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Liebe Vereinskollegen,

und an diesen Treﬀen auch weitere Gedanken un‐
tereinander austauschen können.
unsere erste virtuelle Mitgliederversammlung Wenn es das Weer zulässt werden wir auch an
konnten wir erfolgreich durchühren! Alles hat der Sternwarte ein paar Arbeiten durchühren.
gut geklappt und auch die Abstimmungen gingen Zum einen steht der Austausch der Regenrinne
schnell über die Bühne. Bei den Wahlen gab es an, ür den sich Wolfgang Uhlemann ins Zeug
keine Veränderungen im Vorstand, denn alle wur‐ legt. Zum anderen werden wir hoﬀentlich den
den ohne Gegenkandidaten wiedergewählt und Kuppelkranz angehen können, denn milerweile
somit gehen wir mit der gleichen Mannscha ins lässt er sich nur unter großem Kraaufwand dre‐
nächste Jahr.
hen. Auch die LED-Beleuchtung der Auf‐
Bei den Veranstaltungen gibt es leider auch noch gangstreppe steht noch aus, damit unsere
keine Veränderungen, sprich: wir können immer Besucher sich besser in der Dunkelheit orientieren
noch keine Präsenzveranstaltungen durchühren. können.
Dadurch fallen alle Führungen und Beobachter‐ Vielleicht ﬁndet sich noch jemand, der sich an der
abende in nächster Zeit weiter aus. Es wäre schön Sternwarte ein bisschen um das Unkraut auf den
gewesen, wenn man sich wenigstens mal intern Wegen, dem Parkplatz und der Plaform küm‐
zum Beobachten häe treﬀen können, aber die mert? Ein bisschen Pﬂege schadet unserer Anlage
Umstände lassen das nicht zu. Immerhin ﬁnden nicht, einige Gerätschaen sind vor Ort verügbar
unsere virtuellen Vereinsabende guten Zuspruch und am Schlüssel sollte es auch nicht scheitern…
und sowohl ilo Kranz´ als auch Bernd Vogts
schöne Vorträge haen einige verfolgt. Wir freuen Euer
uns, dass wir uns wenigstens so treﬀen können Martin Tischhäuser

Editorial
Liebe Leser,

Hubble-Konstanten. Es ist schon verblüﬀend, wie
präzise sich zwei Gruppen an Werten schön von‐
einander abgegrenzt ansammeln und noch ist
nicht in Sicht, wie man aus diesem Dilemma her‐
auskommt. Ich bin sehr gespannt, wie man dieses
Problem lösen wird.
Obwohl die Beobachtungsmöglichkeiten im Mo‐
ment sehr eingeschränkt waren, sind zumindest
ein paar schöne Bilder aus unseren Reihen zu se‐
hen. Wolfgang Uhlemann und ich haen zumin‐
dest ein paar Gelegenheiten um ein paar neue
Objekte abzulichten. Zwar sind es keine exoti‐
schen geworden, aber es sind dieses Mal auch kei‐
ne hellen Messier-Objekte, sondern welche aus
dem NGC oder IC Katalog – allerdings immer
noch recht helle.

in dieser Ausgabe gibt es wieder recht viel Infor‐
mationen aus Wissenscha und Forschung. Er‐
staunlich ﬁnde ich den Ansatz der Messung des
Gravitationswellen-Hintergrunds, bei dem man
äußerst genau Zeitmessungen von Pulsaren unter‐
sucht, um eine bestimmte Art von Wellen nachzu‐
weisen. Bei dieser Art von Messungen ällt es nun
schmerzlich ins Gewicht, dass man das AreciboRadioteleskop nicht mehr zur Verügung hat. Es ist
Jammerschade, dass man es nicht gescha hat, so
ein wichtiges und präzises Instrument rechtzeitig
in Schuss zu halten bevor es in sich zusammen‐
kracht. Ich bin gespannt, ob man es wieder zum
Leben erweckt oder Ersatz ﬁndet, denn auch sol‐
che Einzelteleskope sind neben der Zusammen‐
schaltung wichtige Pfeiler der Radioastronomie.
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe,
Ein äußerst interessanter Westreit ist zur Zeit
Martin Tischhäuser
auch die Suche nach dem „richtigen“ Wert der

Titelbild: „Pac-Man-Nebel“ NGC 281, 19.12.2020, 90min auf mod. Canon EOS450D; © Uhlemann
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Event Horizon Telescope – Das
Schwarze Loch von M87 funkelt
Das Schwarze Loch im Zentrum der Galaxie M87
wurde als erstes direkt abgebildet. Nun haben For‐
scher aus Archivdaten ermielt, wie sich das Ab‐
bild verändert.
Das supermassive Schwarze Loch im Zentrum der
Galaxie M87 behält seinen Schaen über mehrere
Jahre hinweg, doch die Ausrichtung und Hellig‐
keitsverteilung ändert sich. Der Ring um das
Schwarze Loch namens M87* funkele also quasi,
erklären Forscherinnen und Forscher des MaxPlanck-Instituts ür Radioastronomie nun. Das ha‐
ben sie durch die Analyse von teilweise noch un‐
veröﬀentlichten Archivaufnahmen herausgefun‐
den, die von einigen Observatorien des Event
Horizon Telescopes zwischen 2009 und 2013 ge‐
macht wurden. Damit konnten sie quasi vor die
weltbekannte erste direkte Aufnahme eines
Schwarzen Lochs blicken, die vor gut anderthalb
Jahren präsentiert wurde.
Das Event Horizon Telescope ist ein Zusammen‐
schluss von Teleskopen in aller Welt und war nach
langer Vorbereitung im Frühjahr 2017 zusammen‐

geschaltet worden. Mit einer sonst nicht erreich‐
baren Auﬂösung nahm es danach die direkte
Umgebung des Schwarzen Lochs im Zentrum der
55 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie M87
auf. Der Ereignishorizont (oder Event Horizon) ei‐
nes Schwarzen Lochs ist die Grenze zwischen dem
Bereich, aus dem Licht der gigantischen Gravitati‐
on noch entkommen kann, und dem Bereich, aus
dem weder Licht noch anderweitige Information
entrinnen können. Was vor dieser Grenze liegt,
kann prinzipiell noch beobachtet werden, wo‐
durch auch Informationen über das Schwarze
Loch gewonnen werden können.
Wie die Wissenschaler im Fachmagazin Astro‐
physical Journals erläutern, haen Teleskope in
den US-Bundesstaaten Kalifornien, Arizona, und
Hawaii sowie eines in Chile das Schwarze Loch
bereits in den Jahren 2009 bis 2013 beobachtet. Da‐
bei habe es sich um einen Prototyp des Event Ho‐
rizon Telescopes gehandelt. Während die
Aufnahme, die 2019 der Welt präsentiert wurde,
über einen Zeitraum von einer Woche im Jahr
2017 entstanden, zeigen diese Archivbilder Verän‐
derungen über einen längeren Zeitraum. Zwar
enthielten die alten Beobachtungen weniger Da‐

Die verschiedenen Aufnahmen sowie die daran beteiligten Teleskope des EHT Verbunds von 2009-1017. Die
Durchmesser aller Ringe sind ähnlich, aber Richtung der hellsten Stelle variiert.
Credits: M. Wielgus, D. Pesce & the EHT Collaboration
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ten, aber die haben demnach gereicht, um gewisse
zeitliche Veränderungen abzubilden: Die Orientie‐
rung und Feinstruktur des Ringes ändere sich mit
der Zeit, erklärt omas Krichbaum vom MaxPlanck-Institut.
Wie die Forscher noch erklären, entsprechen die
aus den Archivdaten gewonnen Einblicke den Er‐
wartungen. Die Beobachtungen stimmten mit den
Vorhersagen aus Albert Einsteins Allgemeiner Re‐
lativitätstheorie überein. Dass sich die Morpholo‐

gie des nicht symmetrischen Rings über mehrere
Jahre hinweg nicht verändere, schaﬀe Vertrauen in
die physikalischen Eigenschaen des Schwarzen
Lochs und in den Ursprung des Schaens, heißt es
noch. Künige Beobachtungen sollen aber weitere
und präzisere Einblicke in die Veränderungen ge‐
ben. Dazu würden auch weitere Teleskope in das
bereits jetzt erdumspannende Event Horizon Te‐
lescope eingebunden.
(ms)

„Galaxiegroßes“ Observatorium
ﬁndet Hinweise auf
Gravitationswellen-Hintergrund

Löchern entstehen, hat NANOGrav ein anderes
Ziel. Das Experiment soll nach Hinweisen auf die
unzähligen und sich längst überlagernden Gravi‐
tationswellen suchen, die in der Milliarden Jahre
langen Geschichte unseres Universums beispiels‐
weise durch supermassive Schwarze Löcher ent‐
standen sind, die einander umkreisen. Die
Forscher nennen das den Gravitationswellen-Hin‐
tergrund und nutzen ür die Suche danach ein Ob‐
servatorium in der Größe unserer Galaxie, wie es
die Universität Boulder umschreibt.
Natürlich sind die Messgeräte nicht annähernd so
groß, aber die Umschreibung ist nicht völlig aus
der Lu geholt: Die Forscher haben ür ihre Ana‐
lyse die Signale von mehreren Dutzend Pulsaren
untersucht, die über die ganze Milchstraße verteilt
sind. Die Genauigkeit dieser Neutronensterne, die
mit der Präzision einer Atomuhr regelmäßige Pul‐
se von Radiowellen aussenden, haben sich die For‐
scher zunutze gemacht. Denn Gravitationswellen
verzerren diese Signale der Pulsare minimal und
durch den Abgleich der galaktischen Leuchürme
hoﬀen die Forscher, jene Gravitationswellen zu
ﬁnden, die nicht Sekunden, sondern Jahre oder
Jahrzehnte lang dauern und als Hintergrund unser
Universum verzerren.
Wie die Forscher nun erläutern, haen sie nach
Abweichungen der Pulsar-Signale im Bereich von
Nanosekunden gesucht, die darauf hinweist, dass
die Position der Erde durch Gravitationswellen
minimal verschoben wurde. Ihre Hoﬀnung sei es
gewesen, bei einigen Pulsaren solche geringen
Verschiebungen in den Signalen zu ﬁnden, erklärt
Studienleiter Joseph Simon. Immerhin handle es
sich um äußerst schwer nachzuweisende Abwei‐
chungen. Als sie aber alle angeguckt haben, häen
sie tatsächlich übergreifende Übereinstimmungen
gefunden, und zwar überraschend starke. Viele be‐

Eine Gruppe von Forschern und Forscherinnen hat
möglicherweise den ersten Hinweis auf den soge‐
nannten Gravitationswellen-Hintergrund gefun‐
den und ho, uns bald ein völlig neues Fenster ins
Universum zu öﬀnen. Der äußerst schwierige und
noch nicht eindeutige Nachweis gelang im Rah‐
men des North American Nanohertz Observatorys
for Gravitational Waves (NANOGrav).
Sollte sich das vorläuﬁge Ergebnis bestätigen,
würden Astronomen unter anderem eine ganz
neue Möglichkeit erhalten, die Entstehung super‐
massiver Schwarzen Löcher zu untersuchen, wie
sie sich im Zentrum der meisten Galaxien beﬁn‐
den.
Ihren Ausgangspunkt hat auch dieses Experiment
in der Allgemeinen Relativitätstheorie Albert Ein‐
steins. Ihr zufolge ist Gravitation eine Eigenscha
des Raums, die sich mit Lichtgeschwindigkeit aus‐
breitet. Werden massereiche Körper beschleunigt,
erzeugen sie der eorie zufolge Gravitationswel‐
len, die das Geüge des Raums verformen, selbst
bei großen Massen aber nur minimal. Einstein
selbst ging deswegen noch davon aus, dass sie nie
nachweisbar sein würden. Doch genau das gelang
2015 mit dem Gravitationswellen-Observatorium
Ligo in den USA und inzwischen ist die Suche
schon fast Routine. Fast 50 Gravitationswellen
wurden bereits bestätigt und erlauben einen Blick
auf kosmische Ereignisse, die anders nicht zu beo‐
bachten sind.
Während Ligo, und inzwischen auch Virgo, aber
Gravitationswellen nachweisen, die bei individuel‐
len Ereignissen wie einer Kollision von Schwarzen
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Darstellung der Pulsar-Signale, die verzerrt auf der Erde ankommen. Credit: NANOGrav/T. Klein
kannte Störquellen häen sie bereits ausschließen
können, aber absolut sicher seien sie noch nicht.
Daür bräuchte es noch mehr Daten und längere
Beobachtungen.
Sollte sich dieses vorläuﬁge Ergebnis bestätigen,
stünde der Forschung eine weitere Signalquelle
zur Verügung anhand derer sie dunkle Objekte im
Weltraumerforschen können. Anhand solcher
Gravitationswellen könnten Forscher dann bei‐
spielsweise untersuchen, wie die supermassiven
Schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien ent‐
stehen oder wie Galaxien verschmelzen, heißt es
bei NANOGrav. Dort heißt es aber auch, dass der

Verlust des Arecibo-Radioteleskops in Puerto Rico
ein schwerer Rückschlag sei, der diese Forschung
in Zukun beeinträchtigen werde. Ihre Studie ha‐
ben sie im Fachmagazin e Astrophysical Journal
Leers veröﬀentlicht.
(ms)
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Zu schwer ür seine Zeit – Ältester
und fernster asar widerspricht
eorien
Ein Astronomenteam um Feige Wang von der
Universität von Arizona hat den bislang ältesten
bekannten asar entdeckt. Der ist so massiv, dass
zwei eorien zur Entstehung solch eines giganti‐
schen Schwarzen Lochs so früh nach dem Urknall
ausgeschlossen werden können, erklären sie auf
dem 237sten Treﬀen der American Astronomical
Society sowie im Astrophysical Journal Leers. Im‐
merhin sehen sie J0313-1806 in einem Zustand le‐
diglich 670 Millionen Jahre nach der Entstehung
des Universums und gleichzeitig hat das Schwarze
Loch bereits eine Masse wie 1,6 Milliarden Son‐
nen. Es schleudert außerdem Materie mit einem
Fünel der Lichtgeschwindigkeit von sich. Die
Entdeckung erlaubt einen meuen Einblick in den
Entstehungsprozess riesiger Galaxien in der Früh‐
zeit des Universums.
asare sind die aktiven Kerne entfernter Galaxi‐
en, die äußerst hell strahlen, weil Materie in deren
zentrale supermassereiche Schwarzen Löcher
stürzt und dabei enorm erhitzt wird. Sie gehören
deswegen zu den hellsten Objekten im Universum
und strahlen o deutlich heller, als ihre Galaxien.
Mit solch frühen und gleichzeitig so massiven
asaren wie J0313-1806 wird es ür Forscher im‐
mer schwieriger, ihre Entstehung in der ver‐
gleichsweise kurzen Zeit zu erklären. Der
bisherige Rekordhalter war zwar nur 20 Millionen
Jahre jünger als J0313-1806, aber nicht annähernd
so massiv, erklären die Forscher. Das nun entdeck‐

Elahreszyklus bestätigt –
Sonnenaktivität ür fast 1000 Jahre
rekonstruiert

Aus Wissenscha und Forschung
te Schwarze Loch vereint die doppelte Masse auf
sich.
Wie die Wissenschaler weiter schreiben, kann
dieser asar nicht durch Modelle erklärt werden,
die auf massiven Sternen aus Wasserstoﬀ bestehen
und kollabierenden, dichten Sternenhaufen basie‐
ren. Diesen beiden eorien erlauben keine derart
massiven asare so früh nach dem Urknall.
Selbst wenn das Schwarze Loch von J0313-1806
schon 100 Millionen Jahre nach dem Urknall ent‐
standen wäre, häe es damals bereits 10.000 Son‐
nenmassen umfassen müssen, schreiben sie. Es
müsse also durch andere Prozesse entstanden sein,
erklärt Xiaohui Fan von der Universität von Arizo‐
na. Es müsse stadessen direkt aus kalten Wasser‐
stoﬀgas entstanden sein, ohne Sterne als
Ausgangsmaterial.
Außerdem gebe J0313-1806 auch einen Hinweis
darauf, wann asare damit begonnen haben, den
Prozess der Sternentstehung in großen Galaxien
zu bremsen, indem sie das nötige Ausgangsmateri‐
al aufsaugen. Dieser Prozess könnten noch viel
früher begonnen haben, als bislang angenommen,
schreiben die Wissenschaler. Das supermassive
Schwarze Loch im Zentrum von J0313-1806 jeden‐
falls verschlingt ihren Modellen zufolge jährlich
das Äquivalent von rund 25 Sonnenmassen.
Gleichzeitig werde aber Gas aus der Galaxie ge‐
drückt, das ür die Sternentstehung fehlen wird.
Noch entstehen dort aber jährlich Sterne mit der
Gesamtmasse von etwa 200 Sonnen, haben die
Forscher ermielt – in der Milchstraße ist es ledig‐
lich eine.
(ms)

von radioaktivem Kohlenstoﬀ in Baumringen
konnten sie demnach die Sonnenaktivität bis ins
Jahr 969 lückenlos zurückverfolgen. Die erreichte
Auﬂösung beträgt dabei ein Jahr.
Die bislang genauesten Daten zur Sonnenaktivität Dass unsere Sonne einen etwa elährigen Zyklus
ür die vergangenen 1000 Jahre bestätigen nicht durchläu, ist seit mehr als 200 Jahren bekannt.
nur eindrucksvoll den elährigen Aktivitätszyklus Entdeckt hat das der Schweizer Astronom Rudolf
unseres Sterns, sondern liefern auch Anhaltspunk‐ Wolf in der Mie des 19. Jahrhunderts, worauin
te ür zwei bisher unbekannte Strahlungsausbrü‐ er die Aktivität bis zum Jahr 1749 zurückgerechnet
che im Hochmielalter. Das hat ein internationales hat, dem Maximum des fortan so bezeichneten 0.
Team von Forscherinnen und Forschern unter Zyklus. Gegenwärtig zählen wir den 25. Zyklus, er
Mitarbeit des Max-Planck-Instituts ür Sonnensys‐ düre erneut zu den schwächeren gehören. Die
temforschung (MPS) ermielt. Durch die Analyse Auswirkungen aktiverer Zyklen könnten ange‐
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Darstellung der ermielten Aktivität (blau, mit Fehlerbereich in weiß) und den bekannten Daten zur Anzahl
der Sonnenﬂecken (rote Kurve). Credits: ETH Zürich

Der durch die Sonnenaktivität beeinﬂusste C14-Gehalt in der Atmosphäre wird in Baumringen gespeichert.
Credits: ETH Zürich
sichts der fortschreitenden Technisierung immer
schwerwiegender werden. Im schlimmsten Fall
könnten die Teilchen- und Strahlungsausbrüche
beispielsweise Satelliten ausfallen lassen, mit all

den daraus resultierenden Konsequenzen.
Forscher können die Aktivität der Sonne aber nur
indirekt analysieren, vor allem über Anzahl der
Sonnenﬂecken. Die seien zwar schon seit dem Al‐
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tertum bekannt, aber erst seit wenigen Hundert
Jahren würden sie systematisch dokumentiert und
erlaubten die Zurückrechnung. Um nun weiter in
die Vergangenheit zu blicken, hat sich das For‐
scherteam nun einer anderen elle zugewandt,
dem Gehalt von radioaktivem Kohlenstoﬀ in
Baumringen. Zwar stellte radioaktiver Kohlenstoﬀ
C14 in den Baumringen nur einen äußerst gerin‐
gen Anteil, etwa eins von 1000 Milliarden Atomen,
aber dank moderner Technik habe man ermieln
können, wie hoch der Anteil an radioaktivem
Kohlenstoﬀ zur Entstehungszeit jedes Rings in der
Erdatmosphäre war. Daraus lasse sich wiederum
auf die Aktivität der Sonne schließen.
In ihrer Arbeit, die sie im Fachmagazin Nature
Geoscience veröﬀentlicht haben, konnten die For‐

scher auf diesem Weg die Sonnenaktivität lücken‐
los ür die Jahre 969 bis 1933 ermieln. Dabei
häen sie nicht nur den solaren Aktivitätszyklus
bestätigt, sondern auch erkennen können, dass die
Ausschläge nach oben und unten in langandau‐
ernden Zeiten minimaler Aktivität geringer sind.
Bestätigt haben sie demnach auch ein sogenanntes
SEP-Ereignis (solar energetic particle event), einen
Strahlungsausbruch im Jahr 993. Zwei ähnlich
massive Ereignisse in den Jahren 1052 und 1279
seien bislang nicht bekannt gewesen. Anhand von
Baumring-Archiven wollen die Wissenschaler
nun Zurückrechnungen der Sonnenaktivität bis
zur letzten Eiszeit erstellen.
(ms)

Hoinga – der größte SupernovaÜberrest, der jemals im Röntgenlicht
gefunden wurde

Grad senden die Überbleibsel der Supernovae in‐
tensive thermische Röntgenstrahlung aus, wo‐
durch sie in den erstklassigen Daten der eROSITA
Himmelsdurchmusterung sichtbar werden.
Sie waren sehr überrascht, als ihnen gleich der
erste Supernova-Überrest ins Auge gestochen sei,
sagt Werner Becker vom Max-Planck-Institut ür
extraterrestrische Physik. Hoinga ist der größte
Supernova-Überrest, der jemals aufgrund seiner
Röntgenstrahlung entdeckt wurde. Becker und
sein Team präsentierten ihre Entdeckung in der
Fachzeitschri Astronomy & Astrophysics.
Mit einem Durchmesser von etwa 4,4 Grad be‐
deckt er am Himmel eine Fläche, die etwa 90-mal
so groß ist wie die Scheibe des Vollmondes. Au‐
ßerdem liegt er sehr weit oberhalb der galakti‐
schen Ebene, was ür diese Objekte sehr
ungewöhnlich sei, ügt er hinzu. Bisher konzen‐
trierten sich die meisten Suchen nach den Über‐
resten explodierter Sterne auf die Galaktische
Scheibe, wo die Sternentstehungsaktivität am
höchsten ist und stellare Überreste daher häuﬁger
sein sollten. Allerdings scheint es gut möglich zu
sein, dass diese Suchstrategie bisher zahlreiche Su‐
pernova-Überreste übersehen hat.
Nachdem die Astronomen das Objekt in den Daten
der eROSITA-Himmelsdurchmusterung gefunden
haen, suchten sie in archivierten Röntgen- und
Radiodaten früherer Himmelsdurchmusterungen
um seine Natur weiter zu erforschen. Tatsächlich
ist Hoinga, wenn auch nur sehr schwach, bereits
in den 30 Jahre alten Daten des ROSAT-Röntgen‐

Massereiche Sterne beenden ihr Leben in giganti‐
schen Supernova-Explosionen, wenn die Fusions‐
prozesse in ihrem Inneren nicht mehr genug
Energie erzeugen um ihrem Gravitationskollaps
entgegenzuwirken. Aber selbst in einer Galaxie
mit mehreren Hunderten Milliarden Sternen sind
diese Ereignisse ziemlich selten. Schätzungsweise
ereignet sich eine Supernova-Explosion in unserer
Milchstrasse im Durchschni nur alle 30 bis 50
Jahre. Während die Supernova selbst nur ür einen
Zeitraum von mehreren Monaten beobachtet wer‐
den kann, können ihre millionengrad heißen
Überreste ür etwa 100 000 Jahre nachgewiesen
werden. Diese Überreste bestehen aus dem Mate‐
rial, das der explodierende Stern mit hoher Ge‐
schwindigkeit in den Weltraum hinausschleudert
und das beim Aureﬀen auf das umgebende kälte‐
re interstellare Medium Schockfronten bildet.
Etwa 300 solcher Supernova-Überreste sind heute
bekannt, viel weniger als die geschätzten 1200, die
in unserer Heimatgalaxie verteilt sein sollten. Ent‐
weder haben die Astrophysiker also bisher die Su‐
pernova-Rate falsch eingeschätzt, oder die große
Mehrheit wurde bisher übersehen. Ein internatio‐
nales Team von Astronomen nutzt nun die Him‐
melsdurchmusterung des eROSITA-Teleskops, um
nach bisher unbekannten Supernova-Überresten
zu suchen. Mit Temperaturen von Millionen von
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Bildausschni aus der ersten Himmelsdurchmusterung von SRG/eROSITA mit dem Supernova-Überrest
Hoinga. Bei der großen, gelblich leuchtenden hellen Röntgenquelle im unteren Bereich des Bildes handelt es
sich um den Supernova-Überrest Vela mit Puppis-A. Credits: SRG/eROSITA
teleskops zu sehen; aufgrund seiner Leuchtschwä‐
che und seiner Lage bei hohen galaktischen Brei‐
ten ﬁel das riesengroße diﬀuse Objekt bisher
jedoch niemandem auf. Weitere wichtige Erkennt‐
nisse und der endgültige Beweis, dass es sich bei
der Röntgenquelle um die Überreste eines explo‐
dierten Sterns handelt, kamen dann aus Radioda‐
ten, dem Spektralband, in dem 90% aller bekann‐
ten Supernova-Überreste gefunden wurden.
Aufgrund seiner Größe sowie der spektralen Ver‐
teilung im Röntgen- und Radiobereich schließen

die Forschenden, dass es sich bei Hoinga um einen
Supernova-Überrest mileren Alters ähnlich wie
der berühmte Vela-Überrest handelt, allerdings mit
einer Distanz von rund 1500 Lichtjahren doppelt
so weit entfernt.
Das Röntgenteleskop eROSITA ührt acht voll‐
ständige Himmelsdurchmusterung im Röntgenbe‐
reich durch und ist damit etwa 25-mal
empﬁndlicher als sein Vorgänger, der Röntgensa‐
tellit ROSAT. Beide Observatorien wurden am
Max-Planck-Institut ür extraterrestrische Physik

10

Aus Wissenscha und Forschung

in Garching konzipiert und gebaut und eROSITA terliche Name von Bad Hönningen am Rhein.
wird dort betrieben. Der Name Hoinga ür den Su‐
(ms)
pernova-Überrest wurde zu Ehren des Heimatortes
des Erstautors gewählt: Hoinga war der mielal‐

Beifang – Planetenjäger entdeckt
plaes Sechsfachsternsystem
Eine Gruppe von Astronomen hat mit TYC 703789-1 (beziehungsweise TIC 168789840) ein System
aus gleich sechs Sternen entdeckt, das sich wieder‐
um aus drei Sternpaaren zusammensetzt. Weil alle
drei Paare dabei genau so liegen, dass die Sterne
aus unserer Perspektive voreinander vorüberzie‐
hen, bietet sich den Forschern eine einmalige Ge‐
legenheit das System zu erforschen. Allein die
Tatsache, dass es existiere, sei absolut atemberau‐
bend, sagte Studienleiter Brian Powell. Dabei ist es
nicht das erste Sechsfachsternsystem, aber wohl
jetzt das spannendste.
Die Entdeckung gelang mit dem NASA-Weltraum‐
teleskop TESS, das eigentlich auf der Suche nach
Exoplaneten ist. In den gesammelten Daten ent‐
deckte ein Algorithmus dann die kurzen Hellig‐

keitsschwankungen bei den Sternen, die die
Forscher zur genaueren Analyse veranlasste. Wie
das Goddard Space Flight Center der NASA, von
wo aus die Studie geleitet wurde, nun erklärt, sind
gerade diese Sterndurchgänge ür die Wissen‐
schaler von besonders großem Wert. Sie erlauben
besonders präzise Messungen von Größen, Mas‐
sen, Temperaturen und Distanzen der beteiligten
Himmelskörper zueinander. Damit ließe sich etwa
die Geschichte erforschen, im vorliegenden Fall
etwa die Frage danach, wie dieses System seine
außergewöhnliche Ausrichtung erlangt hat.
Wie die Forscher erklären, kreisen die drei Stern‐
paare von TYC 7037-89-1 jeweils innerhalb weni‐
ger Tage einmal umeinander. Zwei der drei Paare
kreisen dabei um ein gemeinsames Baryzentrum
und brauchen ür einen dieser Orbits rund vier
Jahre. Das drie Paar ist deutlich weiter entfernt,
kreist aber mit dem System der restlichen vier

Nicht maßstabsgerechte Darstellung des Sechfach-Sternsystems TYC 7037-89-1. Das innere Vierfach-System
besteht aus zwei engen Doppelsternen A und C, welche sich in etwa alle vier Jahre umkreisen. Das äußere
Doppelsternsystem B umkreist das innere Vierfach-System ungeähr alle 2000 Jahre. Alle drei Sternpaare
sind dabei Bedeckungsveränderliche mit Perioden vom 1.3 (A), 1.6 (C) bzw. 8.2(B) Tagen. Credit: NASA's
Goddard Space Flight Center
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Sterne wieder um einen gemeinsamen Schwer‐
punkt. Einer dieser großen Umläufe dauert dem‐
nach rund 2000 Jahre. Jedes Paar besteht außerdem
aus einem Stern, der etwas größer ist als unsere
Sonne und in etwa so heiß. Die Partner sind den
Messungen zufolge immer ungeähr halb so groß
wie die Sonne und kommen auf ein Driel von de‐
ren Temperatur.
Exoplaneten wurden in dem System bislang nicht
gefunden, erklären die Wissenschaler noch. Aber
es könnten demnach sowieso nur welche bei je‐
nem Sternpaar existieren, das von den anderen
vier weiter entfernt ist. Die kreisen demnach so

nahe aneinander, dass Exoplaneten dort nicht lan‐
ge überleben würden. Sollte es dort Planeten ge‐
ben, wäre die Sicht auf den Himmel dort ganz
besonders außergewöhnlich. So würde es dort
nicht nur zwei Sonnen geben, sondern eben auch
die vier besonders hellen Sterne, die alle paar Tau‐
send Jahre ganz besonders leuchtstark werden
würden. TYC 7037-89-1 handelt sich außerdem
nicht um das einzige System aus sechs Sternen, es
sind wenige andere bekannt, allen voran Castor im
Sternbild Zwillinge.
(ms)

Alpha Centauri – Erstmals Exoplanet
in habitabler Zone direkt beobachtet?

Europäischen Südsternwarte (ESO) begonnen, um
mit einem eigens einzurichtenden Instrument ganz
gezielt nur bei den Doppelsternen Alpha Centauri
Mit ganz spezieller Technik ist es womöglich erst‐ A und B nach direkt zu erkennenden Spuren eines
mals gelungen, einen Exoplaneten in der habita‐ Exoplaneten in der habitablen Zone zu suchen.
blen Zone des erdnahen Sterns Alpha Centauri A Das daür genutzte Instrument NEAR (New Earths
direkt zu beobachten. Das berichtet eine Gruppe in the AlphaCen Region) am Very Large Telescope
von Astronominnen und Astronomen im Fachma‐ der ESO ist ein Koronograf, dämp also das Licht
gazin Nature Communications. Sie arbeiten als der Sterne, um ihre direkte Umgebung untersuch‐
Breakthrough
Watch
im
Rahmen
der bar zu machen. Im sichtbaren Licht ist der Hellig‐
Breakthrough Initiatives an der optischen Suche keitsunterschied aber trotzdem zu riesig, um eine
nach erdähnlichen Exoplaneten und könnten den vergleichsweise kleine Welt so nah an dem Stern
erhoen Glückstreﬀer gehabt haben.
zu ﬁnden. NEAR arbeitet deswegen im infraroten
Die Forscher haen 2016 eine Kooperation mit der
Spektrum, wo die Diﬀerenz um Größenordnungen

Das Very Large Telescope mit Alpha Centauri. Credits: Y. Beletsky (LCO)/ESO
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andere Erklärungen aber weiterhin möglich. Eine
Bestätigung könnten erst weitere Beobachtungen
liefern, wenn dabei das Signal an einem anderen
Ort wiedergefunden würde. Zusätzliche Beobach‐
tungszeit sei aber aufgrund der Corona-Pandemie
entfallen, neue sei beantragt. Der Fund nun deute
auf einen Exoplaneten der Größe des Neptun hin,
also einen vergleichsweise kleinen Gasplaneten.
Forschungsleiter Kevin Wagner von der University
of Arizona gibt sich deswegen sogar etwas
enäuscht, denn er häe am liebsten einen erd‐
großen Himmelskörper gefunden. Für den bliebe
weniger Platz, sollte sich der Fund bestätigen.
NEAR ist gegenwärtig das einziges Instrument
überhaupt, das eine realistische Chance habe, ei‐
nen solchen Exoplaneten direkt abzubilden. Die
Verantwortlichen häen einen ganz anderen Weg
beschrien, als beispielsweise staatliche Wissen‐
schaseinrichtungen. Die würden eher Missionen
NEAR-Aufnahmen von Alpha Centauri A, gestrichelt unterstützen, die wie etwa Kepler oder TESS viele
Ziele ins Visier nehmen, um auf jeden Fall ein Er‐
die innere Grenze der habitablen Zone, C1 ist der
gebnis zu liefern. Das drei Millionen US-Dollar
Kandidat. Credits: K. Wagner et.al.
teure Instrument NEAR dagegen war explizit auf
geringer ist, wenn auch immer noch groß. Das hat die Suche in der habitablen Zone der beiden Ster‐
sich oﬀenbar gelohnt.
ne von Alpha Centauri ausgerichtet. Es war und
In den über 100 Stunden gesammelten Daten von bleibt also möglich, dass damit nichts gefunden
NEAR haben die Forscher nun ein Signal gefun‐ wird. Künige Teleskope und Instrumente könn‐
den, dass alle Kriterien ür einen Exoplaneten am ten aber auf der Arbeit auauen.
Rande der habitablen Zone erülle. Einige mögli‐
(ms)
che Alternativen seien ausgeschlossen worden,

Expansion des Universum – Neue
Messung bestätigt Diskrepanz bei
Hubble-Konstante
Die Hubble-Konstante gibt an, mit welcher Ge‐
schwindigkeit das Universum gegenwärtig expan‐
diert. Sie bedeutet, dass sich ein Objekt in einer
Entfernung von einem Megaparsec (3,26 Millionen
Lichtjahre) allein aufgrund der Expansion des Uni‐
versums mit dieser Geschwindigkeit von uns ent‐
fernt. Inzwischen zählt die Konstante zu den
fundamentalen Größen zum Verständnis unseres
Universums, ihr genauer Wert ist aber unklarer als
je zuvor. Sta ür eine Annäherung zu sorgen, ver‐
tiefen immer neue Messungen aufgrund ihrer ver‐
ringerten Ungenauigkeiten nur die Unterschiede.
In der letzten Astro-News Ausgabe wurden bereits
neue Studien der letzten beiden Jahre vorgestellt,

die anhand der Entfernung zu astronomischen
Objekten deren Fluchtgeschwindigkeit errechne‐
ten und einen Wert um 74±2 Kilometern pro Se‐
kunde pro Megaparsec ermielten. Wurde der
Wert der Hubble-Konstante hingegen aus Messun‐
gen der Kosmischen Hintergrundstrahlung er‐
mielt, erhielen die Wissenschaler einen tieferen
Wert um 68 Kilometern pro Sekunde pro Mega‐
parsec. Die bislang exakteste Messung gelang der
ESA-Weltraumsonde Planck mit 67,7±0,5 Kilome‐
tern pro Sekunde pro Megaparsec und bestätigte
damit das vorherige Ergebnis der NASA-Raum‐
sonde WMAP. Ist es möglich, dass sowohl die
ESA- als auch die NASA-Wissenschaler bei der
sehr anspruchsvollen weltraumgestützten Beoba‐
chung der kosmischen Hintergrundstrahlung ir‐
gendeinen Eﬀekt übersehen und unberücksichtigt
ließen, weshalb ihre Messungen ein systematisch
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Das Atacama Cosmology Telescope Credit: Debra Kellner

Aufnahmenausschni (entspricht etwa 50 Vollmonden) der Hintergrundstrahlung gemessen mit dem
Atacama Cosmology Telescope. Die Farben repräsentieren hier die Polarisation des Lichts, welches 380.000
Jahre nach dem Urknall emiiert wurde. Aus dem Abstand der Variationen berechnten Astrophysiker die
neue Abschätzung des Alters des Universums und die Hubble-Konstante. Credit: ACT Collaboration
tieferes Ergebnis lieferten als die Weltraum- und
bodengestützten Messungen an astronomischen
Objekten? Diese Frage wurde nun mit einem ein‐
deutigen Nein beantwortet.
Die im Fachmagazin Journal of Cosmology and As‐
troparticle Physics veröﬀentlichte Studie der For‐
scher am Atacama Cosmology Telescope in Chile
beruht ebenfalls auf der Analyse der kosmischen
Hintergrundstrahlung und ermielte, dass das
Universum 13,77 Milliarden Jahre alt ist – bei einer

Ungenauigkeit von 40 Millionen Jahren. Das und
die daraus errechnete Hubble-Konstante von
67,6±1,1 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec
passen sehr gut zu den Planck-Werten und nicht
zu jenen anderen Messungen, die zuletzt eine
deutlich höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit er‐
mielt haen. Die Diskrepanz zwischen den bei‐
den Werten wird damit also weiter vertie.
Forschungsleiter Steve Choi von der Cornell Uni‐
versity erklärte schon zur Vorabveröﬀentlichung
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der Daten, dass er vorher keine Präferenz ür ei‐
nen bestimmten Wert der Hubble-Konstante ge‐
habt habe. Dass man aber ziemlich genau den
jüngsten Planck-Wert ermielt habe, stärke das
Vertrauen in die Messungen des ältesten Lichts in
unserem Universum. Der wachsende Konﬂikt zwi‐
schen den beiden Werten legt seinem Kollegen Mi‐

chael Niemack zufolge aber nahe, dass eine neue
Entdeckung bevorsteht, die unser Verständnis vom
Universum verändert. Aber noch gibt es keine Er‐
klärung ür die erhebliche Diskrepanz der Werte.
(ms)

Messungen am Rand des
Sonnensystems – Das Universum ist
heller als gedacht

Geschichte vorzunehmen. Gleichzeitig funktionie‐
ren ihre Instrumente aber weiterhin und sie liefert
wertvolle Daten zur Erforschung der Grenze des
Sonnensystems.
Derart weit von der Sonne entfernt, sind deren
Einﬂüsse tatsächlich noch einmal deutlich kleine‐
re, erklären die Forscher nun. So sei es um New
Horizons etwa zehnmal dunkler als an den dun‐
kelsten Stellen, die das Weltraumteleskop Hubble
im Erdorbit ins Visier nehmen kann. Wie hell es
bei New Horizons aber genau ist, haben sie mithil‐
fe der sogenannten LORRI-Kameras an Bord er‐
mielt. Nach dem Abzug bekannter Lichtquellen
wie etwa der Milchstraße und von bekannten Re‐
ﬂexionsquellen habe sich ergeben, dass mehr Licht
übrig geblieben sei als erwartet. Dessen Ursprung
kennen die Wissenschaler aber nicht, die ihre
Analyse auf einem Treﬀen der American Astrono‐
mical Society vorgestellt haben.
Möglich sei, dass eine große Zahl von Zwerggala‐
xien in der Nachbarscha der Milchstraße gerade
unter der Nachweisbarkeit existieren. Auch könn‐
ten die Halos um Galaxien heller sein als bislang
angenommen. Möglich sei auch, dass es viel mehr
ungebundene Sterne im intergalaktischen Raum
gibt als die gegenwärtigen eorien vorhersagen.
(ms)

Unser Universum ist zwar ziemlich dunkel, aber
dabei doch heller als angenommen. Zu diesem Er‐
gebnis kommt zumindest eine Gruppe von For‐
schern, die Daten der NASA-Sonde New Horizons
ausgewertet haben. Die ist immerhin weiter von
der Sonne entfernt als fast alle anderen irdischen
Instrumente. Mit einem Abstand von deutlich
mehr als sieben Milliarden Kilometern zu unserem
Heimatstern ist ihr Sternenhimmel messbar dunk‐
ler als alles, was wir oder Sonden im inneren Son‐
nensystem zu sehen bekommen, erklären die
Forscher. In dieser Umgebung durchgeührte Mes‐
sungen häen nun ergeben, dass es dort jedoch et‐
was heller ist als gedacht. Der Ursprung dieses
Lichts ist noch unbekannt.
New Horizons war 2006 gestartet und hae am 14.
Juli 2015 als erste Sonde überhaupt den Zwergpla‐
neten Pluto passiert. Enthüllt hae sie eine über‐
raschend komplexe Welt. Vor zwei Jahren
erreichte sie dann wieder als erstes Objekt von
Menschenhand einen Himmelskörper im noch
weiter entfernten Kuipergürtel – Arrokoth mit sei‐
ner Schneemann-Form. Seitdem hat sie zwar kein
neues Ziel mehr, aber zuletzt hae sie Astronomen
dabei geholfen, die größte Parallaxmessung der

Aus dem Verein
Jahresmitgliederversammlung

bungslos klappen würde. Im Vorfeld haen meine
Vorstandskollegen, Bernd Schneider und ich alles
Die Beschränkungen bei den Kontakten trafen uns schon mal durchgespielt und ür tauglich befun‐
natürlich auch bei der Jahresmitgliederversamm‐ den, aber je größer die Teilnehmerzahl ist, desto
lung, bei der von vorneherein klar war, dass wir schwieriger werden solche Veranstaltungen.
sie nicht vor Ort abhalten können würden. So Etwaige Sorgen waren aber völlig unbegründet,
haen wir sie ja schon seit längerem virtuell ge‐ denn durch die gute Vorbereitung lief es von Be‐
plant, was seit letztem Jahr auch möglich gemacht ginn an gut ab. Ein Vorteil war, dass nun auch weit
wurde. Natürlich waren wir gespannt, ob alles rei‐ entfernt wohnende oder wenig mobile Mitglieder

Astronomietag, Sternwarte
problemlos teilnehmen konnten, ohne eine lange
Reise auf sich nehmen zu müssen, was erfreuli‐
cherweise auch ein paar wahrnahmen. So war zum
ersten Mal seit langem auch Martin Stuhlinger aus
Madrid dabei und ilo musste nicht eine mehr‐
stündige Bahnfahrt auf sich nehmen um vor Ort
zu sein. So waren wir mit über 20 Teilnehmern
auch überdurchschnilich gut besetzt.
Auch die Diskussionen während der Sitzung
konnten wir durch die gute Disziplin aller Teil‐
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nehmer prima machen und so kam auch viel Inter‐
aktion zustande, was wichtig ür den
Gedankenaustausch ist.
Als kleine Impression soll dieses Bild von einer der
Abstimmungen dienen, bei denen es half, dass alle
per Video zugeschaltet waren und somit Akklama‐
tion möglich war.
(mt)

Astronomietag
möglich, aber derzeit haben wir noch nicht ent‐
schieden, ob wir das so wahrnehmen können und
Geplant war der erste Astronomietag im Jahr 2021 wollen.
am 20. März. Aktuell ist aber zumindest eine Ver‐ Sollten wir etwas machen, werden wir es zeitnah
anstaltung vor Ort nicht möglich. Das Moo lautet auf unserer Internetseite bekannt geben und auch
dieses Mal: „Ein Ausﬂug in die Kraterlandscha die Presse informieren.
des Mondes“. Das wäre zumindest auch gut online

Astronomietag 2021 ?

Sternwarte Bieselsberg
Öﬀentliche Führungen
Das Moo an der Sternwarte lautet immer noch:
„abwarten“. Leider lassen es die Umstände immer
noch nicht zu, dass wir Führungen vor Ort anbie‐
ten können. Auch wenn es einige Lockerungen
gibt und wir im Außenbereich tätig sind, sind Ver‐

anstaltungen leider noch nicht möglich und wir
müssen und weiterhin gedulden. Hoﬀen wir, dass
sich wieder im Frühjahr die Lage bessert und die
Impfungen ihren Teil dazu beitragen, dass Veran‐
staltungen wie die unsrige staﬁnden können.
(mt)
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Impressionen der Großen
Konjunktion von Jupiter und Saturn
Kurz vor Weihnachten sollte es soweit sein: Jupiter
überholt Saturn auf der Innenbahn und dabei ste‐
hen sich die beiden Gasriesen am Himmel recht
nahe. Das ist doch ein Fotomotiv, das jeder gerne
in seiner Sammlung haben möchte, zumal es nur
etwa alle 20 Jahre so geschieht. Natürlich kommen
dann auch immer die Analogien an den Weih‐
nachtsstern hoch, aber auch ohne diese geschicht‐
liche Verknüpfung ist es eine lohnende, auällige
Erscheinung, die nicht nur in Astronomiekreisen
Erwähnung ﬁnden sollte. So gab es doch einige
Vorberichte in den Medien und auch einige Bilder
sollten später die Presseberichte zieren.
Um diese Jahreszeit ist bei uns aber leider auch
immer mit schlechtem Weer zu rechnen, so dass
die Chancen auf eine erfolgreiche Beobachtung
nicht gerade hoch sind. Auch stehen die beiden
Planeten in der Dämmerung schon tief am West‐
horizont, was die Sache nicht gerade erleichtert.

So waren auch in diesem Jahr unsere Beobach‐
tungsmöglichkeiten beschränkt. Am Freitag Nach‐
miag war ich noch guter Hoﬀnung, aber
ausgerechnet zum Abend hin zogen bei mir die
Wolken herein und verhinderten eine Beobach‐
tung. Auch in den folgenden Tagen war es be‐
wölkt und ließ keine Beobachtung zu.
Besser hae es da Herbert Armbruster, der am
Freitag bei sich noch wolkenfreie Stellen hae und
dann auch mit einem Bild vom Balkon aus zu‐
schlug. Auch ilo Kranz konnte in fernen Paris
am Sonntag Abend, nur einen Tag vor der größten
Annäherung, eine kleine Wolkenlücke nutzen, um
das Schauspiel abzulichten.
Bei besseren Bedingungen wären sicher noch
schärfere und bessere Bilder möglich gewesen,
aber trotzdem Glückwunsch an die beiden, dieses
recht seltene Schauspiel eingefangen zu haben!
Mir bleibt nur die Hoﬀnung auf Ende Oktober
2040, wenn es zum nächsten Mal soweit sein
wird…
(mt)

Große Konjunktion von Jupiter und Saturn kurz vor Weihnachten.
Links: 18.12.2020 19.16 MEZ mit Tamron 600 auf Canon RP © Armbruster, Rechts: 20.12.2020 © Kranz

Der Hexenkopfnebel (IC 2118) im Sternbild Fluß des Eridanus wird von Rigel im Orion zum Leuchten angeregt. Wolfgang Uhlemann belichtete daür 8,5
Stunden(102x5min) auf einer Canon 6D in drei verschiedenen Nächten (17., 18.12.2020 und 20.1.2021) in seiner Gartensternwarte. © Uhlemann

Hexen im Nordschwarzwald – Kopf erlegt von Wolfgang!
Beobachtergruppe
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Tiere am Himmel – der Aﬀenkopf

Der auch als Aﬀenkopfnebel bezeichnete Wasserstoﬀ-Emissionsnebel NGC 2174 liegt im Sternbild Orion.
17.12.2020, 90min (18x5min) auf modiﬁzierter Canon EOS450D; © Uhlemann

Von der Leine gelassen – endlich mal
wieder beobachten

meist der Mond schon sehr hell war oder die Lu
sehr unruhig, so dass es sich auch nicht sehr lohn‐
te, das Teleskop mit Kamera aufzubauen.
Seit dem Beginn des Ausganssperre kurz vor Aber „schon“ kurz nach dem Ende der Ausgangs‐
Weihnachten gab es ür mich auch nur wenige sperre, Anfang März, ergab sich gleich eine gute
Gelegenheiten, den nächtlichen Himmel zu ge‐ Gelegenheit, als der Himmel zum Wochenende hin
niessen. Meistens spielte das Weer nicht mit, wie aularte. Der Halbmond störte zwar ein bisschen,
auch bei der nahen Begegnung von Jupiter und aber es war zumindest so, dass es sich noch gut
Saturn eine Woche vor Weihnachten. Und auch zum fotograﬁeren eignete. So machte ich mich auf
sonst gab es nur wenige klare Nächte, bei denen dem Rückweg von einem Volleyballspiel nach lan‐
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ger Zeit mal wieder auf zur Sternwarte, um dort
meine Kamera ans große Teleskop anzuschließen.
Der prüfende Blick zum Himmel zeigte mir, dass
die Bedingungen am Horizont sehr ungünstig wa‐
ren, denn dort war die Transparenz durch dünne
Wolkenschichten sehr schlecht. Auch war die Lu
im unteren Bereich sehr unruhig, so dass ich mich
entschloss, ein Objekt zu nehmen, welches nahe
des Zenits steht. Meine Wahl ﬁel dann auf die Ga‐
laxie NGC 3184 im Sternbild großer Bär, an der
Grenze zum kleinen Löwen. In dieser Balkenspira‐
le mit ausgedehnen Sternentstehungsgebieten
wurden in den letzten 100 Jahren sogar schon
mehrere Supernovae beobachtet. Wir blicken
praktisch senkrecht auf ihre Ebene, so dass ihr
Balken und die Spiralarme auf Aufnahmen gut zur
Geltung kommen würden.
Leider musste ich feststellen, dass die Heizung der
Montierung aus war. Bei Temperaturen um den
Gefrierpunkt musste ich somit erst einmal warten,
bis die Heizung die Achsen soweit erwärmt hae,
dass man das Teleskop gefahrlos bewegen konnte,
was einige Zeit in Anspruch nahm. Da ich mir in
dieser Nacht leider auch nicht bis zum Morgen‐

grauen Zeit nehmen konnte, war somit auch die
Belichtungszeit begrenzt und ich konnte nur gut
eineinhalb Stunden Bildmaterial sammeln. Die
erste Durchsicht der Bilder sah aber schon recht
vielversprechend aus.
Schon am nächsten Abend ging es ür mich erneut
zur Sternwarte, da der Himmel am späten Abend
wieder klar genug wurde, um Aufnahmen zu ma‐
chen. Wieder waren die Bedingungen ähnlich wie
am Abend zuvor, so dass ich mich zunächst wieder
der gleichen Galaxie widmete, um noch ein paar
mehr Bilder zu schießen. Nach einer guten Stunde
war die Montierung kurz vor dem Anschlag in der
Ostlage, so dass ich es dabei beließ und nach ei‐
nem neuen Objekt Ausschau hielt um mir das Um‐
schwenken auf die Westlage und die damit
verbundene neue Kalibrierung ersparen wollte.
Nach kurzer Kontrolle der Position ﬁel meine
Wahl auf das wechselwirkende Galaxienpaar
Arp 269, das aus der Galaxie NGC 4490 und der
Galaxie NGC 4485 besteht. Sie sind mit 8,36 Mpc
(27 Millionen Lichtjahre) etwa genauso weit ent‐
fernt wie NGC 3384 und stehen im Sternbild Jagd‐
hunde, etwas mehr als ein halbes Grad

Balken-Spiralgalaxie NGC 3184, 6.3.2021 23:18 MEZ und 7.3.2021 23:27 MEZ, 148min (74x2min) mit
AAP Newton auf QHY183C; © Tischhäuser
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nordwestlich von Chara (β CVn). Ihre Wechselwir‐
kung kann man schon bei kurzen Aufnahmen er‐
kennen. Da ich am nächsten Tag wieder arbeiten
musste, konnte ich auch diese Nacht nicht ganz
ausreizen und musste mich hier ebenfalls auf eine
gute Stunde Bildmaterial beschränken. Aber mit
dem Ergebnis bin ich recht zufrieden, denn man
kann schon einige Einzelheiten erkennen.
Es ühlte sich unheimlich gut an, mal wieder zu
beobachten und die Gelegenheit ür Aufnahmen

Beobachtergruppe
nutzen zu können und dabei wieder ein paar neue
Objekte aufs Korn zu nehmen. Ich hoﬀe, dass es im
Frühjahr noch ein paar weitere Gelegenheiten ge‐
ben wird. Meine Liste an Zielen ist noch sehr lan‐
ge und gibt noch einiges an Belichtungszeit her.
(mt)

Wechselwirkendes Galaxienpaar Arp 269 (NGC 4490 unten, NGC 4485 oben) am 8.3.2021 1:15 MEZ, 64min
(32x2min) mit AAP Newton auf QHY183C; © Tischhäuser

Marskarte – Kombination der
Marsbilder von 2020

Immerhin gab es keine Stürme, welche die sicht‐
baren Details verändern, so dass es durchaus mög‐
lich sein sollte. Über die Weihnachtszeit hae ich
In der letzten Ausgabe konnte ich ja schon meine ein bisschen Zeit, mich darum zu kümmern.
besten Aufnahmen der Marsopposition 2020 zei‐ Die Vermessung der Bilder hae ich schon mit
gen. Viele davon zeigen die Oberﬂäche in guter dem sehr guten Programm WinJUPOS von Grischa
Auﬂösung. Obwohl sie in zeitlich größerem Ab‐ Hahn vorgenommen, damit ich sie in korrekter
stand aufgenommen waren, fragte ich mich, ob es Drehung zeigen konnte. Dieses Programm erlaubt
möglich wäre, daraus eine Marskarte zu fertigen. dem Benutzer, den Umriss, Äquator und Oberﬂä‐
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chenumrisse über das Bild zu blenden, um es so
ür den Aufnahmezeitpunkt korrekt einzumessen.
Bei Planeten mit hellen Monden, wie dem Jupiter,
lassen sich noch zusätzlich die Mondpositionen in
die Auswertung aufnehmen, so dass es noch einfa‐
cher wird, die korrekte Skalierung und Drehung
festzustellen. Bei Mars sind die Monde nicht hell
genug, aber man hat mit der Oberﬂäche und Phase
genügend Details, diese Parameter zu bestimmen.
Man sieht in dem Programm auch gleich die Werte
des Zentralmeridians (Längengrad, der sich zum
Zeitpunkt der Aufnahme in der Mie der Scheibe
beﬁndet) und kann damit abschätzen, welche Ab‐
deckung der Planetenoberﬂäche man erreichen
würde. Ideal wäre, wenn man die Aufnahmen so
anfertigt, dass man einen gleichmäßigen Abstand
der Zentralmeridiane hat, aber das ist meistens in
unserer Gegend auf Grund der Bewölkung, der
zeitlichen Sichtbarkeit und der Luruhe nicht so
einfach möglich. Je kleiner der Abstand der Zen‐
tralmeridiane ist, desto besser wird die Karte vor
allem im Bereich der höheren Breiten. Dort hat
man durch die perspektivische Verzerrung eine
kleinere Auﬂösung und je mehr Aufnahmen man
kombinieren kann, desto besser kann man dort
durch Überlagerung die Karte verbessern. In mei‐
nem Fall sah es ganz ordentlich aus. Meine Zen‐
tralmeridiane der sechs verwendeten Bilder (das
vom 8. September habe ich aus alitätsgründen
weggelassen) lagen bei 18, 62, 109, 152, 260 und
310 Grad, so dass es nur zwischen 152 und 260
Grad eine größere Lücke gab. Damit sollte eine an‐
sehnliche Karte möglich sein.

Wichtig war nun als nächster Schri die farbliche
Anpassung der Einzelaufnahmen, damit die Über‐
lagerung gut funktioniert. Auch wenn die Aufnah‐
men in der letzten Ausgabe auf den ersten Blick
farblich recht gut aussehen, gab es doch genügend
Unterschiede, die dann in der Karte deutlich zu se‐
hen wären. Bei der Aufnahme von November war
das am schwierigsten, weil die Bedingungen nicht
so ideal waren. Auf diese Aufnahme konnte ich
jedoch nicht verzichten, denn sie lag mit dem
Zentralmeridian bei 152° und damit direkt vor der
großen Lücke.
Nachdem die Farbanpassung erledigt war, ging ich
mit viel Spannung (und Vorfreude) auf den Menü‐
punkt der Kartenberechnung in WinJUPOS. Nach
kurzer Zeit spuckte das Programm dann auch die
fertig berechnete Karte aus. Wie erwartet, sah
man im Bereich der Lücke ein paar Unschärfen,
vor allem in den höheren Breiten, denn dort
konnten nur die Randbereiche der Aufnahmen zur
Überlagerung genommen werden. Aber insgesamt
war ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, denn die
Überlagerung hae gut funktioniert und zeigte die
Marsoberﬂäche in kompleer Längenabdeckung.
Somit konnte ich das im letzten Jahr angekündigte
Projekt der Erstellung einer Marskarte doch noch
erfolgreich abschließen. Ich bin mir sicher, dass ich
es bei der nächsten guten Gelegenheit in einigen
Jahren wieder versuchen werde und hoﬀe, dass
das Weer sowohl hier bei uns als auch auf dem
Mars (Stürme) mir dann keinen Strich durch die
Rechnung macht.
(mt)

Marskarte aus sechs Marsbildern von 2020 (Einzelbilder siehe Ausgabe 4/2020). © Tischhäuser
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Beobachtungsobjekte

Himmelsanblick am 1. April 2021 um 21 Uhr MESZ
viele weitere Galaxien warten dort auf unsere Be‐
obachtung und man kann sich stundenlang in dem
Der Mars ist am frühen Abend zwar noch zu se‐ Gebiet aualten, ohne dass es langweilig wird –
hen, aber das Scheibchen ist schon recht klein ge‐ selbst mit kleineren Instrumenten. Mit dem gro‐
worden. Die großen Gasplaneten haben auch erst ßen Newton der Sternwarte wären es viel mehr
am frühen Morgen ihren Auri und werden erst und vielleicht erlaubt uns die Lage ja, einen Beob‐
im Sommer wieder gut zu beobachten sein. Auch achtungsabend im April durchzuühren – auch
sind im Moment keine hellen Kometen zu sehen, wenn die Chancen derzeit nicht so gut zu sein
so dass man sich voll auf die Objekte außerhalb scheinen.
des Sonnensystems konzenrieren kann.
Auch der große Bär hält einige helle Messierobjek‐
Für einen Messiermarathon steht der Mond in die‐ te parat, die gerade jetzt im Frühjahr zur Beobach‐
sem Jahr ungünstig und man häe bestenfalls am tung einladen, nicht zuletzt M81/82 oder M101,
Wochenende des Astronomietags die Gelegenheit, M108 und M109. Dazu kann man dann noch die
auf die Jagd zu gehen, aber auch da wird man es Jagdhunde nehmen, bei denen M51 und M94 her‐
schwer haben, denn der zunehmende Mond wird vorstechen oder auch M106.
die Beobachtung erschweren. Aber wenn man sich Wer mehr auf Sternhaufen steht, kommt aber auch
die Beobachtung auf mehrere Nächte aueilt, kann auf seine Kosten. Herkules mit M13 und M92
man schon fast alle erwischen.
kommt so langsam hervor und mit M3 und auch
Vor allem die Region um das Haar der Berenike M53 sollte man nicht vergessen.
und Jungfrau birgt viele Messierobjekte. Aber auch
(mt)

Beobachtungsobjekte im Frühjahr
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Termine

Termine
Astronomische Vorschau
März
05

Mond bedeckt ο1 Sco (3,9m), Eintri an heller Seite (5.43 MEZ)

20

Frühlingsbeginn (10.37 MEZ)

20

Mond-X sichtbar (23:10 MEZ)

21

Mond-V sichtbar (0 MEZ)

23

Mond: Goldener Henkel sichtbar am frühen Abend (Juraberge beleuchtet)

27

Mond bedeckt ν Vir (4,0m), Eintri an dunkler Seite (19.31 MEZ–20.34 MEZ)
April

22

Maximum des Meteorschauers der Lyriden

30

Mond bedeckt θ Oph (3,3m), Eintri an heller Seite (3.59 MESZ–5.10 MESZ)
Mai

05

Maximum des Meteorschauers der Eta-Aquariiden

19

Mond-X sichtbar (1:41 MESZ)

19

Mond-V sichtbar (2 MESZ)

21

Mond: Goldener Henkel sichtbar am frühen Abend (Juraberge beleuchtet)

23

Saturn stationär, wird rückläuﬁg (Beginn der Oppositionsschleife)

26

Mond bedeckt κ Lib (4,8m), Eintri an dunkler Seite (1.14 MESZ–1.45 MESZ)

29

Mond bedeckt Nunki, σ Sgr (2,1m), Austri an dunkler Seite (–0.35 MESZ)
Juni

20

Jupiter stationär, wird rückläuﬁg (Beginn der Oppositionsschleife)

21

Sommersonnenwende (5.31 MESZ)

24

Mond bedeckt θ Oph (3,3m), Eintri an dunkler Seite (1.28 MESZ–2.31 MESZ)

23

Neptun stationär, wird rückläuﬁg (Beginn der Oppositionsschleife)

Veranstaltungen und Treﬀen
Alle Termine unter Vorbehalt auf Grund der Veranstaltungsbeschränkungen
Monatstreﬀen ﬁndet immer sta (virtuell falls nicht im Kulturhaus möglich)
Aktuelle Information bie unserer Internetseite entnehmen
März
20

Deutscher Astronomietag "Ein Ausﬂug in die Kraterlandscha des Mondes"
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Termine, Impressum
April

09

Monatstreﬀen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – Multimediavortrag "Exkursion
zum Pic du Midi" von Armin Lindenmann (20 Uhr)

14
21

Öﬀentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)
Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

28

Öﬀentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)
Mai

07
19

Monatstreﬀen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – Vortrag "Die astronomische
Welt aus der Sicht eines Einsteigers" von Rolf Füßer (20 Uhr)
Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

30

Sonnenbeobachtung: ein Nachmiag auf der Sternwarte Nordschwarzwald (14-17 Uhr)
Juni

04
16

Monatstreﬀen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – Vortrag "Space Race – Der
Wettlauf zum Mond" von Christian Witzemann (20 Uhr)
Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

27

Sonnenbeobachtung: ein Nachmiag auf der Sternwarte Nordschwarzwald (14-17 Uhr)
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