
Wie entstand die Idee, eine
Gruppe für Sternfreunde zu
gründen?

Der eigentliche Grund, dass
es heute den KBA gibt, war das
anhaltend schlechte Frühlings-
wetter und der Wunsch, viel-
leicht ein oder zwei Sternfreun-
de aus der Nähe kennen zu ler-
nen, um nicht immer alleine die
tollen Bilder im Okular bestau-
nen zu müssen.

Warum hast du dich für
eine Yahoo-Mailgroup als On-
linetreffpunkt entschieden?

Ich war noch nicht so lange
im Internet und stieß ganz
zufällig auf die Seite von Yahoo-
Groups. Und als ich dort las,
dass man seine eigene Group
einfach und kostenlos gründen
konnte, wurde ich neugierig. Ich
muss sagen, es hat mir echt
Spaß gemacht, alles dort mal
auszuprobieren und ich hätte
im Leben nicht damit gerechnet,
dass wir im KBA mal über 20
Leute werden.

Mit wie vielen Mitgliedern
startete der KBA und wie
waren die ersten Reaktionen?

In den ersten Tagen nach der
Gründung der Group hatte ich
täglich mehrere Neuanmel-
dungen. Dies lag aber nicht
etwa an dem großen Interesse,
sondern ganz einfach daran,

Der KBA feiert 
5-jähriges Jubiläum
Startschuss für den Köln-Bonner-Astrotreff war am
5.5.2003 auf Initiative des Kölner Sternfreunds Andreas
Dumm. Wie der KBA angefangen hat und wie er heute
aussieht, erzählt er am besten selbst.

dass die Anmeldungen automa-
tisch frei geschaltet wurden. So
hatten wir unzählige Spammer,
die die Mitgliederliste füllten.
Das habe ich aber schon nach
einer Woche abgestellt. Echte
Mitglieder hatte ich innerhalb
der ersten vier Wochen etwa
zehn und der Mailkontakt war
noch etwas zurückhaltend.

Warum wurde nach Jahren
die Mailgroup in ein Forum
umgewandelt?

Mit der Anzahl der Group-
Mitglieder wuchs natürlich
auch das eMail-Aufkommen
und langsam wurde die Sache
unübersichtlich. Wir hielten
trotzdem noch eine ganze Weile
an der Mailgroup fest, doch als
das erste KBA-Forum an den
Start ging, fiel die Anzahl der
Mails schnell gegen Null und
nach ein paar Monaten kam
keine einzige Mail mehr über die
Group. Dafür wuchs das Forum
umso schneller, aber technische
Probleme beim Anbieter zwan-
gen uns später, ein neues
Forum einzurichten, das aber
seither problemlos läuft.

Wie viele Mitglieder zählt
der KBA heute?

Mit fast 70 Mitgliedern zäh-
len wir sicher nicht mehr zu den
kleinen Astrogruppen, die es in
Deutschland überall gibt. Auch

Liebe Sternfreunde,

im Mai 2008 feierten wir
unser 5-jähriges Bestehen! Fünf
Jahre in denen der Köln-Bonner-
Astrotreff (KBA) mächtig ge-
wachsen ist. Wir sind alle stolz
auf das, was wir gemeinsam ge-
schaffen haben und möchten nun
auch die Öffentlichkeit ein wenig
an unserem Hobby teilhaben las-
sen - Und ich denke, wir haben
einiges zu berichten. In unserer
"KBA-Wolkenlücke" kann man
nachlesen, wie man schon in jun-
gen Jahren zur Astronomie
kommt, dass es sich lohnt, auch
von einem Balkon aus in den
nächtlichen Himmel zu blicken
und dass man mit handwerkli-
chem Geschick so manche
Verbesserung an seinem Teles-
kop durchführen kann. So vielfäl-
tig wie das Universum ist, so
vielfältig sind auch die Themen
in der Astronomie, über die wir
hier berichten wollen. Ich wün-
sche Ihnen viel Spaß beim lesen
und bin zuversichtlich, dass wei-
tere Wolkenlücken folgen wer-
den!

Andreas Dumm

H o b b y a s t r o n o m i e  i m  R a u m  K ö l n - B o n n



Und gerade weil es kein Verein
ist, macht es besonders viel
Spaß. Man muss sich nicht mit
Satzungen usw. rumschlagen
und die KBA’ler können sich
ganz ungezwungen einbringen,
ihre Ideen äußern und sie dann
auch in die Tat umsetzen, ohne
erst eine Vorstandssitzung ein-
berufen zu müssen. Und was
auch ganz wichtig ist: Es kostet
keinen Monatsbeitrag.

Wie zeitintensiv ist die Be-
treuung des Astrotreffs für
dich?

Über die Jahre gesehen kom-
men da schon einige Stunden
zusammen. Da ist in erster
Linie ja das Forum, wo ich jeden
Abend alle neuen Beiträge lese,
diese ab und zu in ein anderes
Unterforum verschiebe, defekte
Links repariere usw. Aber auch
hinter den Kulissen ist schon so
manche Stunde drauf gegan-
gen. Private Nachrichten, Mails,
Anrufe und die Neuaufnahme
von Sternfreunden in den KBA,
sowie die Pflege der Daten in der
Telefonliste und der Mitglieder-
liste. Wichtig ist aber, dass man
Spaß an der Sache hat. Und

Spaß habe ich auf jeden Fall!

Hast du in den zurücklie-
genden fünf Jahren auch
schlechte Erfahrungen gesam-
melt?

Sicher gab’s in der Vergang-
enheit auch mal etwas, worüber
man sich ärgert. Aber zum
Glück sind das Einzelfälle und
meist ist nach einem klärenden
Gespräch wieder alles in
Ordnung. Nur die Zeit, die man
mit unliebsamen Angelegen-
heiten verbringen muss, gerade
wenn es über Tage geht, ist ver-
schenkte Zeit. Aber wir versu-
chen, wenn es Unstimmigkeiten
gibt, dies per Mail oder am
Telefon zu klären, damit die
anderen User weiterhin Spaß
am Forum haben.

Neben den gemeinsamen
Beobachtungsabenden, wel-
che Aktivitäten unternimmt
der KBA?

Die Beobachtungsabende
sind natürlich das Beste im
KBA. Aber leider haben wir hier
in unseren Breiten selten eine
stabile Wetterlage, die es uns
ermöglicht, schon Tage im

was die Altersspanne betrifft, so
stehen wir gegenüber so man-
cher Volkssternwarte gut da.
Das jüngste Mitglied ist zurzeit
16 Jahre und das älteste
Mitglied ist stolze 85 Jahre und
immer noch aktiver Beobachter.

Wie groß ist die Beteiligung
am Forum und zu welchen
Themen wird sich ausge-
tauscht?

Mit 25 Unterforen ist das
KBA-Forum im Umfang ähnlich
wie die großen öffentlichen
Astronomieforen. Auch die The-
menvielfalt ist so weit gestreut,
wie in den öffentlichen Foren.
Allerdings sind hier bei uns
nicht 1.000 und mehr User, die
lesen und schreiben, sondern
eben nur die 70 KBA-Mitglieder.
Trotzdem ist es jeden Tag
immer wieder spannend, was es
alles Neues im Forum zu lesen
gibt. An Beiträgen mangelt es
wirklich nicht.

Kam nie die Frage nach
einem KBA-Verein?  

Nein! Astronomische Vereine
gibt es ja in jeder größeren
Stadt z.B. als Volkssternwarten.

Aus der einfachen Mailgroup ist heute ein gut besuchtes Forum geworden



Voraus einen Beobachtungs-
abend zu planen. Und da nicht
selten mehrere Wochen zwi-
schen den klaren Nächten lie-
gen und man ja auch nicht
immer genau an einem solchen
klaren Abend Zeit hat, gibt es in
regelmäßigen Abständen einen
Astrostammtisch, der auch
immer sehr gut besucht ist.
Kleinere Gruppen treffen sich
manchmal auch privat zum
Grillen. Man kennt sich eben
und man freundet sich an. Bei
Astromessen und Teleskop-
treffen kommen natürlich auch
immer ein paar KBA’ler zusam-
men.

Wie groß ist das Einzugs-
gebiet? Wie weit verteilt sich
der Köln-Bonner-Astrotreff?

Fast alle KBA’ler kommen
aus dem Umkreis von Köln und
Bonn. Dazu zähle ich u. a. auch
Leverkusen, Königswinter und
Hennef. Nur ein paar Leute
wohnen noch weiter außerhalb,
aber man bleibt in persönlichem
Kontakt.

Gibt es Stammplätze, an
denen ihr euch zum Beobach-
ten trefft?

Wir haben einige schöne
Plätze, die wir bei schönem
Wetter ansteuern. So gibt es ein
paar dunkle Plätze im Ber-
gischen Land und in der Eifel.
Für weniger gute Abende fahren
wir nicht ganz so weit und blei-
ben im näheren Umkreis oder
bei einem Sternfreund in
Bornheim auf dem Hof.

Gibt es Sternfreunde, die
sich auch beruflich mit der
Astronomie beschäftigen? 

Wir haben ein paar Stern-
freunde, die mit Begeisterung
Beiträge für die Zeitschriften
interstellarum und Astronomie
Heute schreiben. Ein KBA’ler
hat eine Software program-
miert, mit der man Beobach-
tungsabende genau planen
kann. Er entwickelt sie ständig
weiter und das Programm findet
guten Absatz. Vier Bücher zur
praktischen Astronomie sind
bereits erschienen und im Re-
gionalradio hört man regelmä-
ßig eine Vorschau auf den Bon-
ner Sternhimmel. Ich hab si-
cher noch jemanden vergessen.

Hättest du damals daran
gedacht, dass sich deine Idee
so entwickeln würde?

Aus einer Idee ist eine funk-
tionierende Gemeinschaft ge-
worden. Wir haben als Basis die
Liebe zu den Sternen. Jeder auf
seine Art und Weise. Und wir
alle ergänzen uns mit unseren
Vorlieben und Fähigkeiten in
der Astronomie. Ich denke, dass
niemand auch nur geahnt hat,
wie toll sich der KBA in diesen
fünf Jahren entwickeln würde.
Aber das ist sicher nicht mein
Verdienst, sondern der Ver-
dienst aller KBA’ler, die ihr
Hobby so gerne mit Gleich-
gesinnten teilen. 

An erster Stelle steht die gemein-
same Beobachtung mit Stern-
freunden, so oft es das Wetter in
unseren Breiten zuläßt. Dabei sind
schon kleine “Starpartys” mit
mehr als 15 Beobachtern zusam-
men gekommen. 



Stille Andacht ...

... und süsse Vorfreude

Astronomie ist nur einen Happen von Gastronomie entfernt

Was wünschst du dir zum
KBA-Geburtstag? Und was
plant ihr als nächstes, auch
im Hinblick auf das Interna-
tionale Jahr der Astronomie
2009?

In erster Linie wünsche ich
mir, dass der KBA weiterhin so
regen Zuspruch findet, wie in
den vergangenen Jahren. Und
dass der Umgang untereinander
so freundschaftlich bleibt, wie
er ist. Gerade das zeichnet den
KBA aus und das ist nicht
selbstverständlich. Ich könnte

einen dunklen Himmel kennen.
Vielleicht öffnet es dem ein oder
anderen die Augen, wenn er mal
die Krater auf dem Mond oder
den Saturn mit seinen Ringen
bewundern kann.

mir vorstellen, dass die
Jubiläumsausgabe der Beginn
einer Online-Zeitung des KBA
ist, die in unregelmäßigen
Abständen erscheint. Vielleicht
später auch in regelmäßigen
Abständen.

Beim IYA 2009 wollen wir der
Bevölkerung des Köln-Bonner-
Raums die Möglichkeit geben,
einmal den Himmel durch ein
Teleskop zu betrachten. Es gibt
einfach zu viele Leute, die kei-
nen Blick mehr für die Natur
haben und nicht mal mehr



Iridiumflare im
Sternbild Kassiopeia 



Das erste Interesse bestand
schon im frühen Kindesalter,
als man via Antenne nur ca. 
5 Fernsehprogramme empfan-
gen konnte, und die Auswahl
interessanter Sendungen ent-
sprechend überschaubar war.
Da gab es z.B. Samstag Abends
einen gewissen Captain Kirk,
der mit seiner Crew in einem
merkwürdigen Fluggerät durch
das All brauste und diverse
Abenteuer bestand. Das eigent-
liche Faszinosum an der Serie
war jedoch weniger die Story an
sich, sondern die am Raum-
schiff vorbeiziehenden Sterne,
dargestellt durch kleine Pünkt-
chen, die wie Schneeflocken am
Raumschiff vorbei schwebten.
Dass mit dieser Sterndar-
stellung etwas nicht stimmte,
wusste ich schon damals! 
Und die recht realistisch wir-
kende Mondoberfläche der Serie

Mondbasis Alpha 1 fand ich im-
mer wieder sehenswert. Auch
Krieg der Sterne und Perry
Rhodan hielten mein Interesse
an den Weiten des Alls aufrecht.
Und seit ich einen PC besitze,
habe ich immer mindestens ein
Planetariumsprogramm auf der
Festplatte. Doch an ernsthafte
und praktische Astronomie
dachte ich damals noch nicht. 

Das erste Teleskop

Wann ich mein erstes
Teleskop bekam, weiß ich nicht
mehr genau. Es muss Mitte der
80'er Jahre gewesen sein. Es
stand nur im Keller. Warum?
Ich konnte damit einfach nicht
umgehen. Dass die praktische
Astronomie ein Hobby ist, in
das man sich regelrecht einar-
beiten muss, begriff ich erst viel
später. Leider war auch nie-

mand in der Nähe, der mir beim
Einstieg hätte behilflich sein
können. 

Es wird ernst

Astronomische Großereig-
nisse wie der Komet Halley, die
Supernova 1987A oder der
Kometeneinschlag auf Jupiter
hielten mein Interesse zwar
weiterhin aufrecht, aber in die-
ser Lebensphase war mir per-
manente Action (Fußball, Par-
ties, Mädchen ...) einfach wich-
tiger und die Astronomie lief
weiter auf Sparflamme. Erst die
Sofi 1999 in Deutschland
brachte mich langsam wieder
auf den richtigen Weg. Ich
konnte sie bei wolkenlosem
Himmel in Augsburg, das inmit-
ten der Totalitätszone lag, erle-
ben. Vorab hatte ich mich sogar
auf dieses Ereignis vorbereitet,

Mein Weg in die
Amateurastronomie
Hier möchte ich ein wenig aus dem Nähkästchen 
plaudern, wie ich zur Hobbyastronomie fand, und 
was mich heute so an ihr fasziniert.

Im September 2005 wartet mein frisch
aufgebauter Dobson auf sein First Light



indem ich “Schwarze Sonne,
roter Mond” der Autoren Kip-
penhahn/Knapp las. 

Schwer beeindruckt durch
dieses Himmelsereignis ent-
stand dann allmählich der
ernsthafte Wunsch, mir ein
Teleskop zuzulegen. Nun be-
suchte ich auch öfters die
Kölner Volkssternwarte, wo mit
einem großen Coudé-Refraktor
Mondbeobachtungen statt fan-
den. So langsam ahnte ich, dass
die praktische Astronomie auch
ein Hobby ist, wo es Sinn
macht, sich vorab (!) Grund-
wissen anzueignen. Vor allem
bei der Auswahl des Teleskops.
Auch das Internet nutzte ich
immer öfters, um mich über die
Amateurastronomie zu infor-
mieren. In den großen Astro-
foren, deren Threads ich mit
großem Interesse verfolgte,
wuchs mein Wissen, speziell
über Teleskope und Zubehör
rasch an. Und die Anschaffung
von Fachliteratur erwies sich
als ebenfalls sehr nützlich.

Am Ziel

Gut möglich, dass mir in den
Foren auch der Öffnungswahn
eingeimpft wurde, denn meine
Kaufentscheidung viel auf einen
8"-Newton in Dobson-Bauweise.
Im September 2005 war es dann
soweit. Zwei sperrige und
schwere Pakete brachten mir
mein erstes "richtiges" (weil gro-
ßes!) Teleskop. An mein First
Light erinnere ich mich noch:
Ohne vorherige Überprüfung
des Justagezustandes packte
ich den, einige Tage zuvor
zusammen geschraubten Dob-
son in mein Auto und fuhr
irgendwo an den Leverkusener

Stadtrand. Hektisch und voller
Spannung steckte ich das 32er
Plössl in den Auszug und ließ
mir beim Anblick des Himmels
den Atem rauben. Kurz darauf
folgte dann der totale Konsum-
rausch, wo hemmungslos und
unkontrolliert weiteres astrono-
misches Equipment geordert
wurde. Ende 2005 hatte ich
dann schon drei Teleskope.
Doch wie es dazu kam, ist eine
andere Geschichte.

Warum betreibe 
ich denn nun Amateur-
astronomie?

Was sind die Gründe, mich
mit Dingen zu beschäftigen, die
unerreichbar weit entfernt sind,
die man weder berühren noch
beeinflussen kann? Und wo
meine Hauptaktivität darin
besteht, auf schönes Wetter zu
hoffen um dann irgend welche,
meist farblosen und mitunter
schwach sichtbare Objekte zu
beobachten.

Tatsache ist, daß mein
Interesse an Science Fiction
wahrscheinlich der eigentliche
Auslöser war, zumal in meinem
damaligen sozialen Umfeld sich
niemand mit der Astronomie
beschäftigte. Allein meine Nei-
gung für naturwissenschaftli-
che Dinge (ich bin gelernter
Chemielaborant), sowie eine
gewisse Naturverbundenheit,
sorgten dafür, den Sternen-
himmel erforschen zu wollen.
Auch die Möglichkeit, der Erde,
und somit dem irdischen Alltag
entfliehen zu können, ohne
dabei die Realität aus den
Augen zu verlieren, ist ein wei-
terer Grund, mich mit kosmi-
schen Dingen zu beschäftigen.
Zumal in Anbetracht der kosmi-

schen Dimensionen die
Wichtigkeit und Bedeutung des
irdischen Daseins und damit
verbundener Alltagsprobleme
etwas relativiert wird. Eine
altersbedingt einsetzende Be-
quemlichkeit, sowie die Suche
nach ruhigen, besinnlichen
Phasen als Ausgleich zum stres-
sigen Tagesgeschäft haben ihr
Übriges beigetragen, mich der
Amateurastronomie zuzuwen-
den. Ein weiterer Punkt ist,
dass die Astronomie ein sehr
dynamisches und vielseitiges
Beschäftigungsfeld ist, das sich
permanent weiter entwickelt.
Sowohl in der professionellen
astronomischen Forschung, als
auch in der Amateurastronomie
gibt es stets neue Fragen, neue
Erkenntnisse, neues Equipment
und immer wieder himmlische
Überraschungen.

Alexander Puchert



Name/Alter
Thomas Pfleger, 43

Wohnort: 
Hennef/Sieg

Grenzgröße am Wohnort: 
5,0 mag

Instrumente: 
• Lichter 7x50 Dachkant
• Nikon Sporting II 10x50 
• Skywatcher ED80 Pro
• AstroSystems 8,5" f/5 Newton
• ICS GND 14,5" f/5,5

"Rufnamen" der Instrumente: 
Die hören nicht auf mich  ;-) 

Erstes Instrument: 
150/1300 Newton von Criterion 
(mit so einem Ding hat Don 
Machholz seinen letzten Kometen
entdeckt)

Infektion mit dem Astrovirus:
Mit 14 durch Mondbeobachtung mit
einem "Piratenfernrohr" meines
Vaters. Hoppla, man sieht ja die
Krater. Damit war's passiert ...

Peinlichstes Anfängererlebnis: 
Orientierungs-GAU am Winter-
himmel: habe eine Peillinie durch
den Orion statt nach Norden nach
Süden verlängert. Ergebnis: der helle
Stern muss Canopus sein (war aber
Jupiter, von München aus). Auaaa!

Sonstige “Astroanektoden”:
Ein Jäger stößt auf einer Wald–
lichtung auf einen Trupp Meteor-
beobachter der Münchner
Volkssternwarte. Fragt, wer wir
seien. Von der Volkssternwarte.
Jäger: "Was, von der
Volksstandarte??!!"

Entfernung zum nächsten guten
Beobachtungsplatz:
Nutscheid, ca. 25 km mit typisch
6m,0 bis 6m,2 mag.

Am weitesten entfernter
Spechtelplatz: 
Lochinwar - Nationalpark in  Sambia,
Militärcamp in Putre (Chile) bei der
SoFi '94

Gruseligstes Nachterlebnis: 
Auf dem Gipfel des Wildalpjochs fing
plötzlich das Kreuz zu surren an ->
fluchtartige Räumung des Platzes
wegen möglichem Blitzeinschlag.
Das  Gewitter kam dann auch noch.
War aber eher nass und unbequem
als gruselig.

Kälteste Beobachtungsnacht: 
-16°C und Wind am Nutscheid, habe
da immerhin dreieinhalb Stunden
durchgehalten.

Mit einem Lottogewinn erfülle ich
mir diesen Astrotraum: 
Ich kaufe einen großen Energie-
versorger und schalte immer dann
den Strom aus wenn ich beobachten
will.

Wichtigstes Zubehör: 
Notebook mit Eye&Telescope und
Guide 8 drauf.

Größter Nachteil der
Hobbystronomie:
Das Wetter

Lieblingsobjekte: 
Saturn, Cirrusnebel

Größter Wow-Effekt: 
Hubble-mäßige Feinstrukturen im
Zentrum des Orionnebels bei bestem
Seeing und 1000facher Vergrößerung
im 14,5”

Größte Beobachtungs-
herausforderung: 
Pferdekopfnebel im 7"-Refraktor,
Kugelsternhaufen in M31 mit dem
14,5”, Äusserer Halo von 
M 57 im 14,5”

Lieblings Astrobuch: 
• Burnhams Celestial Handbook
• The 3D-Atlas of Stars and Galaxies 

von Monkhouse und Cox

Mein Werbespruch für die
Astronomie: 
Schau' selber hin, es gibt mehr zu 
sehen als Du Dir vorstellen kannst!

Das Universum in einem Satz: 
Es ist einfach unfassbar.

Was ich sonst noch sagen möchte:
Astronomie als Hobby sehe ich
weder als Wettbewerb noch bedarf
die Beschäftigung damit einer
Rechtfertigung. In unserer konsum-
und leistungsorientierten Zeit ist die
Beschäftigung mit so etwas objektiv
Nutzlosen wie der Astronomie aber 
sowohl entspannend als auch Grund
genug, die eigenen Werte und
Erwartungen immer wieder auf's
Neue zu hinterfragen. Was ich gar
nicht mag sind "Astronomisten", also
Menschen deren Denken fast 
ausschließlich um die Astronomie
kreist. Das Leben und der ganze Rest
(um es mal in Anspielung auf Adams
zu formulieren) sind viel zu interes-
sant und wichtig, als sich nicht  auch
damit gebührend zu befassen.
Astronomie fasziniert mich, aber es
ist nicht zu meinem Lebensinhalt
geworden. Wenn es nämlich in Stress
ausartet, die Wolkenlücke unbedingt
erwischen oder ein seltenes
Himmelsereignis unbedingt sehen zu
"müssen", dann ist es aus meiner
Sicht eine Belastung und keine
Bereicherung mehr.

Steckbrief



“Kosmische Begegnung”   
M 81 und M 82 im Sternbild Großer Wagen



Jeder Sternfreund, der in
einer größeren Stadt lebt, kennt
das Problem: der Himmel ist
lichtverschmutzt und nur die
Fahrt raus ins Ländliche bringt
den erhofften dunklen Sternen-
himmel. Das gemeinsame Beo-
bachten mit anderen Stern-
freunden nachts auf dem Feld,
fernab von störenden Lichtern,
ist ein herrliches Erlebnis und
durch nichts zu ersetzen. Mei-
stens fährt man bei Neumond
hinaus, um sich bei schönem
Wetter und dunklem Himmel
der Deep-Sky-Beobachtung zu
widmen. Was aber, wenn der
Himmel leicht bewölkt ist und
sich eine lang dauernde Fahrt
aufs Land nicht lohnt? Was,
wenn es vorher geregnet hat, die
Wiesen und Felder matschig
sind und eventuell der bereits
hell scheinende Mond der
Beobachtung von Deep-Sky-
Objekten einen Strich durch die
Rechnung macht?

Sterne über Balkonien

Glücklich schätzen dürfen
sich die, welche einen Garten
oder Balkon besitzen. Zu diesen
Glücklichen darf ich mich zäh-
len. Ich selber wohne in Köln,
meine Freundin jedoch in
Solingen. Ihre Wohnung besitzt
einen wunderschönen Balkon,
der ideale Sichtbedingungen
bietet: 

Der Blick geht von Ost über
Süd nach West, wobei ich eine
Sicht von knapp 20° Höhe über
dem Horizont bis annähernd

zum Zenit habe. Der Balkon
wurde kurzerhand zur Balkon-
sternwarte erhoben und auf den
Namen "Wetterspitze" getauft.
Die Sichtbedingungen sind
recht gut, wenn man bedenkt,
dass Solingen im Gegensatz zur
Millionenstadt Köln knapp
165.000 Einwohner hat und die
Lichtverschmutzung dement-
sprechend geringer ist. In der
näheren Umgebung gibt es lei-
der auch störende Lichter, trotz-
dem bin ich zufrieden. Mein Sky
Quality Meter (SQM) zeigt mir
bei guten Sichtbedingungen
Werte von um die 19,65
mag/arcsec an, das entspricht
ungefähr einer visuellen Grenz-
größe von 5m,4 (Umrechnung
nach Eye & Telescope) - brauch-
bare Werte für eine Kleinstadt.

Hauptsächlich beschäftige
ich mich mit der rein visuellen
Beobachtung, d. h. ich erfreue
mich daran, mit meinen eigenen
Augen durch’s Teleskop zu

blicken und die Himmelsobjekte
selber aufzuspüren und zu
beobachten. Im Gegensatz dazu
gibt es auch die fotografische
Beobachtung, bei der ich Auf-
nahmen der astronomischen
Objekte mache. Hierfür ist
jedoch eine genaue Nach-
führung erforderlich. Auf einem
Feld mit freier Rundumsicht
wäre dies kein Problem, da man
dort die Montierung mit Hilfe
eines Polsuchers auf den
Himmelsnordpol einnorden
kann. Da ich auf dem Balkon
jedoch keine freie Sicht nach

Norden habe und den Polar-
stern nicht sehen kann, muss
ich leider grob einnorden. Das
reicht fürs Visuelle gerade so
aus, ist für die Fotografie jedoch
zu ungenau. Aus diesem Grund
beobachte ich mehr visuell.

Wenn ich doch einmal Fotos
mache, dann meist kurzbelich-
tete Bilder von Sonne und
Mond, die ich mit meiner digita-
len Spiegelreflexkamera mache,
oder Planetenvideos, welche ich
mit Webcam und Laptop auf-
nehme und anschließend Sum-
menbilder erzeuge. Hierfür ist
eine genaue Nachführung nicht
unbedingt vonnöten und eine
Steckdose für Laptop, Kamera
und Nachführung ist zum
Glück auf dem Balkon vorhan-
den.

Reiseziel: 
Sonne und Mond

Mein Lieblingsobjekt ist der
Mond, den ich so oft ich kann
beobachte. Hierfür verwende ich
entweder eines meiner Fern-
gläser oder einen der Refrak-
toren, meist in Verbindung mit
einem Binoansatz. Es ist ein-
fach herrlich, mit beiden Augen
über die fast dreidimensional
wirkende Mondoberfläche zu
schweben. Mondfotos mit der
Webcam mache ich, wegen der

benötigten hohen Brennweite,
meist mit meinem Maksutov-
Cassegrain. Auch die Sonnen-
beobachtung macht mir Spaß.
Hier verwende ich entweder das
Coronado PST (ein H-alpha-
Sonnenteleskop) für die Beo-
bachtung der Chromosphäre,
mit dem z. B. Protuberanzen
sichtbar werden, oder ich ver-
wende einen meiner Refrak-
toren mit der Baader Astro-
Solar-Folie bzw. einem Her-
schelprisma für die Beobach-
tung der Photosphäre im
Weißlicht, wo es z. B. Sonnen-

Von der Wetterspitze
zum Mond 
Himmelsbeobachtung von der Balkonsternwarte



flecken zu sehen gibt. Für mei-
nen Neuerwerb, ein bildstabili-
siertes Canon 10x30-Fernglas,
habe ich mir erst kürzlich einen
Sonnenfilter gebastelt. So kann
ich mit dem Fernglas auf die
Schnelle feststellen, ob Sonnen-
flecken zu sehen sind und sich
der Aufbau eines größeren
Gerätes zur genauen Beobach-
tung lohnt.

Weniger ist mehr

Mein 8"-Dobson verwende
ich meist zur Deep-Sky-Beob-
achtung von Sternhaufen, wo-
bei auch die Planeten nicht zu
kurz kommen. Dafür gibt es
spezielle Filter zur Unter-
drückung von Streulicht; diese
sind zwar kein Ersatz für dun-
klen Himmel, können jedoch die
Beobachtung aus der Stadt her-
aus auch mit kleineren Geräten
einfacher machen. Nähere In-
formationen zu meinen Kame-
ras, Montierungen, Teleskopen,
Filtern, Okularen sowie einigen
selbstgemachten Astroaufnah-
men finden sich auf meiner
Homepage.

Auch wenn ich das gemein-
same Beobachten mit Freunden
vom KBA nachts auf dem Feld
bevorzuge, ist es doch sehr
schön, einen Platz wie die
"Wetterspitze" zu haben, an dem
man auch Wolkenlücken aus-
nutzen kann und mit einem
Schritt vom Wohnzimmer auf
dem Mond ist.

Michael Wilkes
www.michaelwilkes.de

Sonne und Mond mit Nikon D50 an Refraktor Vixen NP-80L



Neben der Astronomie auch
am Technischen interessiert
und mit Unterstützung meines
Freundes und Astro-Kollegen
Rodrigo Castillo Piñana, setzte
ich mein erstes Astrotechnik-
Projekt in die Tat um. Nach eini-
gen ups&downs entstand inner-
halb einer knappen Woche die
Steuerung im Eigenbau für
mein Teleskop. Ursprünglich
war dieser 8"-Newton von Sky-
watcher auf einer Dobson-Mon-
tierung angebracht. Da ich mit
diesem Teleskop auch fotogra-
fieren möchte, entschloss ich
mich zu einem Umbau auf eine
äquatoriale Montierung mit mo-
torgesteuerter Nachführung.
Dazu verwendete ich den
Hauptspiegelhalter meines alten
Seben-Newtons, da dieser
durch weniger Gewicht besser
auszubalancieren ist.

Zu steuern sind beide Ach-
sen der Astro 5-Montierung mit
integrierten unipolaren Stepper-
motoren über den seriellen
Anschluss am PC und/oder
Handcontroller. Als Steuerungs-
chip wurde der PIC16F876 ein-
gesetzt. Um diesen über die
serielle Schnittstelle ansteuern
zu können, verwendeten wir
einen MAX232-Treiber. Eine
LED die Auskunft über den
Status des Chips gibt, durfte
natürlich nicht fehlen.

Die Schaltung benötigt einen
5 Volt-Anschluss. Für uns stan-
den nun zwei ätztechnische
Methoden zur Herstellung der
Platine zur Auswahl. Wir began-
nen mit der weniger erfolgrei-
chen Bügelmethode.

Bügelmethode

Gedruckt wird auf Foto-
papier. Dieses wird möglichst
kurzfristig nach dem Druck mit
der Druckseite nach unten auf
die einseitig beschichtete Kup-
ferplatine gebügelt. Mit nassen

handwarmen Tüchern oder
Schwamm werden anschließend
die Reste des Papiers entfernt.
Im Ätzbad aus Eisen(III)-chlorid
wird nun die Platine vom über-
schüssigen Kupfer befreit. Zum
Schluss entfernt man die
Druckfarbe auf den Leitern mit
Aceton oder Brennspiritus. Wie
man auf den Bildern unschwer
erkennen kann, ist uns schon
der Vorgang des Bügelns auch
nach mehreren Versuchen nicht
sonderlich gut gelungen, wes-
halb wir uns zur phototechni-

schen Methode entschieden. 
Ich gehe davon aus, dass die
Bügelmethode einfach ein wenig
Praxis erfordert, worin auch wir
uns noch üben werden.

Mit dem Gamepad
gegen die Erdrotation 
Eine Teleskopsteuerung selbstgemacht

In “Target PCB 3001” erstellter
Schaltplan und Platinenansicht

Aufbügeln des gedruckten
Schaltplans auf die Kupferplatte 

Links: Ausdruck Schaltplan
Rechts: Aufgebügelter Schaltplan
auf Kupfer-Platine (Papier 
abgezogen)



Phototechnische
Methode

Benötigte Materialien

■ eine einseitig photo-
beschichtete Epoxid-Platine, 

■ transparente Druckfolie, 
■ wenn möglich, eine UV-

Lampe (wir haben einen 
Gesichtsbräuner benutzt), 
viel Sonnenlicht tut’s auch, 

■ Ätznatron (Natriumhydroxid,
(10 g Granulat zu einem 
Liter Wasser) zum 
Entwickeln der Photoschicht 

■ Eisen(III)-chlorid zum Ätzen 
(250 g Granulat zu einem 
Liter Wasser).

Zu Beginn druckten wir 2x
die Platinenansicht des Schalt-
plans auf die transparente Folie
und klebten diese präzise über-
einander, um so die Drucker-
schwärze zu verstärken. Auf
dem Gesichtsbräuner diente
eine Glasplatte als Ablage für
die Platine und die Folie. Die
Platine wurde mit der beschich-
teten Seite nach unten auf die
Folie gelegt. Zuerst testeten wir
die Belichtungszeit von 180 bis
60 Sekunden und kamen zu
dem Ergebnis, dass schon etwa
20 Sekunden genügten, um die
Platine ausreichend den Photo-
nen dieses Strahlers auszuset-
zen. Unmittelbar danach legten
wir Platine einige Sekunden
lang in die Ätznatron-Lauge zur
Entwicklung der belichteten
Photoschicht und anschließend
in das Eisenchlorid-Ätzbad, um
den überschüssigen Kupfer-
belag zu entfernen. Das war der
spannendste Teil der bisherigen
Arbeit an der Platine, da man
schon genau darauf achten
muss, dass weder zu viel, noch
zu wenig Kupfer weggeätzt wird. 

Nach etwa 30 Minuten konn-
ten wir das Resultat begutach-
ten, was an einigen Stellen
allerdings noch etwas "wegkrat-
zen" des Kupfers mit einem spit-
zen scharfen Gegenstand erfor-
derte. Mit lauwarmem Wasser
wurde die Platine abgespült und
mit Aceton die restliche Pho-
toschicht entfernt. Nachdem ich
die elektrischen Widerstände
der Leiter mit dem Ohmmeter
überprüft hatte, war die Platine

bereit für die Bohrung der
Löcher und das Anlöten der
Komponenten, was ein wenig
Fingerspitzengefühl erforderte. 

Zusammenbau und Test

Fertig war erstmal die Pla-
tine! Es folgten die Verkabelung,
Anbringung im Gehäuse und
die Programmierung des Chips.
Das Programm zur Steuerung
via PC entwickelten wir vor eini-
ger Zeit schon zusammen in
Visual Basic, ebenso die Ände-

rung eines Computer-Game-
pads zum Handcontroller. Nun
ging es darum den PIC-Chip zu
programmieren, was Rodrigo,
der schon Erfahrung damit hat,
übernahm. Das Basic-Pro-
gramm, was die Daten zum
Tracking, Vor- und Rückwärts-
lauf der Motoren, Steuerung des
Handcontrollers und Statusan-
zeige der LED enthält, über-
mittelten wir über die serielle
Schnittstelle zum Chip.

Nun folgte der erste Test der
Steuerung über die Software.
Nicht ganz unerwartet stellten
wird fest, dass sich die
Deklinationsachse nicht bewe-
gen wollte. Dabei konnten wir
uns auch einen Lacher nicht
verkneifen. Nicht entmutigt öff-
neten wir nochmal das Gehäuse
und als wir die Lötstellen der
Kabel überprüften, fanden wir
auch den Fehler. Die Lötstellen
zweier Kabel des Motors für die
Deklinationsachse berührten
sich. Dieses Problem war aber
schnell behoben, so dass ein
zweiter Motortest folgen konnte.
Jetzt funktionierten sowohl das
Tracking, als auch die schnelle
Vorwärts- und Rückwärtsdreh-

Belichtung der Platine mit
Gesichtsbräuner

Ätzen der Platine in 
Eisen(III)chlorid-Lösung

Die fertig geätzte Platine

Bohren der Löcher



ung beider Motoren einwand-
frei.

Was uns noch ein wenig
Sorgen bereitete, war, dass die
Abwärtsbewegung der Deklina-
tionsachse über den Hand-
controller nicht funktionierte.
Die Überprüfung der Spannung
an den Eingängen am PIC-Chip
ergab, dass diese Stelle defekt
zu sein scheint. Mit dem
Einsatz eines neuen Chips wer-
den wir sicherlich  feststellen,
dass dies die tatsächliche Ur-
sache für den Ausfall ist.
Dennoch sind wir erfreut, dass
die Steuerung nach einigen
Fehlversuchen schließlich zum
Einsatz kommen kann. Jetzt
fehlt nur "clear sky", um mit der
Feinjustierung der Rektaszen-
sionsachse im Programm die
Steuerung zu vervollständigen.
Was noch folgen wird, sei es
Autotracking oder Goto, steht
noch in den Sternen. 

Doris Doppler
Rodrigo Castillo Piñana
www.ddoppler.de

Geschafft! Die glücklichen
“Erbauer” mit ihrer Steuerung

Anlöten der Komponenten

Das Gehäuse für die Platine Das Gamepad als Steuerkonsole

Die Programmoberfläche

Die fertig Platine



“Flüchtige Begegnung”   
Konjunktion von Venus und Jupiter

am frühen Morgen des 31.1.2008 



Sichelmond in Mai  
Jetzt strahlt Merkur nah bei ihm

Erfreut Blick und Herz

Paul Hombach



Als ich im Herbst 2005 in die
damalige Yahoo-Group des KBA
eintrat, hatte ich meine Mit-
gliedschaft eher als kurzlebige
Sache angesehen. Es war meine
erste Mitgliedschaft in einem
Forum überhaupt, und da ich
auch heute noch eigentlich kein
Freund von unpersönlichen
Online-Kontakten bin, erstaunt
mich meine Mitgliedschaft um
so mehr.

Auf der Suche nach Gleich-
gesinnten in meiner Nähe lag es
natürlich nahe, zuerst im
Internet zu suchen. Dort bin ich
auf Andreas Dumms Homepage
gestoßen, dem Gründer des
KBA. Nach der Kontaktauf-
nahme wurde ich direkt für die
Yahoo-Group freigeschaltet.
Mittlerweile bin ich in mehreren
astronomischen Foren präsent,
wobei der KBA mein Haupt-
forum ist. Denn hier treffe ich
die Leute, mit denen ich auch
am realen Stammtisch sitze und
gemeinsame Beobachtungs-
abende verbringe. Und das alles
ohne jeglichen "Vereinszwang".

Nichts bleibt, wie es ist 

Im Laufe meiner Mitglied-
schaft hat sich einiges verän-
dert. Die Mitgliederzahl stieg
kontinuierlich an und der In-
ternetauftritt des Forums wech-
selte zweimal sein Antlitz. Meine
Teilnahme im Forum steigerte
sich aus einer anfangs passiven
Haltung zu immer höherer Ak-

tivität, bis hin zur Bereitschaft,
regelmäßig an der Wolkenlücke
mit zu wirken. 

Wie kam es zu diesem Sin-
neswandel? Für mich hat der
KBA besonders in den letzten 6
Monaten einen großen Sprung
nach vorne gemacht. Das liegt
zum einen an den Mitgliedern,
die ungeachtet des Alters, der
Bildung und der beruflichen
und familiären Verpflichtungen
ihre Beiträge leisten, um den
KBA mit Leben zu füllen.
Gerade die rege kommunikative
Art, die besonders die Neumit-
glieder mitbringen, unter
Beibehalt der Netiquette, haben
dem KBA eine zusätzliche
Dynamik verliehen. Dass es
manchmal zu Missverständ-
nissen, hitzigen Debatten und
seltener zu  emotionalen Äuße-
rungen kommt, die jedoch nicht
außer Kontrolle geraten, ist ein
weiterer Beleg für die gewachse-
ne Streit- und Diskussions-
kultur in unserem Forum. Die
meisten Mitglieder unter uns
haben auch Zeiten miterlebt, wo
es im Forum, sowie am
Stammtisch turbulenter zuging
– im negativen Sinne. 

Die Arbeit im Forum 

Wie auch in anderen Foren,
gibt es bei uns einen harten
Kern, der durch besonders hohe
Aktivität im und außerhalb des
Forums auffällt. Hervorzuheben

sind dabei vor allem die
Administratoren, deren Arbeit
es uns ermöglicht das Forum
reibungslos und kostenfrei zu
nutzen. Das größte "Danke-
schön" für sie dürfte wohl eine
rege und friedliche Teilnahme
unsererseits am und im Forum
sein. Andererseits werden ein-
mal jährlich die inaktiven Mit-
glieder gelöscht. Die Kartei-
leichen haben somit nur ein
kurze Verweildauer bei uns, was
dem Leben im Forum durchaus
entgegen kommt.

Um die Zukunft des KBA ist
mir im Augenblick nicht bange.
Auf allen Ebenen – dem Forum,
dem Stammtisch und den
Beobachtungsabenden - ist was
ordentliches herangewachsen.
Für das Forum allerdings wün-
sche ich mir manchmal etwas
mehr Disziplin bei den einzel-
nen Postings. All zu oft wird
vom Eröffnungsposting thema-
tisch abgewichen und der kom-
plette Thread gerät zum
Themendschungel, in dem das
Mitlesen mühselig werden
kann. Aber dieses Problem tei-
len wohl viele Foren. Ich für
meinen Teil versuche stets,
meine Postings möglichst knapp
und präzise zu halten. Ob mir
das auch gelingt, können meine
Forenfreunde jedoch besser
beurteilen.

Meine anfängliche Foren-
Skepsis ist schon lange kein
Thema mehr. Immerhin habe
ich hier interessante Menschen
kennen gelernt, die mir bei der
Weiterentwicklung in meinem
Hobby behilflich sind. Ebenso
bereitet es mir Spaß, Neulinge
bei ihren ersten praktischen
Gehversuchen an die Hand zu
nehmen und mich an ihrem
Staunen zu erfreuen.

Wer sich über die Astronomie
austauschen möchte und auch
an Aktivitäten fernab des Fo-
rums interessiert ist, findet im
KBA eine gute Adresse.
Anfänger sind dabei genau so
gerne gesehen, wie alte Hasen.
Also, wir sehen uns dann im
Forum ...

Alexander Puchert

Als Mitglied im KBA 
Wer ein Hobby betreibt und dieses auch mit anderen teilen
möchte, der findet im Internet viele Möglichkeiten, 
mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten.  

KBA-Mitglieder in Aktion Eine Neuanschaffung wird beim
Stammtisch bestaunt



Ein einfacher und günstiger
Bau eines Sonnenfilters ist mit
der AstroSolar-Folie der Firma
Baader Planetarium möglich.
Der Bau eines solchen Filters 
(z. B. für einen 80 mm Refrak-
tor) dauert etwa 15 Minuten.
Wichtig ist die korrekte Folie: es
gibt eine visuelle Folie mit der
optischen Dichte von ND 5,
sowie eine fotografische Folie
mit der optischen Dichte von
ND 3. Für die visuelle Sonnen-
beobachtung ist deshalb auf die
ND5 Filterfolie zu achten.

Benötigte Materialien

■ Baader AstroSolar-Folie 
ND5,0 
www.baaderplanetarium.de

■ DIN A4 Blatt 
(200 mm x 290 mm)
ca. 20 Euro,
reicht für Geräte bis etwa 
127 mm Tubusdurchmesser 
(5”)

■ Größere Folie 
(1000 mm x 500 mm)
ca. 64 Euro,
reicht für Instrumente bis 
etwa 407 mm (16")

■ Pappkarton von etwa 
700 mm x 500 mm Größe, 
ca. 2 bis 3 Euro, erhältlich 
im Schreibwarenladen

■ Doppelseitiges Klebeband, 
Tesafilm, Schere

Zuerst wird ein etwa 2 cm
breiter Pappstreifen geschnit-
ten, der so lang ist, dass er den
Tubus einmal komplett um-
spannt und ein wenig über-
lappt. Das erste Ende wird mit
einem Streifen Tesafilm am
Tubus befestigt, das zweite
Ende wird straff um den Tubus
gelegt und mit einem Streifen
doppelseitiges Klebeband über
das erste Ende geklebt. Nun hat
man einen Pappring, der recht
straff auf dem Tubus sitzen soll-
te und mit einem leichten
"Plopp" vom Tubus entfernt und
wieder aufgesetzt werden kann.
Dieser bleibt vorerst auf dem
Tubus stecken. Wichtig ist, dass
der vordere Rand des Papp-
ringes bündig mit dem Tubus-
ende ist. Nun wird der Pappring
mit einigen Streifen doppelseiti-
gem Klebeband versehen, wel-
che Sie in einigem Abstand um
den Pappring verteilen. An-
schließend ziehen Sie alle
Klebefolien ab und stülpen die
AstroSolar-Sonnenfilterfolie so
über, dass an jeder Seite des
Pappringes so viel übersteht,
dass der Pappring auf jeden Fall

überdeckt wird. Die
Folie darf sich
dabei auch leicht
wellen, das ist
nicht schlimm, sie
sollte sogar nicht
allzu straff ge-
spannt sein.

Jetzt versehen
wir die Folie (wie
schon zuvor den
Pappring) mit eini-
gen Streifen dop-
pelseitigem Klebe-
band, welche sich
in einigem Abstand
um die Folie vertei-
len. Dann schnei-
den Sie erneut
einen etwa 2 cm
breiten Pappstrei-
fen, ziehen die
Klebefolien ab und
legen auch diesen
Pappstreifen ein-
mal komplett um
den Tubus. Dabei
gut straffen und
das zweite Ende
wieder mit doppel-
seitigem Klebeband
über das erste

Astronomie bei
Sonnenschein 
Bauanleitung eines Sonnenfilters

Achtung!
Zu Demonstrationszwecken wurde 
normale Aliminiumfolie verwendet!
Der fertige Sonnenfilter muss jedoch
mit Baader AstroSolarfolie ND5
bestückt sein.



Ende kleben. Jetzt können Sie
den Filter vorsichtig am Tubus
abziehen. Wir haben nun zwei
Pappringe, zwischen denen die
Sonnenfilterfolie gespannt ist.
Die überstehenden Folienreste
am hinteren Ende des Papp-
ringes wird abgeschnitten.
Anschließend mit Tesafilm noch
die beiden Pappringe am hinte-
ren Ende (dort wo wir die
Folienreste abgeschnitten ha-
ben) ein wenig miteinander ver-
kleben, und fertig ist der
Sonnenfilter Marke Eigenbau.
Danach am besten den Papp-
streifen noch mit einem Stift
beschriften, z. B. Orion ED80,
ND5,0, damit man genau weiß,
für welches Gerät er ist und
welche optische Dichte der
Filter hat.

Und jetzt für´s Fernglas 

Nach dieser Bauweise kann
man sich selber Sonnenfilter für
sämtliche Teleskope, Ferngläser
und Sucherfernrohre basteln.
Nun besitze ich noch ein bild-
stabilisiertes Canon 10x30-
Fernglas, wo diese Bauweise lei-
der nicht funktioniert, da die
Bauform des Glases dies nicht
zulässt; die vordere Tubuslänge
ist zu knapp bemessen. Hier
musste ich mir etwas anderes
einfallen lassen. Anstatt den
Filter von außen über die
Objektivlinsen zu stülpen,
bastelte ich mir Halterungen,
die in die Tubusöffnung vor die
Optik gesteckt werden. Hierfür
habe ich zwei Gummiaugen-
muscheln genommen, an denen
Streulichtblenden angebracht
waren. Diese "Lappen" wurden
abgeschnitten, da die Gummi-
muscheln sowieso schon so

locker waren, dass
sie auf keinem
Okular mehr hiel-
ten. Die Gummi-
ringe passen nun
mit ein wenig Ge-
fummel in den Tu-
bus hinein und sit-
zen dadurch vor
den Objektivlinsen.

Die Sonnenfil-
terfolie habe ich
über die Gummi-
ringe gespannt, mit
Kleber befestigt
und danach mit
Tesaband noch fi-
xiert. Die Filter
können ganz leicht
geknautscht wer-
den, um sie in den
Tubus zu drücken,
dort dehnen sie
sich wieder aus und
fallen nicht heraus. Beim Fo-
kussieren des Fernglases wer-
den die Objektivlinsen in ihrer
Position verschoben. Ich fokus-
siere erst so, dass die Linsen
ganz nach vorne auf Anschlag
geschoben werden und schiebe
dann die Sonnenfilter rein,
dadurch habe ich anschließend
den vollen Fokussierweg zur
Verfügung. Es gibt viele
Möglichkeiten Sonnenfilter zu
basteln. Egal für welche Bau-
weise man sich entscheidet, zu
achten ist unbedingt auf einen
guten Sitz der Filter, denn die
Sonnenbeobachtung ist einer-
seits ein spannendes Teilgebiet
der Hobbyastronomie, anderer-
seits kann sie gefährlich sein,
wenn man den Umgang mit den
Filtern auf die leichte Schulter
nimmt.

Michael Wilkes



Beim Umzug des Institutes,
in dem ich arbeite, in neue
Räumlichkeiten, fand ich in
einer der Schubladen, die
durchgesehen werden mussten,
einen sonderbaren, metallenen
Gegenstand, in seine Einzelteile
zerfallen. Niemand konnte mir
sagen, was das war, wie man die
Teile zusammensetzen musste
und wozu der Gegenstand über-
haupt diente. Ich brauche einige
Zeit, bis ich herausfand, dass es
sich um das funktionstüchtige
Modell eines mittelalterlichen
Astrolabiums arabischen Typs
handelte. So begann meine Be-
schäftigung mit diesem faszinie-
renden astronomischen Instru-
ment. 

Zur Geschichte des
Astrolabiums

Im Zeitalter digitaler Arm-
banduhren und von Computer-
programmen, die eine exakte
Planung unseres abendlichen
Beobachtens von Zuhause aus
erlauben, kann man sich viel-
leicht nur schwer vorstellen, wie
man in Antike und Mittelalter
tagsüber den Sonnenstand
bestimmte, am nächtlichen
Sternenhimmel die Position von
Gestirnen ermittelte und Kalen-
derdaten und Horoskope be-
rechnete. In Zeiten von GPS und
laserpunktgenauer geodätischer
Messverfahren, kann man sich
nur wundern, wie man früher
die Höhe von Türmen, die
Entfernung bestimmter Land-
marken und die Tiefe von
Brunnen ermitteln konnte.
Doch in der Tat: all dies konn-
ten Gelehrte seit der Spätantike,
und zwar mit Hilfe eines
Instrumentes, das "Astrola-
bium" heißt. Der Name kommt
aus dem Griechischen und
bedeutet soviel wie "Stern-
nehmer". 

Wer dieses Instrument er-
funden hat, wissen wir nicht
genau. Sicher ist, dass das
Astrolabium, wie viele techni-
sche Errungenschaften der

Antike, in Griechenland seinen
Ursprung hat. Wie weit ent-
wickelt dort die feinmechani-
sche Kunstfertigkeit war, zeigen
die Fragmente des "Mechanis-
mus von Antikythera", der, nach
gegenwärtigem Forschungs-
stand, zumindest teilweise ein
mit Zahnrädern betriebenes,
astronomisches Gerät war. 

Hipparchus von Nicäa (um
160 v. Chr.) und Ptolemäus von
Alexandria (um 125 v. Chr.)
haben wahrscheinlich die theo-
retischen Grundlagen zum Bau
von Astrolabien gelegt. Bis ins
6. Jahrhundert n. Chr. war
Alexandria ein wichtiges Zen-

trum für antike Kultur und
Bildung. Hier lebten und wirk-
ten Theon von Alexandrien
(375), Johannes Philoponus
(um 525), sowie die Mathema-
tikerin Hypathia (gestorben um
400 n. Chr.). Sie haben sich mit
Bau und einer Verbesserung der
Funktion des Astrolabiums
beschäftigt. 

Von Alexandria aus gelangte
das Astrolabium über Syrien in
den arabischen Kulturraum.
Die Vorschrift, immer Richtung
Mekka zu beten und auch
nächtliche Gebetszeiten einzu-
halten, machten das Astrola-
bium für die Muslime besonders
auf Reisen zu einem idealen

Das Astrolabium 
Geschichten aus der Geschichte der Astronomie

Nachbildung eines arabischen Astrolabiums 



Begleiter, da es gleichermaßen
eine exakt gehende, astronomi-
sche Uhr wie auch ein geodäti-
sches Messinstrument ist.
Gelehrte wie al-Khwarizmi
(9.Jh.), al-Farghani, (9.Jh.), und
al-Biruni, (11.Jh.), schrieben in
arabischer Sprache über dessen
Funktion und Bauweise. Bis ins
19. Jahrhundert hinein wurden
von Muslimen ästhetisch und
funktional besonders gelungene
Astrolabien hergestellt. Welche
Bedeutung dieses Instrument
über Jahrhunderte hinweg im
muslimischen Kulturraum hat,
zeigt sich daran, daß heute
noch ca. 700 arabische Instru-
mente erhalten sind. 

Hatte das Astrolabium im
Abendland seine Anfänge, so
gelangte es erst im 10. Jahr-
hundert weiterentwickelt und
ausgereift aus dem arabischen
Raum wieder ins Abendland
zurück. In Andalusien (al-
Andalus) und Sizilien gab es
einen regen Austausch zwi-
schen den Gelehrten der drei
monotheistischen Religionen.
Nachweislich eroberte von
Andalusien sich dieses überaus
nützliche Gerät seinen Platz bei
den Wissenschaftlern des
Mittelalters in ganz Europa,
natürlich ohne Gravur der mus-
limischen Gebetszeiten oder
einer Richtungsangabe für
Mekka. Noch ca. 130 solcher
westlichen Astrolabien sind uns
erhalten. 

Um das Jahr 1050 befasste
sich im Abendland erstmals der
Reichenauer Benediktiner und
Universalgelehrte Hermannus
Contractus ("Hermann der
Lahme") theoretisch und prak-
tisch mit dem Astrolabium. Er
schrieb in lateinischer Sprache
eine Konstruktionsanweisung
und eine Gebrauchsanleitung,
die über 200 Jahre lang fleißig
und mehr oder minder sach-
kundig mit der Hand abge-
schrieben wurden. Geoffrey
Chaucer, der berühmte Dichter
der "Canterbury Tales", verfas-
ste 1391 für seinen zehn Jahre
alten Sohn eine Anleitung zum
Gebrauch des Astrolabiums in
englischer Sprache, weil, wie
Chaucer schreibt, der kleine
Lewis noch nicht gut genug

Latein konnte, um die lateini-
schen Fachtexte zu lesen.
Entsprechende Gebrauchs-
anleitungen in deutscher Spra-
che finden sich z.B. im nach
1491 entstandenen sog. "Hei-
delberger Schicksalsbuch" (Cod.
pal. germ. 832). Diese Hand-
schrift ist mit prächtigen, teil-
weise vergoldeten Bildern verse-
hen und sogar mit drehbaren
Scheiben aus Papier ausgestat-
tet, um die Funktion recht
anschaulich zu machen. Dieses
sehr sehenswerte Buch findet
sich übrigens digitalisiert im
Internet (http://digi.ub.uni-hei-
delberg.de/diglit/cpg832), lei-
der nicht zum Anfassen, aber
immerhin virtuell zum Bestau-
nen.

Anders als im arabischen
Kulturraum, bildeten sich in
Europa regional recht unter-
schiedliche Typen von Astrola-
bien heraus, die kunsthand-
werklich auch verschieden weit
ausgereift waren. Man unter-
scheidet grob katalanische, ita-
lienische, englische, französi-
sche und deutsche Typen. Im
Deutschland des Spätmittelal-
ters und der Renaissance war
Nürnberg die führende Stadt für
Feinmechanik und Uhrmache-
rei und deshalb auch für den
Bau von Astrolabien. Weitere
Zentren waren Paris, Wien,
London und Löwen. 

Im Jahr 1462 konstruierte
der berühmte Astronom Johan-
nes Regiomontanus für den
wohlhabenden und hoch gebil-
deten Venediger Kardinal
Bessarion ein Astrolabium, das
vielfältig nachgeahmt wurde
und deshalb zu einem eigenen
Typus dieses Instruments
wurde. Zu einem Standardwerk
über Konstruktion und Verwen-
dung des sog. Regiomontanus-
Astrolabiums wurde Johannes
Stöfflers Schrift "Elucidatio
Ususque Fabricae Astrolabii"
("Abhandlung über den
Gebrauch und die Herstellung
des Astrolabs"), erstmals
gedruckt im Jahr 1512. 

Alle bedeutenden Astrono-
men der frühen Neuzeit besa-
ßen Astrolabien, so z.B. Johan-
nes Kepler. Sie verwendeten es

zur Bestimmung von Polhöhen,
Datum, Ekliptik und zum
Berechnen von Horoskopen.
Noch bis ins 17. Jahrhundert
diente das sog. "Seemanns-
astrolabium", ein etwas verein-
fachtes Astrolabium, auf See
zur Navigation. Erst mit
Entwicklung des Sextanten, des
Theodolits und des geodäti-
schen Messtischs kam das
Astrolabium aus der Mode. 

Wie sieht ein
Astrolabium aus?

Astrolabien gibt es in Europa
als Elemente großer, astronomi-
scher Uhren, z.B. im Straß-
burger Münster oder im Berner
"Zeitglockenturm". Nun kann
man solche großen Uhren
schlecht auf Reisen mitnehmen.
Deshalb hat man nicht nur im
muslimischen Kulturraum, son-
dern auch im Westen
Astrolabien als handliche
Tascheninstrumente gebaut. 

Solch ein Astrolabium be-
steht zunächst aus einem
Gehäuse, "mater", also "Mutter"
genannt. Dieses Gehäuse ist an
einem Ring befestigt, der "armil-
la" genannt wird. Er dient dazu,
das Instrument im Lot zu hal-
ten, wenn man mit dem

Astrolabium arbeitet. Auf der
Rückseite der "mater", "dorsum"
genannt, befinden sich kompli-
zierte Linien eingraviert, die
gleich noch genauer erläutert
werden, und ein Doppelzeiger,
"Alhidade" genannt. Das Wort
leitet sich von arabisch "al idhâ-
dah" her, was "Lineal" bedeutet.
Dieses "Lineal" hat eine

Rückseite der "mater" eines
Astrolabiums



Besonderheit, nämlich an bei-
den Seiten der Zeigerarme ein
Visier zum Anvisieren von
Himmelskörpern, wie Sonne
und Fixsternen, oder von
Landmarken. Die "Alhidade"
wird in der Mitte des Gehäuses
von einem Bolzen, der "Pol-
achse", gehalten und ist dreh-
bar gelagert. 

Auf der Vorderseite des
Gehäuses befindet sich in der
Grundplatte eine kreisrunde,
plane Vertiefung. In diese
Vertiefung wird eine runde
Platte gesetzt, in die ein kompli-
ziertes Linienmuster eingraviert
ist. Diese Messingscheibe zum
Einsetzen, die für einen be-
stimmten Längengrad angefer-
tigt ist, wird mit einem Dorn
fixiert, damit sie sich in der
"mater" nicht drehen kann. 

Auf diese fixierbare Platte
wird eine weitere, drehbare
Scheibe gesetzt, die ein kompli-
ziert ausgesägtes Lochmuster
aufweist. Da dieses Muster wie
ein Netz aussieht, nennt man
diese Scheibe "Netz" oder latei-

nisch "rete". Auf dieser "Rete"
befindet sich bei den westlichen
Astrolabien ein ebenfalls dreh-
barer Zeiger, der "ostensor" (lat.
für "Zeiger"). Gehäuse, "Rete"
und Zeiger werden durch diesel-
be "Polachse" zusammengehal-
ten, die auf der Rückseite die
Alhidade hält, und mit einem

Vorderseite eines Astrolabiums, 
© R. Castillo Piñana

Alle Teile eines arabischen
Astrolabiums: Mater (links), 
Rete (rechts), Alhidade (quer
oben), Polachse und Pferdchen
(im Zwischenraum)

Gravuren auf der Rückseite
eines Astrolabiums

Sperrrigel gesichert. Dieser
Sperrrigel heißt häufig "Pferd-
chen", weil er an einem Ende
ein bisschen so aussieht wie der
Pferdekopf im gleichnamigen
Nebel.

Die Gravuren auf 
der Rückseite des
Astrolabiums

Auf der Rückseite des Astro-
labiums findet sich um den
Rand herum konzentrisch
ineinander gesetzte Gradeintei-
lungen und Aufschriften ange-
bracht. Berücksichtigt sind in

der Regel für astronomische
und astrologische Belange eine
360°-Höhenskala (unterteilt in 
4 x 90°), die Abfolge der Tier-
kreiszeichen und Monatsna-
men, eine Gradeinteilung der
Ekliptik und eine Horizontlinie,
sowie ein sog. "Schatten-
quadrat", das ausschließlich der
Landvermessung dient.

Die Gravuren auf 
der Vorderseite des
Astrolabiums

Das Gehäuse umgibt, wie
schon auf der Rückseite, auf
dem sog. "Limbus" (d. h. "Rand")
eine 360°-Einteilung, mit der
die Stunden eingestellt bzw.
abgelesen werden konnten. Auf
den fixierbaren Scheiben zum
Einsetzen, die speziell für den
geographischen Ort angefertigt
wurden, auf dem das Astro-
labium verwendet werden sollte,
befinden sich sehr komplexe
Linienmuster eingraviert. Sie
beziehen sich auf Meridian,
Zenith, West-Ost-Linie, Hori-
zont, Äquator, Dämmerungs-
zeit, den Wendekreis des
Krebses, Almukantare, Azimute
und die variablen Stunden bzw.
die astrologischen Häuser. Die

– Armilla

– Polachse

– Schattenquadrat

– Tierkreis

– Ekliptik

Monate –

Höhenskala
(4 x 90°) –

– Horizont

– Alhidade 
mit Visier



"Rete" berücksichtigt das
Datum, Ekliptik, die Wende-
kreise des Steinbocks und des
Krebses, und erlaubt es, mittels
kleiner dornförmiger Spitzen,
die als Zeiger fungieren, die
Position bestimmter Fixsterne,
wie zum Beispiel Alpha, Beta
und Gamma Orionis oder Alpha
Canis Maioris zu ermitteln. Der
Zeiger, der nur bei europäischen
Astrolabien über der Rete mon-
tiert ist, erleichtert das Ablesen
der Stundenskala.

Wie konstruiert man ein
Astolabium?

Eine arabische Anekdote
berichtet, dass der griechische
Gelehrte Ptolemäus eines Tages
eine Reise machte. Er führte
einen Esel mit sich, auf dem er
sein Gepäck und seine astrono-
mischen Geräte transportierte,
unter anderem einen kostbaren
Himmelsglobus aus Metall. Da
geschah das Unglück! Eine
Schlaufe löste sich und der
Himmelsglobus fiel herunter.
Doch nicht genug damit! Zu
allem Unheil trat dann auch
noch der Esel auf den Globus -
und so wurde aus der Kugel
eine platte Scheibe. Das Astro-
labium war geboren.

Auch wenn es sich natürlich
nicht in Wirklichkeit so zugetra-
gen hat, so ist die Geschichte
doch immerhin gut erfunden.
Denn sie macht anschaulich,
was ein Astrolabium eigentlich
ist: nämlich ein zweidimensio-
nal dargestellter, also wie von
einem Esel platt getretener
Himmelsglobus. Die Geschichte
erklärt also zugleich, wie man
ein Astrolabium konstruiert,
nämlich indem man den dreidi-
mensionalen Körper einer
Halbkugel mit den Linien für
Azimuthe und Alkantare, den
Wendekreis des Steinbocks bzw.
des Krebses, sowie den Kreis
der Ekliptik usw. auf einem
Blatt Papier abbildet. Der geo-
metrische Fachbegriff dafür lau-
tet: stereographische Projek-
tion. Wie diese genau erfolgt,
will ich Euch hier lieber zu
erklären ersparen. Das kann
man in entsprechenden mathe-
matischen und astronomischen
Fachbüchern viel besser nach-
lesen. 

Wie gebraucht man ein
Astrolabium in der
Astronomie?

Der Astronom kann mit Hilfe
des Astrolabiums z.B. die Pol-
höhe von Sternen ermitteln, zu
einem Datum auf der Ekliptik
das entsprechende Tierkreis-
zeichen finden, oder sich die
Positionen wichtiger Fixsterne
zu einem bestimmten Datum
anzeigen lassen.

Ermittlung der Polhöhe
von Sternen

Man hält das Astrolabium an
der Armilla und stellt auf der
Rückseite des Instrumentes die
Alhidade so ein, dass man
durch die beiden Visiere 
den Stern sieht, dessen Pol-
höhe man ermitteln will. Dann
kann man, dem Lineal der
Alhidade folgend, anhand der
Gradeinteilung am Rand des
Astrolabiums ablesen, wie hoch
der Stern über dem Horizont
steht. Ein Bild aus dem
Stundenbuch Ludwigs des Heil-

igen (http://expositions. bnf.
fr/fouquet/grand/f211.htm)
zeigt sehr anschaulich, wie man
einen Stern anvisiert

Ermittlung des
Tierkreiszeichens

Will man zu einem Datum
die Position der Ekliptik ermit-
teln, sucht man auf der Rück-
seite des Astrolabiums mit Hilfe
der Unterkante der Alhidade
Monat und Tag auf. Dann kann
man mit Hilfe der Oberkante der
Alhidade sofort das dazugehöri-
ge Tierkreiszeichen und die
maßgebliche Gradzahl ablesen.

Das Astrolabium gemäß
denr Fixsternen einstel-
len

Wenn man für einen Stern,
zum Beispiel den Rigel im Ori-
on, mit Hilfe der Alhidade die
Polhöhe, z. B. 36° Grad, ermit-
telt hat, dreht man das Astro-
labium auf die Vorderseite. 

Hier dreht man die Rete nun
so lang, bis der Sternenzeiger

– Thron

– Meridian

– Zenit

Rete –

– Limbus mit
Stundenskala

– Tierkreis

Sternzeiger –

Zeiger –

– West-Ost-Linie

– Äquatorlinie

– astrologische
Häuser

Gravuren und Bauelemente auf der Vorderseite des Astrolabiums



für Beta Orionis, der auf dem
Astrolabium oben rechts in
einem Kreissegment  mit "PES
ORI" angegeben ist, auf den
Azimuthkreisen bei "36" steht.
Und schon hat man das
Astrolabium dem aktuellen
Sternenhimmel gemäß einge-
stellt! 

Welche Sterne kann man in
unserem Beispiel dann gerade
sehen? Nun, alle, deren
Sternenzeiger sich oberhalb der
Horizont-Linie und innerhalb
der Azimuthlinien befinden. Auf
unserem Foto, das jedoch nur
einen Ausschnitt zeigt, sind es
die drei wichtigsten Sterne des
Orion, also der schon genannte
Rigel ("PES ORI"), dann bei 48°
Beteigeuze ("HV DE ORI") und
Bellatrix ("HV SI ORI"), sowie bei
24° oben links Sirius ("CANIS
MA") und bei 39° unten links
Prokyon im Kleinen Hund ("CA
MIN"). Nahezu im Zenith, 
also da wo die Azimuthlinien
zusammenlaufen, steht Kapella
("HIRCVS"). Man muss sich nur
daran gewöhnen, dass das
Astrolabium im Vergleich zur
Natur den Sternenhimmel spie-
gelverkehrt darstellt. Aber für
alle, die beim Beobachten ein
Zenithprisma verwenden, ist
das ja ganz normal. 

Wo bekomme ich ein
Astrolabium?

Wünscht Ihr Euch nun, so
ein Astrolabium selbst einmal
ausprobieren zu können? Das
ist möglich! Es gibt nämlich
funktionstüchtige Bastelbögen,
mit denen man sich eines selbst
leicht basteln kann. Im Internet
werdet Ihr sicher rasch fündig.

Aber wahrscheinlich habt ihr
schon längst eine Art Astrola-
bium zuhause und wisst es nur
nicht! 

Denn eine "Drehbare Stern-
karte", wie sie von verschiede-
nen Firmen angeboten wird, ist
ein noch heute gebräuchliches
Hilfsmittel in der Astronomie,
das ähnlich wie eines der schö-
nen Astrolabien funktioniert,
die man in Museen wie dem
Germanischen Nationalmuse-
um in Nürnberg, dem Deut-
schen Museum in München

oder im astronomisch-physika-
lischen Kabinett in der Oran-
gerie in Kassel in den Schau-
kästen bewundern kann. 

Schaut doch mal auf Eure
"Drehbare Sternenkarte" und
vergewissert Euch, wie darauf
die Skalen und Linien für
Datum und Uhrzeit, Dämme-
rung, Ekliptik, Azimuth und
Horizont verzeichnet sind! Dann
merkt Ihr, es gibt Unterschiede
zur Konzeption des Astrola-
biums. So sind auf der "Dreh-
baren Sternenkarte" die Stern-
bilder fest aufgedruckt und man
stellt den für das Datum gelten-
den Horizont durch Drehen des
Deckblattes ein, während die
Dämmerungslinie auf der aus-
wechselbaren Scheibe des
Astrolabiums fest eingraviert ist
und die Fixsternzeiger mit Hilfe
der drehbaren "Rete" darüber
bewegt werden. Aber das führt

letztlich zum selben Ergebnis:
Man kann sich mit Hilfe der
Drehbaren Sternkarte" und des
Astrolabiums am nächtlichen
Himmel zielsicher orientieren.
Und das ganz ohne Computer,
GPS-Ortung und Goto-
Montierung ...

Ruth Meyer

Weiterführende Literatur:

■ Burkhard Stautz, 
Die Astrolabiensammlungen des 
Deutschen Museums und des 
Bayerischen Nationalmuseums 
München 1999 (= Abhandlungen 
und Berichte / Deutsches Museum 
N.F. Bd.12, ISBN 3-486-26479-6)

Weiterführende Infos im Internet:
■ www.astronomie.de/bibliothek/

artikel/geschichte/mess-
rechengeraet/index.htm 

■ www8.informatik.uni-erlangen.de/ 
IMMD8/Services/Astrolab/

■ www.horo.ch/astro/sys/
index_de.html

■ www.astrolabes.org/ (engl.)
■ www.astrolabes.org/electric.htm 

(digitales Astrolabium)

Astrolabium zum Selberbauen:

■ www.sc.eso.org/~ohainaut/bin/
astrolabe.cgi 

(disclaimer: Die Verfasserin distanziert
sich ausdrücklich von den Inhalten der
hier aufgeführten Seiten und über-
nimmt keine Haftung für Schäden
beim Aufruf der entsprechenden
Websites)

Ermittlung des Tierkreiszeichens
(basierend auf dem Astrolabe kit ©

National Maritime Museum,
Greenwich, 1976)

Rigel im Sternbild Orion steht 
auf Azimuth 36°
(Astrolabe kit © National Maritime
Museum, Greenwich, 1976)
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Name:
Patrick Cremer, 41

Wohnort:
Königswinter-Eudenbach

Grenzgröße am Wohnort:
Grob geschätzt 4,5mag

Instrumente:
• 120/600 Skywatcher
• 70/700 Bresser
• 102/1300 TS-Mak
• 8" f/10 SC Meade

Erstes Instrument:
Aldi-Newton 76/700

Infektion mit dem Astrovirus:
Mit 3 Jahren durch Großvater, TV-
Live-Berichte der Apollo-Missionen,
zu Uhrzeiten wo Kleinkinder sonst
schon lange schlafen müssen.

Erstes beobachtetes Objekt:
Mond

Deswegen bin ich im KBA:
Gemeinsame Astroaktivitäten im
Kreis netter Leute unternehmen

Peinlichstes Anfängererfehler: 
Sonnenprojektion beim Merkur-
durchgang 2003 mit Newton-

Refraktor, zum Glück ist das
Plastikokular schneller geschmolzen
als der Fangspiegel.

Sonstige “Astrokatastrophen”:
1h Fahrt zum Beobachtungsort,
Stativ zu Hause liegengelassen :–( 

Entfernung zum nächsten guten
Beobachtungsplatz: 
8 km, dort ca. 5,5mag, 36 km bis zum
Nutscheid, dort ca. 6mag

Am weitesten entfernter
Beobachtungsplatz:
Murchison, ( Neusseland), mit dem
Feldstecher in den Südalpen

Gruseligstes Nachterlebnis: 
Allein am Nutscheid, unsichtbare
Schwarzkittel grunzen und rascheln
im hohen Gras ganz in der Nähe. Ich
hab die Fahrertür aufstehen lassen
und war ständig fluchtbereit.

Mit einem Lottogewinn erfülle ich
mir diesen Astrotraum: 
Eigene kleine Sternwarte in der
Haute Provence

Größter Fehlkauf: 
Eigentlich der Aldi-Newton

Wichtigstes Beobachtungszubehör: 
Telrad  

Größter Nachteil der Astronomie 
als Hobby: 
Das leidige Wetter

Lieblingsobjekte:
Mond, Jupiter und seine Monde,
Orionnebel

Größter Wow-Effekt:
Als ich zum ersten Mal die
Saturnringe mit eigenen Augen gese-
hen habe.

Steckbrief



Schaut raus zum Fenster    
Ein Raumschiff vor dem Gasthaus

Reist den Rhein hinauf

Nico Schmidt



Der Preis für eine gute
Montierung übersteigt nicht sel-
ten die Kosten der zu tragenden
Optik, was viele "ATM-ler" zu
dem Schluss bringt, sich eine
Montierung selber zu bauen:
"So schwer kann das doch nicht
sein!". Doch beim Durchstöbern
diverser Lektüre und vor allem
des Internets, wo viele ihre
Eigenbauten präsentieren, blei-
ben noch viele Fragen offen.
Diese Fragen werden dann in
diversen Foren aufs Heftigste
diskutiert und im Nachhinein
ist man  verwirrter als vorher.

Ich will nun allen, die versu-
chen selbst ein Montierungsbau-
Projekt auf die Beine zu stellen,
eine kleine allgemeine Anleitung
an die Hand geben, die die wich-
tigsten Punkte behandelt. Denn
bis das erste richtige Teil meiner
Montierung fertig war, kämpfte
ich mich über ein Jahr durch
diverse Selbstbau-Homepages
und Foren. Aber, was man nicht
vergessen darf, ist, dass jeder
andere Möglichkeiten zur Ver-
fügung hat und man dadurch in
der Praxis einige Abstriche ma-
chen muss!

Grundlegendes

Eine Montierung soll ein
Teleskop tragen und jenes 
über mindestens zwei Achsen
schwenkbar machen, so dass
man die Optik an jeden beliebi-
gen Punkt am Himmel richten
kann. Außerdem soll es "stabil"
sein, damit das Objekt nicht bei
jeder Berührung oder Windbö
wie ein Flummi hin und her
hüpft. Soweit ja nichts Neues.

Je steifer desto besser!

Was ich jetzt so salopp als
"stabil" bezeichnet habe, be-
zeichnet man im Maschinenbau
als Steifigkeit/Festigkeit. Fakto-
ren, die für die Festigkeit einer
Montierung relevant sind, sind

das Material und das Gewicht
im Bezug auf eine Hebellänge.

Deshalb stellt sich für den
ambitionierten ATM-ler als
erstes die Frage nach dem
Material: entweder den stabilen
Stahl (schwer und rostet) oder
doch lieber Aluminium (leicht
und rostfrei)? Um diese Frage
zu klären und unabhängig von
dem, was einem zur Verfügung
steht, muss man sich fragen:
Was will ich? Bin ich auf den
Transport meiner Ausrüstung

angewiesen, um zu einem guten
Beobachtungsplatz zu kommen
oder habe ich den "Luxus" einen
perfekten Ort vor der Haustür
zu haben, wo die Montierung
fest auf einer Säule oder Ähnli-
chem aufgestellt werden kann?
Wenn ich transportabel bleiben
möchte/muss, dann liegt das
Aluminium natürlich vorne.
Aber man muss bedenken, dass
Aluminium in Sachen Festigkeit
einige Schwächen hat. 

Meine optimale
Montierung 
Fragen und Antworten eines Selbstbauers

Ein Entwurf meiner
Montierung. Der Versuch
sie so kompakt und steif
wie möglich zu bauen ist
hoffentlich erkennbar.



Ein Kennwert, der die
Festigkeit eines Materials mar-
kiert ist das so genannte
"Elastizitätsmodul" (kurz. "E-
Modul"). Das E-Modul be-
schreibt die theoretische Kraft,
die einwirken muss, damit sich
ein Material um 100% gedehnt
hat. Ein Bauteil aus einem
Material mit hohem Ela-
stizitätsmodul (z. B. Stahl) ist
also steif, ein Bauteil aus einem
Material mit niedrigem Elastizi-
tätsmodul (z. B. Gummi) ist
nachgiebig. Stahl hat E=210
kN/mm, aber Aluminium im
Gegensatz dazu nur 70 kN/mm
– das ist gerade mal ein Drittel!
Selbst das hoch gepriesene
Titan ist nur halb so steif wie
Stahl (E=105 kN/mm)!

Außerdem hat Aluminium
einen größeren Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten, das heißt,
beim Erwärmen, z. B. durch
Sonnenschein bei Tagbeobach-
tungen, dehnt sich das Material
stärker aus; es entstehen
Spannungen, was natürlich der
Präzision nicht förderlich ist.

Wer die Qual hat …

Deshalb mein Vorschlag in
Sachen Materialwahl: Für
transportable Montierungen
kann man getrost alles, bis auf
die zwei Wellen, aus
Aluminiumlegierungen bauen.
Es gibt leider immer noch
Menschen, die das "Herzstück"
einer Montierung, nämlich die
Wellen, auch aus Alu fertigen.
Für diese zwei Drehteile, die
meist das schwächste Glied
einer Montierung sind, sollte
man immer rostfreien VA-Stahl
nehmen, denn die Lager sind ja
auch aus Stahl und die könnten
sonst die Wellen bei Tempe-
raturschwankungen "zerkne-
ten"!

Bei einer stationär aufgebau-
ten Teleskopeinheit zählt der
Spruch: "Masse ist klasse!". Je
schwerer dann die Montierung
ist, desto schwieriger wird’s für
das Teleskop diese in Schwing-
ung zu versetzen. Natürlich vor-
ausgesetzt, dass die Säule oder
Ähnliches dieser Belastung
standhält. Zu beachten ist dabei
auch noch, dass sie von unten
nach oben immer leichter wird,

d. h., die Säule sollte das
Schwerste sein, danach der
Polblock mit der Rektaszen-
sionsachse (RA) und dann die
Deklinationsachse (DE). Um
dies zu verwirklichen, haben
viele die DE-Welle kleiner im
Durchmesser gemacht und/
oder ein Dickwandstahlrohr
verwendet.

Es kommt auf den Hebel
an!

Ein weiterer sehr wichtiger
Punkt für die Steifigkeit sind die
Hebelverhältnisse! Je länger der
Hebel, desto kleiner die Kraft,
die ich aufwenden muss. Und
genau das will man ja nicht. Sie
soll ja viel (Gewichts-)Kraft tra-
gen und deshalb sieht eine gute
Montierung meist gedrungen
aus, d. h., der Abstand zwi-
schen Säulenflansch und Optik
sollte so klein wie möglich sein.
Ein gutes Beispiel für die
Verbesserung dieses Hebels ist
der Unterschied zwischen den
EQ- und den ALT-Montie-
rungen, aber selbst dort ist
noch einiges zu verbessern.

Man sollte sich bei der Planung
einer Montierung immer vor
Augen halten, welche Stelle
nachgibt, wenn ich "oben" rütte-
le. Somit soll, z. B., die DE-
Achse so nah wie möglich an
das obere RA-Lager heran!  

Der Streit um das 
richtige Lager

Ein weiterer sehr wichtiger
Punkt ist die Wahl eines geeig-
neten Lagers! Dieses Thema
entfacht eigentlich immer eine
sehr heftige Diskussion, wenn
jemand um Rat fragt - die einen
schwören auf Rillenkugellager,
andere auf Kegelrollenlager und
wiederum andere sagen, dass
einfache Rillenkugellager auch
ausreichen. Alle haben Recht! 

Aber jedes Lager hat gewisse
Vor- und Nachteile, die man ge-
geneinander abwägen muss
und ich fang dann am besten
bei den Rillenkugellagern an: 

Diese Lager sind billig und
tragen die Last aber sie haben
eine recht schmale Auflage-
fläche, sind hochbauend (Hebel-
verhältnisse) und sind nicht

Die ADM ist lang und schmal. Das ist schlecht für die Hebelverhältnisse.



selbstzentrierend, was schlech-
tere Rundlaufeigenschaften zur
Folge hat. Deshalb finde ich,
dass diese Lage nur für Teles-
koplasten bis ca. 30 kg Sinn
machen.

Schrägkugel- und Kegelrol-
lenlager sind beide hervorra-
gend für Montierungen geeig-
net, doch auch sie haben
Unterschiede, die mich sagen
lassen: "Das einzig Wahre sind
Kegelrollenlager!". Obwohl mir
da einige Motorenbauer wider-
sprechen werden. Aber man
darf nie vergessen, dass eine
Montierungswelle eine Umdreh-
ung pro Tag macht (Präzision
beim Nachführen) und nicht
3.000 Umdrehungen pro
Minute wie ein Autogetriebe!
Denn bei so hohen Drehzahlen
fangen Kegelrollenlager an zu
rattern. Ein weiterer Unter-
schied ist, dass Kegelrollenlager
um ein Vielfaches billiger als
vergleichbare Schräglager sind.
Das hat nichts mit ihrer
(Rundlauf-)Qualität zu tun,
sondern einfach nur, weil die
Schräglager wesentlich schwie-

riger herzustellen sind! Ein
gutes Kegelrollenlager (da rei-
chen auch schon die günstige-
ren Versionen) erkennt man
daran, dass wenn man es mit
dem äußeren Ring flach auf
einen Tisch legt und dann lang-
sam den inneren Ring dreht.
Wenn sich dann, natürlich ohne
Lagerfett, mindestens Dreivier-
tel der Rollen mitdrehen, dann
hat es die nötige Rundlauf-
genauigkeit für ein astronomi-
sches Präzisionsgerät.

Man hört auch immer wie-
der, dass sich welche für zwei-
reihige Lager entscheiden wol-
len, doch davon ist dringend
abzuraten! Dadurch verlieren
sie ihre selbstzentrierende Wir-
kung und auch der Aufwand
um parallele Lagersitze in den
Gehäusen herzustellen steigt
um ein Vielfaches! Ganz zu
schweigen vom enormen Preis!

Schnecke vs. Reibrad

Wer bis jetzt so viel Aufwand
in eine Montierung gesteckt hat,
der will sie natürlich auch mit

Motoren bewegen können. Als
Motor sind eigentlich nur die
dafür ausgelegten Mikroschritt-
motoren (z.B. ESCAP- oder
SECM-Motoren) zu bevorzugen.
Doch wie bekommt man die
Kraft der Motoren auf die Wellen
übertragen? Schneckengetriebe
oder doch Reibradantrieb? Der
Reibradantrieb hat so gut wie
keinen periodischen Fehler, wie
die Schneckengetriebe, doch er
ist sehr schwer herzustellen,
einzustellen und nimmt auch
mehr Platz in Anspruch. Und
wenn das Reibrad ein besse-
res/günstigeres System als das
Schneckenrad wäre, dann wür-
den doch einige Serien-Mon-
tierungen mit Reibrad mehr auf
dem Markt erhältlich sein! 

Deshalb tendiere ich zum
Schneckengetriebe. Eine Faust-
regel besagt, dass das Schneck-
enrad so groß wie die Objektiv-
öffnung sein muss. Das stimmt
heutzutage nur noch zum Teil,
denn Mikroelektronik, PEC,
Autoguiding und präzisere Her-
stellung der Teile auf CNC-
Maschinen eliminieren den
Nachführfehler (fast) völlig. Der
einzige heute noch relevante
Vorteil eines größeren Schneck-
enrades ist der längere Hebel-
weg zur Achsmitte. Dadurch
wird der Verschleiß und die
Belastung des Motors bei
schlecht austarierten Gegenge-
wichten oder Windbelastung,
geringer.

Aber wie zu Beginn schon
erwähnt, kann man es sich mei-
stens nicht aussuchen, mit wel-
chen Mitteln und Möglichkeiten
man sich solch einem Projekt
nähert und nur so wird die
Vielfalt von neuen Ideen auf-
recht gehalten.

Ich hoffe, ich konnte einige
der Fragen klären und Fehler,
die man vermeiden kann, aus-
merzen. Denn jeder will ja das
Beste aus seinen Möglichkeiten
herausholen!

Wolfgang Over

Bei dem Kegelrollenlager sind deutlich die Rollen zu sehen, wovon sich
mind. 3/4immer drehen sollten.



Mit diesem Satz von Neil
Armstrong wurde der Grund-
stein für eine Begeisterung
gelegt, die mich auch heute
noch immer wieder dazu bringt
vor dem Schlafen noch einmal
mit dem Fernglas oder nur mit
dem bloßen Auge hinaus in die
Nacht zu gehen, um wenigstens
einen kurzen Blick auf die Ster-
ne oder den Mond zu werfen.
Manchmal wird aus dem kurzen
Blick sogar eine erfüllte Stunde,
die mich den verpassten Schlaf
nicht vermissen lässt. 

Die erste Mondlandung von
Apollo 11 und die nachfolgen-
den Apollomissionen waren ein-
fach so unglaublich spannend
und die Vorstellung, dass auf
unserem nächtlichen Begleiter
Menschen gelandet waren
begeisterte mich ungemein -
genau so wie heute noch, mit
jedem Blick auf unseren
Trabanten. Die schönsten Mo-
mente der Apollo Missionen
konnte ich zum Glück selbst
miterleben und einige sind auch
nach mehr als 30 Jahren noch
gut in Erinnerung.

Alle halbe Jahre wieder

Die halbjährlichen Missionen
waren schon bald so etwas wie
eine feste Einrichtung und ich
fieberte schon lange im Voraus
auf den nächsten Start. Am
schlimmsten war danach die
Wartezeit während des etwa
dreitägigen Fluges des Raum-
fahrzeugs bis zur Landung und
dem ersten Einsatz der Astro-
nauten auf der Mondoberfläche.
Deshalb gehörte ein volles 
irdische Bodenprogramm zur
Überbrückung mit dazu: das
Sammeln von bergeweise Zei-
tungsartikeln, der Modellbau
einer Saturn 5 nebst Komman-
do, -Service und Landemodul
und die lückenlose Verfolgung
der Berichterstattung im Fern-
sehen. 

Besonders in Erinnerung
geblieben sind mir die ein-
drucksvollen Exkursionen wäh-
rend der Apollo 15 Mission in
der Nähe der Hadleyrille, mit
den über 5000 Metern hohen
Gipfeln der Apenninen im
Hintergrund, die ganz unwirk-
lich, wie kleine Hügel erschie-

nen und die “rasanten” Fahrten
des Mondautos.

So waren die ersten Schritte
auf dem Mond auch die ersten
Schritte in ein Hobby, das mich
– selbst mit größeren Unter-
brechungen – nicht mehr los-
lässt. 

Lambert Spix

Houston, the Eagle
has landed! 
Rauf auf den Mond und rein in´s Hobby Die Apenninen mit der Landestelle

von Apollo 15 bei Sonnenaufgang,
8” SC, Meade LPI



Geboren wurde ich, Klein-

Willi, in Fernost, dazu be-

stimmt, wie man mir sagte, ein

Teleskop zu sein und für Men-

schen die Sterne vom Himmel

zu holen. Aber gleich nachdem

ich zur Welt gekommen war, sah

ich erst mal gar keine Sterne,

sondern wurde, immerhin recht

behutsam, in eine Folie einge-

wickelt und dann, schön vorsich-

tig, in einen stabilen Karton

verpackt. 

Eine lange Zeit der

Dunkelheit folgte. 

Als ich dann wieder Karton

und Folie verlassen durfte,

schaute ich mich verwundert um:

Es glitzerte zwar über mir etwas,

aber das waren keine Sterne, son-

dern, wie ich später lernte,

Leuchtstoffröhren. Ich wurde

von einem jungen, freundlichen

Herrn vorsichtig aus dem

Karton genommen und von

Karton und Folie befreit. 

Endlich an der frischen Luft!

Aber kein Himmel! Keine

Sterne! Ich wurde statt dessen in

ein hübsches, schwarzes Köff-

erchen gelegt, das von nun an

mein ganz eigenes Zuhause sein

sollte. Neben mir standen bald

weitere hübsche, schwarze

Köfferchen, darin meine Ge-

schwister in vornehmem Schwarz

und elegantem Weiß. Hatte ich

da überhaupt eine Chance? Denn

ich war weder vornehm schwarz,

noch elegant weiß, sondern ein

bisschen frech und doch edel, mei-

nem blauen Apo-Blut gemäß,

metallisch-blau.

Was ein "Klong"
bewirken kann

Der junge Herr erklärte

mir, ich sei auf einer Messe für

Astronomiebedarf und sollte hier,

wenn möglich, einen neuen

Besitzer bekommen. Weil das für

alle anderen Telesope ringsum

auch galt, musste ich mir etwas

Besonderes einfallen lassen, um

die nötige Aufmerksamkeit zu

erregen. Mit meinen astronomi-

schen Qualitäten konnte ich ja bei

Tageslicht nicht glänzen. Aber

mit meinen metallischen. Denn

immer, wenn mich jemand hoch-

nahm, um mich zu begutachten,

fiel die metallene Abdeckung mit

einem freundlichen "Klong" auf

das Parkett der Turnhalle.

Kein Plastik eben, sondern

gutes, klangvolles Metall.

Damals hatte ich noch nicht

gelernt: Der Holzboden von

Turnhallen erzeugt einen ganz

besonders schönen Klang, weil er

etwas federt. Die Aktion wurde

ein voller Erfolg: "Klong" –

und alle schauten sich nach der

Quelle um, woher das freundlich-

helle "Klong" kam. Dann mus-

sten sie mich einfach sehen! 

Was ich nicht wissen konnte:

Im Internet war längst eine

Kontaktanzeige für mich aufge-

geben worden. Dort wurde mit all

meinen Qualitäten geworben: die

extrem kurze Bauweise des

Refraktors, das geringe Gewicht,

die apochromatischen Linsen, das

feingängige Kugellager an mei-

nem Okularauszug. Das musste

doch überzeugen!

Um halb Zwölf Uhr

Vormittags standen mal wieder

drei Interessenten an meinen

Messestand:rechts ein etwas klei-

nerer Mensch mit einem runden,

freundlichen Gesicht, in der

Mitte ein ganz langes Exemplar

dieser Gattung, Spezies Hobby-

astronom, beide männlich, und

Liebe auf den  
ersten Blick 

Wie ein kleines Teleskop zu seiner

Besitzerin fand, erzählt es am besten selbst 



links wieder ein kleines, zierliches

Exemplar. Ich schaute einmal

hin, ich schaute ein zweites Mal

hin. Das war doch tatsächlich ein

weibliches Exemplar, was in der

Hobbyastronomie nicht so oft

vorkommt. Und genau dieses

weibliche Wesen deutete in meine

Richtung. 

Daraufhin nahm der große

Mensch mich vorsichtig hoch.

In seinen Händen wirkte ich

noch zierlicher, als ich ohnehin

war. Ich wusste, viele Hobby-

astronomen suchten große Teles-

kope, mit viel Öffnung, wie sie

betonten. Deshalb war ich mir

nicht sicher, ob ich mit meiner

kurzen Bauweise und meiner

geringen Öffnung überhaupt

punkten konnte. Deshalb strengte

ich mich an, als ich aus meinem

Köfferchen genommen wurde,

besonders niedlich auszusehen -

und, was ganz wichtig war, das

nicht zu vergessen, was mich ein-

zigartig machte. Ihr ahnt es

schon? Genau! Es machte:

"Klong!"

Der große Mann schaute

etwas verlegen, der kleinere

Mann bückte sich, suchte am

Boden nach meiner Taukappen-

abdeckung. Nach einer Weile

kam er wieder aus der Versen-

kung und die Abdeckung wieder

auf meine Taukappe. Die 1:10-

Untersetzung meines Okularaus-

zuges wurde fachmännisch begut-

achtet. Man schaute mit vorne

auf die Linse, worin sich die

Leuchtstoffröhren spiegelten und

mein "multicoating" grün und lila

schillern ließen. 

Dann legte der große Mann

mich dem weiblichen Exemplar

der Spezies Hobbyastronom

erstmals in die Hände. Ein

Blick in ihr Gesicht genügte.

Ihre Augen strahlten, sie

lächelte. Da war mir klar: 

Ich hatte ihr Herz erobert. 

Verhandlungen mit meinem

bisherigen Besitzer wurden

geführt. Soviel verstand ich die

Menschensprache schon. Das

ließ ja hoffen. Aber dann die

große Enttäuschung! Die kleine

Frau nahm mich gar nicht mit,

sondern legte mich wieder in mein

kleines, hübsches, schwarzes

Köfferchen zurück. Ich hörte

noch etwas von: "Wir wollten uns

doch alle um 12 bei den Wurst-

brötchen treffen! Dann müssen

wir jetzt los." Und dann gingen

die drei doch tatsächlich weg, dar-

unter meine Liebe auf den ersten

Blick.

Banges Warten

Ich verstand die Welt nicht

mehr. Da hatte ich mein schönstes

"Klong" hören lassen, das mir je

gelungen war. Da hatte ich mich

bemüht, so niedlich wie möglich

auszusehen. (Kindchenschema,

ihr wisst schon... Kommt bei

Frauen besonders gut an) Da

hatte man mich fachmännisch

begutachtet, und ich hörte lobende

Worte über meine Verarbeitung.

Und dann ließ sie mich einfach

liegen!

Was ich damals noch nicht

wusste: Teleskope wie ich, die mit

dem adeligen Apo-Blut, sind

halt keine Billigware, die man

mal schnell kauft. 

Während ich sehnsüchtig war-

tete, dass die Liebe meines Lebens

wiederkam, während andere –

nach der Einladung des freund-

lichen "Klong" – mich begutach-

teten, fachmännisch an meinem

Okularauszug drehten, die

Linsen prüften, saß meine

Hobbyastronomin bei einem

Softdrink und einem Wurst-

brötchen, dozierte über Platons

Ideenlehre und schien gar nicht

mehr an mich zu denken. Oder

doch?

So gegen 14 Uhr kam doch

tatsächlich SIE wieder an den

Stand. Ich hörte meinen bishe-

rigen Besitzer lange mit ihr

reden. Es wurde über Zenitspiegel

gesprochen, passende Okulare und

einen Laserfinder. Mein

Besitzer erklärte ausführlich, wie

man diesen Laserfinder an mir

anschrauben muss und wie der

überhaupt funktioniert. Ich sah

ihr Stirnrunzeln, als sie gezeigt

bekam, welche kleinen Schräub-

chen sie lösen musste, um den

Sucher zu befestigen. Doch dann

hellte sich ihr Gesicht auf, als sie

verstand, wie einfach das eigent-

lich geht.



Diesmal wurde der Taschen-

rechner gezückt. Das war bislang

noch bei keinem anderen Intere-

ssenten der Fall gewesen. 

Das war ein SEHR gutes

Zeichen. 

Denn so war es auch gewesen,

bevor eines meiner Geschwister

verkauft wurde. Und nun war ich

mir sicher: Sie will immer noch

mich.

Dann der Schock: Sie dreh-

te sich auf dem Absatz um und

wieder lief sie weg!

Nun lag ich ganz traurig

und einsam in meinem schwarzen

Köfferchen. Dabei war ich mir

doch so sicher gewesen, dass sie

mich mag! Warum ist sie denn

weggegangen, ohne mich mitzu-

nehmen? Hat ihr mein

"Klong" doch nicht gefallen?

War ich ihr nicht groß genug?

Mochte sie meine Farbe nicht?

Minute um Minute verging.

Mit jeder Minute wurde mein

stolzes Metallic-Blau ein wenig

trüber. Ich hatte schließlich nur

noch wenig Hoffnung, sie wieder

zu sehen. Denn es wurde schon

drei Uhr Nachmittag und um

fünf Uhr würde die Messe been-

det sein. Dann käme ich wieder

in eine Plastiktüte und würde

wieder monatelang im Dunkeln

liegen und nie das Sternenlicht

oder den Mond sehen.

Happy End einer
Lovestory

Was ich nicht wusste: Die

nette kleine Frau saß bei dem

nächsten Softdrink und dem

nächsten Wurstbrötchen. Dies-

mal keine Vorträge über Platons

Ideenlehre. Sondern sie war hin

und her gerissen. Sie hatte näm-

lich in der Tat sich bereits im

Internet in ein Photo von mir

verliebt. Ein Reise-Apo sollte es

sein, handgepäcktauglich. 

Klein, leicht und doch von guter

Abbildungsqualität. Das schien

laut Beschreibung ja zu passen.

Da man aber im Internet nicht

sehen kann, wie groß und schwer

das Wunsch-Teleskop wirklich

ist, hatte sie auf dieser Astromesse

gehofft, ein Exemplar dieses klei-

nen APOs leibhaftig in

Augenschein nehmen zu können.

Na, und dann lag ICH da ...

Das Herz hatte längst "Ja"

gesagt, schon nach dem ersten

"Klong", das die ausgebildete

Opernsängerin aufhorchen ließ.

D-Dur, ihre Lieblingstonart!

Das Herz sagte daraufhin sofort

"Ja". Die Vernunft jedoch

mahnte: "Bedenke die Kosten."

Denn ein Fachhändler für

Astronomiebedarf hatte ihr ein-

mal das weise Wort gesagt:

"Anschaffungen ziehen immer

weitere Anschaffungen nach

sich." 

Der Kampf zwischen Herz

und Vernunft tobte noch ein wei-

teres Wurstbrötchen und einen

weiteren Softdrink lang. Dann

siegte das Herz endgültig. Und

nach einem Kampf mit einem

Geldautomaten, der erst die

Karte nicht annehmen wollte

und dann so tat, als sei er defekt,

bis er doch die zum Kauf nötigen

Scheine rausrückte, kam SIE.

Und diesmal drehte sie sich nicht

wieder um. Sondern nahm mich

endlich mit! 

Und so bekam ein kleines,

blaues Teleskop seine neue

Besitzerin, die stolz Klein-

Willi in seinem kleinen Köffer-

chen  nach Hause trug. Im

Ohr das nette "Klong", mit dem

der Kleine ihr Herz endgültig

erobert hatte. Und in Gedanken

schon beim "First Light", mit

dem sie endlich auch die astrono-

mischen Qualitäten des niedlichen

Kleinen austesten wollte.

Doch das ist eine 

andere Geschichte.

Ruth



“Mond im Sixpack”
Sechs klare Nächte in Folge! 



"Eine globale Feier der
Astronomie und ihrer Beiträge
zur Gesellschaft und Kultur",
wie es sie noch nie gegeben
hat, wird das gesamte Jahr
2009 dauern: Das ist der Kern
des Internationalen Jahres
der Astronomie (International
Year of Astronomy, IYA), das
die Vollversammlung der
Vereinten Nationen vergange-
nen Dezember ausgerufen hat.
"Weltweites Interesse nicht
nur an Astronomie sondern
Wissenschaft im Allgemeinen"
soll dabei stimuliert werden,
"besonders in Richtung junger
Leute und Bildung auf allen
Ebenen". So weit der offizielle
Text, doch das IYA ist keines-
wegs Angebot von "denen" für
"uns" – im Gegenteil: Wie nie
zuvor sind gerade die
Amateurastronomen der Welt
(und Mitstreiter aus vielen
anderen Bereichen) gefordert
und aufgerufen, das noch
kaum bekannte Projekt mit
Leben zu füllen! Geld gibt es -
jedenfalls von der UN - keines,
doch die Belohnung könnte
ein markant angestiegenes
Interesse an Astronomie in
breiten Kreisen der Bevöl-
kerung sein, mit nachhaltiger
Wirkung weit über 2009 hin-
aus. In Deutschland läuft die
Planung seit Januar 2008 auf
Hochtouren: ein erster Sta-
tusbericht - und eine Ein-
ladung zum Mitmachen.

Die Initiative war von italie-
nischen Astronomen ausgegan-
gen: 2009 jährt sich zum 400.
Mal der Beginn teleskopischer
Himmelsbeobachtungen durch
Galileo Galilei. Zwar hat der
berühmte Physiker damit entge-
gen landläufiger Meinung das
kopernikanische Weltbild nicht
beweisen können, aber der
Einsatz des Fernrohres eröffne-
te der Astronomie eine völlig
neue Dimension. Diese Erfah-

rung - des Forschens mit den
eigenen Sinnen - möglichst viele
Menschen teilen zu lassen, die
noch nie durch ein Teleskop in
den Himmel schauten, das ist
die Grundidee hinter dem IYA.
Und es werden schon seit
Jahren – 2003 stellte sich die
Internationale Astronomische
Union hinter das Projekt, 2005
auch die UNESCO – verschiede-
ne Wege dahin diskutiert. So
sollen etwa Völkerscharen zu
öffentlichen Beobachtungen
gelockt werden, die natürlich
durchweg von Sternfreunden
ausgerichtet werden müssen:
Wenn jeder der geschätzt ein-
hundertausend Astroaktiven
des Planeten im Laufe des
Jahres einhundert anderen
Menschen zu ihrem ersten Blick
durch ein Teleskop verhilft, ste-
hen am Ende 10 Millionen
"first-timer", die dann wieder
anderen von den Freuden des
Selber Beobachtens berichten.

Manches Land wie Japan
oder die USA hat sich die 
10-Millionen-Marke sogar als
nationales Ziel gesetzt. Ein
anderer Ansatz nennt sich "Te-
leskop-Amnestie-Programm":
Wiederum unter Anleitung er-
fahrener Sternfreunde sollen
zahllose ungenutzt dahin-
vegetierende Fernrohre aus dem
Kaufhaus wiederbelebt und ihre
Besitzer in ihrer Handhabung
unterrichtet werden.

Teleskope für’s Volk

All dies ist natürlich immens
personalintensiv und könnte nie
eine wirkliche Breitenwirkung
erreichen: Deswegen sollen zu
Abermillionen sogenannte
"Galileoskope" unter’s Volk
gebracht werden, einfach zu
handhabende Bausätze für
Miniteleskope, mit denen jeder
zumindest zwei der Schlüssel-
beobachtungen Galileis nach-
vollziehen kann. Die optische

und mechanische Qualität sol-
len ausreichen, um einige
Landschaften auf dem Mond zu
erkennen und die vier großen
Jupitermonde. Die optischen
Daten wie der Hersteller stehen
noch nicht fest, wohl aber, dass
jedes Galileoskop höchstens
"ein paar Dollar" kosten soll.
Auch ein breitestmöglicher
Vertrieb wird angestrebt, die
kleinen Röhrchen sollen ihren
Weg zum Publikum finden
anstatt andersherum. Wenn
dann das Interesse geweckt ist,
wird vermutlich auch ein etwas
teureres "Saturnskop" angebo-
ten werden, das bereits in der
Lage ist, die Saturnringe zu zei-
gen (die 2009 allerdings gerade
durch eine Kantenstellung
gehen). Das Galileoskop ist
schon fast das einzige "handfe-
ste" Ergebnis des IYA, neben
einer aufwändigen Ausstellung
astronomischer Großbilder, die
an vielen ungewöhnlichen Orten
gezeigt werden soll, und einer
ausgeklügelten Webseite zur
Bündelung der besten Astrono-
mie im Internet, die den kühnen
Namen "The Portal to the
Universe" trägt. Ansonsten ist
das IYA vielmehr eine Art
Marke, die Initiativen aller Art
zur Förderung der öffentlichen
Wahrnehmung der Astronomie
verbindet und ihnen gemeinsam
eine größere Aufmerksamkeit

Das Internationale
Jahr der Astronomie
2009 kommt! 



verschaffen wird als sie alleine
je bekämen.

Organisiert euch!

Der Vielfalt der Ideen sind
dabei kaum Grenzen gesetzt, je
mehr bislang astronomiefremde
Zielgruppen angesprochen wer-
den können, desto besser. Die
Koordinatoren des Astronomie-
jahres auf internationaler,
nationaler und regionaler Ebene
verstehen sich dabei als "Kata-
lysatoren" der Aktivitäten: Ideen
werden gesammelt und verbrei-
tet, konkrete Pläne erfasst und
zentral aufgelistet. Die meiste
Arbeit haben dabei derzeit die
SPoCs, die "Single Points of
Contact" in jedem der über 100
Länder, die bereits beim IYA
dabei sind: In Deutschland ist
dies seit vergangenem Oktober
Dr. Michael Geffert vom
Argelander-Institut für Astro-
nomie der Universität Bonn.
Inzwischen haben sich aber
auch schon einige DAIJA,
"Deutsche Ansprechpartner für
das Internationale Jahr der
Astronomie", gefunden, die
recht gleichmäßig über die
Bundesrepublik verteilt sind
und ideale Ansprechpartner für
regionale Aktionen darstellen
(die aktuelle Liste ist der deut-
schen Homepage zu entneh-
men; siehe Kasten) und zu
Treffen einladen können.
Mitmachen beim IYA ist also auf
mehreren Ebenen möglich:
lokal im Rahmen astronomi-
scher Vereinigungen, für regio-
nale Initiativen über einen
DAIJA oder bei Projekten im
nationalen Rahmen durch
Kontakt mit dem SPoC. Und
diese Einladung richtet sich
nicht nur an erfahrene Astro-
"Kommunikatoren" sondern
jeden, der auch nur eine origi-
nelle Idee beizusteuern hat!

Planungen …

Diesen Januar hat die IYA-
Planung in Deutschland Fahrt
aufgenommen: In Bonn fanden
zwei regionale Treffen und ein
bundesweites statt, dem im
März ein weiteres in Göttingen
folgte: Insgesamt gut 20 Stun-
den angeregtem Brainstorming
folgten zahlreiche E-Mail-

Diskussionen. Schon kräftig
"vorgestürmt" hatte es im Okto-
ber 2007 auf der großen Tagung
"Communicating Astronomy to
the Public" in Athen mit 200
Teilnehmern, auf der als letzter
globaler Zentralveranstaltung
im Vorfeld des IYA Ideen aus
aller Welt zusammengetragen
wurden. Viele passen sich in ein
Raster von 11 "Cornerstones"
ein, um die sich jeweils eigene
Arbeitsgruppen des IYA küm-
mern. Die Galileoskope sind
solch ein Eckstein von weltwei-
ter Bedeutung, ebenso wie
Maßnahmen gegen die Lichtver-
schmutzung oder zum Schutz
astronomischen Kulturerbes,
zur Förderung des Astronomie-
unterrichts oder von astronomi-
scher Bildung in Entwicklungs-
ländern. Und es wurden "100
Stunden Astronomie" beschlos-
sen, vom 2. bis 5. April 2009, in
denen weltweit dermaßen viel
passieren soll, im Internet und
klassischen Medien ebenso wie
in der realen Welt, dass über-
haupt niemand mehr am IYA
vorbeikommen kann. (Der deut-
sche Astronomietag wurde
bereits auf Samstag, den
4.4.2009, gelegt.) In Deutsch-
land wie in Österreich ist das
Jahr überdies in vier Quartale
mit übergeordneten Themen
eingeteilt worden: Während das
Angebot aktiver Beobachtung
als zentraler Anspruch des IYA
natürlich das ganze Jahr gelten
soll, lässt sich durch die vier
Themenfelder die Aufmerksam-
keit besser auf spezielle Aspekte
lenken.

… und Schwerpunkte

In Deutschland werden die
Quartale 2009 der Reihe nach
unter den Themen  Blick zum
Himmel, Astronomie und Kul-
tur, Weltbild der Astronomie
und Astronomie und Schule
stehen: Während das erste in
den 100 Stunden Astronomie
gipfelt, wird im zweiten eine
Woche historischer Sternwarten
einen Schwerpunkt bilden, und
im November gibt es eine Woche
der Schulastronomie vorgese-
hen. In Österreich sind die
Quartalsthemen nacheinander
Sternstunden der Astronomie,
Wie viele Sterne sehen wir

noch?, Astronomie und Natur-
erleben und Astronomie, Astro-
physik und unser Weltbild.
Österreich darf sich auch rüh-
men, den ersten großen Coup in
Sachen landesweiter Werbung
für das IYA im deutschen
Sprachraum gelandet zu haben:
eine sogenannte Zug-Patronanz,
bei der der Eurocity 669 diesen
Februar "Astronomiejahr 2009"
getauft wurde und unter diesem
Namen – und voller Informa-
tionsmaterial! – bis Ende 2009
unterwegs sein wird. Die Öster-
reichische Bahn verzichtete
sogar auf die übliche hohe
Gebühr für solch eine Aktion:
Man sieht nämlich umgekehrt
in den Astronomen einen
Werbeträger für das Unter-
nehmen! Das eigentliche Jahr
2009 soll nach den Vorstel-
lungen des IYA-Sekretariats mit
einem regelrechten Knalleffekt
beginnen: Man hat eigens eine
Arbeitsgruppe eingesetzt, die
dafür sorgen soll, dass die
Sylvesterfeuerwerke rund dem
Globus – angefangen mit dem in
allen TV-Nachrichten weltweit
gezeigten von Sydney – erkenn-
bar astronomische Motive erhal-
ten ...

Ideen, Ideen …

Manche der Aktionen im
Astronomiejahr selbst werden
sich per se kaum von denen
eines gewöhnlichen Jahres
unterscheiden: Tage der Offe-
nen Tür, Starparties, Vortrags-
reihen. Durch das mediale
"Grundrauschen", das das IYA
entfachen soll, dürfte sich die
Werbung für Aktionen dieser Art
markant verbessern und stär-
ker wahrgenommen werden:
eine ideale Zeit auch für auf-
wändige Ausstellungen, wie sie
z.B. in Potsdam (vom AIP) und
Berlin (unter Federführung der
ESO) geplant sind. Und eine
wachsende Astronomiebegeiste-
rung sollte es auch erleichtern,
auf ganz andere Zielgruppen
zuzugehen als man normaler-
weise in eine astronomische
Veranstaltung lockt: Kos-
misches lässt sich z.B. kreativ
mit Musik, bildender Kunst,
Poesie verbinden; schon relativ
konkret sind Pläne für eine
Kunstausstellung im Umfeld



des historischen Radioteleskops
auf dem Stockert. Auch der
Alltag muss aber kosmisch wer-
den: Auf der Athener Tagung
waren eine Menge Ideen in die-
ser Richtung zu hören, von
Astro-Sammelbildchen im Su-
permarkt bis zu täglichen
Himmelskarten im Fernsehwet-
terbericht. In Japan wurde gar
Galilei in eine Comic-Figur ver-
wandelt, die allgegenwärtig sein
soll. Bei allen Aktivitäten darf
das prägnante Logo des
Astronomiejahres relativ frei
verwendet werden, nur möchten
die SPoCs auf dem Laufenden
bleiben – und haben das Recht,
bei Missbrauch die Verwendung
zu untersagen. Zunächst ein-
mal gilt es aber, die Ideen sprie-
ßen zu lassen: Auf der deut-
schen IYA-Homepage werden
dazu interaktive Möglichkeiten
geschaffen, und es gibt auch
eine offene Mailingliste für den
bundesweiten Ideenaustausch
ebenso wie ein News-Blog.

… je origineller, desto
besser

Besonders fruchtbar sind
aber persönliche Treffen, wo
nach Bonner und Berliner
Erfahrungen oft die überra-
schendsten Vorschläge auf den
Tisch kommen – vor allem wenn
an diesem nicht nur "die
üblichen Verdächtigen" sitzen.
So wurde aus der Szene der
Geocacher die Idee vorgestellt,
die Teilnehmer dieser Schnitzel-
jagden mit GPS gezielt an astro-
nomisch interessante Punkte zu
locken. Städte mit entsprechen-
den Sehenswürdigkeiten kön-
nen Touristenführungen ent-
sprechend "umleiten" (was z. B.
in Nürnberg schon geplant
wird). Radioastronomen haben
vor, Signale zum Mond und ggf.
auch anderen Planeten zu
schicken und die Echos mit
einer restaurierten historischen
Schüssel – auf dem besagten
Stockert – aufzufangen, was
wiederum als Medienevent ins-
zeniert werden kann. Wie es der
Zufall will, jährt sich 2009
ebenfalls zum 400. Mal das
Erscheinen von Johannes Kep-
lers Astronomia Nova mit den
ersten beiden Gesetzen der
Planetenbewegung, was die

Kepler-Gesellschaft in Weil der
Stadt gebührend feiern wird –
sogar eine Sonderbriefmarke
wurde erfolgreich lanciert. Und
was die Schnittmenge Marken-
sammler /Sternfreunde betrifft:
Ebenfalls 2009 findet in Essen
mit der Internationalen Brief-
marken-Ausstellung ein "Ereig-
nis des Jahrzehnts" statt, das
wiederum den Rahmen astrono-
mischer Schauen und Events
abgeben könnte. Überall in
Deutschland und Österreich
wird man im IYA auch ein mit
großem Aufwand produziertes
und von der Europäischen
Weltraumbehörde gefördertes
Planetariumsprogramm sehen
können, das den Bogen von
Galilei bis in die Gegenwart
spannt. Dazu kommt (so sich
ein Sponsor findet) eine spekta-
kulär konzipierte Wanderaus-
stellung zum Problem der
Lichtverschmutzung. All das ist
nur ein kleiner Teil der schon
jetzt mehr oder weniger konkret
geplanten Aktionen: Die einma-
lige Chance, die das IYA 2009
bieten wird, darf sich die deut-
sche (Amateur- wie Profi-)
Astronomie nicht entgehen las-
sen!

Daniel Fischer 

Die wichtigsten Links zum
IYA 2009

■ www.astronomy2009.de 
die deutsche Homepage

■ astrojahr.blogspot.com 
das deutsche IYA-Newsblog

■ de.groups.yahoo.com/
group/IYA2009
offene Diskussionsliste



Name:
Michael Wilkes, 38

Wohnort:
Köln

Grenzgröße am Wohnort:
5,3 mag

Instrumente:
• 10" Galaxy Dobson
• Skywatcher ED100 Pro
• Orion ED80, Vixen NP-80L
• Orion 5"  Maksutov
• Coronado PST
• diverse Ferngläser

Erstes Instrument:
Astro-Cabinet 90 
(Teleskop-Bausatz mit Plastiklinsen,
war 1984)

Infektion mit dem Astrovirus:
Mit etwa 7 Jahren durch Bücher, 
die ich von Verwandten geschenkt
bekam

Erstes beobachtetes Objekt:
Mond

Deswegen bin ich im KBA:
Austausch mit Gleichgesinnten,
gemeinsames Beobachten (macht
mehr Spass und ist sicherer  als
alleine zu sein)

Besondere Astroerlebnisse:
1983 war der Space Shuttle
Enterprise auf dem  Rücken einer
Boing 747 am Köln-Bonner-
Flughafen, das habe ich mir nicht
entgehen lassen.

Entfernung zum nächsten guten
Beobachtungsplatz:
Ca. 90km, Nutscheid

Gruseligstes Nachterlebnis:
Mit einem Kumpel im Westerwald
gewesen, plötzlich bekommen wir
beide Gänsehaut, ein mulmiges
Gefühl, regelrecht Angst. Wir haben
uns angeschaut, und gemeinsam
beschlossen, den Platz zu verlassen,
keiner weiss bis heute, warum. 

Als wir wegfuhren und den Wagen
wendeten, sahen wir im Licht des 
Rückscheinwerfers irgendeinen dun-
klen Schatten auf der Strasse, wir
wissen bis heute nicht, was es war.
Als wir dann fuhren, ging es uns bei-
den besser und wir hatten das
Gefühl, einer Gefahr oder einem
Grauen entkommen zu sein ... 
Das war Mitte der 90er Jahre und ist
tatsächlich so passiert!

Kälteste Beobachtungsnacht:
Etwa -10° Celsius

Spiegel oder Linse, 
Apo oder nicht?
Ich selber bin Refraktorfan (Linse),
Apo bevorzugt!

Goto, parallaktisch, azimutal oder
Schubsen?
Habe selber kein GoTo, würds mir
nicht unbedingt kaufen, aber anneh-
men, wenn ich es geschenkt bekä-
me. Parallaktisch für Fotografie ok,
visuell reicht mir eine feingängige
Azimutale (am liebsten zum
Schubsen)

Mit einem Lottogewinn erfülle ich 
mir diesen Astrotraum:
Einen dicken, fetten Apo  :-) 

Wichtigstes Beobachtungszubehör:
Binoansatz

Lieblings Astrofilm:
Verschollen im Weltraum

Größter Nachteil der Astronomie 
als Hobby:
Sehr wetterabhängig, in der Woche
nicht immer Zeit, da früh aufstehen
zur Arbeit

Lieblingsobjekte:
Mond, Orionnebel

Größter Wow-Effekt:
Saturn

Mein Werbespruch für die
Astronomie:
Da kommen wir her, da will ich hin.

Das Universum in einem Satz:
Unendlich und überwältigend.

Steckbrief



“Und nur der Mond schaut zu ...”



Name:
Daniel Fischer, 43

Wohnort:
Königswinter-Heisterbacherrott

Grenzgröße am Wohnort:
6,1 mag im Zenit in den besten
Zeiten, meistens aber eine 5 vor dem
Komma

Instrumente:
• 10"-Dobsonian (1985 aus den 

USA importiert)
• 5,5"- Comet Catcher von 

Celestron (von 1983)
• 10cm-Russentonne
• 8cm-Refraktor von Vixen
• 11x70-Feldstecher usw.

Erstes Instrument:
300mm-Teleobjektive aus der DDR
mit 2 Telekonvertern in Reihe und
einem Feldstecherokular - hey, bes-
ser als das was Galilei hatte, war's
allemal!

Infektion mit dem Astrovirus:
Mit ca. 11 oder 12 Jahren durch
Kinderbuch mit naturwissenschaft-
lichen Experimenten (glaube ich);
vorher war ich tatsächlich mehr an
Virologie interessiert, kein Witz 

Erstes beobachtetes Objekt:
Mondfinsternis 1975, Sonne ca. 1976
(ohne einen einzigen Flecken, däh!),
Jupiter mit Monden im Feldstecher,
halb aus einem Fenster heraushän-
gend

Deswegen bin ich im KBA:
Weil der Gruppenzwang durch ande-
re Mitglieder einfach zu groß wurde
:-) 

Peinlichstes Anfängererfehler: 
Zwei 8fach vergroessernde
Feldstecher hintereinander geklebt,
um ein 64fach vergrößerndes
Fernrohr zu erhalten

Am weitesten entfernter
Beobachtungsplatzplatz : 
Farm Matunda in Namibia
(Kometenexpedition 2004; zwecks
Sonnenfinsternissen wurde auch
schon in Südamerika, Australien 
und dem Südpazifik gespechtelt)

Kälteste Beobachtungsnacht:
Feuerkugelregen der Leoniden 1998 
in der Mongolei; die Thermometer
gingen nur bis -37°C

Spiegel oder Linse, 
Apo oder nicht?
Am meisten überzeugt mich das
Maksutov-Prinzip!

Goto, parallaktisch, azimutal oder
Schubsen?
Mal so, mal so - oder auch 
dagegentreten  :-)  

Lieblingsobjekte:
Uranus (weil den im 12"-Refraktor
der WFS in Berlin gesehen zu haben
den "Astrovirus" endgültig zum
Ausbrechen brachte) und Eta-
Carinae-Nebel und Umgebung -
mehr Deep-Sky als leerer Raum
dazwischen

Größter Wow-Effekt:
Leonidensturm in der jordanischen
Wüste 1999: Mehrere Meteore pro
Sekunde (schlägt äußerst knapp die
erste totale Sonnenfinsternis 1983 in
Indonesien)

Größte bewältigte
Beobachtungsherausforderung: 
Die Chromosphäre der Sonne bei
einer ringförmigen Sonnenfinsternis
zu fotografieren (bisher 3mal gelun-
gen)

Mein Werbespruch für die
Astronomie:
Was Größeres gibt's nicht - 
von Natur aus! 

Das Universum in einem Satz:
Enjoy your Universe - it's the only one
you're likely to experience
(stammt von einem früheren
Sky&Telescope-Chefredakteur)

Steckbrief



Es war irgendwann 1991
nach einem Montag-Abend-
Treffen in der VSW Bonn.
Daniel Fischer und ich fahren
noch auf eine Pizza zu einem
Freund und hören zufällig im
Radio (sinngemäß): "Dies ist
eine Testsendung, demnächst
startet hier das Lokalradio Bonn
Rhein-Sieg". Sofort kam die
Idee: Da könnte man doch was
zum Thema Sterne machen...
Die Gelegenheit sollte bald kom-
men!

Vom Bürgerfunk als 
solchem

Dazu muss erst erklärt wer-
den, dass es im Privatradio
NRW von Anfang an eine
Möglichkeit geben sollte, Bürger
am Programm zu beteiligen. Das
war politisch gewollt und sozu-
sagen Voraussetzung, dass die
Privaten überhaupt starten
durften. Dieser "Bürgerfunk"
war bei den Gestaltern des
Hauptprogramms mehr oder
weniger beliebt und spielte sich
in einem anfangs recht üppigen
Zeitfenster am frühen Abend ab.
Die technische Qualität der
Beiträge war, höflich gesagt,
heterogen. Der inhaltliche Bo-
gen reichte von christlichen
Splittergruppen über linke Uni-
Aktivisten bis zum Oldiefan, der
gerne seine Lieblingsplatten
auflegt. So ist das eben: Das
Leben ist bunt, und genau das
sollte der Bürgerfunk abbilden.
Produziert wurde unter dem
Dach einzelner Produktions-
vereine, old school auf "Senkel".
Und es galt: Wer zuerst das
Band beim Sender einreicht,
bekomt den nächsten freien
Termin. Das Resultat war zeit-
weise blankes Chaos mit einer
Vorlaufzeit von vorübergehend
fast einem Jahr – undenkbar
für Leute, die in irgend einer
Form in ihrem Programm aktu-

ell sein wollen. Die verschiede-
nen Gruppen setzten sich zu-
sammen und handelten Kon-
tingente am Kuchen aus, ein
Verfahren, das im Prinzip bis
heute gilt. 

"Erster Kontakt"

Wer also funken will, muss
dies unter dem Dach eines
Fördervereins tun, auf dessen
"Zeitticket" dann eine Sendung
laufen kann. Einer, der größte,
dieser Vereine ist der Förder-
verein Radio Rhein-Sieg e.V.
Der hatte gleich zu Beginn der
Bürgerfunks eine Sendung, in
der örtliche Bands ihre Musik
präsentieren konnten. Ich hatte
damals eine Jazzband und war
Gast im Studio. Nach der Sen-

dung schlug ich dem Moderator
Georg Stöcker  eine regelmäßige
Astronomiesendung vor. "Kein
Problem" hieß es. Ich wurde
zahlendes Mitglied des
Fördervereins (um Gutes zu
tun, muss man erst mal Geld
mitbringen...) und ging mit
einem Team Gleichgesinnter an
den Start.

Da Sendezeit heiß begehrt
war, schließlich gab es für die
Vereine Zuschüsse, waren wir
auf good will angewiesen. Eine
Gewerkschaftsgruppe hat uns
eine Zeit lang ihr Sendefenster
überlassen. Wir waren dankbar
und die Gewerkschaftler er-
reichten das Ideal von 100%iger
Förderung bei gleichzeitiger
eigener Untätigkeit. 

Unterdessen schlug ich als
damaliges Mitglied im Vorstand
der VSB meinen Kollegen vor,
die Sendung als Radioauf-
tritt des Vereins zu gestalten.
Das Angebot wurde, warum
auch immer, ausgeschlagen. Im
Nachhinein muss ich sagen:
Gut so! Denn so war mein Team
unabhängig von vereinsinternen
Querelen, konnte sich den

Auf dem Weg zur
200. Sternstunde
Bekenntnisse eines "Radio-Astronomen"

Paul im Studio bei der 100. Sendung)



Zielen der Volkssternwarte den-
noch verbunden fühlen, ihre
Aktivitäten begleiten und immer
wieder einzelne Protagonisten
zu Wort kommen lassen. 

On Air!

Gleich zu Anfang hatte ich
als "Anchorman" der Sendung
das Glück, von kompetenten
Gesprächspartnern umgeben zu
sein. Klangvolle Namen: Der
Astronomiejournalist Daniel
Fischer, der Buch- und Soft-
wareautor Tom Pfleger (brauche
ich hier beide nicht näher vor-
zustellen...), der Videoastrono-
miepionier Georg Dittié (Autor
des Programms GIOTTO) und
die Berufsastronomin Susanne
Hüttemeister (inzwischen Leite-
rin des Planetariums Bochum).
Das war die Gewähr für eine
gute Mischung: Sachlich fun-
dierte und praxiserfahrene
Berichte aus allen Bereichen
der Astronomie. In der anfangs
einstündigen (später, im Zuge
knapperer Bürgerfunkzeit halb-
stündigen) Sendung gab und
gibt es zunächst immer meine
Astrovorschau: Den Blick an
den Himmel über Bonn und der

Region. Danach, unterbrochen
durch Musik, einzelne Inter-
views und Gespräche zu allen
möglichen Themen der Astrono-
mie, zu himmelskundlichen
Alltagsfragen und aktuellen
Forschungsergebnissen.

Im Januar 1992 lief die erste
Sternstunde über den Sender,
produziert hatten wir diese
"Erstausgabe" am 13.12.1991.
Als einprägsame Erkennungs-
melodie hatte ich "Wintergames"
von David Foster gewählt. Wir
starteten mit einem Blick auf
die Astrohighlights des Jahres
und redeten über das Thema
Meteore. In den ersten Sendun-
gen versuchten wir stets, Musik
mit einem Bezug zum Sternen-
himmel auszusuchen (in der 1.
Sendung u.a. Walking on the
Moon / Police...). Ausgabe Nr. 2
machte mit einer Reportage von
der ringförmigen Sonnenfinster-
nis in San Diego auf, die Daniel
und ich im Januar '92 beobach-
tet hatten.

Dem Schönen, Wahren,
Guten ...

Im Laufe der Jahre haben
wir wohl sämtliche Themen aus

Astronomie und Raumfahrt
gestreift, eigene Erlebnisse
erzählt, spektakuläre Himmels-
ereignisse begleitet und ver-
sucht, Begeisterung zu wecken.
Man denke nur an den
Kometen-Crash ("S-L 9") auf
Jupiter 1994, Hale-Bopp 1997,
die SoFi 1999, den Venustransit
2004 – da kommt schon was
zusammen! Um kosmologische
Themen machten wir keinen
Bogen: Es gabe sogar ein
Feature zum Thema "dunkle
Materie". Wir setzten uns aber
auch grundsätzlich mit populä-
ren Irrtümern auseinander und
machten Sendungen über
Astrologie und UFOs, stets der
Aufklärung und Bildung ver-
pflichtet (in einem Sender, wo
dann zu späterer Stunde wieder
Wahrsager ihrem halbseidenen
Treiben nachgingen). Einen der
außergewöhnlichsten Berichte
hatten wir gleich im ersten
Jahr: In Sendung Nr. 9 (Dez.
1992)  gab es ein Interview mit
einer Abgesandten vom Stamm
der Apachen. Die war auf
Einladung des MPI für Ra-
dioastronomie in Bonn um
Auskunft darüber zu geben, ob
der Bau eines Teleskops auf

Öffentliche Beobachtung mit den
SteylerSternStunden



dem Mont Graham in Arizona
die religiösen Gefühle der
Indianer verletzt. Antwort: Kla-
res Nein! Gleichwohl hält sich
die Mär vom Angriff der
Astronomen auf den "Heiligen
Berg der Apachen" bis heute
(selbst in Wikipedia), an uns
liegt das nicht...

As time goes by ...

Der Bürgerfunk unterlag im
Laufe der Jahre manchen Ände-
rungen. Verkürzt, nach hinten
verschoben, Sportereignissen
geschuldet kurzfristig abgesetzt:
Wir machten munter weiter. Am
5. Juni 2000 wurde die 100.
Sendung produziert! 

Jahrelang waren wir, in der
Regel einmal im Monat, ins
Studio gepilgert, hatten schon
diverse Umzüge der Produk-
tionsstätte mitgemacht und die
Sendungen quasi in Echtzeit
auf die Spule gebracht: Schnitte
waren die Ausnahme! Irgend-
wann treffen sich neue Technik
und Bequemlichkeit. Ich ging
dazu über, die Wortbeiträge auf
dem heimischen PC zu erstellen
und als MP3 zu verschicken.
Mit Andreas Wojtaschek hatte
ich über viele Jahre einen Top
Produzenten, der die Files mit
Musik zusammenfuhr und als
CD zum Sender brachte. In
gleicher  "Heimarbeit" entstan-
den weitere Astrobeiträge für
andere Formate unseres För-
dervereins oder gleich für das
Hauptprogramm. Wenn man
schon schon beim Thema MP3
ist, kommt schnell Podcast ins
Spiel: Unser KBA-Aktiver Wil-
helm hat bekanntlich eine große
Sammlung von Sternstunde-
Files hervorragend für das Web
bereitgestellt. Dazu gesellt sich
inzwischen der Internetauftritt
meines momentanen Produzen-
ten, Jean-Jaques Jüde (ist noch
Schüler und extrem engagiert!) 

Ran an den Himmel!

Das Erlebnis Astronomie
war und ist mir wichtig. Im Jahr
2004 hatte ich das Gefühl,
abseits einer bisweilen eher
medial auftretenden Volksstern-
warte, verstärkt praktische Be-
obachtungen für die Öffentlich-
keit anzubieten. Es entstand die

Idee einer "Live-Komponete" der
Sternstunde! Zum Astronomie-
tag 2004, verbunden mit der
"Langen Nacht der Sterne" am
18.9.2004 trat das Sternstun-
de-Team erstmals mit Telesko-
pen an die Öffentlichkeit. Mit
des Steyler Missionaren in
Sankt  Augustin war ein Partner
gefunden, der als hervorragen-
der Gastgeber bereitstand. Im
Garten des Klosters (demnächst
wohl von einem Investor platt
gemacht) konnten wir zahlrei-
chen Menschen, die auf dun-
klen Pfaden mit Taschenlampen
zu uns geleitet wurden, die
Schönheiten des Nachthimmels
vermitteln. Nach diesem tollen
Anfangserfolg gab es weitere
"SteylerSternStunden": Spekta-
kulär war z. B. gleich die 
zweite Aktion: Am 6. Januar
2005 standen wir vor dem
"Haus Völker und Kulturen" der
Steyler und beobachteten den
Kometen  C/2004Q2 Machholz,
während im Museum eine
bemerkenswerte Krippenaus-
stellung gezeigt wurde, am
Festtag Hl. Drei Könige...

Oder wir zeigten die Sonne
im H-Alpha Licht und Venus am
Taghimmel  beim Klosterfest
2006.

Besonders beeindruckt hat
mich das Engagement des KBA,
den ich über Tom kennen lern-
te. Als ich im März 2007 eine
"Live-Sternstunde" plante, ka-
men viele KBAler mit ihren
Teleskopen und haben spontan
für einen wahren Fuhrpark an
Instrumenten gesorgt. Der
Abend war ein toller Erfolg, wir
hatte viel Spaß und so etwas
lässt mich für das Astronomie-
jahr 2009 nur das Beste hof-
fen...

Quo vadis?

Ein neues Landesmedien-
gesetz bringt den Bürgerfunk
an den Rand des Ruins. 2007
wurden Fördermittel (von denen
ich persönlich eh nie einen Cent
gesehen habe) gestrichen und
erneut die Sendezeit des
Bürgerfunks beschnitten. Das
kleinere Sendefenster bietet
nicht mehr Raum für alle
Gruppen , die unter dem Dach
eines Fördervereins agieren.
"Unser" Verein zog die Kon-

sequenz  und macht jetzt jeden
Dienstag die Sendung "Region
plus". In diesem Rahmen kön-
nen bisherige  Teams ihre
Beiträge platzieren. "Sternstun-
de" als eigenes Format ist
Geschichte. Aber "netto" gibt es
einmal pro Monat soviel Astro-
nomie wie bisher: Die Astro-
vorschau und zwei Interview-
blöcke. Sogar den Erkennungs-
jingle konnte ich retten...  Aller-
dings ist mittlerweile ein stren-
ger Regionalbezug geboten.
Astronomie ganz allgemein geht
nicht, es muss schon irgendwie
mit Bonn zu tun haben. Hat es
auch meistens, da sind wir kre-
ativ. Und Bonn bietet in Sachen
Astronomie wirklich genügend
Bezugspunkte. 

Am Dienstag, den 5. August
um 21:05 Uhr (wenn nix dazwi-
schen kommt...) heißt es dann
zum 200. Mal "Sie hören die
Sternstunde!" Schon 200!
Unglaublich, aber so ist das
eben, wenn man etwas anfängt
und dann einfach kontinuier-
lich arbeitet. Auf weitere 100
Sendungen mag ich momentan
nicht wetten. Die Zukunft der
Sternstunde steht, na ja, in den
Sternen... bzw. eines Tages viel-
leicht ganz im Internet. Wie
auch immer. Man hört sich!
Bleiben Sie dran ...

Paul Hombach

www.paulhombach.de 



“Gekrönte Sonne”    
Totale Sonnenfinsternis

Türkei im März 2006



Als ich mein Schmidt-
Cassegrain 12" LX von Meade
kaufte und mehrmals im Garten
aufgebaut hatte, wurde mir
bewusst, mit welch' großem
Aufwand und Beschwerlichkeit
das Alles verbunden war.
Immerhin wiegt allein der
Tubus mit Gabelmontierung an
die 40 kg. Das hatte ich sehr
unterschätzt. So bekam ich
immer weniger Lust, während
einer schönen Nacht innerhalb
der Woche alles aus dem ersten
Stockwerk in den Garten zu
schleppen, um nach Feierabend
ein paar Beobachtungsstunden
zu verbringen. Die Einfachheit
des Teleskopaufbaus ist ein
wesentliches Argument, wel-
ches Anfänger oft unterschät-
zen. Nun gut, ich war ein
Anfänger, aber wie kam ich nun
aus dieser Nummer wieder
raus? Es stellte sich die Frage,
entweder alles wieder zu ver-
kaufen oder eine Gartenstern-
warte zu bauen - oder eine
Dachsternwarte. 

Gegen eine Gartensternwarte
sprachen folgende Punkte:

1. Der Bau einer
Gartensternwarte ist mit 
erheblichen Kosten verbunden.

2. Der bauliche Aufwand ist
sehr groß. 

3. Wer schläft schon gut, wenn
sein "Schnuckelchen" nachts
allein im Gartenhäuschen steht
und allerlei Langfinger durch
die Nacht schleichen.

Für eine Dachsternwarte 
sprachen die folgenden Punkte:

1. Die verbesserte
Rundumsicht und 

2. die geringere Luftfeuchte in
10 m Höhe. 

So kam mir folgende Idee: Da
ich ein großes Dachfenster in
südlicher Richtung habe, wäre
es doch ideal, es irgendwie aus
dem Weg zu schaffen und das
Teleskop mit genügend Bewe-
gungsfreiraum im offenen Fen-
sterahmen zu positionieren.
Nur, wie setzt man es technisch
um? Also habe ich erst mal im
Internet recherchiert und nach-
gesehen, ob so einen Umbau
schon mal jemand gemacht hat.

Gefunden hatte ich leider
nichts. Also müsste ich das
Fenster in seiner Funktion sel-
ber so umkonstruieren, dass es
voll aus dem Rahmen auf das
Dach "fährt" und ich die ganze
Öffnung zur Verfügung habe,
wobei die Dichtigkeit des
Fensters nach dem Gebrauch
oberste Priorität hatte.

Geht nicht, gibt’s nicht

Beim Hersteller hab ich lei-
der keine passende Lösung für
mein Vorhaben gefunden, es
hieß: "So etwas ist nicht mög-
lich". Da besorgte ich mir zwei
große Linearauszüge, zwei Ori-
ginal-Kippgelenke, Metallwin-
kel, einen elektrischen Fla-
schenzug und allerlei Schrau-

Meine
Dachsternwarte
Dem Himmel ein Stückchen näher



ben. Die originalen Drehgelenke
des Fensters baute ich aus, so
dass das Fenster nur im Fen-
sterrahmen lag. Nun wurden die
neuen Drehgelenke mit den
Linearauszügen verschweißt
und unter das Fenster an den
Rahmen montiert. Über die
Metallwinkel habe ich das
Fenster mit den Linearauszügen
verschraubt. An einem innen
liegenden Dachbalken montier-
te ich den elektrischen Fla-
schenzug, mit dessen Seil ich
das Fenster nach dem entrie-
geln auf das Dach fahren kann.

Auf die Säule, fertig, los

Bei der Firma Alumoon
wurde die passende Säule
besorgt, worauf ich mit einer
Adapterplatte alle Teleskope
bzw. Montierungen betreiben
kann. Das LX200 steht vollkom-
men frei aus dem Fenster-
rahmen und ist in alle Rich-
tungen schwenkbar und das
Wichtigste: der GPS-Sensor der
LX-Montierung bekam Verbin-
dung zu den Satelliten. Nun
hatte ich die Möglichkeit, auch
während der Woche abends mal
für ein oder zwei Stündchen
etwas zu beobachten, ohne das
ganze Gerödel hinunter in den

Garten zu schleppen. Alles ist
und bleibt an seinem Platz, im
Trockenen und relativ windge-
schützt, PC und Laptop - alles
da. So kann man arbeiten.
Denn das beste Teleskop ist
jenes, das man am meisten
benutzt. Vom Wetter rede ich an
dieser Stelle nicht. Wichtig ist
nur: Ich beobachte nun erheb-
lich mehr als vor dem Umbau.
So einen Beobachtungsort - und
sei es nur auf dem Balkon -
kann ich jedem empfehlen,
besonders wenn man schwere-
res Equipment hat.

Allerdings habe ich noch fol-
gende Verbesserungen nachge-
rüstet:

1. Die Säule wurde mit Sand
gefüllt, um die Schwingungen
zu reduzieren. 
2. Die Metall-Tauschutzkappe
wurde entfernt, da beim
Fotografieren kein stabiles Bild
durch das Nachregeln der
Montierung erreicht wurde. 

Aber man lernt ja nie aus, wei-
tere Verbesserungen werden
garantiert noch folgen.

Jörg Bartholomäus



Die Sterne machen es uns in
der Regel nicht leicht: Im
Sommer wird es erst spät am
Abend dunkel und früh am
Morgen wieder hell, so dass die
Zeitspanne zum Beobachten
nur kurz ist. Im Winter dagegen
setzt schon mit zeitig beginnen-
der Dunkelheit die Kälte dem
Beobachter zu und verleidet so
manchen Beobachtungsabend.
Helles Stadtlicht überstrahlt
etliche der schwach leuchten-
den Punkte und der tägliche
Arbeitsgang macht ausgedehnte
nächtliche Exkursionen unter
der Woche zur Gewissensfrage.

Ein schneller Blick

Eine willkommene Ausnah-
me bietet da die Sonne, der
Stern, der uns am nächsten
steht. Oftmals reicht die Mit-
tagspause oder der Feierabend
für eine kurze Beobachtung
zwischendurch, darüber hinaus
sind die entfernten Sterne unse-
rer Milchstraße durch ein

tionen, die als Flares sichtbar
werden sind einige der faszinie-
renden Strukturen. Das sind
die richtigen Zutaten für span-
nende und abwechslungsreiche
Beobachtungen, die in einem
"Sonnentagebuch" dokumen-
tiert werden möchten.

Flecken sind erwünscht

Die Fotografie mit Digital-
kameras wird heute immer
beliebter. Als Grafiker bin ich
jedoch ein Freund des Zeich-
nens, welches sich für ein
schnelles Festhalten der Ein-
drücke bei der Sonnenbeobach-
tung hervorragend eignet. Dafür
möchte ich gerne ein wenig
begeistern. Mit etwas Übung
kann so nach und nach ein
Beobachtungsbuch mit nach-
haltigen Impressionen gefüllt
werden. Die einfachsten Mittel
sind dabei die besten: ein Skiz-
zenbuch mit Spiralbindung,
zwei Bleistifte mit Härte HB und
2B, Spitzer, Radiergummi und
zwei runde Schablonen aus
Pappe mit etwa 10 cm und
30cm Durchmesser oder eine
CD sind ausreichend. Das
Papier sollte nicht zu glatt sein.

Aller Anfang ist leicht

Einen guten Einstieg ins
Zeichnen bietet die Dokumen-
tation von Sonnenflecken: Hier-
bei muss man erst einmal gar
nicht ins Detail gehen, sondern
kann sich zunächst ganz auf
das Erfassen von Größen-

Teleskop nur als mehr oder
weniger helle und unveränderli-
che Pünktchen zu sehen, wäh-
rend sich die Sonne schon im
kleinen Teleskop mit entspre-
chenden Filtern und Vorsichts-
maßnahmen als große, helle
Scheibe darstellt und dem
Beobachter ihre Natur offen-
bart: Ein giganti-
scher Gasball, der
uns auf seiner
"Oberfläche" eine
Fülle von sich ste-
tig verändernden
Details zeigt, die
ihm täglich ein
neues Aussehen
verleihen. Son-
nenflecken, die
dunkel gegen die
helle Sonnen-
scheibe zu sehen
sind, flammen-
ähnliche große
Bögen und Säulen
aus heißem Gas -
die Protuberanzen
und helle Erup-

Good Day Sunshine 
Eine kleine Anregung für Sonnenanbeter

Flare in Aktiver Region 808, 8.9.2005,
PST mit Binoanstz ca. 40-fach

Eine etwa 140.00km hohe Protuberanz
überragte am 4.9.2005 den Sonnenrand,
PST mit Binoansatz, ca. 40-fach



verhältnissen und Positionen
konzentrieren. Als Erstes

wird mit Hilfe der kleinen
Schablone oder der CD

eine Sonnenscheibe in
das Skizzenbuch ge-
zeichnet und mit
dem härteren Blei-
stift den Umriss der
dunklen Zonen der
Sonnenflecken - die
Umbra - markiert. 

Dabei immer
wieder Lage und

Größe der Flecken
mit dem Bild im Oku-

lar vergleichen und
wenn nötig Gebrauch vom

Radiergummi machen. Im
zweiten Schritt wird die Zeich-
nung mit den helleren Regionen

der Penumbra ergänzt. 

Nun fehlt noch die
Angabe des Datums,
der Uhrzeit, der ver-
wendeten Optik und
der Vergrößerung,
damit nachfolgende
Zeichnungen ver-
gleichbar sind. Zur
Vervollständigung
der Zeichnung wer-

den später am
Schreibtisch die Um-

risse der Sonnen-
flecken entsprechend

ihrer unterschiedlichen
Helligkeiten gefüllt. Besonders

spannend ist die Beobachtung
eines Sonnenflecks über meh-

rere Tage hinweg, vom Er-
scheinen am östlichen

Sonnenrand bis zum
Verschwinden am
westlichen Rand. Die
etwa einen Monat
dauernde Rota-
tionszeit unseres
Zen t ra l g es t i r ns
lässt sich dabei
leicht nachvollzie-
hen. In zwei oder

drei Tagesabständen
entstehen so wunder-

bare Serien vom "Le-
benszyklus" eines Son-

nenflecks. Auch eine Detail-
zeichnung mit hoher Vergrö-

ßerung ist bei ruhiger Luft
spannend. Das kann zwar zwei
oder drei Stunden Arbeit erfor-
dern, die Schönheit eines
Sonnenflecks wird jedoch dafür
lange in Erinnerung bleiben.

Im Rotlicht geht’s rund

Im Gegensatz zur Beobach-
tung im Weißlicht, bei der die
eher "ruhigen" Strukturen wie
Sonnenflecken gut zu sehen
sind, geht’s bei der Beobach-
tung im roten Licht der H-
alpha-Linie rund. Die Chromo-
sphäre besteht aus einer dün-
nen und turbulenten Schicht
heißen Gases. Dort wird das
Spiel der Protuberanzen und
Filamente und die “explosiven
Flares” sichtbar; fast jeden Tag
gibt es Neues zu sehen und zu
zeichnen.

Besonders die Protuberan-
zen sind dankbare Objekte:
majestätische Bögen, Säulen
und gewaltige Fächer in allen
Formen und Größen, mit vielen
unterschiedlichen Strukturen
und Details. Durch einen einfa-
chen Aufbau der Zeichnung in
vier Schritten gelangt man
schnell zum Ziel: 

1. Mit der größeren Schablone
wird er Sonnenrand markiert
und mit lockeren Strichen der
Umriss der Protuberanz skiz-
ziert

2. Im zweiten Schritt sind 
die hellen und dichten Teile 
der Protuberanzen dran – hier
nicht in Details verlieren, 
sondern versuchen den
"Charakter" zu erfassen: ist die
Protuberanz wolkig, faserig
oder mehr flächig? Der weiche
Bleistift mit Härte 2B ist dafür
die richtige Wahl

3. Als Drittes sind jetzt die fei-
nen nebligen Anteile an der
Reihe. Mit einem stumpfen wei-
chen Bleistift und nur ganz
leichtem Druck lassen sich
auch hauchzarte "Schwaden"
auf das Papier bringen

4. Das apfelsinenartige
Aussehen der Sonne im H-
alpha-Licht ist einfach mit krei-
senden, sich überlagernden
Strichen zu erzeugen

Zuerst werden die dunklen Zonen skizziert (Oben). Im zweiten Schritt, die
helleren Randbereiche, die die Kernregion umgeben (Mitte). Zum Schluß
können die unterschiedlichen Bereiche entsprechend ihren Helligkeiten
gefüllt werden (Unten).



Wie bei der Deep-Sky-Beo-
bachtung braucht man aller-
dings einige Zeit, um die Struk-
turen und Details kennen- und
beobachten zu lernen, da diese
nicht immer sofort ins Auge
springen. Aber es lohnt sich, da
sich unsere Sonne mit immer
neuem Geschehen darstellt.
Und einen willkommenen Ne-
beneffekt hat das Ganze auch
noch: Die mögliche Beobach-
tungszeit wird quasi verdoppelt.
Hoffentlich findet sich noch
genug Zeit zum schlafen …

Lambert Spix

www.sky-scout.com

Wie bei den Sonnenflecken beginnt
man mit dem Umriss der Protube-
ranzen, in den die hellen und dichte-
ren Bereiche eingezeichnet werden.
Anschließend werden die feineren
Strukturen ergänzt und zum Schluß
die Sonnenoberfläche ausgearbeitet.



Sonnenscheibe im August 2005 
mit Protuberanzen, Filamenten und
Plaques, PST, 30 bis 50-fach

Sonnenfleck # 756, 1.5.2005,
8” SC, Binoansatz, 125-fach



Als kleiner Junge habe ich
schon im Kindergarten viel vor
mir hergeträumt. Dabei haben
mich zuerst immer die vorüber-
ziehen Wolkenformationen und
das Wetter interessiert. Gleich-
zeitig hat mich aber auch schon
der Himmel, sowohl am Tage als
auch in der Nacht fasziniert! Vor
allem im Winter, wenn es
besonders klar wurde, hat mich
der Sternenhimmel immer in
seinen Bann gezogen, so dass
ich davon geträumt habe
Astronom zu werden. Leider
hatten meine schulischen
Leistungen schon in der
Grundschule zu wünschen
übrig gelassen! Und auch im
weiteren schulischen Werde-
gang war ich in Mathematik
und Physik keine große
Leuchte.

Von der Mattscheibe …

Nichtsdestotrotz, meine Träu-
merei hatte ich nie aufgegeben!
Dafür habe ich dann fast so gut
wie keinen Beitrag zur Astro-
nomie im Fernsehen verpasst.
Einige Astronomiesendungen
hatte ich dann mit meinen
Videorecorder aufgezeichnet,
hauptsächlich die ZDF-Sen-
dungen mit Joachim Bublath,
sowie einige andere Astronomie-
Dokus. Weiterhin hatte ich mich
wieder etwas mehr mit dem
Hobby beschäftigt, als wir das
erste Mal einen Internet-
anschluss bekamen. Das war
für mich Natürlich eine wahre
Fundgrube des Wissens in der
Astronomie! Was mich heute
nun am meisten in der Hobby-
astronomie wahnsinnig interes-
siert ist, dass das Universum
unendlich groß ist und ebenso
unendlich viele physikalische
und chemische Ereignisse bein-
haltet. So finde ich es sehr
spannend die Gravitations-
ereignisse (z. B. Pulsar, Schwar-
zes Loch) sowie die physika-
lisch-chemischen Reaktionen
im All zu verfolgen. Dies sehe
ich besonders gerne, wenn ich

mir die Aufnahmen des Welt-
raumteleskops Hubble an-
schaue. Es ist immer wieder die
Faszination, die dann bei mir
durchkommt!

… zum ersten Fernrohr

Besonderes interessieren
mich Galaxien, Sternhaufen,
Kugelsternhaufen, sowie Nebel
und Planeten. Zu meinem 35.
Geburtstag hatte ich das erste
Teleskop geschenkt bekommen.
Es war ein gebrauchtes Lidl-
scope der Marke Optus. Aber zu
meinem Bedauern hatte ich auf
einmal gar kein großes Inte-
resse mehr an der Hobby-
astronomie. Vielleicht kam mir
das Teleskop zu plastisch vor.
Ich hatte es in der Wohnung ab
und zu mal aufgebaut, aber
dann doch nicht damit beob-
achtet. Erst im Jahr 2007 hat
mich das Hobby wieder richtig
gepackt, als ich wie damals eini-
ge Astronomie-Sendungen gese-
hen hatte. Hinzu kam noch,
dass ich im selben Jahr auf der
ATT-Messe in Essen einen
Hobbyastronomen der Mon-
schauer Sternfreunde kennen-
lernte, der mir den Köln-
Bonner-Astrotreff empfahl. Er
gab mir den Tipp mit auf den
Weg, bevor ich mir ein Teleskop
kaufe, zuerst durch verschiede-
ne Geräte und Okulare zu
schauen. Dann fällt einem die
Entscheidung eines Teleskop-
kaufs nicht mehr so schwer.

Mein Wiedereinstieg

Im September/Oktober 2007
war es dann endlich soweit: Mit
meinem hart ersparten Geld
konnte ich mir nun einen gro-
ßen Newton kaufen. Es war ein
10"-Galaxy-Dobson, mit Rocker-
box und einer Okular-Grund-
ausstattung. Mit diesem Teles-
kop konnte ich nun wirklich in
die Tiefen des Weltalls vorsto-
ßen. Dabei habe ich sehr viel
Hilfe und praktische Unter-
stützung beim Beobachten mit

den Mitgliedern des Köln-
Bonner-Astrotreffs erhalten.
Aufgrund dieser Tatsache
macht das gemeinsame Beo-
bachten nochmal so viel Spaß
und Freude, als wenn man allei-
ne auf weiter Flur nach den
Sternen schaut. Im Februar
oder März dieses Jahres habe
ich mir zusätzlich zu meinem
Dobson ein kleineres und flexi-
bleres Teleskop zugelegt. Es ist
ein klassischer Refraktor von
Vixen: 80 mm Öffnung und 910
mm Brennweite. Es handelt
sich hierbei um ein typisches
Planetenfernrohr, welches auch
sehr gut für die Sonnenbeo-
bachtung geeignet ist (Achtung,
nur mit geeignetem Filter!). Mit
diesem Teleskop habe ich bis-
her nur Freude und es wird mir
wohl noch lange viel Freude
bereiten! Ich bin ich sehr opti-
mistisch, was dieses schöne
Hobby anbetrifft, gerade weil ich
mich im Köln-Bonner-Astrotreff
sehr gut aufgehoben fühle. Die
Hilfsbereitschaft stimmt hier
einfach, besonderes für den
Einsteiger in die Hobbyastro-
nomie!

Immer klare Nächte!

Thomas Rockenschuh

Mein größtes Hobby 
Ein kurzer astronomischer Werdegang 



Auch am Tag sichtbar  
Hauch in der Morgensonne

Göttin der Schönheit

Nico Schmidt



Sieben Schwestern sind's
unvergleichlich blaues Licht

so nah und doch fern

Doris Doppler



“Die Nacht kann kommen ...”   



Leider lohnt es sich viel zu
selten, eine lange Fahrt auf sich
zu nehmen, um die richtig dun-
klen Gegenden aufzusuchen.
Entweder stört in einer sternen-
klaren Nacht der Mond oder der
Nachthimmel ist doch nicht
ganz frei von Wolken und am
nächsten Morgen muss man
sowieso früh raus. 

Doch zum Glück lebt ein
Mitglied des KBA auf einem
günstig gelegenen gemütlichen
Hof, der gut dafür geeignet ist,
trotzdem ab und zu kleine
gemeinsame Beobachtungs-
abende stattfinden zu lassen.
So kann auch unter der Woche
schon mal ein spontaner Treff
entstehen. Auch wenn der
Himmel dort wie leider überall
im Großraum Köln-Bonn etwas
aufgehellt ist, können neben
Mond, Planeten und Doppel-
sternen auch helle Deep-Sky-
Objekte beobachtet werden.
Und die Hauptsache ist sowie-
so: Spaß bei der gemeinsamen
Beobachtung, selbst unter
einem hellen Vorstadthimmel
von 5m,5. Doch was machen
Sternfreunde, wenn der Himmel
– wie leider zu oft – bedeckt ist?

Ein Stück Vesta

Hin und wieder wird der
besagte Hofbewohner vom
Hobbyastronom zum Hobby-
gastronom und bekocht gerne
seine geladenen Gäste. Meistens
ist das der Fall, wenn der KBA-
Freund Rodrigo seine Heimat
Villarreal an der spanischen
Mittelmeerküste verlässt und
dem Rheinland einen Besuch
abstattet. Wenn wieder einmal
zu einem kleinen Abendessen
geladen ist, besteht die Runde
dann meist aus fünf oder mehr
Leuten und auch KBA-Gründer
Andreas versucht oft dabei zu
sein. Während nacheinander
alle eintreffen und die letzten
Vorbereitungen im Gange sind,
werden z. B. erstmal die neue-
sten Meteoriten bestaunt. An-

dreas hat wohl unseren
Chefkoch mit seiner Sammel-
leidenschaft für außerirdische
Steine angesteckt. Es wird sich
über Schmelzkrusten, Polier-
techniken oder die richtige
Säure unterhalten. 

Eine kleine Sammlung kann
man bereits in seinem Schau-
kasten bewundern. Neben zwei
kleinen Gesteinsplittern des
Falls von Peru im September
2007, fällt mein staunender
Blick auf ein außergewöhnli-
ches Stück, dass aller
Wahrscheinlichkeit nach vom
Asteroiden Vesta stammt. Das
kleine Steinchen, das ich in
meiner Hand halte, soll sich vor
rund 4,5 Milliarden Jahren in
der Kruste des Asteroiden gebil-
det haben. Durch einen großen
Einschlag am Südpol vor weni-
ger als einer Jahrmilliarde
wurde es aus der Oberfläche
herausgesprengt und landete
über Umwege in der Mete-
oritensammlung vor mir auf
dem Küchentisch. Dort liegt er
also: ein kleiner - nicht größer
als ein Daumennagel - kosmi-
scher Splitter eines gewaltigen
Einschlags im Asteroidengürtel,
der einen 460 Kilometer großen
Krater schuf - Vestas mittlerer
Durchmesser ist nur wenig grö-
ßer. Einfach nur faszinierend,

so dass selbst ich zum Sammler
werden könnte.

Hausmusik

Beim Essen unterhalten wir
uns auch auf Englisch, damit
Rodrigo ebenso unseren Ge-
sprächen folgen kann und ganz
nebenbei lernen wir von ihm
auch ein paar Worte Spanisch.
Wir klönen über alles Mögliche:
neue Instrumente, die letzten
Beobachtungen, die nächsten
geplanten Anschaffungen und
natürlich auch Privates. Und
zwischendurch können wir
einen Blick in eine mitgebrachte
spanische Astrozeitschrift wer-
fen, während unser spanischer
Sternfreund in einer deutsch-
sprachigen blättert. Oder ich
schmökere mal wieder in
Büchern nach Anregungen für
meine Feldstechertipps in der
interstellarum. Aber meistens
lassen wir uns einfach die
mehrgängigen Gaumenfreuden
schmecken, die der GAstronom
vor unseren Augen zubereitet.
Dazu gibt es für die Genießer
Wein von der Ahr oder impor-
tiert aus Spanien. Die gebrate-
nen Bananen mit Vanilleeis
haben sich schon zur obligatori-
schen Nachspeise entwickelt. So
amüsiert man sich manchmal

Rock around the Wok 
Zu Gast bei einem Hobby(g)astronom

Ein kleiner Asteroidensplitter von Vesta in meiner Hand



bis in die Nacht hinein und
nicht selten wird irgendwann
die Klampfe hervorgeholt. Beim
letzten Wok-Abend wurde sogar
zu dritt in die Saiten gehauen -
und mit Verstärker. Diejenigen,
die kein Instrument beherr-
schen, werden mit einer wun-
derbaren Live-Session unter-
halten und können dabei
gemütlich auf der Couch der
Hausmusik lauschen. Ob nun
in Noten geblättert oder einfach
aus dem Kopf geschrammelt
wird - Spaß macht es allemal.
Gespielt werden meist Klassiker
von Singer-Songwritern der
Sechziger - wie Bob Dylan, Cat
Stevens, Eric Clapton, Joan
Baez -, doch an den Beatles
kommen wir nie vorbei. Am
meisten freut das den Beatles-
Fan schlechthin: Rodrigo, der
wohl die meisten Songs aus-
wendig spielen und singen
kann. Neben Hits wie "Hey
Jude", "Blackbird" oder "Across
the Universe" werden auch
"Helter Skelter" oder "Some-
thing" gespielt, woran man
erkennt, dass auch Musik-
wünsche angenommen werden.

Mittlerweile wird schon fast
regelmäßig zu Tisch gebeten:
immer wenn Rodrigo aus
Spanien zu Besuch ist, wird
schon mal der Wok bereitge-
stellt. So wird nicht nur jedes
Mal reichlich für Leib und Wohl
gesorgt, auch für die Ohren
wird etwas geboten. Es geht
nichts über einen schönen Wein
in gemütlicher Runde mit einer

netten Akustik-Jam-Session
zum Tagesausklang. Da stört es
auch nicht, wenn ich am näch-
sten Tag wieder sehr früh raus
muss. 

Der erste KBA Barbecue
Abend

Im Juli 2007 war bei schö-
nem Wetter auch mal ein kleiner
Grillabend geplant, mit dem
unerwarteten Ergebnis, dass
fast doch fast 10 Leute kamen.
So ernannte ich unser Grill-

treffen vom 7.7.2007 zum er-
sten KBA (KBA Barbecue
Abend). Fleisch, Fisch und
Gemüse wurden auf dem
Schwenkgrill über der hauseige-
nen Feuerstelle gegrillt, dazu
gab’s selbstgemachte Salate,
Baguette und natürlich viel zu
lachen. Das mit Abstand lustig-
ste Bild des Grillabends ent-
stand, als der Haus- und
Hofhund Ward einen interes-
sierten Blick durch den mitge-
brachten Minidobson warf:
kurzerhand wurde der Dobson
zum Dogson! Nachdem sich alle
die Mägen gefüllt hatten, wurde
in der Abenddämmerung Stel-
lung hinter den Teleskopen und
Digitalkameras bezogen. Ein
besonders schönes Motiv bot an
diesem Abend die leuchtende
Venus und ihr Spiegelbild im
See hinterm Haus. Dazu sah ich
im aufgestellten Schmidt-
Cassegrain die übergreifenden
Hörnerspitzen in Venus’ un-
durchdringlicher Atmosphäre.
Und während die einen draußen
in den Nachthimmel schauten,
lauschte ich drinnen mit einigen
Anderen später noch irischer
Folklore. Denn unser Gastgeber
konnte eben mal wieder das
Musizieren nicht lassen. Er
spielte die Tin Whistle, eine iri-
sche Metallflöte, begleitet von

Köstlichkeiten im Wok 

Wie ein Glühwürmchen in der Dämmerung - Venus zum Greifen nah



Geige und Akkordeon - heraus
kam wunderschöner und stim-
mungsvoller Irish Folk, der uns
Zuhörer begeisterte. 

Ein Dank

Die Wortverwandtschaft ist
unverkennbar: Gastronomie
unterscheidet sich von Astrono-
mie nur in einem Buchstaben.
Garniert mit schönen Akustik-
klängen entsteht daraus 
ein kurzweiliger, vergnüglicher
Abend. Deswegen muss an die-
ser Stelle einfach mal ein gro-
ßes Dankeschön an unseren
Küchenchef ausgesprochen
werden. Für seine Gastfreund-
schaft und seine Chefkoch-
qualitäten, für den besten
Lachs diesseits des Nordame-
rikanebels und die leckersten
Wok-Bananen überhaupt, für
die musikalischen Einlagen
und die Führungen durch seine
häusliche Gemäldesammlung,
für Einblicke in seine umfang-
reiche Astrobibliothek und die
vielen Tipps und Anregungen
rund um die Astronomie - und
natürlich einfach dafür, dass
wir auf, in und um seinen Hof
schon unzählige schöne Spech-
telabende erleben durften. Auf
weitere tolle Erlebnisse, zum
Wohl!

Nico Schmidt

Venus’ Spiegelbild im See hinterm Haus

Ward wirft einen Blick durch den Dogson



“Roter Mond”   
Totale Mondfinsterniss

am f21.2.2008



Die Beobachtung astronomi-
scher Objekte am Taghimmel
hat ihren ganz besonderen Reiz.
Von vielen unbemerkt zeigen
Planeten, Mond und helle
(Doppel-)Sterne vor dem blauen
Himmelshintergrund oft uner-
wartet ästhetische Farbkon-
traste. Besonders die sonnenna-
hen Planeten Merkur und
Venus können oft nur am
Taghimmel bei gutem Seeing
beobachtet werden, wenn sie
hoch über dem Horizont stehen.
Je kleiner ihr Winkelabstand
zur Sonne jedoch wird, desto
geringer wird ihr Kontrast zum
immer heller werdenden Hin-
tergrund. Das hat bei machen
Amateuren, wie mir, zu einer
Rekordjagd geführt: Wie klein
darf der Abstand eines Objekts
zur Sonne denn werden? 

Die Venus in der oberen
Konjunktion bietet dafür die
besten Chancen, weil sie nach
der Sonne das Objekt mit der
größten scheinbaren Flächen-
helligkeit ist. Meistens zieht sie
dabei nördlich oder südlich an
der Sonne vorbei, so dass sie
sich nur bis auf einen gewissen
Minimalabstand dem Sonnen-
rand nähert. 

Nach dem Jahrhundertereig-
nis Venustransit am 8. Juni
2004 sollte sie genau vier Jahre
später, am Morgen des 8. Juni
2008 hinter der Sonnenscheibe
verschwinden und am 10.6. –
knapp 46 Stunden später – um
3:58 MESZ wieder hervorkom-
men. 

Vorbereitungen 

Bei kleinen Sonnenabstän-
den muss man besonders vor-
sichtig sein: Ohne ausreichende
Filterung darf kein direktes
Sonnenlicht durch das In-

strument auf die Kamera oder
gar ins Auge des Beobachters
fallen! 

Um einen möglichst hohen
Kontrast zu erzielen, muss das
instrumentelle Streulicht mini-
miert werden, was z. B. durch
den Einsatz zusätzlicher Blen-
den erreicht werden kann. Ein
zusätzliches Problem stellen
umherfliegende Pollen dar, die
im Gegenlicht besonders hell
erscheinen. In dem Gewusel -
einem Schneegestöber gleich -
das schwache Venusscheibchen
zu finden ist gerade bei den kur-
zen Belichtungszeiten von
Videokameras schwierig. Ich
habe daher auf lange Belich-
tungszeiten im Sekunden-
bereich gesetzt, so dass die hel-
len Partikel völlig ausgeschmiert
werden, während das Fernrohr,
ein 105/630-Refraktor automa-
tisch nachgeführt wird. Die
benötigte starke Abschwächung
habe ich durch eine
Kombination eines Herschel-
keils mit einem Neutralfilter
1:1000 (ND 3) erreicht, welche
sich seit langem für besonders
kontrastreiche Sonnenbeobach-
tungen im Weißlicht bewährt
hat. 

Aufgrund der sehr kleinen
Abstände der Venus vom Son-
nenrand war die Sonnenscheibe
unvermeidlich mit im Bildfeld
der Kamera, was bei den langen
Belichtungszeiten zu Über-
strahlungen auf dem Chip der
Canon EOS 350D geführt hätte.
Deswegen habe ich in der
Fokalebene des Teleskops, di-
rekt nach dem Herschelkeil, ein
rußgeschwärztes Blech befe-
stigt, welches diejenige Hälfte
des Bildfeldes, in dem sich die
Sonne befand, abdeckte. Da
nun die Kamera nicht mehr in
den Fokus gebracht werden

konnte, musste dieser mittels
zweier Fotoobjektive in Retro-
stellung (50 mm und 55 mm)
auf den Kamerachip abgebildet
werden. Der ND 3-Filter befand
sich zwischen den beiden
Fotoobjektiven. 

3,5 Bogenminuten
neben der Sonne! 

Am Morgen des 10.6. war
dann endlich brauchbares
Wetter. Ich stellte die Sonne ein
und ließ sie fast vollständig hin-
ter dem schwarzen Blech, wel-
ches ich schon in die richtige
Orientierung gebracht hatte,
verschwinden. Bei einer Belich-
tungszeit von 1/90 s konnte der
äußerste Sonnenrand noch gut
abgebildet werden. Ich belichte-
te nun wesentlich länger, zwi-
schen 1/2 s und 2 s, so dass
das Himmelsblau deutlich zu
sehen war. Bei der anschließen-
den Kontrolle der Bilder von
9:24 MESZ am PC fand ich
dann die Venus auf mehreren
Bildern als blasses Scheibchen,
direkt "über" dem Sonnenrand,
im berechneten Abstand von
nur 3,5 Bogenminuten! Aus
zwei Aufnahmen mit 0,7 s
Belichtungszeit und der inver-
tierten Aufnahme vom Sonnen-
rand erstellte ich ein kontrast-
verstärktes und unscharf mas-
kiertes Komposit. Nach diesem
unerwarteten Erfolg heißt es
jetzt erstmal warten. Denn erst
am 6. Juni 2016 wird die Venus
wieder hinter der Sonne ver-
schwinden. 

Tobias Kampschulte 

Extrem-
Planetenbeobachtung
am Taghimmel 
Fotografie der Venus direkt neben der Sonne 



Einzelbild des Sonnenrands, Belichtungszeit: 1/90 s 

Bearbeitetes Komposit mit Venus in nur 3,5 Bogenminuten Abstand zum
Sonnenrand! Komposit

Nicht mehr als ein blasser Lichtklecks: Venus, direkt neben dem
Sonnenrand! Belichtungszeit 0.7s, Einzelbild 

Eine Canon EOS 350D als
Venusjäger 



Nach dem wolkenverhange-
nen und nasskalten Frühjahr
fand im Mai die monatelang
andauernde Beobachtungsab-
stinenz endlich ein Ende. Bisher
hatte nur ab und zu mal der
Mond vorbeigeschaut und noch
seltener lohnte ein wenig Deep-
Sky-Beobachtung, aber eine
gemeinsame KBA-Beobach-
tungsnacht stand schon lange
aus. Doch das Hoch Marco
übertraf wohl alle Erwartungen.
Im Forum las man fast jeden
Tag neue Aufrufe zu kurzfristi-
gen Spechtelabenden, bei denen
auch KBA’ler dabei waren, die
zwischen Feierabend und neu-
em Arbeitstag nach langer Zeit
mal wieder einen Blick zu den
Sternen werfen wollten. Wie
jedes Jahr wurden schon früh
Pläne für das ITV 2008 ge-
schmiedet, dafür hat sich sogar
Doris’ Freund aus Spanien,
Rodrigo, angekündigt. Er wollte
endlich mal ein großes deut-
sches Teleskoptreffen erleben.
Doch die Wettervorhersage zum
ITV-Wochenende überzeugte
nicht alle und so musste das
ITV auch dieses Jahr ohne den
KBA auskommen. Doch sehr
bald schon sollte sich die
Wolkendecke auflösen, so dass
ich nach langer Zeit endlich
wieder einen Nachthimmel vol-
ler Sterne bewundern konnte.
ieder die Sterne leuchten sehen.  

Lange Jubiläumsnacht
am Nutscheid

Am Samstag, 3. Mai, machte
sich dann erstmals das Hoch
Marco bemerkbar und ließ
schon ein paar KBA’ler aktiv
werden. Selber konnte ich mich
aber nicht überwinden, da ich
auch samstags um 4 Uhr früh
raus muss. Dafür konnte ich
morgens aber noch die schmale
Mondsichel am Dämmerungs-
himmel über dem beleuchteten
Euskirchen sehen; die letzte
gute Sichtbarkeit vor Neumond.

Anschließend konnte ich kurze
Zeit später gegen 6 Uhr einen
schönen Sonnenaufgang mit
einer tollen Lichtsäule bewun-
dern. Ich hielt am Straßenrand
an, um von dieser Morgen-
stimmung einige Schnapp-
schüsse mit der Handykamera
zu machen. 

Aber am Sonntag war ich
ausgeschlafen und wollte unbe-
dingt ins Dunkle rausfahren. Es
war Neumond, der Himmel klar
und unser Astrotreff feierte sein
fünfjähriges Bestehen. Ich hatte
meinen Platz bei der Teufelsley
im Visier, doch Tom wollte sei-
nem 14,5-Zöller am Nutscheid
die Sterne zeigen. Dorthin sind
es immerhin 70 Kilometer, doch
wie oft war ich im letzten Jahr
dort gewesen? Einmal? 

Ich hatte leider zu spät ins
Forum geschaut, wodurch sich
bei mir wieder die übliche hekti-
sche Aufbruchstimmung ein-
stellte, obwohl ich nur die
Ferngläser und Stative mitneh-
men wollte. Noch schnell den
Liegestuhl in den Kofferraum
gepackt, das (leere) Handy mit-
genommen und los ging’s. Den
Weg zum Treffpunkt hinter
Ruppichteroth beherrsche ich
normalerweise im Schlaf, doch
das Chaos an diesem Abend war
perfekt. Ich verfuhr mich gleich
dreimal, inklusive, dass ich zum
Schluss noch am Feldweg zum
Beobachtungsort vorbeifuhr.
Mit einiger Verspätung traf ich
zu den 23 Uhr-Nachrichten im
Radio endlich am Platz ein.
Obwohl bei den meisten am
Montagmorgen wieder die Arbeit
rief, waren zu meiner Überra-
schung doch Einige zum
Nutscheid gekommen. Nur Mi-
nuten nach meiner Ankunft
entfaltete sich ein sternenüber-
sätes Himmelszelt über meinem
Kopf, wie ich es in diesem Jahr
nur bei der Teufelsley in der
Eifel erlebt hatte. Während sich
am westlichen Firmament der
Löwe mit Saturn, der sich in

einer schönen Konjunktion mit
Kastor und Pollux einreihte,
senkte, waren auf der gegen-
überliegenden Seite schon die
Sommersternbilder Leier und
Schwan aufgegangen.   

Von zerlaufenem
Frischkäse und Zuben
Obiwan Kenobi

Tom war noch mit dem
Aufbau seines großen Dobson
beschäftigt, und nach einem
kurzen Begrüßungsplausch
packte ich schließlich auch
meine Ausrüstung bestehend
aus dem 8x40 (Nikon) und
20x60 (Tento) aus. Zuerst rich-
tete ich das 8x40 auf das her-
ausfordernde Galaxientrio aus
M 98, M 99 und M 100, östlich
von b Leo. Schon am vorherigen
Wochenende hatte ich ihnen
einen Besuch abgestattet, um
zu testen, ob M 98 noch vom
Garten aus unter meinen typi-
schen Dorfhimmelbedingungen
von 6m,0 zu sehen ist. Diese ca.
10m,0 schwache Galaxie ist
eines der schwächsten Objekte
aus dem Messier-Katalog und
war auch nur äußerst schwer
zu identifizieren und blitzte
selbst mit indirektem Sehen nur
sehr selten auf. Doch am
Nutscheid war diese Galaxie
leichter zu erfassen, aber natür-
lich waren die anderen Welten-
inseln M 99 und M 100 einfa-
cher beobachtbar, sogar direkt
sichtbar. Zwischendurch prä-
sentierte Paul in seinem Teles-
kop einen zittrigen Saturn -
trotz des Windes waren jedoch
einige Saturnmonde auszuma-
chen und in dem sich weiter
neigenden Ringsystem war
außerdem schwach das dunkle
Band der Cassini-Teilung ange-
deutet. In den Genuss des gro-
ßen 14,5-Zöllers bin ich leider
nicht gekommen, da Tom die
Leiter vergessen hatte. Als
Aufstiegschance musste für
diese Nacht ein Getränkekasten
herhalten, der das Auge gerade
bei den zenitnahen Objekten
näher ans Okular rückte.
Dadurch war für mich aufgrund
der geringen Höhe nur M 57 im
großen Dobson erreichbar und
ich suchte nach dem zentralen
Weißen Zwerg des grauen Ne-
belrings; er ließ sich aber nicht
blicken. 

Ein Hoch zum KBA-
Jubiläum 
Pünktlich zum Jubiläum bescherte uns ein Hochdruckgebiet
Marco über eine Woche lang frühsommerliches Wetter.



Lichtsäule am frühen Morgen.



Und während ich eine kleine
Galaxienwanderung mit den
Ferngläsern unternahm, hörte
ich beiläufig den Stimmen am
14,5"-Dobson zu. Es wurde
gestaunt über die NGC 5353-
Galaxiengruppe Hickson 68,
den Anblick von M 3 gab
jemand mit Worten wie "zerlau-
fender Frischkäse" wieder, bei
einer Plauderei zu den Haupt-
sternen der Waage wurde ein
witziges Zuben Obiwan Kenobi
von Paul eingeworfen und
zudem vervollständigte Tom mit
M 40 seinen Messier-Katalog
und loggte es im elektronischen
Beobachtungsbuch. Mit unse-
ren SQMs bestimmten wir die
Himmelsqualität: ein Wert von
durchschnittlich 21,1 ent-
spricht etwa einer Grenzgröße
von 6m,3. 

M 51 - Wechselwirkung
im kleinen Fernglas

Neben dem Abstecher zu den
Galaxien, nahm ich mir im
Laufe der Nacht mit den Stern-
haufen M 6 und M 7 noch zwei
der südlichsten Messier-Objek-
te vor. M 11 war sogar mit blo-
ßem Auge sichtbar, obwohl sich
dieser Sternhaufen kaum von
der Milchstraßenwolke im Hin-
tergrund abhebt. Auch die
Planeten der Nacht visierte ich
mit dem 20x60-Fernglas an.
Während ich bei Saturn deut-
lich die elliptische Form erken-
nen konnte, schien es mir spä-
ter, als würde ich auf dem klei-
nen Jupiterscheibchen etwas
erkennen. Vielleicht die dunklen
Wolkenbänder am Äquator? 

Gerne schaute ich auch wie-
der bei dem Stargate-Aste-
rismus, zwischen dem Raben
und M 104 zu finden, vorbei.
Hier formen zwei ineinander lie-
gende Dreiecke ein Tor zu den
Sternen. Sie sind unterschied-
lich groß, wodurch das zufällige
Sternmuster ein Gefühl von
Tiefe verleiht. Im 20x60 waren
fünf der sechs Ecksterne sicht-
bar. Benannt wurde dieser
Asterismus tatsächlich nach
dem Stargate aus dem gleichna-
migen Science-Fiction-Film.
Durch den Raumzeittunnel ließ
ich unsere Galaxis hinter mir
und machte erst in fast 30
Millionen Lichtjahren wieder

Halt: bei M 51 in den Jagd-
hunden. Erst ein paar Tage
zuvor hatte ich gelesen, dass
man die beiden Galaxienkerne
der wechselwirkenden Welten-
inseln auch in einem kleinen
Fernglas sehen könnte. Davon
wollte ich mich jetzt selbst über-
zeugen. Mit dem 8x40 sah ich
zwar keine Spiralarme oder gar
die Materiebrücke von M 51 zu
dem Begleiter NGC 5195, aber
ich sah tatsächlich die Kerne,
was allein schon Grund genug
zur Freude war. Ich konnte
direkt einen Blick auf ein wech-
selwirkendes Galaxienpaar wer-
fen - und das mit einem kleinen
Fernglas! Ein einmaliger An-
blick für kleine Instrumente, es
gibt kein vergleichbares Objekt.

Meine Geburtstagsnova    

Nachdem die anderen Stern-
freunde zwischen Mitternacht
und 1 Uhr den Platz verlassen
hatten, machte ich mich zur
fortgeschrittenen Nacht auf die
Suche nach der nachlassenden
Nova Sagittarii 2008. Am 19.
April - meinem Geburtstag -
berichtete die AAVSO über
einen neuen 8m,4 hellen Stern
im Sternbild Schütze. Sie
befand sich noch in der Prä-
Maximum-Phase und erreichte
wenige Tage danach sogar
6m,5. Aufgrund des schlechten
Frühlingswetters blieb mir der
Blick auf meine Geburtstags-
nova lange verwährt. In der glei-
chen Nacht, in der ich auch das
genannte Messier-Galaxien-
triplett beobachtete, bot sich
mir die erste Gelegenheit und
ich wartete auf den Aufgang des
Schützen. Doch tief in jener
Nacht, als er hoch genug stehen
sollte, waren aus dem Nichts
Schleierwolken aufgezogen, be-
gleitet vom abnehmenden
Mond. Der Sternenhimmel war
ansonsten klar gewesen, einzig
das Sternbild Schütze war von
der Bewölkung verdeckt. So
musste ich bis zu dieser ster-
nenklaren Jubiläumsacht war-
ten, um zur Novajagd aufbre-
chen zu können. Es musste das
20x60 her, für das 8x40 war die
horizontnahe Durchsicht doch
nicht optimal genug. Nach
etwas Zeit fand ich schließlich
den passenden Lichtpunkt zum

Bleistiftpunkt im Sternatlas.
Danach machte ich mich an
eine Helligkeitsschätzung. Ich
wusste nur, dass sie bereits wie-
der auf die 9. Größenklasse
abgefallen war. Mit ein paar
Feldsternen verglich ich ihre
Helligkeit und prägte sie mir für
die Nachrecherche ein. Anhand
der genauen Helligkeitsangaben
bei wikisky.org fand ich am
nächsten Tag eine Magnitude
von 9,6 bis 9,7 heraus. Mit
V833 Sgr oder einfacher Nova
Sagittarii 2008 hatte ich meine
vierte Nova in einem Jahr ent-
deckt und es hatte mich wieder
beeindruckt, einen ansonsten
lichtschwachen Weißen Zwerg -
der nur durch eine thermonu-
kleare Explosion hell erleuchtet
- zumindest indirekt zu beob-
achten. Wer bekommt schon ein
solch besonderes Geburtstags-
geschenk? Zwar keine Torte,
dafür aber mit einem Kerzen-
licht so hell wie zehntausend
Sonnen. 

Irgendwann vor 4 bemerkte
ich schließlich, dass es im
Osten allmählich heller wurde -
der Montag kündigte sich an.
Für eine genaue Beobachtung
der visuellen Grenzgröße - zum
direkten Vergleich der SQM-
Zahl - war es nun schon zu
spät. Ich packte die Ferngläser
zusammen, verstaute den Stuhl
und das andere Zubehör im
Auto und verließ dann um 4:15
Uhr den Beobachtungsplatz. Zu
einer Zeit, zu der ich normaler-
weise aufstehe und zur Arbeit
fahre, fuhr ich im Morgen-
grauen meinem gemütlichen
Bett entgegen. Wie schnell fünf
großartige Beobachtungsstun-
den doch vorbeigehen können,
dachte ich zwischendurch. Die
Jubiläumsnacht zum fünfjähri-
gen Bestehen war vorbei. Aber
auch ohne Sekt und Festmenü
erfreuten wir uns alle am fun-
kelnden Sternenlicht unter
einem 6m,3-Nachthimmel. Und
es braucht auch keine Leiter
und große Öffnung, es reicht
schon ein Fernglas, um Freude
am Beobachten zu haben.
Richtung Westen fuhr ich dem
Morgen davon, der Nacht hin-
terher – um von ihr noch eine
Mütze voll Schlaf zu bekommen.

Nico Schmidt



Valleys deep, Mountains so high
Beobachtung auf der Emberger Alm



Frühlingsnacht war es
Da trafen sich Blitz und Mond

Rot wird Frau Luna

Ruth Meyer
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Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

Urheberrecht:

Die durch die Autoren erstellten Inhalte und Werke im KBA-Jubiläumsheft unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung
und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors. Der Download des PDF-Dokuments „KBA-Jubiläumsheft“ ist nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Die Autoren sowie die Herausgeber des KBA-Jubiläumshefts sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer 
zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. 

Datenschutz:

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung des PDF-Dokuments „KBA-Jubiläumsheft“ im Internet
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersen-
dung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Die Autoren sowie die Herausgeber des KBA-Jubiläumshefts behalten sich ausdrücklich 
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Postversandt
oder Spam-Mails, vor. 

Bildnachweis:

Alexander Puchert: 6-1, 65-1
Andreas Dumm: 1-1
Benedikt Lorsbach: 58-1
Daniel Fischer: 41-1
Doris Doppler: 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 54-1
Jörg Bartholomäus: 46-1, 47-1, 47-2 
Lambert Spix: 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-2, 5-1, 15-1, 16-1, 25-1, 31-1, 35-1, 40-1, 43-1, 43-2, 50-1, 50-2, 51-1, 51-2, 51-3,
52-1, 52-2, 52-3, 52-4, 53-1, 53-2, 55-1
Markus Bärenhäuser: 9-1, 17-1, 17-2
Michael Wilkes: 4-1, 10-1, 11-1, 11-2, 11-3, 18-1, 19-1, 39-1
Nico Schmidt: 4-3, 27-1, 49-1, 56-1, 57-1, 57-2 58-1, 63-1
Patrick Cremer: 26-1
Paul Hombach 8-1, 42-1, 45-1
Ruth Meyer: 20-1, 21-1, 22-1, 22-3, 23-1, 66-1 

Sicherheitshinweis

Beobachten Sie nie die Sonne mit einem Teleskop, das
nicht mit geeigneten Sonnenfiltern aus Folie oder Glas VOR
DEM OBJEKTIV ausgestattet ist. Eine Beobachtung ohne
diesen Schutz hätte ernste Schäden Ihrer Augen oder sogar
eine Erblindung zur Folge! Ebenfalls sollte der Sucher abge-
deckt oder mit einem entsprechenden Filter ausgestattet
sein. Sonnenfilter, die VOR DEM OKULAR eingeschraubt
werden können, sind nicht sicher! Ein Teleskop für die
Sonnenbeobachtung, sollte nicht ohne Aufsicht bleiben,
besonders wenn Kinder mit dabei sind.


