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Zum Titelbild 
 

Vor genau einem Jahr war das NOVA grün! 
Dies versinnbildlichte Freude und Dank dar-

über, dass der Sternwarte Hubelmatt ein Aner-
kennungspreis der Albert Koechlin Stiftung zu-

gesprochen wurde. Bald war klar, dass die 
Preissumme in ein neues Teleskop investiert 

werden soll. Nun folgte eine intensive Zeit für 

die Auswahl von Optik und Montierung. Am 3. 
Juli ist das neue Fernrohr auf Hubelmatt einge-

troffen. Und ja, das Strahlen von Kurt Felder 
verrät es: irgendwie ist somit wie ein neues 

Kind zu uns gestossen…. 
Bis die Montierung auch so weit sein wird, hat 

Roland Stalder die Zeit genutzt, um die Optik 
einigen Tests zu unterziehen. Die Details dazu 

ab Seite 6.  
Foto Joerg Lang. 
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Veranstaltungen  
 

 
 

Sternwarte Hubelmatt 
 
Datum Was Bemerkungen Mehr auf 

Seite 

Jeden Dienstag 

20:00-22:00 
Geöffnet für alle         

Bei schlechtem Wetter 

nur bis 21 Uhr  

FR 3. November,  

20:00 Uhr 
Jugendprogramm Details auf der  Webpa-

ge www.aglj.ch 
 

10. / 17. Novem-

ber, 20:00 Uhr 
Astronomiekurs 3 / 4 Nur für Angemeldete  

 

 

Zusammenkünfte 
 
MO 6. November,  
20:00 Uhr  

Monatshöck  Schulhaus Hubelmatt 5 

FR 17. November 
ab 19:30 Uhr 

Praxis-Treff 
Kurzfristige Ankündi-
gung per E-mail 

 

DO 23. November, 
14:30 Uhr 

Nachmittagstreff Hotel Hermitage  

 
 

Hinweise 
 

6. – 30. November 
Leoniden Meteor-
schauer 2017 

Maximums-Nacht: 17. / 

18. November nach Mit-
ternacht 

 

 
 

Vorschau 
 
FR 1./15. Dezem-

ber,  20:00 Uhr 
Jugendprogramm Details auf der  Webpa-

ge www.aglj.ch 
 

MO 4. Dezember,  

20:00 Uhr  
Monatshöck  

Restaurant Schützen-

haus, Allmend 
5 

DO 14. Dezember, 

14:30 Uhr 
Nachmittagstreff 

Hotel Hermitage  

FR 15. Dezember 

ab 19:30 Uhr 
Praxis-Treff 

Kurzfristige Ankündi-

gung per E-mail 
 

SA 13. Jan. 2018 

16:30 Uhr 

Astronomische Jahres-

vorschau 2018 

Planetarium im Ver-

kehrshaus 
 

 

 
 

http://www.aglj.ch/
http://www.aglj.ch/
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Lohnende Beobachtungen 
 
 
Im November 2017 am Himmel zu sehen: 

 
 
Merkur: Der innerste Planet kommt am 28. in grösste östliche Elongation, 

bleibt am Abendhimmel aber verborgen, da er viel südlicher und 
damit tiefer steht als die Sonne. 

 

Venus: Ihre monatelange günstige Morgensichtbarkeit geht zu Ende. Am 
13. passiert sie Jupiter knappe 17' nördlich. Das Paar wird sich in 

einem Feldstecher sehr hübsch ausnehmen, wobei Venus 6x heller 
leuchtet als Jupiter. Am Monatsende erscheint sie nur noch knapp 

eine Stunde vor Sonnenaufgang und verliert sich allmählich in der 
Morgendämmerung. 

 

Mars: Der rote Planet hält sich am Morgenhimmel im Osten auf. Er wan-
dert durch die Jungfrau und passiert deren Hauptstern Spica am 

29. etwa 3° nördlich. Er geht den ganzen Monat über etwa um 4 
Uhr auf. 

 

Jupiter: Der Planetenriese stand letzten Monat in Konjunktion zur Sonne 
und entfernt sich nun allmählich in westlicher Richtung von ihr. Et-

wa ab Monatsmitte dürfte er tief im Südosten in der Dämmerung 

sichtbar werden. Die wesentlich hellere Venus in seiner Nähe er-
leichtert die Suche. 

 

Saturn: Der Ringplanet beendet seine Abendsichtbarkeit und wird ab Mo-
natsmitte für das blosse Auge unsichtbar. Er geht seiner Konjunkti-

on mit der Sonne im Dezember entgegen. 

 

Mond: Der zunehmende Mond steht am 1. im Wassermann. Vollmond am 

4. im Walfisch. Am frühen Morgen des 6. zwischen 0400 und 0435 
bedeckt der Mond den Stern Aldebaran im Stier, was zur Beobach-

tung aber mindestens ein Fernglas erfordert. Letztes Viertel am 10. 
im Krebs. Am Morgenhimmel des 15. steht die schmale Mondsichel 

bei Mars und am 16. beim Planetenduo Venus/Jupiter. Am 18. 
Neumond in der Waage. Erstes Viertel am 26. im Steinbock. 

 

Quelle: Kosmos-Himmelsjahr 2017; Red JBarili 
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Monatliche Zusammenkunft 
 

 
Montag, 6. November 2017, 20:00 Uhr, Schulhaus Hubelmatt West, Luzern 

 
ACHTUNG:  Das Restaurant Schützenhaus ist ausnahmsweise geschlossen. 

Daher findet der November-Höck im AGL-Schulzimmer auf Hu-
belmatt statt! dAS    

 
Thema: Meisterwerk Universum 

Referent: Guido Stalder, AGL 
Hinweis: Der Vortrag ist öffentlich, freier Eintritt 

 
Spielen Sie Schweizer Zahlenlotto? Dann dürfte Ihnen der Satz „Der Jackpot 

wurde nicht geknackt, kein Spieler hat die sechs Lottozahlen und die Glücks-

zahl richtig getippt“ wohl bekannt sein. Mit ca.1:31 Millionen ist die Wahr-
scheinlichkeit, den Jackpot zu knacken auch unvorstellbar klein. 

 
Ich spiele kein Lotto, aber mich interessiert ein Jackpot der besonderen Art. 

Mich beschäftigt die Frage, warum unser Universum existiert. Die Wahrschein-
lichkeit dazu soll nämlich noch kleiner sein als beim Jackpot im Lotto. Und es 

ist nicht irgendein Universum, sondern eines, das unsere Existenz ermöglicht. 
Wie im Titel erwähnt, ist es sogar ein Meisterwerk. Dieses Meisterwerk möchte 

ich in meinem Vortrag mit Ihnen zusammen etwas erkunden und auch die Fra-
ge nach dem Jackpot erörtern. 

 
Guido Stalder 

 
 

 

 
 

 
 

Vorschau auf die nächste Zusammenkunft: 
 

 
Montag, 4. Dezember 2017, 19:00 Uhr, Restaurant Schützenhaus,  

Allmend, Luzern 
 

 
Thema:  Chlaushöck 

Gemeinsames Nachtessen, danach   
Jahresrückblick von Kurt Felder 
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Optiktests an unserem neuen Teleskop „TEC APO 180 FL“ 
 

Unser neues optisches Prunkstück, der TEC APO 180 FL mit der Seriennummer 
083/2014 ist unterdessen auf Hubelmatt eingetroffen und die Zeit bis zur defi-

nitiven Montage in der Sternwarte wollte ich nutzen, um einige Messungen auf 
der optischen Bank durchzuführen. Vorweg als Fazit aller Resultate kann mit 

Freude festgehalten werden, dass das Teleskop alle Erwartungen be-
züglich optischer Qualität erfüllt. Wir dürfen uns darauf freuen, z.B. auf 

Jupiter kontrastreiche Details zu sehen, welche wir auf Hubelmatt bisher nicht 
beobachten konnten. Es wird spannend sein, in einer der seltenen Nächte mit 

optimalen seeing dieses Teleskop an sein theoretisches Limit zu bringen! 
 

 
Der TEC 180 und der Autor bei einem optischen Test vor 25 cm Planspiegel. 

 
Im Folgenden erläutern wir kurz die wichtigsten Resultate. Die kompletten 

Testergebnisse und Analysen sind ziemlich technisch und umfangreich und 

würden den Rahmen dieses NOVA Artikels sprengen. Interessierte können die-
se aber bei roland.astro@ggaweb.ch per e-mail anfordern. 

Als erstes Resultat hier ein Interferogramm mit einem Bath-Interferometer 
mit 6 mm Strahlseparation, welches die Qualität der Wellenfront der Optik bei 

532 nm Wellenlänge misst. Dabei wurde der TEC 180 vor einem Planspiegel in 
Autokollimation gemessen, was die Empfindlichkeit verdoppelt. Fehler vom 

Planspiegel waren dabei unmessbar klein und der horizontale Astigmatismus 
vom Bath-Strahloffset (Z4 = -0.033) wurde abgezogen. Die berechnete Strehl-

zahl für 550 nm beträgt gemäss Auswertung 0.92, also praktisch perfekt. Die 
Restfehler des TEC sind minimale Anteile von Astigmatismus, Coma und sphä-

rischer Aberration, jedoch sind diese alle so klein, dass sie in der Praxis bedeu-
tungslos bleiben werden, obwohl sie in diesem extrem empfindlichen Testauf-

bau noch problemlos messbar waren. 

mailto:roland.astro@ggaweb.ch
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Links: Interferogramm in Autokollimation. Die Markierungen „M“ und „T“ 

geben die axialen Rotationslagen von Planspiegel und TEC an. Die dunklen 
Streifen haben einen Abstand von 266 nm und wurden von rechts nach links 

zum weissen Punkt hin nummeriert. Der Reflex zwischen den Streifen 4 und 5 
ist ein Artefakt des verwendeten Lasers und hat nichts mit der getesteten Op-

tik zu tun. Rechts: Abweichungen der Wellenfront von der idealen Ebene in 
Bruchteilen der visuellen, grünen Wellenlänge von 550 nm (ausgewertet mit 

der Software „FringeXP“). Unten: 20 Interferogramme bei 4 verschiedenen 

Rotationslagen des TEC (T) für die quantitativen Analysen der Restfehler. 
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Die überragende Korrektur der Farblängsfehler konnte bei einem Test am 

künstlichen Stern verifiziert und gemessen werden. Als Resultat erhalten wir 

für das sekundäre G-R Spektrum eine Distanz deutlich kleiner als die Hälfte der 
Tiefenschärfe (die bei F/7.0 nur 0.108 mm beträgt). Der fotografisch ebenfalls 

ausgemessene B-R Farblängsfehler von ca. 0.20 mm ist visuell kaum relevant, 
weil das Auge für blau viel weniger empfindlich ist als die Kamera. Beim Foto-

grafieren sollte der TEC 180 mit dem mitgelieferten „4 Zoll TEC Field Flattener“ 
benutzt werden (dieser wurde hier noch nicht mitgetestet). 

 

 
Sterntest am künstlichen Stern (10 Mikrometer kleines Loch) in Autokolli-

mation vor Planspiegel. Bei dieser Anordnung werden die Farblängsfehler der 
Optik verdoppelt und entsprechend besser messbar. Von oben nach unten sind 

die Farbauszüge weiss (RGB), rot (R), grün (G) und blau (B) dargestellt. Die 
Fokuslagen von links (intrafokal) nach rechts (extrafokal) betragen -4.50 mm, 

-2.25 mm, „Fokus“, +2.25 mm, +4.50 mm. 

 

Die visuellen Farblängsfehler des TEC sind also tadellos unter Kontrolle! Es gibt 
aber noch eine designmässige Eigenart bei derart „schnellen“ APO’s - die soge-

nannte „Sphärochromasie“. Dieser Effekt bedeutet, dass Farblängsfehler für 
Randstrahlen und axiale Strahlen nicht für alle Farben identisch korrigiert wer-

den können. Man spricht hier von farbabhängiger, sphärischer Unter- oder 
Überkorrektur oder eben von Sphärochromasie. 
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Im Ronchi Test mit einem 10 lp/mm Gitter konnte dieser interessante Effekt 

nachgewiesen werden. Die gemessenen, visuellen Farblängsdifferenzen liegen 

aber ebenfalls in der Grössenordnung der Tiefenschärfe und sind daher nur von 
theoretischem Interesse. Auch der Ronchi Test wurde mit dem künstlichen 

Stern in Autokollimation vor dem Planspiegel durchgeführt. Wir sehen hier also 
die Fehler doppelt so gross wie beim normalen Einsatz der Optik am Stern. 

 

 

 
Ronchi Test mit 10 lp/mm Gitter in Autokollimation. Von oben nach unten 
sind die Farben weiss (RGB), rot (H-alpha, 656 nm) und blau (H-beta, 486 nm) 

gezeigt. Die zu erwartende „Sphärochromasie“ kann an den Farbrändern im 
Weisslicht sowie an den intrafokal kissenförmigen (tonnenförmigen) Linien im 

rot (blau) gemessen werden, welche eine Unterkorrektur (Überkorrektur) an-
zeigen. Die Fokuslagen von links (intrafokal) nach rechts (extrafokal) sind bei  

-2.7 mm, -1.8 mm, -0.9 mm, „Fokus“, +0.9 mm, +1.8 mm, +2.7 mm. 

 
Als höchstempfindlicher Test (welcher jedoch nur schwierig zu quantifizieren 

ist) wurde noch der klassische Foucault Klingentest durchgeführt. Dieser 

einfach durchzuführende Test zeigt quasi „alles“ mit fast unglaublicher Emp-
findlichkeit. Auch hier wurde mit dem 10 Mikrometer kleinen, künstlichen Stern 

im Fokus und in Autokollimation vor dem Planspiegel gemessen. Somit werden 
die Fehler der getesteten Optik durch den zweifachen Strahlengang wiederum 

verdoppelt dargestellt.  
Im Weisslicht kann man im „Foucaultgram“ die nahezu perfekt ebene Form der 

Wellenfront sehen. Die bereits erwähnte Sphärochromasie erzeugt dabei die 
rot-blauen Farbwechsel bei 70% Radius des Optikdurchmessers. Im roten Licht 

(H-alpha, 656 nm) sieht man die entsprechende, jedoch minime sphärische 
Unterkorrektur und im blauen Licht (H-beta, 486 nm) das typische Bild der 

sphärischen Überkorrektur. 
In den Foucaultgrammen ist ein auch kleiner, zentraler Hügel mit ca. 15% des 

Optikdurchmesser erkennbar. Er war bereits beim künstlichen Sterntest zu se-
hen als kleiner, intrafokal/extrafokal dunklerer/hellerer Fleck im Zentrum. In 

einigen Interferogrammen konnte diese Zone gerade noch knapp detektiert 

werden, womit die maximale Deformation der Wellenfront aufgrund dieses Hü-
gels auf weniger als 1/16 der Wellenlänge quantifiziert werden kann. 
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Eine leichte Delle mit ca. 80% Optikdurchmesser ist deutlicher sichtbar. Diese 

war ebenso im Sterntest erkennbar als intrafokal/extrafokal hellerer/dunklerer 
Bereich. Im blauen Licht vermischt sich dieser Effekt aber mit der sphärischen 

Überkorrektur. Auf den Interferogrammen ist diese Delle deutlich als entspre-
chende Verbiegung der Interferenzstreifen sichtbar. Die Analyse ergibt hier ei-

nen Wert von ca. 1/8 Wellenlänge für die entsprechende Deformation der Wel-
lenfront. Auch diese Abweichung ist also so gering, dass sie sich auf die opti-

sche Qualität in der Praxis kaum auswirken wird. 
 

 

 

 
Foucault Klingentest in Autokollimation und mit Messerklinge von rechts. 

Von oben nach unten sind die Farben weiss (RGB), rot (H-alpha, 656 nm) und 
blau (H-beta, 486 nm) gezeigt. Die Fokuslagen von links (intrafokal) nach 

rechts (extrafokal) betragen -0.2 mm, -0.1 mm, „Fokus“, +0.1 mm, +0.2 mm. 

 
Bei einem Apochromaten mit 180 mm Durchmesser und dem extrem kurzen 

Öffnungsverhältnis von F/7.0 kommt auch die modernste Optikkunst an die 

Grenzen des Machbaren! Nur mit einem kostspieligen Spezialmaterial mit ext-
rem tiefer Farbdispersion (einem künstlich gezogenen Fluoritkristall) für 

die mittlere der drei Linsen konnten die Farblängsfehler soweit eliminiert wer-
den, dass sie in der Praxis unbedeutend bleiben. 

Ein interessanter Zusatznutzen des teuren Fluoritkristalls ist die Tatsache, dass 
dieser Licht viel weniger streut als eine Glaslinse. Zusätzlich zur breitbandigen 

Oberflächen-Entspiegelung welche bei High-End Optiken heute Standard ist, 
wird dadurch der Abbildungskontrast nochmals erhöht. Der Fluoritkristall wird 

zwischen den beiden Glaslinsen von einer ölartigen Flüssigkeit „festgehalten“, 
was die Lichtreflexion an den beiden inneren Grenzflächen minimiert und den 

CaF2 Kristall zudem mechanisch und vor der Witterung schützt. 
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Lichtstreuung vorwärts und rückwärts (zur besseren Sichtbarkeit hier stark 
kontrastverstärkt dargestellt!) von grünem Laserlicht am dreilinsigen TEC Ob-

jektiv. Man beachte, dass die mittlere der drei Linsen (der gezogene Fluorit-

kristall) praktisch kein Licht streut und deshalb hier unsichtbar bleibt! 

 

Die hier gezeigten Messungen wurden an vier verschiedenen Tagen vom 11. 
August bis 11. September 2017 im Hubelmatt Keller durchgeführt. Mein Dank 

geht in diesem Zusammenhang zuerst an Marc Eichenberger, welcher beim 
ersten Termin mithalf und dann vor allem auch an Martin Huwiler für seine 

tatkräftige Mitarbeit bei den Interferogrammen, die wir als Kontrolle auch noch 
mit seinem eigenen Bath-Interferometer durchführten. Er hat auch die hier ge-

zeigten Resultate und meine Analysen kritisch kontrolliert und mit seinem opti-
schen Wissen wertvolle Kommentare beigesteuert. 

Beim AGL-Praxistreff vom 18. August konnten sich alle Anwesenden im Hubel-
matt Keller beim Foucault Test live von der höchst erfreulichen, optischen Qua-

lität des neuen Teleskops überzeugen. 

Wir sind nun natürlich alle gespannt auf das „First Hubelmatt Light“ am richti-
gen Stern und hoffen auf optimales seeing und klare Nächte um dieses neue 

Optik-Bijou in der Sternwarte Hubelmatt beim Beobachten geniessen zu kön-
nen. Der TEC APO 180 FL wird sich übrigens von den Vergrösserungen her sehr 

flexibel einsetzen lassen: sowohl bei nur 23-fach und vollen 2 Grad Gesichts-
feld – fast wie ein Feldstecher - als auch bei über 350-fach für z.B. kleinste De-

tails auf Mond, Planeten oder bei der Trennung von Doppelsternen. Ich freue 
mich zudem auch auf hoffentlich atemberaubend kontrastreiche Beobachtun-

gen mit unserem Baader Mark V Grossfeld Binokular und dem neu angeschaff-
ten, zum TEC passenden Glaswegkorrektor. 

Auch perfekt scharfe Astrofotos mit 1260 mm Brennweite werden mit dem TEC 
und dem bereits angeschafften, passenden „Field-Flattener“ möglich sein. 

 
Vorfreude herrscht !! 

 

Text und Fotos, Roland Stalder, 17. September 2017 
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Die Galaxie NGC 4993, aufgenommen mit dem Very Large Telescope der 

ESO am Paranal Observatorium in Chile. Der bläuliche Punkt links oberhalb 
der Galaxie ist die «Kilonova», gewissermassen das Nachglühen einer hef-

tigen Sternenkollision. Ein solches Ereignis wurde zum allerersten Mal beo-
bachtet. (Bild: ESO/J.D. Lyman, A.J. Levan, N.R. Tanvir) 

 

Zeitenwende in der Astronomie 
 

Erstmals haben Astronomen die Verschmelzung zweier Neutro-
nensterne beobachtet. Von diesem Ereignis wurden sowohl Gravitati-

onswellen als auch Licht aufgefangen – auch das ist eine Premiere. Für 
die Astronomie bedeutet dies nicht weniger als eine Zeitenwende. 

 
Die Galaxie NGC 4993, 130 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, ist der-

zeit ohne Zweifel der wichtigste Ort für die Wissenschaftscommunity. Dorthin 

wenden sich dieser Tage aller Astronomen Augen - nicht nur die menschlichen, 
sondern auch die mit High-Tech hochgerüsteten Teleskope auf allen Kontinen- 
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ten und im Weltall. Denn in NGC 4993 ist den Astronomen im August dieses 

Jahres eine heftige Sternenkollision und deren Nachglühen ins Netz gegangen. 
Es ist ein Ereignis, das man so noch nie beobachtet hat. Und die aufgezeichne-

ten Daten dürften gleich mehrere bis anhin ungelöste Fragen in der Astronomie 
beantworten helfen. 

 
Die Gelegenheit beim Schopfe packen 

 
Doch der Reihe nach: Am 17. August fangen die Gravitationswellen-

Observatorien LIGO in den USA und Virgo in Italien ein Signal auf. Knapp zwei 
Sekunden später reagieren die Weltraumteleskope Integral und Fermi. Beide 

sind auf hochenergetische Gammastrahlung spezialisiert. Sie registrieren aus 
der gleichen Region am Südhimmel, aus der auch die Gravitationswellen ge-

kommen sein müssen, einen kurzen heftigen Strahlungsausbruch.  
 

Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, was da eigentlich passiert ist am 

Himmel - und auch nicht, wo genau. Denn die Detektoren für Gravitationswel-
len und Gammastrahlen liefern lange nicht so scharfe Bilder wie optische Tele-

skope. So können Astronomen die Quelle vorerst nur auf einen sehr grossen 
Bereich am Südhimmel eingrenzen. 

Dann legt sich die Nacht über Chile, und die Grossteleskope der Europäischen 
Südsternwarte auf Paranal und La Silla suchen den Himmel ab nach einer neu-

en Quelle, ebenso das Radioteleskop Atacama Large Millimeter Array (Alma). 
Und tatsächlich: In der sonst eher unauffälligen Galaxie NGC 4993 scheint ein 

neuer Stern auf.  
Nun beginnt das, was bei den Astronomen «target of opportunity»-Kampagne 

heisst, also etwa «die Gelegenheit beim Schopf packen, obwohl alle Instru-
mente bereits ausgebucht sind». Beobachtungszeiten an grossen Teleskopen 

sind ein knappes Gut und entsprechend hart umkämpft. Wissenschafter müs-
sen sich jeweils Monate im Voraus bewerben, um eine Gelegenheit zu bekom-

men, die teuren Instrumente für ihre Forschung zu nutzen. Bei besonderen An-

lässen aber können auch die sorgsam austarierten Belegungspläne ausser 
Kraft gesetzt werden. Und das Ereignis am 17. August war genau so ein Fall: 

Denn dass von einem Ereignis am Himmel sowohl Gravitationswellen als auch 
Licht aufgefangen wurden, das hat es noch nie gegeben. In den folgenden Ta-

gen richtet alles was Rang und Namen hat in der Astronomie die Messinstru-
mente auf NGC 4993 aus. 

 
Der Beginn der Gravitationswellen-Astronomie 

Warum ist all das so sensationell? Zunächst einmal ist schon das Gravitations-
wellen-Signal an sich eine Erst-Entdeckung: Während die bisher aufgefangenen 

Gravitationswellen beim Verschmelzen zweier schwarzer Löcher entstanden, 
rührt dieses neue Signal vom Verschmelzen zweier Neutronensterne her.  

Physikalisch sind Neutronensterne viel kompliziertere Gebilde als schwarze Lö-

cher: Während man für Letztere «nur» Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie 
heranziehen muss, braucht es für Neutronensterne wesentlich ausgefeiltere  
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Auch das Hubble-Weltraumteleskop schaute hin, wenn 
auch etwas später, was man an der roten Farbe erkennt, 
infolge Abkühlung der Kilonova 

 

Modelle, die die extrem dichte Materie im Innern dieser Sterne beschreiben. 

Diese wissenschaftlichen Modelle können nun anhand des neuen Signals über-
prüft werden.  

Ausserdem gelten kollidierende Neutronensterne seit gut 30 Jahren als jene 
Ereignisse, bei denen kurze Ausbrüche von Gammastrahlung entstehen - be-
weisen konnte man das mangels aussagekräftiger Messungen bisher aber 

nicht. Auch das hat sich nun geändert, dank der Beobachtungen der Weltraum-
teleskope Integral und Fermi (später hat auch noch ein weiterer Röntgensatel-

lit namens Chandra hingeschaut). 

Wir sind Augenzeugen einer Zeitenwende 

Die ersten Com-
putersimulatio-
nen, die umfas-

send vorhersag-
ten, wie sich das 

Verschmelzen 

zweier Neutro-
nensterne in 

Gravitationswel-
len und Licht 

verschiedener 
Wellenlängen 

äussert, er-
schienen im 

Jahr 2008. Die-
se Simulationen sagten zweierlei voraus. Erstens sind zwei miteinander ver-

schmolzene Neutronensterne zu massereich, um als Neutronenstern weiter zu 
bestehen. Stattdessen kollabiert das entstehende Gebilde zu einem Schwarzen 

Loch. Um das Schwarze Loch herum bleibt dabei aber ein Ring aus neutronen-
reichem, radioaktivem Material stehen (die Verschmelzung ist gewissermassen 

nicht vollständig). Und dieser Ring ist es, der kurz nach der Verschmelzung der 

beiden Neutronensterne all die elektromagnetische Strahlung aussendet: zu-
erst die hochenergetischen Gammastrahlen, später elektromagnetische Strah-

lung im sichtbaren und im infraroten Wellenlängenbereich. Dieses Phänomen 
nennen Astronomen «Kilonova». Die erstmalige Beobachtung einer solchen Ki-

lonova ist eine weitere Premiere, auf die Astronomen heute mit Stolz blicken 
können.  

«Nur selten werden Wissenschaftler Augenzeugen des Anbruchs einer neuen 

Ära in der Forschung», kommentierte Elena Pian, Astronomin am italienischen 
Istituto Nazionale di Astrofisica und Hauptautorin einer der heute veröffentlich-

ten Studien, das Ereignis in der Pressemitteilung der Europäischen Südstern-

warte. «Dies ist ein solcher Moment!»  

Nzz.ch, 16. Oktober 2017 
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Am 18. Oktober erwische Markus Burch das morgendliche Techtelmechtel 

Zwischen der schmalen Mondsichel und Venus. Schon Tage zuvor konnte 
man das herantasten verfolgen und erahnen, dass es zum nahen Ren-

dezvous kommt! Schön sieht man auch die „dunkle“ Seite des Mondes. 
Über einem Mondastronauten würde die fast volle Erde strahlen. Bei ihm 

wäre es dadurch deutlich heller als in einer irdischen Vollmondnacht. 
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Wort zum Sonntag auf Hubelmatt 
 

Am 7. September meldete sich ein fünfköpfiges „Wort zum Sonntag Team“ in 
der Sternwarte Hubelmatt, um den Dreh für die Sendung ausnahmsweise aus-

serhalb des Studios zu erledigen. Die Moderatorin Edith Birbaumer vermittelte 
unter anderem Ihre Überzeugung, dass christlicher Glaube und Wissenschaft 

sich keineswegs ausschliessen müssen, und machte dabei auf sehr sympathi-
sche Weise etwas Werbung für Hobby, Sternwarte und Verein. Für Sternwar-

tenleiter Andi Lustenberger und mich war es spannend, mal live vor Ort dabei 
zu sein, wenn so eine Sendung entsteht, und festzustellen, dass aus einem 3 

stündigen Abend grad mal eben so viele Sendeminuten werden…. 
Ein paar „Making-of“ Bilder sollen zeigen, wie es dabei zu und her ging, und 

dass die Dämmerung dabei ihre Spuren hinterliess. Das Endergebnis sehen Sie 
hier:            

 

https://www.srf.ch/sendungen/wort-zum-sonntag 
 

 

 
 

 
 

Beat Bühlmann 

https://www.srf.ch/sendungen/wort-zum-sonntag
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Ausflugtipp – Planetenweg Emmen 
 
 

Es ist ja bekannt, dass der Planetenweg Emmen der Reuss entlang vom Mün-

dungseinlauf der Kleinen Emme bis kurz vor Perlen führt. Es stellt unser Son-
nensystem im Massstab 1 : 1 Milliarde dar (1 mm entspricht 1000 km). Die 

Wanderdistanz von der Sonne bis zum Pluto beträgt 5.91 km. 
 

Nach einer Initiative 
der Astronomischen 

Gesellschaft Luzern 
wurde 1981 der Pla-

netenweg durch die 
Gemeinde Emmen re-

alisiert. Die Beratung 
erfolgte durch die 

AGL. Auf der Internet-

seite der Gemeinde 
Emmen kann der Pla-

netenweg-Prospekt 
heruntergeladen werden: 

 
https://secure.i-

web.ch/gemweb/emmen/de/politikverwaltung/verwaltung/dienste/publikatione
n/?pubid=90263&action=info 

 
Zudem befindet sich beim Mündungseinlauf der Kleinen Emme in die Reuss der 

ehemalige Richtplatz der vorhergehenden Jahrhunderte des Standes Luzern, 
welcher mit Schautafeln erklärt und illustriert wird. 

 
Obwohl die Daten des Sonnensystems uns Astronomen in der Theorie bekannt 

sind, lohnt es sich unser solares System zu erwandern. Man bekommt ein an-

deres Gefühl für die Dimensionen und Distanzen. Es lässt einen einmal mehr 
staunen, dass alles im System zusammenhängt. 

 
Pascal Kaufmann  

  

 
 

   
 
Schwarzes Loch hält Hamburg sauber! 

 
Geknipst und knapp entronnen am 30.9.2017, 1438h MESZ 

 
Walter Schwingruber  

https://secure.i-web.ch/gemweb/emmen/de/politikverwaltung/verwaltung/dienste/publikationen/?pubid=90263&action=info
https://secure.i-web.ch/gemweb/emmen/de/politikverwaltung/verwaltung/dienste/publikationen/?pubid=90263&action=info
https://secure.i-web.ch/gemweb/emmen/de/politikverwaltung/verwaltung/dienste/publikationen/?pubid=90263&action=info
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