Hantel-Nebel. Bei 75fach wirkt er recht klein ist aber bereits gut
erkennbar. Bei 150fach mit O-III-Filter erscheint er als Rechteck mit zwei kleinen
Einbuchtungen in der Mitte, die ihm seinen Namen gaben. Auch einige dunklere
Strukturen, besonders auf der westlichen Seite, sind zu beobachten. Kein Zentralstern sichtbar.

NGC40

PN

Cep

12,3mag. Bei 75fach nur als winziges Scheibchen erkennbar. Ab 150fach wirkt er
rund. Da er relativ hell ist wurde er ohne Filter beobachtet. Der PN zeigt keine Strukturen. Sein Zentralstern ist jedoch ebenfalls sehr hell.

GX

10,5mag. Diese Galaxie liegt in einem schönen Sternfeld. Bei 75x erscheint sie 3:1
elongiert in Nord-West-Richtung. Bei 150x wird das Zentrum deutlich heller und es
wird ein zartes Staubband sichtbar. 3`östlich steht ein Dreieck aus schwachen Sternen.

NGC2146

GX

NGC146

NGC366

M76

NGC40

NGC2146

NOVEMBER

OBJEKTNAME

OBJEKTTYPE

STERNBILD

MAG. und HINWEISE

NGC5907

GX

Dra

10,4mag. Sehr schöne edge-on-Galaxie. Sie erscheint 6:1 elongiert in Ost-WestRichtung und ist von sehr vielen Vordergrundsternen umgeben. Ab 150x wird im Zentrum ein schmales Staubband sichtbar. 4`südlich sieht man eine kleine gebogene
Sternkette.

M2

GC

Aqr

6,3mag. Der Kugelsternhaufen hat ein sehr sternenarmes Umfeld. Bei 225x ist der KS
scharf begrenzt .Der sehr breite und flockige Randbereich lässt sich sehr gut auflösen. Bei hohen Vergrößerungen bleibt das Zentrum sehr dicht und die körnige Struktur lässt sich nur teilweise in einzelne Sterne auflösen. Auffällig im östlichen Randbereich ist ein einzelner markanter Stern.

NGC7293

PN

Aqr

7,3mag. Der Helix-Nebel. Bereits bei 75fach ohne Filter gut zu erkennen. Mit O-IIIFilter wird er zur großen Scheibe, die etwa den halben Vollmond-Durchmesser hat. Im
Zentrum wirkt er deutlich dunkler als an den Randbereichen. Auch einige Strukturen
werden erkennbar. Zentralstern war nicht sichtbar.

Cep

12,9mag. Das kleine Nebelscheibchen ist bereits ohne Filter direkt zu beobachten.
1`nördlich steht ein sehr schwacher Vordergrundstern. Vergrößert man auf 225x, wird
die Ringstruktur sichtbar. Filter brachte keine Verbesserung. Der Zentralstern ist nicht
zu beobachten.

Dra

Hier handelt es sich um Dreifachsternensystem. Der nicht sichtbare Stern ist ein
spektroskopischer Stern. Jedoch sind nur zwei Komponenten sichtbar. Aufgrund des
großen Abstandes der beiden Komponenten, sind sie schon bei 90x sehr gut zu trennen. Beide sind gleich hell und leuchten strahlend weiß.

NGC7354

Ny Draconis

NGC5907

PN

DS

M2

NGC7293

NGC7354
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DEZEMBER
OBJEKTNAME
M37

OBJEKTTYPE
OC

STERNBILD

MAG. und HINWEISE

Aur

5,6mag. Der Haufen ist sehr dicht und besteht hauptsächlich aus etwas schwächeren
Sternen. Die beste Vergrößerung liegt bei etwa 75fach, da er hier bereits fast das
gesamte Blickfeld ausfüllt. Eine Wiederbeobachtung lohnt sich auf alle Fälle. Der
Haufen liegt in einem schönen Sternfeld, hebt sich jedoch gut vom Hintergrund ab.

NGC281

Gn

Cas

Der Nebel ist bei 40fach mit UHC-Filter recht deutlich erkennbar. Er hat die Form
eines Dreiecks. Der nördliche Teil wirkt dabei etwas heller. Es sind einige Helligkeitsunterschiede zu beobachten. Direkt in seinem Zentrum steht ein recht heller Stern.
Dieser bewirkt, dass der Nebel ohne Filter nicht sichtbar ist, da er vom Stern völlig
überstrahlt wird.

NGC1514

PN

Tau

10,9mag. Der PN liegt genau zwischen zwei 10m-Sternen. Bei 75x ist er rund ohne
Struktur. Der Zentralstern ist deutlich zu beobachten. Mit O-III-Filter erkennt man im
Norden des Nebels eine schwache etwas dunklere Fläche.

NGC1161

GX

Per

11,1mag. Die Gx ist bei 75x sehr grenzwertig. Sie liegt in einem sehr schönen Sternfeld. Zuerst ist sie nur indirekt zu erahnen. Erst bei langer Beobachtung erkennt man
ein kleines Nebelchen von Nord nach Süd elongiert.

NGC1637

GX

Eri

10,8mag. Schöne große helle Spiralgalaxie. Ab 150x erkennt man ansatzweise die
Spiralstruktur. Das Zentrum wird dezent heller als der schwache Halo. Sie liegt südlich einer kleinen Kette aus vier schwachen Sternen.

NGC281

NGC1514

NGC1161

NGC1637
Fotos © Aladin

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
NGC6548 in Hercules
Aufnahmeort:
LPO - NÖ
Aufnahmedat.:
27.06.2017
Teleskop:
Newton 8‘‘ F4,5
Kamera:
SXVH9
Belichtungsz.:
LRGB 150-30-30-30min
© DDr. W. PRIMIK
Eine hellere Galaxie am Sommerhimmel ist die “Face-on” SB0
Galaxie NGC 6548 in Hercules. Keine Spiralarme,keine HII Regionen,
keine Dunkelwolken: die Verwandlung einer (Balken)Spirale in eine
Elliptische Galaxie,und auch noch Face-on!

M37
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Fotos unserer Mitglieder
1

2

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
NGC5070
NGC7000,
Central region NGC7000
Region of ”Florida”
HH555
Aufnahmeort: LPO - NÖ
Teleskop:
Newton 8‘‘ F4,5
Kamera:
SXVH9
© DDr. W. PRIMIK

Detailausschnitt Pocket Sky Atlas

3

5

4

During the full moon days last month (June / July) I made the
following detailed images from NGC7000 with the 8” in HHalpha. There are 6 pictures, each exposed for 2 hours, 4
pictures are then combined to make two mosaic images. I
selected the most interesting regions of NGC7000.
1.

NGC5070: northern part of the PelicanNebula, with
“Elephant-Trunk”Nebula peaked by the HerbigHaro
object HH555.(mosaic)

2.

NGC7000: region of “Mexico and Yucatan”(mosaic)

3.

Central region of NGC7000 (“Texas”)

4.

Region of”Florida”

5.

HH555

Regards from LPO!
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AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Cirriusnebel
Aufnahmeort:
Geministernwarte
Aufnahmedat.:
28.06.2017 bis 06.08.2017
Teleskop:
8‘ Astrograph
Kamera:
FLI 18603
Belichtungsz.:
180min Ha, 110min OIII
RGB je 100min
© Dr. Eduard PRANZ
AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Die Andromedagalaxie
Aufnahmedatum: 14. + 15.08.2017
Aufnahmeort:
NÖ / Füllenberg
Objektiv:
Nikon 300/2.8ED auf
Kamera:
Eos600da / HEQ5pro Mgen
Belichtungsz.:
40s-180s bei iso400-800
© Wolfgang LINTNER
Nikon300/2.8ED
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AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Ein tiefer Blick in das
Zentrum des Schwans bis
zum NGC6888
Aufnahmeort:
NÖ / Füllenberg
Aufnahmedat.:
15.08.2017
Objektiv:
Canon200/2.8 LII, B3.2
Kamera:
Eos1000da / HEQ5pro Mgen
Belichtungsz.:
124x120s iso 400-800
© Wolfgang LINTNER

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Lagunen- & Triffidnebel
Aufnahmedatum: 26.06.2017
Aufnahmeort:
NÖ / Füllenberg
Objektiv:
Nikon 300/2.8ED auf
Kamera:
Eos600da / HEQ5pro Mgen
Belichtungsz.:
32x280s iso800
© Wolfgang LINTNER
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BESUCH BEI DER TASC3/KASC10
INTERNATIONAL ASTEROSEISMOLOGY CONFERENCE IN BIRMINGHAM
16.07 - 21.07.2017

Gruppenbild der Konferenzteilnehmer
Auch auf Papers die durch Dr. Paul BECK veröffentlicht wurde, bzw. wo er mitgearbeitet hat sind über folgende Links zum aufrufen (Auszug aus
der Liste).
Evidence for compact binary systems around Kepler red giants

kasoc.phys.au.dk/publications/254/fulltext

Probing the deep end of the Milky Way with Kepler: Asteroseismic analysis of 851 faint Red
Giants misclassified as Cool Dwarfs

http://kasoc.phys.au.dk/publications/221/fulltext

Internal rotation of the red-giant star KIC 4448777 by means of asteroseismic inversion

http://kasoc.phys.au.dk/publications/188/fulltext

KIC 9246715: The Double Red Giant Eclipsing Binary With Odd Oscillations

http://kasoc.phys.au.dk/publications/209/fulltext

Seismic evidence for a weak radial differential rotation in intermediate-mass core helium
burning stars

http://kasoc.phys.au.dk/publications/190/fulltext

Helium signature in red giant oscillation patterns observed by Kepler

http://kasoc.phys.au.dk/publications/178/fulltext

Rotation and magnetism of Kepler pulsating solar-like stars. Towards asteroseismically
calibrated age-rotation relations

http://kasoc.phys.au.dk/publications/166/fulltext

Old puzzle, new insights: a lithium rich giant quietly burning helium in its core

http://kasoc.phys.au.dk/publications/153/fulltext

Pulsating red giant stars in eccentric binary systems discovered from Kepler space-based
photometry - A sample study and the analysis of KIC 5006817

http://kasoc.phys.au.dk/publications/137/fulltext

AKTUELL: Surface rotation of Kepler red giant stars

https://arxiv.org/abs/1707.05989
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50 Nächte
Observatorio del Roque de los Muchachos, Sternzeit
03h16m am julianischen Datum 2457991.791667. Ich
schließe die Kuppel des 1.2m Mercator Telescopes auf
La Palma wie so oft in den vergangenen Jahren - zum
fünfzigsten Mal um genau zu sein, seitdem ich im Oktober 2009 meine Prima Nox auf dem Mercator hatte.
Mittlerweile bin ich zum sechsten Mal auf La Palma um
mit diesem Teleskop zu arbeiten.
Hier ankommen ist fast wie heimkommen. Der Vulkankegel, die Kaldera ist mein Garten und der Kontrollraum mein Wohnzimmer. In fünfzig Nächten habe ich hier beinahe jedes mögliche Wetter erlebt. Abgesehen von
beeindruckend guten, dunklen Nächten auch jedes nur erdenkliche Wetter, Regen, Sturm, Schnee, Dürre, beeindruckende Wolkenspiele im Wind – und zuletzt auch den Sandsturm Calima.
Fünfzig Nächte bedeuten einen signifikanten zeitlichen
Aufwand. Wenn eine Nacht im Durchschnitt 10 Stunden dauert sind das rein 500 Stunden reine Nachtzeit.
Allerdings beginnt die Nachtschicht bereits mehrere
Stunden früher. Damit das Teleskop und das Instrument beim Einsetzen der nautischen Dämmerung betriebsbereit sind, muss das Teleskop Control System
(TCS) hochgefahren sein, und das zu verwendende
Instrument kalibriert sein. Dies geschieht in der Regel 3
bis 4 Stunden vor Nachtbeginn und vor dem Abendessen. Auch nach dem morgendlichen Ende der Nacht
geht man nicht einfach schlafen, sondern fährt das TCS nach einer detaillierten Checkliste herunter und führt erneut
Kalibrationen der verwendeten Instrumente zu. Ohne gute Kalibration sind die gewonnenen Daten einer Nacht wertlos. Somit kommt man frühestens eine Stunde nach ende der Nautischen Dämmerung ins Bett. Noch nicht in dieser
Rechnung miteinbezogen sind Zeiten für die Anreise zum Observatorium, sowie die ein oder zwei Tage, die man
früher anreist um sich bereits in den Nachtrhythmus umstellen zu können.
Die Aussicht von der Residencia, dem Hotel der Astronomen

Calima ist ein Sturm, der Saharasand
aus dem nahe gelegenen Marokko zu

den Kanaren trägt. Es gibt zwar schöne
Sonnenuntergänge aber die Transparenz
der Atmosphäre ist schlecht.

Die 50. Nacht bricht an.

Alle Informationen die man zum Optimieren der Beobachtungen braucht kommen
im Kontrollraum an: Wetter, telescope pointing & guidance, target scheduling,
instrument status, quick-fly data reduction, all sky camera, done camera.

Als ich hier das erste mal auf dem Mercator arbeitete war ich in meinem ersten Monat des Doktoratsstudents. Die
Astronomie war noch eine andere, da die ersten Keplerdaten im selben Monat erst an die an der Mission beteiligten
Astronomen verschickt wurden. Auch war Mercator gerade erst in Betrieb genommen worden. In den nächsten vier
Jahren die ich in Löwen studierte war ich insgesamt vier mal hier und arbeitet etwa 40 Nächte mit diesem Teleskop,
und hier vor allem mit dem Hermes Spektrographen. Auch wenn Keplerdaten seither die Astronomie dominieren
sind bodengebundene Messungen nicht wegzudenken. Drei meiner vier meiner als Doktorand veröffentlichten
Erstautorenveröffentlichungen basieren neben Keplerphotometrie zu einem Großteil auch auf Daten von diesem
Spektrographen – wie auch jede weitere meiner Publikationen seit dem ich promoviert habe. In meiner Forschung
benutze ich dabei die Daten des Hermes Spektrographen um wertvolle Zusatz Informationen zu gewinnen, die entweder die Seismische Analyse verbessern (z.B. Temperatur und Metallizität *) des Sternes) oder aber Einblicke in
den Stern oder das Doppelsternsystem geben, für die die Seismologie nicht sensitive ist und daher erlauben das
größere Ganze zu sehen (z.B. Radialgeschwindigkeiten, Häufigkeit des Elements Lithium, …) Derzeit untersuche
ich Sterne die der Sonne sehr ähnlich sind um daraus mehr über die interne Physik der Sonne, als auch ihre Vergangenheit und Zukunft als Hauptreihenstern zu erfahren.
Allerdings war Mercator nicht das einzige Teleskop, auf dem ich bislang gearbeitet habe. Allerdings darf man hier
‘beobachten’ nicht im Sinne vom Erstellen von Pretty Pictures verstehen. Was bei einem Astrofoto die Farben oder
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Fokussierung sind, ist für die moderne Astronomie die Messgenauigkeit. Und diesbezüglich gehört der Hermes
Spektrograph zu einen der besten und leistungsfähigsten Spektrographen weltweit. Das einzig größere Teleskop
durch das ich bei diesen Gelegenheiten überhaupt noch durschauen konnte war das 2.7m in Texas.
Genau genommen existiert das Berufsbild des klassischen Beobachters der nur am Teleskop sitzt nicht mehr. Als
Forschungsastronom muss man über viel Wissen über die Theorie als auch den Experimentellen Teil verfügen um
die Beobachtungsobjekte und Strategien, Instrumente, Zeitskalen, etc. optimal wählen zu können. Daher ist die Bezeichnung Analyst oder experimenteller Astrophysiker entsprechender.
Neben 28 Nächten am 0.5 bzw. 0.75m am South African Astronomical Observatory (SAAO), verbrachte ich 12
Nächte am 1.8m des Okayama Observatory in Japan und war zweimal in Texas am 2.1m Teleskop des McDonald
Observatory und am 1.2m Euler Teleskop auf La Silla, Chile, wo ich insgesamt 18 bzw. 28 Nächte lang gearbeitet
habe – 136 Beobachtungsnächte insgesamt. In diesem Sinne sind fünfzig Nächte auf einem Gerät ein kleiner Meilenstein da man das Gerät und den Umgang damit sehr gut beherrscht und effizient und genau messen kann. Und
ich bin zuversichtlich, dass ich in den Nächsten Jahren die 100 auf diesem Teleskop erreichen werde.
*) Die Metallizität, d. h. die Metallhäufigkeit, ist eine in der Astrophysik gebräuchliche Bezeichnung für die Häufigkeit der schweren chemischen
Elemente in Sternen. Als „Metalle“ werden dabei, abweichend von der chemischen Bedeutung dieses Begriffes, meist alle Elemente außer
Wasserstoff und Helium bezeichnet, seltener die Elemente ab Kohlenstoff, also ab einer Kernladungszahl von sechs.
Euler Teleskop
© ESO

Der Jupitermond Europa ist eine ausgezeichnete Quelle um aus
dem reflektieren Sonnenlicht ein Sonnenspektrum zu erstellen.

Dr. Paul BECK

SAAO © Wikipedia

Über Lapalma geht schön langsam die Sonne auf und ich
werde die Kalibrationen starten und frühstücken gehen.

Okayama Observatory
©

Fotos © Dr. Paul BECK

Astronomy & Astrophysics manuscript no. 29884˙FINAL
©ESO 2017 / July 27, 2017

Surface rotation of Kepler red giant stars*
T. Ceillier, J. Tayar, S. Mathur, D. Salabert, R. A. García, D. Stello, M. H. Pinsonneault, J. van Saders, P. G. Beck and S. Bloemen
ABSTRACT
Kepler allows the measurement of starspot variability in a large sample of ﬁeld red giants for the ﬁrst time. With a new method that combines
autocorrelation and wavelet decomposition, we measure 361 rotation periods from the full set of 17,377 oscillating red giants in our sample. This
represents 2.08% of the stars, consistent with the fraction of spectroscopically detected rapidly rotating giants in the ﬁeld. The remaining stars do
not show enough variability to allow us to measure a reliable surface rotation period. Because the stars with detected rotation periods have measured oscillations, we can infer their global properties, e.g. mass and radius, and quantitatively evaluate the predictions of standard stellar evolutiAusgabe Oktober - November - Dezember 2017 / Seite 36
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on models as a function of mass. Consistent with results for cluster giants when we consider only the 4881 intermediate-mass stars, M > 2.0 Mʘ
from our full red giant sample, we do not ﬁnd the enhanced rates of rapid rotation expected from angular momentum conservation. We therefore
suggest that either enhanced angular momentumloss or radial differential rotation must be occurring in these stars. Finally, when we examine the
575 low-mass (M < 1.1 Mʘ) red clump stars in our sample, which were expected to exhibit slow (non-detectable) rotation, 15% of them actually
have detectable rotation. This suggests a high rate of interactions and stellar mergers on the red giant branch.
Key words. Stars: rotation - Stars: activity - Stars: evolution - Kepler
Das PDF ist unter https://arxiv.org/abs/1707.05989 verfügbar. Aus Platzgründen hier nur Auszugsweise wiedergegeben - Die Redaktion.
Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1. Hertzsprung-Russell diagram of the full sample of red giants. The density map corresponds to the whole sample (17,377stars). The grey dots are stars for which
a rotational modulation is detected but that are discarded as probable pollution (151stars). The magenta stars show the positions of the 19 stars removed according to
the Tcrit criterion. The blue dots represent stars for which a reliable rotation period has been derived (361stars). See Section 3 for details.
Fig. 3. Histograms of GACF , HACF , and HCS for the stars studied by García et al. (2014a). Black lines: whole sample (540 stars). Blue: stars with detected surface rotation (310 stars). The green crosses represent the ratio of good detections for each bin and the red lines mark the threshold value used for each parameter.
Fig. 4. Distribution of stars showing rotational modulation in the Prot - Δν space. Open grey dots correspond to the 151 stars discarded according to the crowding criterion. Filled magenta dots are the 19 stars removed according to the Tcrit criterion. Blue dots represent stars for which a reliable rotation period has been derived (361
stars). The grey line indicates the critical period Tcrit and the red line marks a rotational velocity of 80% of the critical value. The open square symbols indicate RGB
stars with depressed dipolar modes following Stello et al. (2016b), while star symbols indicate stars with normal dipolar modes.

KEPLER SATELLITE DISCOVERS VARIABILITY IN THE SEVEN SISTERS
Last Updated on Friday, 25 August 2017 09:53
Published on Friday, 25 August 2017 09:52
https://www.ras.org.uk/news-and-press/3038-kepler-satellite-discovers-variability-in-the-seven-sisters

The Seven Sisters, as they were known to the ancient Greeks, are now known to modern astronomers as the Pleiades star cluster – a set of stars which are visible to the naked eye and have been studied for thousands of years by
cultures all over the world. Now Dr Tim White of the Stellar Astrophysics Centre at Aarhus University and his team of
Danish and international astronomers have demonstrated a powerful new technique for observing stars such as
these, which are ordinarily far too bright to look at with high performance telescopes. Their work is published in the
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Using a new algorithm to enhance observations from the Kepler
Space Telescope in its K2 Mission, the team has performed the most detailed study yet of the variability of these
stars. Satellites such as Kepler are engineered to search for planets orbiting distant stars by looking for the dip in
brightness as the planets pass in front, and also to do asteroseismology, studying the structure and evolution of stars
as revealed by changes in their brightness.
Because the Kepler mission was designed to look at thousands
of faint stars at a time, some of the brightest stars are actually
too bright to observe. Aiming a beam of light from a bright star at
a point on a camera detector will cause the central pixels of the
star's image to be saturated, which causes a very significant loss
of precision in the measurement of the total brightness of the
star. This is the same process which causes a loss of dynamic
range on ordinary digital cameras, which cannot see faint and
bright detail in the same exposure. "The solution to observing
bright stars with Kepler turned out to be rather simple," said lead
author Dr Tim White. "We're chiefly concerned about relative,
rather than absolute, changes in brightness. We can just measure these changes from nearby unsaturated pixels, and ignore
the saturated areas altogether."
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But changes in the satellite's motion and slight imperfections in the detector can still hide the signal of stellar variability. To overcome this, the authors developed a new technique to weight the contribution of each pixel to find the
right balance where instrumental effects are cancelled out, revealing the true stellar variability. This new method has
been named halo photometry, a simple and fast algorithm the authors have released as free open-source software.
Most of the seven stars are revealed to be slowly-pulsating B stars, a class of variable star in which the star's
brightness changes with day-long periods. The frequencies of these pulsations are key to exploring some of the
poorly understood processes in the core of these stars. The seventh star, Maia, is different: it varies with a regular
period of 10 days. Previous studies have shown that Maia belongs to a class of stars with abnormal surface concentrations of some chemical elements such as manganese. To see if these things were related, a series of spectroscopic observations were taken with the Hertzsprung SONG Telescope.

"What we saw was that the brightness changes seen by Kepler go hand-in-hand with changes in the strength of
manganese absorption in Maia's atmosphere," said Dr Victoria Antoci, a co-author of the work and Assistant Professor at the Stellar Astrophysics Centre, Aarhus University. "We conclude that the variations are caused by a large
chemical spot on the surface of the star, which comes in and out of view as the star rotates with a ten day period“.
"Sixty years ago, astronomers had thought they could see variability in Maia with periods of a few hours and suggested this was the first of a whole new class of variable stars they called 'Maia Variables'," White said, "but our new
observations show that Maia is not itself a Maia Variable!".
No signs of exoplanetary transits were detected in this study, but the authors show that their new algorithm can
attain the precision that will be needed for Kepler and future space telescopes such as the Transiting Exoplanet
Survey Satellite (TESS) to detect planets transiting stars as bright as our neighbouring star Alpha Centauri. These
nearby bright stars are the best targets for future missions and facilities such as the James Webb Space Telescope,
which is due to launch in late 2018.
Soweit die aktuellen News aus Forschung & Wissenschaft zum Thema Astronomie.

Dr. Paul BECK
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NEUES AUS FORSCHUNG & WISSENSCHAFT AB 09.06.2017 (JUNI)
June 9, 2017
Hubble applauds waltzing dwarfs
This seemingly unspectacular series of dots with varying distances between them actually shows the slow
waltz of two brown dwarfs. The image is a stack of 12 images made over the course of three years with
the NASA/ESA Hubble Space Telescope. Using high-precision astrometry, an Italian-led team of astronomers tracked the two components of the system as they moved both across the sky and around each other. The observed system, Luhman 16AB, is only about six light-years away and is the third closest stellar system to Earth—after the triple star system
Alpha Centauri and Barnard's Star. Despite its proximity, Luhman 16AB was only discovered in 2013 by the astronomer Kevin
Luhman. The two brown dwarfs that make up the system, Luhman 16A and Luhman 16B, orbit each other at a distance of only
three times the distance between the Earth and the sun, and so these observations are a showcase for Hubble's precision and
high resolution.
The image is a stack of 12 images made over the course of three years with the NASA/ESA Hubble Space Telescope. Using high
-precision astrometry, an Italian-led team of astronomers tracked the two components of the system as they moved both across
the sky and around each other. Credit: ESA/Hubble & NASA, L. Bedin et al.
https://phys.org/news/2017-06-hubble-waltzing-dwarfs.html
June 15, 2017
Radio astronomers peer deep into the stellar nursery of the Orion Nebula
Astronomers have released an image of a vast filament of star-forming gas, 1200 light-years away, in the
stellar nursery of the Orion Nebula. The image shows ammonia molecules within a 50-light-year long filament detected through radio observations made with the Robert C. Byrd Green Bank Telescope in West
Virginia. That image is combined with an image of the Orion Nebula—an object familiar to amateur and professional astronomers
alike—taken with NASA's Wide-field Infrared Survey Explore (WISE) telescope. "We still don't understand in detail how large
clouds of gas in our Galaxy collapse to form new stars," says Rachel Friesen, one of the collaboration's co-Principal Investigators
and, until 31 May 2017, a Dunlap Fellow at the Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics, University of Toronto. "But ammonia is an excellent tracer of dense, star-forming gas," says Friesen, "and these large ammonia maps will allow us to track the motions and temperature of the densest gas. This is critical to assessing whether gas clouds and filaments are stable, or are undergoing collapse on their way to forming new stars."
In this composite image combining GBT radio and WISE infrared observations, the filament of ammonia molecules appears red
and Orion Nebula gas appears blue. Credit: R. Friesen, Dunlap Institute; J. Pineda, MPIP; GBO/AUI/NSF
https://phys.org/news/2017-06-radio-astronomers-peer-deep-stellar.html
June 23, 2017
Sun eruptions hit Earth like a 'sneeze', say scientists
Long-term power cuts, destruction of electronic devices and increased cancer risk for aeroplane passengers
are all potential effects of the Earth being hit by a powerful solar eruption. Yet, new research has found
space scientists have their work cut out to predict when these coronal mass ejections (CMEs) are on a collision course with Earth. A study of CMEs by scientists at the University of Reading has found they have
cloud-like structures. This means they are more influenced by solar wind, through which they pass to reach Earth, making their
movements much harder to predict than if they were single bubble-like entities as was previously thought. CMEs are huge blasts
of solar plasma and magnetic fields from the sun's atmosphere that can reach Earth in one to three days. A direct hit could have
catastrophic consequences, as CMEs are capable of damaging satellites, destroying electronic devices and potentially exposing
people at high altitude, such as astronauts and aviation crew and passengers, to cancer-causing radiation. They occur frequently,
but predicting which ones will impact Earth and how severely is difficult.
Credit: University of Reading
https://phys.org/news/2017-06-sun-eruptions-earth-scientists.html
June 30, 2017
Prebiotic atmosphere discovered on accretion disk of baby star
An international research team, led by Chin-Fei Lee of the Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA, Taiwan), has used the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) to detect
complex organic molecules for the first time in the atmosphere of an accretion disk around a very young
protostar. These molecules play a crucial role in producing the rich organic chemistry needed for life. The discovery suggests that
the building blocks of life are produced in such disks at the very beginning of star formation and that they are available to be incorporated into planets that form in the disk subsequently. It could help us understand how life came to be on Earth.
Figure 1: Jet, disk, and disk atmosphere in the HH 212 protostellar system. (a) A composite image for the HH 212 jet in different molecules, combining the images
from the Very Large Telescope (McCaughrean et al. 2002) and ALMA (Lee et al. 2015). Orange image shows the dusty envelope+disk mapped with ALMA. (b) A
zoom-in to the central dusty disk. The asterisk marks the position of the protostar. A size scale of our solar system is shown in the lower right corner for comparison.
(c) Atmosphere of the accretion disk detected with ALMA. In the disk atmosphere, green is for deuterated methanol, blue for methanethiol, and red for formamide.

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Lee et al.
https://phys.org/news/2017-06-prebiotic-atmosphere-accretion-disk-baby.html
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NEUES AUS FORSCHUNG & WISSENSCHAFT (JULI 2017)
July 6, 2017 by Christine Pulliam
Hubble pushed beyond limits to spot clumps of new stars in distant galaxy
When it comes to the distant universe, even the keen vision of NASA's Hubble Space Telescope can only
go so far. Teasing out finer details requires clever thinking and a little help from a cosmic alignment with a
gravitational lens. By applying a new computational analysis to a galaxy magnified by a gravitational lens,
astronomers have obtained images 10 times sharper than what Hubble could achieve on its own. The results show an edge-on
disk galaxy studded with brilliant patches of newly formed stars. "When we saw the reconstructed image we said, 'Wow, it looks
like fireworks are going off everywhere,'" said astronomer Jane Rigby of NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland.
In this Hubble photograph of a distant galaxy cluster, a spotty blue arc stands out against a background of red galaxies. That arc
is actually three separate images of the same background galaxy. The background galaxy has been gravitationally lensed, its
light magnified and distorted by the intervening galaxy cluster. On the right: How the galaxy would look to Hubble without distortions. Credit: NASA, ESA, and T. Johnson (University of Michigan)
https://phys.org/news/2017-07-hubble-limits-clumps-stars-distant.html
July 14, 2017
Shedding light on galaxy rotation secrets
The dichotomy concerns the so-called angular momentum (per unit mass) that in physics is a measure of
size and rotation velocity. Spiral galaxies are found to be strongly rotating, with an angular momentum higher by a factor of about five than ellipticals. What is the origin of such a difference? An international research team investigated the issue in a study just published in the Astrophysical Journal. The team was led by SISSA Ph.D. student
JingJing Shi under the supervision of Prof. Andrea Lapi and Luigi Danese, and in collaboration with Prof. Huiyuan Wang from
USTC (Hefei) and Dr. Claudia Mancuso from IRA-INAF (Bologna). The researchers inferred from observations the amount of gas
fallen into the central region of a developing galaxy, where most of the star formation takes places.
Spiral galaxies are found to be strongly rotating, with an angular momentum higher by a factor of about 5 than ellipticals. W hat is
the origin of such a difference? Credit: Wikimedia Common
https://phys.org/news/2017-07-galaxy-rotation-secrets.html
July 21, 2017
Superluminous supernova marks the death of a star at cosmic high noon

The death of a massive star in a distant galaxy 10 billion years ago created a rare superluminous
supernova that astronomers say is one of the most distant ever discovered. The brilliant explosion, more than three times as bright as the 100 billion stars of our Milky Way galaxy combined,
occurred about 3.5 billion years after the big bang at a period known as "cosmic high noon," when the rate of star
formation in the universe reached its peak. Superluminous supernovae are 10 to 100 times brighter than a typical
supernova resulting from the collapse of a massive star. But astronomers still don't know exactly what kinds of stars
give rise to their extreme luminosity or what physical processes are involved.
The yellow arrow marks the superluminous supernova DES15E2mlf in this false-color image of the surrounding field. North is up
and east is left. This image was observed with the Dark Energy Camera (DECam) gri-band filters mounted on the Blanco 4-meter
telescope on Dec. 28, 2015, around the time when the supernova reached its peak luminosity. Credit: Observers: D. Gerdes and
S. Jouvel

https://phys.org/news/2017-07-superluminous-supernova-death-star-cosmic.html
July 29, 2017
Supernova-hunting team finds comet with aid of amateur astronomer

Carnegie's Benjamin Shappee is part of a team of scientists, including an Australian amateur astronomer, which discovered a new comet last week. Called the All Sky Automated Survey for
Supernovae (ASAS-SN), the international collaboration, which is headquartered at the Ohio State University, uses a
network of eight 14-centimeter telescopes around the world to scan the visible sky every two or three nights looking
for very bright supernovae. But this time out they found something else - a comet. Jose Prieto, a former Carnegie
postdoc now a professor at Universidad Diego Portales in Chile, was the first ASAS-SN team member to notice the
bright, moving object. Prieto described the first step of the discovery: "While I was scanning the images obtained the
night of July 19, I noticed this light source was different from the typical transient sources we discover - slightly extended with respect to normal stars and moving between consecutive images that were obtained within minutes of
each other.
An image from the Magellan 6.5m telescope of the comet discovered by the All Sky Automated Survey for Supernovae (ASASSN) team, which they have named ASASSN1. Credit: Image is courtesy of Nidia Morrell and Benjamin Shappee.

https://phys.org/news/2017-07-supernova-hunting-team-comet-aid-amateur.html
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NEUES AUS FORSCHUNG & WISSENSCHAFT (AUGUST 2017)
August 3, 2017
Twilight observations reveal huge storm on Neptune
Spectacular sunsets and sunrises are enough to dazzle most of us, but to astronomers, dusk and dawn are
a waste of good observing time. They want a truly dark sky. Not Ned Molter, a UC Berkeley astronomy
graduate student. He set out to show that some bright objects can be studied just as well during twilight,
when other astronomers are twiddling their thumbs, and quickly discovered a new feature on Neptune: A storm system nearly the
size of Earth. "Seeing a storm this bright at such a low latitude is extremely surprising," said Molter, who spotted the storm complex near Neptune's equator during a dawn test run of twilight observing at W. M. Keck Observatory on Maunakea, Hawaii.
"Normally, this area is really quiet and we only see bright clouds in the mid-latitude bands, so to have such an enormous cloud
sitting right at the equator is spectacular." This massive storm system, which was found in a region where no bright cloud has
ever been seen before, is about 9,000 kilometers in length, or one-third the size of Neptune's radius, spanning at least 30 degrees
in both latitude and longitude. Molter observed it getting much brighter between June 26 and July 2.
Images of Neptune taken during twilight observing revealed an extremely large bright storm system near Neptune's equator
(labeled 'cloud complex' in the upper figure), a region where astronomers have never seen a bright cloud. The center of the storm
complex is ~9,000 km across, about 3/4 the size of Earth, or 1/3 of Neptune's radius. The storm brightened considerably between
June 26 and July 2, as noted in the logarithmic scale of the images taken on July 2. Credit: N. Molter/I. De Pater, UC Berkeley &
C. Alvarez, W. M. Keck Observatory
https://phys.org/news/2017-08-twilight-reveal-huge-storm-neptune.html
August 11, 2017 by Francis Reddy
New mission going to the space station to explore mysteries of 'cosmic rain'
A new experiment set for an Aug. 14 launch to the International Space Station will provide an unprecedented look at a rain of particles from deep space, called cosmic rays, that constantly showers our planet. The
Cosmic Ray Energetics And Mass mission destined for the International Space Station (ISS-CREAM) is
designed to measure the highest-energy particles of any detector yet flown in space. CREAM was originally developed as a part
of NASA's Balloon Program, during which it returned measurements from around 120,000 feet in seven flights between 2004 and
2016.
From its new vantage point on the International Space Station's Japanese Experiment Module - Exposed Facility, the Cosmic
Ray Energetics and Mass (ISS-CREAM) mission, shown in the inset illustration, will study cosmic rays to determine their sources
and acceleration mechanisms. Credit: NASA
https://phys.org/news/2017-08-mission-space-station-explore-mysteries.html
August 16, 2017 by Tomasz Nowakowski
NRadio relic discovered in a low-mass merging galaxy cluster
Astronomers have detected a new single radio relic in a low-mass merging galaxy cluster known as PLCK
G200.9-28.2. The finding, presented Aug. 5 in a paper published on the arXiv pre-print server, could offer
some hints about merging processes in galaxy clusters. PLCK G200.9-28.2 is a galaxy cluster at a redshift
of 0.22 with mass of about 270 trillion solar masses and an average temperature of 4.5 keV. Observations in X-rays show that
this cluster has a disturbed morphology, which indicates an ongoing merger. Radio relics are diffuse, elongated radio sources of
synchrotron origin. Galaxy clusters undergoing mergers such as PLCK G200.9-28.2 are excellent places to search for these
sources as they originate in acceleration and re-acceleration at merger-shocks. Radio relics occur in the form of spectacular single or double symmetric arcs at the peripheries of galaxy clusters. Given that the number of known radio relics associated with
merger shocks is still small, astronomers are interested in finding new examples of these sources. New detections are needed to
create a large sample of relics, which could illuminate the connection between mergers and the generation of relics.
(a) – The spectral index map of the radio relic in PLCK G200.9-28.2 between 235 and 610 MHz. (b) – The corresponding noise
map. The resolution of the maps shown in upper left corner of each panel is 16.4'' × 16.4''. Credit: Kale et al., 2017.
https://phys.org/news/2017-08-radio-relic-low-mass-merging-galaxy.html
August 18, 2017 by Bob Yirka
Evidence found of white dwarf remnant after supernova
An international team of space scientists has found evidence of what they believe is a remnant of a type Iax
supernova - a white dwarf moving in a way that suggests it was blown across part of the universe by the
power of a thermonuclear explosion. In their paper published in the journal Science, the team describes their
study of the star and why they believe it is the remains of an Iax supernova. Most space scientists agree that supernovae occ ur
when a white dwarf pulls a certain amount of the outer layer from a nearby star until it reaches a tipping point - when that happens, a thermonuclear explosion occurs, obliterating the white dwarf - at least, most of the time.
Image of the accretion disk: A snapshot of the binary star system before the violent supernova explosion blew it to pieces. Credit:
Copyright Russell Kightley
https://phys.org/news/2017-08-evidence-white-dwarf-remnant-supernova.html
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Forty years on, Voyager still hurtles through space
Are we alone? Forty years ago, NASA rocket scientists sought to answer this question by launching the
Voyager spacecraft, twin unmanned spaceships that would travel further than any human-made object in
history. They are still traveling. When Voyager 1 and 2 launched about two weeks apart in 1977 from Cape Canaveral, Florida,
scientists knew little about the outer planets in our solar system, and could hardly imagine the scope of their upcoming space
odyssey. "None of us knew, when we launched 40 years ago, that anything would still be working, and continuing on this
pioneering journey," said Voyager project scientist Ed Stone. Voyager's main mission was to explore other planets including Jupiter, Uranus and Neptune, but it also carried the story of humanity into deep space. On board each Voyager is a golden record and record player - that is built to last one billion years or more and contains key information about humanity and life on planet
Earth, in case of an alien encounter.
Artist's concept of NASA's Voyager spacecraft. Credit: NASA/JPL-Caltech

https://phys.org/news/2017-08-forty-years-voyager-hurtles-space.html

NEUES AUS FORSCHUNG & WISSENSCHAFT SEPTEMBER 2017
September 4, 2017
Stellar corpse sheds light on origin of cosmic rays
The origin of cosmic rays, high-energy particles from outer space constantly impacting on Earth, is among
the most challenging open questions in astrophysics. Now new research published in the journal Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society sheds new light on the origin of those energetic particles. Discovered more than 100 years ago and considered a potential health risk to airplane crews and astronauts,
cosmic rays are believed to be produced by shock waves—for example, those resulting from supernova explosions. The most
energetic cosmic rays streaking across the universe carry 10 to 100 million times the energy generated by particle colliders such
as the Large Hadron Collider at CERN.
This composite image of the Crab Nebula was assembled with arbitrary color scaling by combining data from five telescopes
spanning nearly the entire electromagnetic spectrum. Credit: NASA / ESA / NRAO / AUI / NSF and G. Dubner (University of
Buenos Aires)
https://phys.org/news/2017-09-stellar-corpse-cosmic-rays.html
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SCIENCE FICTION FÜR SPANNENDE MOMENTE VON NORBERT RAINER
PARADOX
Eine Reise zu den Sternen – Erfüllung eines Menschheitstraums oder Albtraum der
Menschheit? Die Raumsonden Pioneer, Voyager 1 und 2 und New Horizons senden
brav ihre Daten vom Rand des Sonnensystems, doch immer im gleichen Abstand von
134,3 AE bricht plötzlich der Kontakt ab. Inzwischen hat die Menschheit, obwohl es sonst auf der
Erde immer chaotischer zugeht, einen Antrieb für Raketen entwickelt, der Reisen zu den Sternen
möglich macht. Also wird beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen und eine bemannte
Mission zum Rand des Sonnensystems gestartet.

Lasst Euch überraschen, was dann dort so alles geschieht! Habe das Buch innerhalb einer Woche ausgelesen. Das
Buch liest sich spannend und ist wissenschaftlich fundiert.
ÜBER DEN AUTOR:
Phillip P. PETERSON ist Ingenieur für Satellitenprogramme und hat neben wissenschaftlichen Texten auch Artikel
für einen Raumfahrtfachverlag veröffentlicht. Sein erster Roman „Transport“ erreichte Platz 1 der Science-FicitionRomane bei Amazon und als Hörbuch bei Audibile. Trotz des technischen Hintergrunds stehen bei PETERSON die
Charaktere und die Spannung im Vordergrund. Zu seinen literarischen Vorbildern gehören die Hard-Science-FictionAutoren Stephen BAXTER, Arthur C.CLARKE und Larry NIVEN.
DETAILS ZUM BUCH:
Kategorie: Taschenbuch Science Fiction (Kindle Storyteller Deutscher Self Publishing Award Gewinner 2015)
Seiten:
477 Seiten
Sprache:
Deutsch
ISBN:
978-3-404-20843-2
Verlag:
Bastei Lübbe AG, Köln
Preis:
EUR 10,-Erhältlich:
z.B. bei Amazon / https://www.amazon.de/Paradox-Ewigkeit-Phillip-P-Peterson/dp/1515143597

ENCELADUS
Im Jahre 2031 finden Forscher in den Signalen einer Roboter-Sonde, die den Saturnmond
Enceladus studiert, eindeutige Spuren biologischer Aktivität. Beweise für außerirdisches Leben –
eine Weltsensation. Fünfzehn Jahre später macht sich ein eilig dafür gebautes, bemanntes
Raumschiff auf die weite Reise zum Ringplaneten. Der internationalen Crew stehen nicht nur
schwierige siebenundzwanzig Monate bevor: Falls sie es ohne Zwischenfall bis zum Enceladus
schafft, muss sie mit einem Bohrschiff den kilometerdicken Eispanzer des Mondes durchdringen.
Denn Leben kann nur am Grunde des ewig dunklen Salz-Ozeans existieren, der sich vor Milliarden Jahren in der Schale des Eismondes gebildet hat, sagen die Astrobiologen. Doch schon kurz nach dem Start macht eine Katastrophe ein
glückliches Ende des Abenteuers höchst unwahrscheinlich.
Spannend geschrieben! Habe das Buch in einigenTagen ausgelesen. Man erfährt
auch vielüber den Saturnmond Enceladus und was sich unter seiner Eiskruste verbergen könnte.
ÜBER DEN AUTOR:
Brandon Q. MORRIS, Physiker und Weltraum-Spezialist beschreibt die Reise der internationalen Expedition durch
das lebensfeindliche Vakuum des Alls basierend auf neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und realen TechnikTrends.
IM ANHANG: „Die neue Biografie des Enceladus „– was die Forschung über den Saturnmond weiß.
DETAILS ZUM BUCH:
Kategorie: Taschenbuch Hard Science Fiction
Seiten:
443 Seiten
Sprache:
Deutsch
ISBN:
978-1-5426-29195
Verlag:
???????????????
Preis:
EUR 12,99 (bei Amazon)
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Die Harmonie des Universums
Von der rätselhaften Schönheit der Naturgesetze
Ein Buch von Prof. Dieter B.HERMANN
In der Sommerzeit im Urlaub entspannen beim Meer oder in den Bergen,
dazu ein Buch welches leicht aber interessant zu lesen ist, hilft sich von
einem hektischen Arbeitsalltag zu lösen. Und dazu habe ich mir vor dem
Urlaub noch dieses Buch besorgt.
Von der Antike bis zur modernen Teilchenphysik, von Pythagoras bis Einstein: Immer wieder hat sich gezeigt, dass unser Universum im Grunde
ganz einfach konstruiert ist. Der bekannte Astronomie-Historiker Prof.
Dieter B. HERRMANN verfolgt erstmals den verblüffenden Zusammenhang von Harmonie und Wahrheit in Wissenschaft, Kunst und Kultur. Ein historischer Streifzug mit brisanter Aktualität und Stoff für viele angenehme Lesestunden. Der Autor untersucht in seinem Buch den Zusammenhang von Symmetrie und Wahrheit in Wissenschaft, Kunst und Kultur.
Der Wohlklang von Musik, die Eleganz einer mathematischen Formel, die perfekte Symmetrie der Naturgesetze –
über die Harmonie der Welt und deren Ordnung denkt der Mensch seit Jahrhunderten nach. Die offenkundige Symmetrie der Natur fordert Physiker und Philosophen gleichermaßen heraus: Vom heliozentrischen Weltbild bis zur
modernen Teilchenphysik, von Pythagoras bis Einstein. Immer wieder hat sich gezeigt, dass unser scheinbar
kompliziertes Universum im Grunde ganz einfach aufgebaut ist.
Auf 256 Seiten wird der Leser auf der langen Suche nach „Harmonie“ im Universum begleitet. Viele bemerkenswerte
Forscherpersönlichkeiten begegnen ihm auf der Suche nach der Wahrheit. Begriffe wie „Harmonie“ und „Symmetrie“
dienten allen seinerzeit als Fackeln im dunklem Gelände, ließen sie aber dennoch oft genug im Stich und konnten
sie nicht vor Irrwegen bewahren. Und dies macht die Geschichte spannend und widerspruchsvoll.
Der Inhalt des Buches beginnt mit Kapitel 1 der Harmonie in der Antike - an der
Wiege der Wissenschaft, vom rätselhaften Pythagoras bis hin zum kosmologischen Modell des Aristoteles. Danach wechselt man zum Kapitel 2, zur Renaissance der Harmonie - Im Vorfeld zu Kopernikus, Galilei und das Uhrengleichnis
des Herrn Leibnitz. Beim Kapitel 3 begegnet der Leser Hegel bis Einstein, wo der
Irrtum mit Methode, die Sphärenmusik des Atoms sowie die Mathematik und
Symmetrie erklärt werden. Das vierte und letzte Kapitel widmet sich den Symmetrien in der Makro– & Mikrowelt, Raum, Zeit und Symmetrien, den Symmetrien in
subatomaren Welten, von Brüchen die die Welt bestimmen und dem Zukunftsbild
der Supersymmetrie.
A

B

ÜBER DEN AUTOR:
Prof. Dieter B. HERRMANN war Direktor der Berliner Archenhold-Sternwarte
und Gründungsdirektor des Zeiss-Großplanetariums. Millionen Fernsehzuschauern ist er zudem als Moderator der populären Wissenschaftssendungen
"AHA (1977-1991) und "Astro live" (1988-1990) bekannt. In diesem Buch umreißt der Autor die spannende und mitunter beschwerliche Suche nach Harmonie in der menschlichen Wissenschaftsgeschichte und geht der Frage
nach: Sind Harmonien der Urgrund der Weltexistenz oder nur eine sehnsüchtige Erwartung des Menschen?

INFOS ZUM BUCH:

[A] Das 1. Keplersche Gesetz der Planetenbewegung: EIn
Planet bewegt sich auf einer elliptischen Bahn. In einem der
Ellipsenbrennpunkte befindet sich die Sonne, der andere
Brennpunkt ist leer.
[B] Das 2. Keplersche Gesetz:
Die vom Leitstrahl Sonne-Planet überstrichenen Flächen (A1
und A2) sind in gleichen Zeitabschnitten ( ?t0) stets gleich
groß.
Grafik © Gerhard WEILAND / Dieter B. HERRMANN
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HOW TO MAKE A SPACESHIP:
A Band of Renegades, an Epic Race, and the Birth of Private Spaceflight
Erschienen:
Autor:
Vorwort:
Nachwort:
Hardcover:
ISBN-13:

September20, 2016, (derzeit nur in Englisch und Niederländisch erhältlich)
Julian GUTHRIE (Author)
Richard BRANSON
Stephen HAWKING
448 pages
978-1594206726

Gelesen und besprochen von Dr. Paul BECK
Nun ja, manchmal geht man mit großem Enthusiasmus an ein Buch heran und je länger
man liest bekommt man dieses Gefühl, dass es irgendwann mal zäh wird. So geschehen
mit dem Buch ‚How to make a spaceship’ – zu Deutsch‚ wie baut man ein Raumschiff - Eine
Band von Abtrünnigen, ein episches Rennen und die Geburt der privaten Raumfahrt’ von
Julian GUTHRIE (2016) .
Bereits vor der Erscheinung des Buches wurde es als ein ‚Must-read’ gehyped, und lass sich auch von der Beschreibung auf Amazon als sehr interessant. Als die Frage nach einem Geburtstagsgeschenk kam war diese mit Verweis
auf das Buch daher leicht beantwortet. Und die ersten ~100 Seiten lesen sich auch sehr spannend. Sie beschreiben den Werdegang von Peter DIAMANDIS, einem der Pioniere der privaten Raumfahrt. Unter ‚Privater Raumfahrt’
versteht man nicht durch stattliche Organisationen wie NASA sondern durch Firmen und Privatpersonen.
DIAMANDIS war unteranderem der Gründer der renommierten ‚International Space University’ (ISU), einem einjährigen PostGraduate Studium zu allen Aspekten der Raumfahrt.
Aus dem Buch ‚The spirit of Saint Louise’, in dem der Flugpionier Charles LINDBERGH
(1953) die Geschichte über seinen ersten Transatlantischen Flug von New York nach Paris
im Jahre 1927 beschreibt erfuhr DIMANDIS, dass LINDBERGH diesen Flug nicht aus
heiterem Himmel unternahm sondern um den mit $25.000 dotierten Orteig Preis für die
erste non-stop Transatlantiküberquerung mitstritt. Auch damals waren $25000 nicht viel im
Vergleich zu den Kosten einer solchen Expedition aber es war das Prestige und den Eintrag in die Geschichtsbücher der dem Gewinner dieses Preises sicher war. Lindbergh war
nicht der Einzige der sich darum bewarb und es gab auch mehrere Todesfälle bei gescheiterten Versuchen.
In den 80er und 90er war eine gewisse Frustration unter Weltraumenthusiasten auf
getreten. Nach den aufregenden Zeiten von Mercury, Gemini und den Apollomissionen in
einem atemberaubenden Tempo verbessert wurde sodass nur 60 Jahre nach dem ersten
Flug der Gebrüder WRITH ein Mann seinen Fuß auf den Mond setzen konnte. Anfang der
70er schien alles Möglich und man dachte bereits an Mondkolonien. Auch das Space
Shuttle sollte ein Schritt in die Richtung sein, und einen Raumflug etwa alle 14 Tage ermöglichen. Statt dessen stellte sich das Shuttleprogramm als äußerst kostspielig heraus und
aus vielen Gründen schliefen vielerorts die Bemühungen für eine Forcierte Raumfahrt wieder ein.
Der geniale Gedankengang von DIMANDIS war Folgender. Wäre eine Neuauflage des
Orteig Preises ein Stimulus für die Private Raumfahrt? Daher begann er am berühmten
XPrize zu arbeiten, der $10Millionen jenem Team versprach das als erstes ein rein privat
finanziertes Raumfahrzeug bauen konnte und innerhalb von eines Monats damit auch zwei
erfolgreiche Suborbitale Raumflüge durchführen kann – auch wenn die Finanzierung
eigentlich immer sehr riskant war wie aus dem Buch hervorgeht. Der Plan ging auf und der
Flugzeugkonstrukteur Burt RUTAN und sein Team schafften es mit SpaceShip1 im Jahre
2003.
Die Geschichte des XPrizes und SpaceShip1 ist es wert das Buch zu lesen, da sehr viel
Hintergrundinformation zum Privaten Raumfahrtsektor in gut aufbereiteter Form präsentiert
wird. Diese Informationen sind hilfreich, wenn man den Ursprung und den derzeitigen
Boom auf genau diesem Sektor verstehen möchte – Stichworte: wieder verwendbare Raketen der Firma SpaceX.
Allerdings verliert sich GUTHRIE in vielen Details zu den gut ein Dutzend Protagonisten in
der Geschichte. Abgesehen davon ist die Bewunderung der Autorin für Peter DIAMANDIS
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klar ersichtlich und hinterfragt ihn nicht kritisch. Mein Eindruck des vorliegenden Werkes
war dass GUTHRIE thematisch uns stilistisch den Versuch unternommen hat eine moderne
Version des Buches ‚The Right Stuff – der Stoff aus dem die Helden sind’ (WOLFE, 1980)
zu schreiben (Dieses Buch wird in der nächsten Ausgabe der Vereinsnachrichten besprochen werden). Thematisch, weil WOLFE die Furchtlosigkeit der Mercury Astronauten beschreibt, während hier DIAMANDIS und RUTAN als furchtlose Start-Up Unternehmer portraitiert werden. Stilistisch sind sich beide Novellen sehr ähnlich, da sie im Stile des von
Tom Wolfe durch ‚Rhe Right Stuff’ mitbegründenden New Journalism Stiles geschrieben
sind.
SUMMA SUMMARUM:
Es ist ein interessantes Buch, auch wenn es passagenweise langatmig und teilweise auch
eher Episodenhaft geschrieben ist. Auch die Vor- und Nachwörter des Buches von Richard
BRANSON und Stephen HAWKING lesen sich wenig überraschend wie die Statements
von Lobbyisten.
20.05.2003
SpaceShip 1

28.07.2017
Sojus MS-05

09. 2018
Sojus MS-10

DANACH
?????

© DDR. W. PRIMIK
Dear Astros!
While assembling the 12”F4 for going into operation soon I am taking the “last Adieu” pictures with the venerable 8”. The NGC750 grp. situated
at the Triangulum-Andromeda border is small,nevertheless it contains Arp166, two merging E(pec) systems with a NW tidal stream, mag 12.9,
and 13.5 resp. regards from LPO and DWP!
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Weitere interessante Zeitschriften bzw. Magazine für die Zeit wo das Wetter keine Beobachtungen und Fotografien
zulässt und die Radioastronomie mit dem PC im Hintergrund Signale speichert, stelle ich hier noch vor.
Die Geburt des Universums von Geokomapkt Nr. 51, mit den neuesten Erkenntnisse der Forschung (Wahlweise mit oder ohne DVD). Auf 150 Seiten werden folgende Themen behandelt:
 WIE ALLES BEGANN - Urknall, die ersten Sekunden, Galaxien, so kam das Licht in die
Welt, Sterne, Biografie der Leuchtfeuer, Atome, die Geburt der Elemente.
 KOSMISCHE PHÄNOMENE - Schwarze Löcher, rätselhafte Objekte, Exoplaneten, Suche
nach der zweiten Erde, Planetensysteme, schräge Umlaufbahnen, Dunkle Materie, Substanz
im Verborgenen.
 ASTROFORSCHUNG - Himmelsspäher, der Blick nach oben, Weltformel, die Theorie von
allem, Neutrinos, Botschafter aus der Urzeit, Gravitationswellen, endlich entdeckt, Cern, Vorstoß in den Mikrokosmos, Standardmodell, die Vielfalt der Partikel.
Folgende Astronomen & Wissenschaftler haben an dem Magazin mitgearbeitet:
Dr. Massimo MENEGHETTI (Astronom), Dr. Violette IMPELLIZERRI (betreut das ALMA-Radioteleskop), Prof.
Christian SPIERING (Leiter des deutschen Elekronen-Synchroton am Standort Zeuthen in Brandenburg), Prof.
Lisa RANDALL (theoretische Physik an der Harvard Universität USA) und Prof. Harald LESCH (theoretische Astrophysik Ludwig-Maximillian Universität München).
Alle oben genannten Beiträge beruhen auf aktuellen Forschungsergebnissen und werden dem Leser gut vermittelt.
Man soll sich jedoch viel Zeit und Ruhe nehmen, und danach die DVD zur Unterstützung sich ansehen. Somit kann
man sein Wissen auf den aktuellen Stand bringen.
Als weiteren interessanten Lesestoff kann ich folgendes empfehlen:
Quantenverschränkte Schwarze Löcher / Herausgeber Verlag Spektrum der Wissenschaft /
Februar 2017
Verschränkte Schwarze Löcher - Die Quantenmechanik ermöglicht seltsame Verknüpfungen
zwischen Teilchen, die Relativitätstheorie wiederum gestattet Abkürzungen zwischen Regionen
der Raumzeit.
Der Inhalt betrifft Astronomie / Forschung & Wissenschaft.
Mit Quantenbits zur Raumzeit - Astrophysiker und Quantenforscher untersuchen gemeinsam,
wie kosmische Phänomene mit subatomaren Gesetzen zusammenhängen / Schwefelionen
statt Dunkle Materie - Rätselhaftes kosmisches Signal stammt von stark -geladenen Atomkernen / Der goldene Schnitt - Die irrationalste Zahl von allen dient sowohl als Symbol für
Ordnung als auch für das Chaos / Supernova-Spuren vor der Haustür - Vor wenigen Millionen Jahren explodierten massereiche Sterne in unserer kosmischen Nachbarschaft und schleuderten Material bis in
unser Sonnensystem.
Die Struktur des Kosmos / Herausgeber Verlag Spektrum der Wissenschaft / Mai 2017
Astronomen und Quantenphysiker lösen die letzten Rätsel. Astronomen errichten immer gewaltigere Teleskope und stoßen weiter in die Tiefen des Kosmos vor als je zuvor. Sie hoffen,
damit endlich einige der wichtigsten offenen Fragen zu beantworten: Was ist die Ursache der
geheimnisvollen Kraft, die unser Universum auseinandertreibt? Woraus besteht die unsichtbare
Dunkle Materie? Welche Prozesse laufen in Schwarzen Löchern ab? Und deuten einige dieser
Phänomene vielleicht gar auf die lang ersehnte Verbindung zwischen Quantenmechanik und
Gravitation? Das Sonderheft "Die Struktur des Kosmos" ist eine Artikelzusammenfassung aus
"Spektrum der Wissenschaft" zum aktuellen Stand der Forschung in der Kosmologie, Quantenund Astrophysik.

Der Inhalt:
Urknall: Inflation in der Kritik / Laniakea: Unser kosmisches Zuhause / Supervoid: Die
große Leere / Empirie: Die Quantengravitation auf dem Weg zur Wissenschaft /
Wurmlöcher: Verschränkte Schwarze Löcher / Gravitationstheorie: Mit Quantenbits
zur Raumzeit / Kosmologie: Brisante Dunkle Energie / Astronomie: Das dunkelste
Geheimnis / Interferometrie: Gravitationswellen nachgewiesen / Dunkle Materie: Der
verborgene Kosmos / Mond-Hypothese: Gegenwind für die Dunkle Materie
Rudolf SANDA
Information & Publikation
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Wie die Sonne Plasma spritzt
Computermodelle zeigen: Spikulen entstehen durch komplexe magnetohydrodynamische Prozesse. Entdeckt wurden sie bereits 1877 anlässlich einer totalen Sonnenfinsternis: Zahlreiche helle Spitzen ragen aus der Photosphäre
der Sonne durch die Chromosphäre hindurch bis in die Korona hinein. Diese „Spikulen“ – spiculum ist das lateinische Wort für „Spitze“ oder „Spieß“ – haben Durchmesser von einigen hundert bis zu tausend Kilometern, können
10.000 Kilometer lang sein und schießen mit etwa 50 bis 150 Kilometern pro Sekunde nach oben. Lange Zeit sahen
die Sonnenforscher in den aufschießenden Strahlen eine Art Spritzer oder Gischt der darunter wogenden Sonnenoberfläche.
Spektroskopische Untersuchungen zeigten jedoch, dass die Temperatur des Plasmas in den Spikulen mehrere Millionen Kelvin beträgt, während die Temperatur an der Sonnenoberfläche lediglich bei etwa 5.800 Kelvin liegt. Damit
mussten komplexere Prozesse unter Beteiligung der solaren Magnetfelder für die Entstehung der Spikulen verantwortlich sein – die Details blieben jedoch bislang unklar. Juan Martínez-Sykora vom Bay Area Environmental Research Institute in Kalifornien sowie der Universität Oslo und seinen Kollegen gelang es jetzt erstmals, die Entstehung
der Spikulen mithilfe von Computermodellen nachzuvollziehen. Die gebündelten Plasmaströme entstehen demnach
durch eine komplexe Wechselwirkung der lokalen Magnetfelder mit der ionisierten Materie nahe der Sonnenoberfläche.
Den Forschern gelang es, mehrdimensionale magnetohydrodynamische Computermodelle der Photosphäre zu erstellen, in denen sich spontan Spikulen
bilden, deren physikalische Eigenschaften mit denen der beobachteten solaren
Plasmajets übereinstimmen. Ein tiefer Blick in die Simulationen zeigt, dass die
Spikulen über einen komplexen, mehrstufigen Prozess entstehen: Zunächst
stört aufsteigendes heißes Plasma die lokale Struktur des Magnetfelds. Das
kann unter geeigneten Umständen zur Bildung von Regionen mit einer erhöhten magnetischen Spannung führen. Diese steigen dann durch Diffusionsprozesse, bei denen die Wechselwirkung zwischen Ionen und neutralen Atomen
eine entscheidende Rolle spielt, aus der Photosphäre in die darüber liegende
Chromosphäre auf. Dort entlädt sich schließlich abrupt die magnetische Spannung und lässt den Plasmastrahl gebündelt und stark aufgeheizt nach oben
schießen.
Die Simulationen zeigen außerdem, wie sich das Plasma der Spikulen ausbreitet und so zur Aufheizung der Sonnenkorona beiträgt. Außerdem erzeugen die
Spikulen Alfvénwellen, Schwingungen, die sich im ionisierten Gas der Korona
ausbreiten, ebenfalls zu deren Aufheizung beitragen und zudem den Sonnenwind antreiben. Hier sehen die Forscher allerdings noch Verbesserungsbedarf für ihr Modell: Es könne bislang die
Abgabe der Energie von den Wellen an das Gas nicht genau berücksichtigen. Dazu sei eine noch höhere räumliche
Auflösung bei den Simulationen nötig.
ERKLÄRUNG „SPIKULEN“
Spikulen (lat. spiculum „Spitze“, „Spieß“; Mehrzahl spicula) sind röhrenartige, eruptive Erscheinungen auf der Chromosphäre der Sonne und vermutlich auch anderer Sterne. Sie wurden bei der Sonnenfinsternis 1877 am Sonnenrand entdeckt und erscheinen als überschnelle, nach oben
gerichtete Gasspritzer. Wie erst um 1950 erkannt wurde, sind es solare Flusskanäle, die sich besonders bei Sonnenflecken konzentrieren. Sie
werden durch die heftige Konvektion unter der Sonnenoberfläche (Photosphäre) hervorgerufen, welche die Strahlungshitze aus dem Sonneninneren nach außen transportiert.

Quantitative Beschreibung
Spikulen haben Durchmesser von einigen 100 bis zu 1.000 Kilometern, können an die 10.000 km lang sein und schießen mit bis zu 150 Kilometern pro Sekunde in die Höhe. Untersuchungen mit Hochgeschwindigkeitskameras haben gezeigt, dass die Spikulen im Durchschnitt etwa fünf
Minuten lang bestehen. Sie beginnen als kleine Röhren aus rasch aufsteigendem Gas, schwinden aber, wenn das Gas den höchsten Punkt erreicht hat und zur Sonne zurückfällt. Verantwortlich sind magnetische Spannungen knapp unterhalb der sichtbaren Sonnenoberfläche, die verstärkt und nach oben transportiert werden. Wenn diese sich entladen, schleudern sie Gasströme entlang der Magnetfeldlinien und sich dabei
stark aufheizen. Die Spikulen reichern demnach die Sonnenkorona nicht nur mit Plasma an, sondern tragen auch zu deren extrem hohen Temperaturen bei. Die Temperatur der Spikulen liegt bei mehreren Millionen Kelvin. Die Entstehung und das Kräftespiel der Spikulen ist im Detail noch
unklar.
Quelle: pro-physik.de
Das Physikportal
22.Juni 2017 / Rainer KAYSER

Spikulen

Filamente

Originalveröffentlichung
J. Martínez-Sykora et al.:
On the generation of solar spicules and Alfvénic waves,
Science 356, 1269 (2017);
DOI: 10.1126/science.aah5412
Juan Martínez-Sykora, Universität Oslo, Norwegen
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16 Millionen Grad Celsius heiß
Sonnenkern rotiert schneller als Oberfläche
Astrophysiker verfolgen die Idee schon lange, nun belegen Messungen: Das Innere und das Äußere der Sonne sind
alles andere als gleich schnell unterwegs. Wahrscheinlich stammt die Kernrotation aus der Zeit vor rund 4,6 Milliarden Jahren, als die Sonne entstand.
Der Kern der Sonne rotiert rund viermal schneller als ihre Oberfläche. Das zeigen Messungen des Sonnensatelliten
"Soho". Der knapp 16 Millionen Grad Celsius heiße Kern der Sonne dreht sich demnach etwa einmal pro Woche um
sich selbst, wie ein Forscherteam um Eric FOSSAT vom Observatorium der Côte d’Azur in Nizza im Fachblatt
"Astronomy & Astrophysics" berichtet https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2017/08/aa30460-17/aa30460-17.html.
Die rund 6.000 Grad heiße Sonnenoberfläche benötigt dagegen am Äquator 25 Tage für eine Rotation und nahe
den Polen der Sonne sogar 35 Tage.
"Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die Kernrotation
aus der Zeit vor rund 4,6 Milliarden Jahren stammt, als die
Sonne entstanden ist", erläutert Ko-Autor Roger Ulrich von
der Universität von Kalifornien in Los Angeles. "Es ist eine
Überraschung und eine spannende Vorstellung, dass wir
vielleicht ein Relikt davon aufgespürt haben, wie die Sonne
war, als sie sich zuerst geformt hat." Die Idee, dass der
Kern der Sonne sich schneller drehen könnte als ihre Oberfläche, verfolgen manche Astrophysiker seit rund 20
Jahren. Messen ließ sich die Kernrotation bislang allerdings
nicht.
Suche nach Schwerewellen
Die Wissenschaftler um Fossat hatten Messdaten aus rund 16 Jahren auf der Suche nach sogenannten Schwerewellen analysiert. Als Schwerewellen bezeichnen Forscher Wellen in einem Medium wie beispielsweise Wasser
oder Gas, die von der Schwerkraft dominiert werden - etwa Meereswellen oder auch das Hin- und Herschwappen in
einem halb gefüllten Tanklaster auf einer kurvenreichen Straße, wie die Universität erläutert.
Das europäisch-amerikanische Sonnenobservatorium "Soho" (Solar and Heliospheric Observatory) misst mit dem
Spezialinstrument "Golf" (Global Oscillations at Low Frequency) Schwingungen in der Sonnenatmosphäre. Bei diesen Schwingungen handelt es sich um akustische Wellen, die statt von der Schwerkraft vom Druck dominiert werden. Manche dieser akustischen Wellen reichen jedoch in die Tiefe bis zum Kern der Sonne, wo sie mit dortigen
Schwerewellen wechselwirken sollten, sofern diese existieren.
Schwerewellen erschüttern Kern der Sonne
Tatsächlich gelang es den Forschern nun, diese Wechselwirkung nachzuweisen: Akustische Wellen benötigen normalerweise vier Stunden und sieben Minuten, um von der Sonnenoberfläche zum Kern und zurück zu reisen. Die
Forscher entdeckten in ihren Daten eine Serie von Modulationen in den akustischen Wellen, die davon stammen,
dass Schwerewellen den Kern der Sonne erschüttern.
"Wir haben nach diesen schwer zu fassenden Schwerewellen in unserer Sonne seit mehr als 40 Jahren gesucht,
und obwohl frühere Versuche auf eine Entdeckung hingedeutet haben, war keiner davon eindeutig", berichtet Forschungsleiter FOSSAT in einer Mitteilung der Europäischen Raumfahrtagentur Esa, die den Satelliten zusammen
mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa betreibt. "Endlich haben wir entdeckt, wie wir ihre Signatur unzweifelhaft gewinnen."
Aus der Signatur der Wechselwirkung zwischen akustischen und
Schwerewellen lässt sich nicht nur die Existenz der Schwerewellen
belegen, sondern auch die Rotationsgeschwindigkeit des Kerns berechnen. "Schwerewellen sind bereits in anderen Sternen entdeckt
worden, und dank 'Soho‘ haben wir nun überzeugende Belege für
sie in unserem eigenen Stern gefunden", betont FOSSAT. "Es ist
sehr besonders, die erste indirekte Messung der Rotationsgeschwindigkeit des Kerns unserer eigenen Sonne mitzuerleben. Und selbst
wenn diese jahrzehntelange Suche vorbei ist, öffnet sich nun ein
neues Fenster in die Sonnenphysik."
Quelle: n-tv.de
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At any given moment, as many as 10 million wild jets of solar material
burst from the sun's surface. They erupt as fast as 60 miles per second,
and can reach lengths of 6,000 miles before collapsing. These are spicules, and despite their grass-like abundance, scientists didn't understand
how they form. Now, for the first time, a computer simulation -- so detailed it took a full year to run -- shows how spicules form, helping scientists
understand how spicules can break free of the sun's surface and surge
upward so quickly.
Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center
Origins of Sun's swirling spicules discovered
Date: June 22, 2017
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170622171416.htm
Sheet of Plasma
A sheet of plasma blasted out into space from just behind the edge of the sun (July 28,
2017). While some material escaped into space, a portion of it was unable to break the
pull of gravity and the magnetic forces nearby and can be seen falling back to the sun.
The 3.5 hours of action was captured in a wavelength of extreme ultraviolet light.
https://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/gallery/movies/Sheet_of_Plasma_big.mp4
https://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/gallery/movies/Sheet_of_Plasma_sm.mp4
https://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/potw/item/824

Credit: Solar Dynamics Observatory, NASA.

Sonnenfotos unserer Mitglieder

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Sonne (Weisslicht & Hα)
Aufnahmeort:
St. Pölten
Aufnahmedat.:
08.07.2017
Teleskop:
VIXEN 80M (Weisslicht)
LUNT LS60T (Hα)
Kamera:
CANON 40D
© Markus ECKER
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© Markus ECKER

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Sonne (Weisslicht)
Aufnahmeort:
SoObs
Aufnahmedat.:
17.07 & 18.07.2017
Teleskop:
Lunt LS80 THa
Kamera:
DMK21 AU
© Karl BECK
© Markus ECKER

Sonnenfinsternis in Amerika am 21.08.2017
Endlich war es wieder einmal soweit, eine totale Sonnenfinsternis über Festland und Regionen mit einigermaßen guter Wetterstatistiken und touristischer Erschließung. Ich buchte deshalb eine Reise mit
dem renommierten Veranstalter STUDIOSUS mit dem Wiener Astronomen Dr. Peter HABISON als Co
-Reiseführer. Die Reise startete am 16.08. in Chicago, wobei wir nach ersten Erkundungen in der Stadt
am 17.08. das Yerkes Observatory besuchten, wo wir freundlich empfangen wurden und sogar durch
das Teleskop (größter Refraktor der Welt 102/2000 cm) hätten schauen dürfen - wenn das Wetter mitgespielt hätte! Am nächsten
Tag stand der Besuch des Adler-Planetariums auf dem Programm mit einer sehenswerten Ausstellung u. a. mit einer Gemini
Kapsel in der u. a. Buzz Aldrin, der zweite Mann am Mond mitgeflogen ist. Am 19.08. ging es weiter nach Boise/Idaho wo wir am
nächsten Abend von Dr. Habison Tipps für die Beobachtung und Fotographie dieses spektakulären Naturereignisses bekamen.
Am 21.08. war es soweit, wir fuhren gleich um 04:30 Uhr ab um in keinen Stau zu geraten in die Totalitätszone, in einem Ort
namens Weiser durften wir freundlicherweise auf dem Gelände der dortigen High-School unsere Geräte aufstellen. Und hier
hatten wir wirklich Wetterglück, während bei Sonnenaufgang noch einige Zirren die Sicht einschränkten, war ab Beginn um ca.
10:10 die Sicht völlig frei, alle Phänomene wie Diamantring, Korona, die Venus und fotographisch sogar der Stern Regulus waren
zu beobachten. Die Totalität um etwa 11:25 war ca. 2 Min. lang, das Ende der Finsternis war um 12:48.
Zufrieden ging es am nächsten Tag weiter zu den "Craters of the Moon" und auf diesen Lavafeldern fühlt man sich wirklich ein
wenig wie auf einer anderen Welt, deshalb trainierten hier auch Apollo-Astronauten. Nach Nächtigung in Idaho Falls ging es für 3
Tage in den Grand Teton und Yellowstone Nationalpark in Wyoming, wo wir neben den beeindruckenden 3000 und 4000er der
Rockies Bisons, Elch, die Geysirfelder über dem schlummernden Supervulkan und natürlich den "Old Faithful Geysir" bestaunen
konnten. Am 24.08. Nachts zeigte uns Dr. HABISON noch den Nachthimmel wo trotz einiger Lampen der Lodge
auf Grund der reinen Sicht auch die Milchstraße schön zu erkennen war.
Am 26.08. hieß es für den Großteil der Gruppe zurück in die Heimat, ich hatte noch drei Tage Alaska gebucht,
während Anchorage noch recht schönen Wetter aufwartete, hatte ich auf Kodiak jedoch Pech, ein Sturmtief vereitelte eine Bärenbeobachtung. Doch etwas müde aber voller Eindrücke kam ich am 31.08.17 Nachmittags in
Wien an und war froh, die Reise gemacht zu haben!
Markus ECKER
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Sonnenfinsternis USA
Totale Sonnenfinsternis am 21.08.2017 / Saros Serie 145 (22. von 77 Finsternissen) / Dauer: 5h18m
Grafik © Der Sternenhimmel 2017
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Sonnenfinsternis USA

Im Zeitraum

Im Zeitraum

Im Zeitraum

11:24

11:24

11:25

FOTOS DER SOFIE
TEIL 2
© Markus ECKER

11:24

11:25

11:25

11:24

11:25

11:25

Die restlichen Fotos (Zeitraum ab 11:26 bis 12:48) der SOFIE
werden in der kommenden Ausgabe 29/2018 veröffentlicht.
Die Redaktion
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Nachlese VisBeo Beobachtungsurlaub 2017

Auch junge Besucher waren vom Blick ins All begeistert
Quelle: Mein Bezirk.at

MICHELBACH. Die Sternwarte am Rande des Bezirks lud am Freitagabend wieder zur Beobachtung von Planeten,
Sternenhaufen und Galaxien. Anfangs spielte das Wetter leider nicht richtig mit. "Laut Wetterbericht hätte es ein
sternenklarer Abend werden sollen. Doch immer wieder zogen Wolkenfelder durch. Dagegen sind wir leider machtlos", erklärte Teamleiter Gerhard KERMER vom Astronomenverein Antares. Doch zu später Stunde - und da wird
es auf der Sternwarte erst richtig interessant - verschwand nicht nur der Mond, sondern auch die Bewölkung. "Wir
freuen uns riesig, dass immer mehr Interessierte den Weg zu uns finden. Wir mussten unseren Vortrag sogar zwei
Mal an diesem Abend abhalten", freuen sich KERMER und seine Kollegen.
Auch junge Besucher waren vom Blick ins All begeistert.
© Mein Bezirk.at

Nachlese Bauarbeiten für Plattform 3, 4 und 5
Halterungssegmente für das Partyzelt und Betonsockel für Antennenmast, sowie
Betonsockel für Stufe zur Radioantenne
Am 01.07.2017 wurde der Termin durch Jürgen STAPF in Abstimmung mit Peter
MESSERER zum betonieren fixiert. Die Vorarbeiten / Aushubarbeiten wurden
durch Gerhard KERMER und Jürgen STAPF durchgeführt. Und am besagten
Samstag trafen sich die „FREIWILLIGEN“ Mitglieder Leo PFLEGER, Manfred
HACKL, Jürgen STAPF & Rudolf SANDA unter der Leitung von SternwarteLeiter Peter MESSERER zu der Arbeit auf der Sternwarte ein.
Die Arbeiten gingen sehr zügig voran, und dank des schönen Wetters klappte auch
alles ohne Unterbrechungen. Betoniert wurden die Plattformen Nummer 4, 5 und 6,
sowie die Betonsegmente bzw. die Halterungen/Fixierungen für das Partyzelt,
welches nun fix seinen Platz zwischen den Ast und dem SoObs gefunden hat.
Ebenso wurden der Betonsockel für die Halterung einer weiteren Antenne bzw.
Zusatz-Schüssel (Sat-Schüssel), sowie das Betonfundament für die neue Stiege
(Wird im Herbst noch montiert), welche zur großen Satellitenschüssel führt fertiggestellt.
Nach 13:30MESZ waren die Arbeiten fertig, das Werkzeug wurde gereinigt und in
der Arbeitshütte verstaut. Und nun musste der Beton noch aushärten. Die Verfliesung der Plattformflächen wurden zu einem späteren Zeitpunkt geplant, und
wurden schon fertiggestellt - Eine tolle Leistung.
Der Vorstand bedankt sich bei allen in diesem Artikel angeführten „FREIWILLIGEN“ Helfern. Somit sind nun 6 Plattformen verfügbar, und können auch so
im Buchungssystem auf der Homepage reserviert werden.

UPDATE:
Die Baukosten übernimmt der Verein - DANKE!
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Nachlese Erweiterungen Plattformen

ÜBERSICHT DER PLATTFORMEN
„SKIZZE“

Pla

ttfo

rm

Pla
2

ttfo

rm

3

Plattform 4
mit Säule

Fotos © Jürgen & Melanie STAPF

Plattform 5

Plattform 1
Große
Plattform

Plattform 6

Rudolf SANDA
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Nachlese Vereinsgrill mit Vortrag 08/2017

NACHLESE ANTARES-VEREINSGRILL AUGUST 2017
MIT VORTRAG ÜBER DIE AUSTRO CONTROL
Die Sommervereinsabende verbringen wir gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre im
Kreise Gleichgesinnter auf dem Sternwartegelände - Grillgut wird mitgenommen, Getränke sind vorrätig! Und der Augusttermin bietet mit der Nähe zum Perseiden-Maximum
noch zusätzliche Beobachtungshöhepunkte.
Etwa 20 Mitglieder treffen einander ab 18:00h auf dem Sternwartegelände. Wegen der
unsicheren Wetterlage sind Tische und Bänke im kleinen Aufenthaltsraum aufgestellt,
Fleisch, aber auch Gemüse wird gegrillt, Salate, Senf und Ketchup verfeinern je nach
Vorliebe die Speisen, Gespräche verkürzen die Zeit.
Als Gast konnten wir Prof. Roland P. HEROLD, Vermessungstechniker der Austro Control (vormals Bundesamt für Zivilluftfahrt), Leiter der Arbeitsgemeinschaft NÖ Heimatmuseen sowie Bildungsbeauftragter der Marktgemeinde Kaumberg und Museumsleiter
des Heimatmuseum Kaumberg, begrüßen.

Heimatmuseum
Kaumberg

Für die Sonderausstellung „Sonne, Licht und Strom“ im Jahr 2016 im Heimatmuseum
Kaumberg stellte ANTARES einige Exponate zum Thema Sonne zur Verfügung. In
seinem Vortrag berichtete Prof. HEROLD über die „Aufgaben der österreichischen Flugsicherung“. Zunächst gab er einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Flugverkehrs in Österreich.
Austro Control zählt heute zu den führenden Air Traffic Management Organisationen in
Europa und ist verantwortlich für einen sicheren und wirtschaftlichen Ablauf des Flugverkehrs im österreichischen Luftraum, mit täglich bis zu 4.000 kontrollierten Luftfahrzeugen.
Die FluglotsInnen (=Flugverkehrsleiter) bringen die Maschinen auf die richtige "Luftstraße".

Prof. Roland HEROLD

Drei Arten von Kontrollstellen wachen über den Flugverkehr über Österreich:
TWR (Tower): Flugplatzkontrollstelle, zuständig für die rollenden, landenden und startenden Flugzeuge APP (approach): Anflugkontrollstelle, verantwortlich für die Sicherheit der
an- und abfliegenden Flugzeuge im Rahmen der 6 österreichischen Flughäfen ACC
(Area Control Center): Bezirkskontrollstelle, Übernahme der Flugzeuge bei Einflug in den
österr. Luftraum, Übergabe bei Landung an die Anflugkontrollstelle, Bei Überflug Übergabe an ausländische Kollegen.
Zu den Diensten von Austro Control zählt aber unter anderem auch die Vergabe von
Pilotenlizenzen, die Bewilligung von Flügen, Zertifizierungen und Instandhaltung, u.v.m.
Austro Control betreibt in ganz Österreich über 100 Flugsicherungsanlagen, dazu gehören Radar-, Kommunikations- und Navigationsanlagen. Zur Überwachung des österreichischen Luftraums stehen drei Mittelbereichsradarstationen (Buchberg, Feichtberg
und Koralpe), zur Verfügung. Das ILS (Instrumentenlandesystem) ermöglicht Landungen
bei „Sicht Null“.
Austro Control ist somit – neben dem Piloten – der wichtigste aktive Sicherheitsfaktor in
der Luftfahrt, meist unbemerkt von den Flugpassagieren. Im Anschluss beantwortete
Prof. HEROLD zahlreiche Fragen.
Weiterführende Informationen: https://www.austrocontrol.at
Da sich die Wetterlage nicht besserte, endete der Vereinsabend gegen 23:00h.
Gerhard KERMER
ANTARES Nö Amateurastronomen
Vorsitzender

Radar Buschberg NÖ

Horizontal Situation Indicator
HSI (Beech Baron)
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Nachlese Perseiden 2017

NACHLESE
PERSEIDEN - Die NACHT der Sternschnuppen
Samstag, 12.08.2017
Kometenstaub trifft Erdatmosphäre / Perseiden - Die NACHT der Sternschnuppen.
LAURENTIUS-TRÄNEN, so sind im Volksmund auch die PERSEIDEN, Auflösungsprodukte des Kometen 109P/Swift-Tuttle, dem schönsten und reichsten Meteorstrom
des Jahres, bekannt. In ihrem Maximum sind bis zu 100 Objekte je Stunde zu erwarten, auch sehr helle, Boliden oder Feuerkugeln genannt, sind nicht selten. Die
erste überlieferte Beobachtung der Perseiden fand 36 v. Chr. in China statt, es gab
Berichte aus Japan und Korea. Die erste bekannte Beobachtung in Europa stammt
aus dem Jahr 811.
Ein jährlich wiederkehrendes Ereignis, die erhöhte August-Meteoritenaktivität beschrieb 1762 der niederländische Naturforscher Pieter van MUSSCHENBROECK
in seinem Buch „Introduction a la Philosophie naturelle“ erstmals als nach der
Sommerhitze fallende Sterne, die in Belgien und den niederländischen Städten
Leiden und Utrecht zu sehen sind. Der belgische Astronom und Statistiker Adolphe
QUETELET brachte 1835 erstmals den Radianten des August-Meteoritenschauers mit dem Sternbild Perseus in
Verbindung.
Die Wettervorhersage für Samstag, 12.08.2017, war spannend: zunächst bedeckter Himmel angesagt, verbesserte
sich die Prognose zunächst auf wolkenlosen Himmel um 20:00 h, später wurde eine sternklare Nacht bis nach Mitternacht angekündigt. Blieb die Frage: hat sich das Wetter auch diese Prognose angesehen? Es hat! Trotz der unsicheren Wetterlage, mal zogen dunkle Wolken im Westen auf, mal schien die Sonne vom blauen Himmel, kamen
mehr als 70 Besucher, die gemeinsam mit uns den Sternschnuppenschauer der Perseiden beobachten wollten.
Während die Erwachsenen nach einer Führung durch das Sternwartegelände in einem Vortrag über Meteore mehr
über diese Objekte erfuhren, beteiligten sich die Kinder an einem Spieleprogramm, gefolgt von einem speziell für
diese zusammengestellten astronomischen Vortrag.
Nicht nur für Kinder war die mit dem Radioteleskop bereits am Tageshimmel aufgefundenen Meteore (= Sternschnuppen) ein Beobachtungshöhepunkt, ein BIEP kündete eine Sternschnuppe an, die als Lichtpunkt auf einem
Bildschirm sichtbar wurde. Begeistert liefen die Kinder danach hinaus, um doch noch einen letzten Blick auf diesen
Meteor zu erhaschen. Und die auf Decken ausgebreiteten Besucher konnten nach Einbruch der Dunkelheit erfolgreich die teils sehr hellen Leuchtspuren der Perseiden verfolgen.
Gerne wurde auch die Möglichkeit der Himmelsbeobachtung durch unsere Teleskope in Anspruch genommen, die
Planeten Jupiter und Saturn sowie zahlreiche Objekte konnten beobachtet werden. Gegen Mitternacht war auch der
Mond mit seinen Kratern aufzufinden. Nach Mitternacht zogen vermehrt Wolken auf, die eine weitere erfolgreiche
Beobachtung verhinderten. Ohne die Mithilfe zahlreicher Mitglieder wäre der Ablauf dieser Veranstaltung nicht so
erfolgreich gewesen. Die Begrüßung im Kassabereich leitete die Besucherströme, die Kinder nahmen begeistert an
den Außenaktivitäten und am Vortrag teil, die Führung durch das Gelände und die Sternwarten vermittelten einen
Eindruck der technischen Möglichkeiten und präsentierte unser Vereinsleben, ein Vortrag über Meteoriten stimmte
die Besucher auf dieses Ereignis ein, durch die aufgestellten Teleskope konnten, trotz teils eingeschränkten Sichtverhältnissen, Jupiter, Saturn und doch etliche Himmelsobjekte unseren Gästen präsentiert werden, Details zu den
Objekten vermittelten den Besuchern einen Einblick über die gezeigten Himmelsobjekte.
Unser Catering-Team sorgte für das leibliche Wohl unserer Gäste, auch wir kamen dabei nicht zu kurz. Ein besonderer Dank noch unseren Damen, die mit ihren Backkünsten nicht nur zu dem auch finanziellen Erfolg der Veranstaltung beigetragen, sondern uns damit auch diesen Abend „versüßt“ haben.
Es war nicht nur eine gelungene Veranstaltung, es war vor allem auch ein Fest für uns, in dem gemeinsames Erleben im Vordergrund stand und Gemeinschaft gepflegt wurde. Und dieses gepflegte Vereinsleben, diese Fröhlichkeit, diese Begeisterung konnten wir auch unseren Gästen vermitteln. Darauf können wir stolz sein – DANKE!
Auf weitere sternklare Nächte, die wir gemeinsam auf der Sternwarte, aber manchmal auch mit Gästen genießen
wollen.

Gerhard KERMER
ANTARES Nö Amateurastronomen
Vorsitzender

Ausgabe Oktober - November - Dezember 2017 / Seite 57

r

28/2017

VEREINSNACHRICTEN
DER NÖ AMATEURASTRONOMEN

Nachlese Vereinsabend 09/2017

NACHLESE ANTARES-VEREINSABEND SEPTEMBER 2017
Zwei große Sonnenfleckengruppen präsentierten sich in diesen Tagen sich auf der Sonnenoberfläche, wegen starker Sonneneruptionen am Mittwoch gab es für die Nacht von Freitag auf Samstag Polarlichtwarnung, die Chance,
„Aurora Borealis“ – die Polarlichter - auch in unseren Breiten zu sehen, bestand.
Mit dem Start des 83,6 kg schweren Sputnik 1 von Baikonur (heute Kasachstan) am 04.10.1957, vor nunmehr 60
Jahren, begann das Zeitalter der Raumfahrt. 3 spanische Studenten berechneten 2010 die Umlaufbahn und konnten
Sputnik 1 wieder entdecken. Stutzig machte das Datum der Veröffentlichung dieser Nachricht: 01.04.2010. Sputnik 1
verglühte am 01.01.1958, 92 Tage nach dem Start, beim Eintritt in die tieferen Schichten der Erdatmosphäre.
Etwa 30 Mitglieder konnte der Vorsitzende Gerhard KERMER bei diesem Vereinsabend begrüßen. Erfreulich entwickelt sich die Nutzung der Sternwarte. Neben visueller Beobachtung und Astrofotografie wurden die Schulungen
für den Bereich Radioastronomie, angeboten von Fritz LENSCH, von einigen Mitgliedern eifrig genutzt, weitere
Schulungstermine folgen.
Neben den Öffentlichen Führungen, bei denen wir teils mehr als 70 Besucher begrüßen können, freuen wir uns
ebenso über Privatführungen; eine größere Gruppe können wir bereits seit mehr als 10 Jahren regelmäßig im Zuge
ihrer Seminarwoche bei uns willkommen heißen (Höhepunkte waren ein Vortrag von Fritz LENSCH über Radioastronomie und eine Direktschaltung nach La Palma zu Paul BECK, der die Sternwarten vor Ort vorstellte), aber
auch Kleingruppen und Tagesführungen werden genutzt.
Von unseren Besuchern wird immer wieder die Professionalität der "Amateur"-Anlage sowie die Freundlichkeit, die
Kompetenz und das Fachwissen der Mitglieder sehr positiv bewertet – wir freuen uns über dieses Lob, das jedoch
jedem einzelnen Mitglied zu verdanken ist – DANKE für euer unermüdliches Engagement, ohne das wir nicht gemeinsam den Verein auf diese optimale Weise präsentieren könnten. Nicht nur deswegen freuen wir uns über 4
neue Mitglieder, die ANTARES im August beigetreten sind – 2 konnten wir an diesem Vereinsabend persönlich begrüßen.
Initiiert von Gabi GEGENBAUER, war das erstmals im Juni 2017 angebotene PixInsight-Workshop ein großer Erfolg, 2017 werden noch 3 weitere Workshop zu diesem Thema folgen, Termine für 2018 sind fixiert; nicht nur Mitglieder, sondern auf Astrofotografen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz nehmen daran teil.
KOSMISCHE IMPRESSIONEN, das war der Titel der Fotoausstellung von Mag. Franz KLAUSER in der CafeKonditorei Pusch St. Pölten. Wir sahen an diesem Abend die anlässlich der Eröffnung gezeigten Power-PointPräsentation „Der Sternenhimmel über dem Ötscherreich“. Sonne und Planeten, die im Zeitraffer aufgenommene
Rotation von Mars und Jupiter, Deep-Sky-Objekte wie Galaxien, Offene und Kugelsternhaufen sowie Sternstrichspuren, all diese Aufnahmen wurden in seiner Privatsternwarte Puchenstuben, die er ebenso präsentierte, aufgenommen, die Bildbearbeitung erfolgte durch Manfred WASSHUBER, den wir ebenso begrüßen konnten. Mit TimeLapse-Sequenzen des Nachthimmels über dem Ötscher endete dieser Vortrag.

Das 360° Gigapixel-Milchstraßenpanorama als fotografische Herausforderung
Etwas skeptisch reagierten die Vereinsmitglieder von Erich MEYER auf seine 2016
getätigte Ankündigung der Anfertigung eines 360° Milchstraßenpanorama, gibt es
doch derartige in den Medien.

Erich MEYER

Erich MEYER, Mitglied der Linzer Astronomischen Gesellschaft (LAG), betrieb fast 30 Jahre Astrometrie an sehr lichtschwachen besonderen Asteroiden und entdeckte dabei auch zahlreiche Kleinplaneten in der Sternwarte Davidschlag.

An diesem Abend durften wir ihn als Vortragenden begrüßen, wo er einen Einblick gab, wo und mit
welch großen Aufwand dieses große Milchstraßenmosaik entstanden ist, welche fotografischen Herausforderungen
damit verbunden waren und wie bei tausenden Einzelaufnahmen feinste Details sichtbar gemacht wurden und ein
großes Panoramabild entstand.
Für die Aufnahmen wurde eine astromodifizierte Vollformat-Kamera Canon 6D verwendet, der Spektralbereich des
Vollformatsensors wurde durch Ausbau des 1.Infrarot-Sperrfilters auf ca. 400-680 nm erweitert.
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Für dieses Panoramabild unserer Milchstraße wurden insgesamt 37 Himmelsfelder aufgenommen, jedes Feld wurde
mit einem Sigma 50mm-Objektiv Serie "Art", f/1,4 (Einstellung 2,8) 30 x 2 min lang bei 1600 ASA belichtet. Die Aufnahmeorte waren in Österreich Weigetschlag bzw. Steinbach am Ziehberg in 850 m Seehöhe, Oberösterreich,
Tauernwindpark in 1900 m Seehöhe, Steiermark, La Palma / Teneriffa und die Tivoli-Farm in Namibia, ca. 200 km
im Südosten der Stadt Windhoek in 1400 m Seehöhe, als Montierung wurde eine Sky-Watcher Reisemontierung
und eine Losmandy G11 verwendet.
Die Bildbearbeitung erfolgte mittels der Software "Pixinsight". Die 37 Feldaufnahmen wurden mit der Software "Kolor
Autopano Giga" zu einem Panorama zusammengefügt. Die Bildgröße umfasst 700 Millionen Pixel, die Dateigröße
beträgt 1,9Gbyte (bei 8bit). Die großen Herausforderungen waren einerseits das Durchhaltevermögen im Felde, und
andererseits die doch recht aufwendige Bildbearbeitung, um damit die ganz schwachen Bildinformationen, die normalerweise von den zahlreichen Sternen überstrahlt werden, entsprechend herauszuarbeiten und sichtbar zu
machen. Eine der weiteren Herausforderungen war aber nicht nur die in unseren Breiten störende Lichtverschmutzung, sondern auch Mondlicht, der Gegenschein der Sonne, Airglow (engl. Luftglühen, Nachthimmelsleuchten,
schwaches Leuchten höherer Atmosphärenschichten, entdeckt 1868 von Anders Ångström), das Zodiakallicht und
andere Faktoren.
Nach diesen technischen Details konnten wir Einblicke in dieses Himmelspanorama nehmen; faszinierend die Anzahl und der Detailreichtum der Objekte; Kleine und Große Magellansche Wolken, die Kugelsternhaufen 47 Tuc und
Omega Centauri, der Dunkelnebel Kohlensack und andere Objekte auf der südlichen Hemisphäre, eine Zwerggalaxie, Sternhaufen, der Nordamerika- und der Pelikannebel, Cirrusnebel, die Andromedagalaxie samt Begleitgalaxien, all diese und noch mehr Objekte sind einwandfrei auf diesem Panorama zu identifizieren. Besonders beindruckend ist die um Orion gelagerte ha-alpha-Region, die sich als großer roter Bogen, bekannt als Barnards Loop,
um dieses Sternbild zieht, Pferdekopfnebel B 33 inklusive. Anhand eines Zeitraffervideos wurde die Milchstraße,
aufgenommen von der Tivoli-Farm in Namibia, die in einer der dunkelsten Gegenden auf unserer Erde liegt, gezeigt.
Besonders erfreulich für Erich MEYER ist, dass in der im Lentos Kunstmuseum Linz von 29.09.2017 - 14.01.2018
gezeigten Ausstellung „STERNE - Kosmische Kunst von 1900 bis heute - Die unendlichen Weiten des Nachthimmels vor Augen, die schimmernden Sterne zum Greifen nah!“ dieses 360° Gigapixel-Milchstraßenpanorama in
höchster fotografischer Auflösung und Qualität zu sehen ist.
Was uns besonders freut:
Etwa 30 ANTARES-Mitglieder und einen Gast konnten wir an diesem Vereinsabend begrüßen. Im gesamten Vereinsjahr nehmen mehr als die Hälfte der nunmehr 110 ANTARES-Mitglieder an diesem Abend teil: Nicht nur der
Vortrag lockt, gemütliches Beisammensein, Erfahrungsaustausch, gemeinsame Gespräche sind fester Bestandteil
dieser Vereinsabende und damit Teil des gelebten Vereinsleben.

Gerhard KERMER
Vorsitzender
PROBELM 1: AIRGLOW

© NASA

PROBLEM 2: LICHTVERSCHMUTZUNG

PROBLEM 3: ZODIAKALLICHT

© Wikipedia

DAS ERGEBNIS: 360° Gigapixel-Milchstraßenpanorama
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Rückblick Astronews Mailverteiler
RÜCKBLICK ASTRONOMISCHE NEWS AB 03.06.2017 (Mailverteiler)
VST gelingt Aufnahme von gleich drei Nebeln auf einmal
http://www.eso.org/public/austria/news/eso1719/
Hubble Captures Massive Dead Disk Galaxy that Challenges Theories of Galaxy Evolution
http://hubblesite.org/news_release/news/2017-26
Die Rosetta-Sonde lüftet das irdische Xenon-Rätsel
http://www.faz.net/aktuell/wissen/weltraum/die-rosetta-sonde-lueftet-das-irdische-xenonraetsel-15068226.html
Arp 299: Galactic Goulash
http://chandra.si.edu/photo/2017/arp299/
Bezaubernde Spiralgalaxie mit lebhaftem Kern
http://www.eso.org/public/austria/news/eso1720/
Das Universum im Labor: Darmstadt bekommt einen Ringbeschleuniger
http://www.n-tv.de/wissen/Darmstadt-bekommt-einen-Ringbeschleuniger-article19917693.html
http://www.fair-center.eu/index.php?id=1&L=1
„Xi cc++“: Neues Teilchen entdeckt
http://science.orf.at/stories/2853334/
http://press.cern/press-releases/2017/07/lhcb-experiment-charmed-announce-observation-newparticle-two-heavy-quarks
Hubble Pushed Beyond Limits to Spot Clumps of New Stars in Distant Galaxy
http://hubblesite.org/news_release/news/2017-27
W51: Chandra Peers into a Nurturing Cloud
http://chandra.si.edu/photo/2017/w51/
NASA’s Hubble Sees Martian Moon Orbiting the Red Planet
http://hubblesite.org/news_release/news/2017-29
Drei Generationen an Sternen unter einem Dach
http://www.eso.org/public/austria/news/eso1723/?lang
Hochmodernes System Adaptiver Optik sieht erstes Licht
http://www.eso.org/public/austria/news/eso1724/?lang
Hubble Detects Exoplanet with Glowing Water Atmosphere
http://hubblesite.org/news_release/news/2017-31
IC 10: A Starburst Galaxy with the Prospect of Gravitational Waves
http://chandra.si.edu/photo/2017/ic10/
Supermassereiches Schwarzes Loch wird durch kosmische Qualle gefüttert
http://www.eso.org/public/austria/news/eso1725/?lang
Das bislang beste Bild von Oberfläche und Atmosphäre eines Sterns
http://www.eso.org/public/austria/news/eso1726/
ALMA findet gigantische versteckte Vorräte an turbulentem Gas in entfernten Galaxien
http://www.eso.org/public/austria/news/eso1727/
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Fotos unserer Mitglieder
AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
M16 + M17
Aufnahmeort:
NÖ / Füllenberg
Aufnahmedat.:
28.07.2017
Objektiv:
Nikon 300/2.8ED auf
HEQ5pro mit Mgen
Belichtungsz.:
85x120s iso 800 mit
Eos600da
© Wolfgang LINTNER

AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
Licht und Schatten
Aufnahmeort:
Wien 23
Aufnahmedat.:
2017
© Wolfgang LINTNER
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ANTARES Intern
MITGLIEDERBEREICH AUF DER NEUEN HOMEPAGE:

In unserem internen Mitgliederbereich gibt es immer wieder viele neue Informationen. Zugang zum Mitgliederbereich unter: www.noe-sternwarte.at Rubrik Verein/Mitgliederbereich
Mit den oben angeführten Zugangsdaten kommen Sie in den Mitgliederbereich
und können alle Informationen lesen. Sollten Sie noch keinen Zugangscode
für die neue Homepage erhalten haben, so setzen sie sich bitte mit Gerhard
KERMER bzw. Peter MESSERER zur Verfügung. Sie erhalten dann umgehest
ihren PERÖSNLICHEN Zugriffscode.
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!! Zusendungen
Artikel & Fotos
bis zum
05.11.2017möglich !!
Die Redaktion würde sich
über Deep-Sky-Fotos von
Objekten die selten fotografiert werden sehr freuen,
und ersucht die Mitglieder
diese mit den Daten der Aufnahmen direkt an die
Redaktion zu senden.
DANKE!
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AUFNAHMEDATEN:
Objekt:
NGC6632
Aufnahmeort:
Little Palmor Observatory NÖ (LPO)
Teleskop:
Newton 8‘‘ F4,5
Kamera:
SXVH9
Belichtungszeit:
4,5h

Disturbed spiral arm

companion

THE ORIGINAL

© DDr. W. PRIMIK

Dear Astros!
NGC 6632 is one of the brighter galaxies in the summer sky, situated in the eastern part of the constellation of Hercules, embedded in our Milky Way`s stars. The
galaxy was discovered by German astronomer Albert Marth ( the double ringed moon crater Marth near the Rimae Ramsden is named after him) working at William
Lassells Observatory in Malta in 1864. The apparent diameter of 3.0x1.4 arcmin corresponds to a linear projected size of 192000 x 90000 light years assuming a
distance of 210 mio L.Y., and is therefore much larger than our galaxy. The asymmetry of the outer spiral arms and the broadening of the southern parts points out a
gravitational interaction with another galaxy. The mass of the disturbing companion was not so great as to destroy the spiral armscompletely or to merge with the host
galaxy. We can find the companion ( named 2MASKXJ18245534+2730302, yes,in fact!) 2,5 arcmin south east. The inverse picture shows this fact more impressive. thought the total exposure of 4.5 hours was enough to show the essential details. There is a magnificent picture of this galaxy made with the 1.3m reflector
of Skinakas Observatory by Stefan Binnewies - http://www.capella-observatory.com/ImageHTMLs/Galaxies/NGC6632.htm
kind regards from Little Palomar Observatory and more clear nichts to come in August!

Ausgabe Oktober - November - Dezember 2017 / Seite 63

VEREIN ANTARES
NÖ AMATEURASTRONOMEN

r

Planeten & Mondinfos Okt., Nov., & Dez. 2017
MOND- & PLANTENINFOS OKTOBER, NOVEMBER & DEZEMBER 2017
HÖHE:

LEGENDE:
Day
Dusk

Twilight (Astron.)
Night

Mondsichtbarkeit

0°-10°

10°-20°

20°-30°

30°-40°

40°-50°

50°-60°

60°-70°

70°-80°

80°-90°

>90°

19.10.2017 / 12:00 MESZ
Sonne & Monddaten
Höhe:
Azimut:

31,5°
167,4°

Höhe:
Azimut:

36,2°
169,6°

18.11.2017 / 12:00 MEZ
Sonne & Monddaten
Höhe:
Azimut:

22,5°
184,0°

Höhe:
Azimut:

26,6°
183,3°

18.12.2017 / 12:00 MEZ
Sonne & Monddaten

SICHTBARE PLANETEN OKTOBER - DEZEMBER 2017

Höhe:
Azimut:

18,5°
181,0°

Höhe:
Azimut:

21,4°
178,8°

