BUB 29.1.+ JL 28.10. 2020

Kleinplanetarium / Stellarium Console
Bedienungsanleitung mit HDMI Beamer
Durch das Abarbeiten der folgenden Punkte steht das System für
eine Vorführung bereit


Abdeckung vom Beamer und dem Fischaugenobjektiv nehmen



Laptop aus Schublade nehmen und aufstarten (rigel5)



Beamer mittels Fernbedienung starten, ON Knopf drücken



Laptop mit HDMI Kabel verbinden
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Programm Stellarium Console anklicken



Professional Edition wählen



Console on primary screen wählen

Falls es Probleme mit der Projektion geben sollte kann diese am Laptop wie
folgt geändert werden.





Mittels des Zeigers die leere Kachel unten rechts auf dem Bildschirm
anklicken (roter Kreis).
Dann erscheinen oben die Ausführungskacheln (rotes Viereck)
Die Kachel unten links, Projizieren auswählen.
Für die Stellarium Console Projektion muss diese auf Erweitern stehen.

Für Fulldome Filme oder Time Laps welche nicht über das Programm
Stellarium Console laufen muss die Einstellung auf Duplizieren stehen.
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Falls man nur zu Hause am Laptop
üben will, muss man natürlich die
Trainingsedition wählen (wobei
natürlich kein zweiter Screen dazu
gewählt werden muss/kann)



In beiden Fällen ist die Auswahl mit
OK zu bestätigen
Nun erscheint ein Fenster, weil das Programm Stallarium noch nicht
geöffnet ist:



Daher starten wir Stellarium mit YES

Nun läuft auf dem Laptop das Steuerprogramm Stellarium Console. In der
Kuppel ist der aktuelle Sternenhimmel zu sehen. Beim Trainieren zu Hause
sind natürlich beide Programme gleichzeitig auf dem Bildschirm sichtbar. Das
sieht dann etwa so aus:

3

BUB 29.1.+ JL 28.10. 2020

Je nach Vorliebe kann die Steuerung mit der Maus oder dem Touchpad
bedient werden.

In einem ersten Schritt wollen wir die Oberfläche der Stellarium Console
etwas kennen lernen. Wir unterteilen in verschiedene Bereiche:

Gelb:

Einstellungen in der Darstellung

Violett:

Einstellungen in der Geschwindigkeit und Zeit

Blau:

Direkt-Auswahl von Objekten im Sonnensystem

Grün:

Wahl des Beobachtungsortes

Rot:

Einblenden von Bezugslinien und Koordinatennetzen

Weiss:

Hier können gespeicherte Skripts angewählt werden
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Durch das Klicken auf die Symbole im gelben Bereich wird jeweils folgendes
eingeblendet und durch ein weiteres klicken wieder ausgeblendet:

1.
2.
3.

Sternbilder als Linien:

Die via „suchen“ angewählten Sternbild-Linien
oder die Linien aller Sternbilder.
Sternbilder als Bilder : Die via „suchen“ angewählten Sternbild-Bilder
oder die Bilder aller Sternbilder (als gezeichnete Figuren).
Alle Sternbilder als Linien: Zu den (via „suchen“) angewählten
Sternbild-Linien werden noch die Linien aller anderen Sternbilder
eingeblendet.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Home:

Schaltfläche „Home“: aktuellen Standort zurücksetzen und zum
Standardstandort zurückkehren. Es zeigt ein kleines Fenster:
Mit der ersten Schaltfläche auf der linken Seite kehrt man zum
Standardstandort zurück, (kann im Fenster "Optionen" eingegeben
werden). Die zweite Taste setzt Stellarium zum Start zurück. Die
Schaltfläche „Abbrechen“ schließt das aktuelle Popup-Fenster.
Präzession Nord: Startet ein Skript zur Präzession am Nordhimmel
Nebel: (Boden-)Nebel am Horizont
Atmosphäre: Durch das ausblenden der Atmosphäre kann auch am Tag
der Sternenhimmel neben der Sonne gesehen werden.
Horizont: Horizontlinie / Skyline
Planetenbahnen: Zeichnet die Bahn eines angewählten Planeten
(Oppositionsschleife usw.)
Präzession Süd: Startet ein Skript zur Präzession am Südhimmel
Grenzen: Grenzen der 88 Sternbilder
Polaris: Kurzes Skript zum Auffinden des Polarsterns (Nordstern)
Milchstrasse: Blendet das Milchstrassenband ein und aus
Objekt Position: Zeigt auf der Kuppel für 60 Sekunden die
Positionsdaten eines ausgewählten Objekts
Tierkreis: 80 Sekunden-Skript zu den 12 (13) Tierkreiszeichen. Nach
einem weiteren Klick werden alle Tierkreiszeichen gemeinsam
eingeblendet. (mit Strichspuren)
Planeten: Planetennamen
Sterne: Sternnamen
Sternbilder: Namen der Sternbilder
Meteor/Radiant: 1. Klick: Radianten und Namen der Meteorströme. 2.
Klick: die Radianten bleiben, die Namen verschwinden. 3. Klick: alles
verschwindet.
Tierkreis 1/13: Die 12 (13) Tierkreiszeichen werden gezeigt. Nach
jedem Klick wird zum nächsten geschwenkt (ohne Strichspuren).
Himmelsrichtungen: Haupt-Himmelsrichtungen (Kardinalpunkte)
Datum / Zeit: Zeit und Datum der Simulation am Rande der Kuppel
Suchen: Hier können alle möglichen Objekte gesucht werden
Zoom: Wenn eingezoomt wurde, wird wieder auf Vollbild gewechselt
GET DATA: Daten zum gewählten Objekt werden eingeblendet

Zur Suche [23] hier noch ein paar Erläuterungen: Durch das drauf Klicken
öffnet sich ein Fenster, in dem wir mit dem Anwählen von Zeichen (Buchstaben
und Ziffern) Himmelsobjekte suchen können (dies kann durch das Anklicken
der Buchstaben sein oder ganz einfach durch das Eintippen mit der Tastatur).
In den «Advanced Options» ist einstellbar, ob man die Suche gemäss den
lateinischen Namen angehen will (ist so bei uns im Kleinplani eingestellt), oder
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gemäss der in den Grund-Einstellungen gewählten Sprache. Da dort weder
Deutsch noch Latein gewählt werden kann, wäre das dann wohl Englisch.
Wir tippen also zum Beispiel M31 für die Andromeda-Galaxie ein. In der
Suchleiste ist dann dieses Objekt alleine oder mit ähnlichen Namen zusammen
zu finden. Wenn wir es anklicken wird es im Stellarium markiert. Falls wir keine
Markierung sehen, so wird das Objekt unter dem Horizont sein. Mit den Tasten
[3] zentrieren wir das Objekt und blenden wenn nötig den Horizont aus [8],
so dass es sichtbar wird. Auf die gleiche Weise kann nach Sternbildern und
Sternen gesucht werden. Falls man sich die verschiedenen Messierobjekte in
einem Sternbild zeigen lassen will, drücken wir den Knopf „SELECT OBJECTS“.
Dieser wird neu mit „ FINDE OBJECTS INSIDE CONSTALLATIONS“ beschriftet.
Jetzt tippen wir zum Beispiel Gemini ein, und in der Suchleiste erscheinen
interessante Objekte in diesem Sternbild. Falls es mehr als sieben davon gibt,
kann mit der Taste oben rechts weiter geklickt werden.
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Im violett markierten Bereich unten links geht es um die Geschwindigkeiten.
Im Standard dreht sich der Sternenhimmel in der Kuppel in Originalgeschwindigkeit, also einmal pro Tag. Nun besteht die Möglichkeit diese
Geschwindigkeit mit vier Knöpfen [1] zu erhöhen, denen je ein Wert in einer
12-teiligen Skala zugeordnet ist (in den Einstellungen kann man diese Werte
ändern).
Auch mit den „–“ und „+“ Tasten [2] kann die Erdrotation in feinen Schritten
verändert werden, wobei diese nicht nur bis zum Stillstand gebracht werden
kann, sondern mit weiterem Klicken auf das „–“ sogar in die entgegengesetzte
Richtung gebracht werden kann. Auch die voreingestellten vier
Geschwindigkeitsstufen lassen sich in die Retourrichtung verwandeln, in dem
man auf die Taste [3] klickt. Mit der Taste [4] kann man schnell auf jedes
gewünschte Datum in der Vergangenheit und in der Zukunft wechseln, um
zum Beispiel die Luzerner Sonnenfinsternis vom 3. September 2081 zu zeigen.
Zudem kann ganz einfach zum Sternhimmel der vier Jahreszeiten gewechselt
werden [5]. Mit der Now-Taste [6] kommt man ganz einfach wieder zur
aktuellen Uhrzeit, ohne dabei andere Einstellungen zurück zu setzen.
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Objekte wählen (blauer Bereich)

Durch das Anklicken der Symbole aller Planeten, von Sonne und Mond und
dem Zwergplaneten Pluto werden diese Objekte am Himmel gezeigt (es sei
denn, man befinde sich auf dem ausgewählten Objekt, was in den meisten
Fällen bei der Erde zutrifft…) und mit einem Fadenkreuz markiert. Zudem
werden auf der Konsole Infos zum Objekt für den Demonstrator angezeigt.

Beobachtungsorte wählen
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Rechts von „Objekte wählen“ kommen wir zum grünen Bereich. Hier kann
man verschiedene Aktionen kontrollieren:

Mit dem Klicken auf “From Here” [1] kann man den Beobachtungsort im
Sonnensystem wechseln. Zuerst muss man dazu ein Objekt (Sonne, Mond,
Planet) im blau markierten Bereich wählen. Nach dem darauf folgenden Klick
auf [1] haben wir unseren neuen Ort zum Beobachten erreicht.
Mit der Taste [2] kann man schnell seinen Beobachtungsort vom Nordpol über
den Äquator zum Südpol wechseln. Damit kann man vor allem schön zeigen,
wie sich das Sternenzelt über uns an diesen Orten unterschiedlich dreht. In
Kombination mit den anwählbaren Objekten (Sonne, Mond, Planeten) kann
man diese drei Regionen auch auf anderen Himmelskörpern „bereisen“.
Mit dem Klick auf „zentrieren/Go to“ [3] wird ein angewähltes Objekt
(Planeten, Sterne, Sternbild, Messierobjekt) in der Mitte der Kuppel zentriert.
Der Horizont bewegt sich dabei auch. Er kann aber bekanntlich mit der
Horizont/Ground Taste [8] ausgeblendet werden. Mit einem zweiten Klick auf
die gleiche Taste [3] wird das vorher zentrierte Objekt nah herangezoomt.
Die „Fly over“ Taste [4] startet ein Skript, das uns für 60 Sekunden in einen
Orbit um ein angewähltes Objekt (blauer Bereich) bringt. Die Länge dieses
Skripts kann in den Grund-Einstellungen für jedes Objekt auch verlängert
werden. So kann man passend dazu zum Beispiel einige Infos zu Jupiter
erzählen. Die Zeitdauer des Skripts wird auf der Console zurück bis 0
Sekunden gezählt, so dass man weiss, wie lange man noch erzählen kann.
Beim nochmaligen anklicken wird das Skript gestoppt. Wenn man will, kann
man vorgängig das gewählte Objekt zentrieren [3].
Der Sternschnuppen-Knopf [5] lässt diese Himmelsobjekte ein- und
ausblenden. Die Anzahl dieser Meteore lässt sich in den Einstellungen
definieren.
Mit einem Klick auf [6] kann ein vorher ausgewähltes Objekt wieder abgewählt
werden.
Mit der „Start/Pause, Stopp-Taste“ [7] kann ein Skript dementsprechend
gesteuert werden. Je nach Art des Skripts reagiert es nicht sofort.
Durch das Drücken auf die Weltkarte [8] kann der aktuelle Beobachtungsort
schnell zu jedem anderen Ort verschoben werden. Falls nicht die Erde als
Beobachtungsort gewählt ist, sondern ein anderer Planet, so funktioniert die
Ortswahl gleich, auch wenn „fälschlicher Weise“ noch immer die Erdkontinente
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auf der Karte sichtbar sind. Die Karte kann mit ESC geschlossen werden, ohne
einen anderen Ort zu wählen.
Mit dem PDF-Knopf [9] kann man in einem Popup-Fenster ein PDF-Dokument
öffnen, das auf dem Laptop gespeichert ist, zum Beispiel eine Vorankündigung
zum Tag der Astronomie.
Per Zoom-Taste [10] kann ein- und ausgezoomt werden. So wird das
Gesichtsfeld verändert und man kann zum Beispiel beim aktuellen
Sternenhimmel den grossen Wagen zeigen und dann bewusst Alkor und Mizar
heranzoomen, wie wir das in der Sternwarte mit den Teleskopen machen
würden.
Die Teleskop-Taste [11] lässt die Nachführung laufen, so dass uns vor allem
bei kleinem Gesichtsfeld die Sterne wegen der Erdrotation nicht aus dem
Blickfeld laufen.

Wir wechseln nun in den rot markierten Bereich, der vor allem Hilfslinien einund ausblendet. Ganz zuoberst macht uns aber die Konsole Mitteilungen. Hier
sehen wir, welches Objekt grad gewählt ist oder ob ein Skript läuft. Zudem
können folgende Linien projiziert werden:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
2.
3.
4.
5.

Ekliptik
Äquatoriales Koordinatennetz
Azimutales Koordinatennetz
Bereich der zirkumpolaren Sternbilder für den aktuellen Standort
Linie durch den Meridian
11

BUB 29.1.+ JL 28.10. 2020

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Himmelsäquator
Umlaufbahnen der Planeten
Galaktischer Äquator
Galaktisches Koordinatennetz
Kreis der Präzession des Himmelspols
Längengradlinie (Linie durch die beiden Pole über Ost und West)
Die beiden Himmelspole

Zudem kann durch das anklicken einiger
Buchstaben die gewünschte Himmelsrichtung nach unten gedreht werden.

E:Ost

W: West

N: Nord

S: Süd

Mit NP wird der Himmelsnordpol ins Zentrum gerückt, mit SP gilt das gleiche
für den Himmelssüdpol.
Einstellungen
Im weiss markierten Bereich können vor allem ganz unten rechts einige
Grundeinstellungen nach Wunsch des Bedieners angepasst werden. So wie:








Sprache
Beobachtungsort
Kuppel–Drehgeschwindigkeiten
Infos zur Fenstergrösse
Multimedia-Einstellungen
Und vieles mehr…

Vor allem können hier aber 5 verschiedene Skripts (Event 1 – 5) aufgezeichnet werden, die dann über die jeweiligen Knöpfe im weissen Bereich der
Stellarium Console abgerufen werden können. So zum Beispiel die „Schweizer
Sonnenfinsternis“ im Jahre 2081. In diesen komplexeren Teil muss man sich
selbständig einarbeiten!
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Eine Führung im Kleinplanetarium
Wo wir nun erfahren haben, was man alles mit welchen Bedienungs-elementen
einstellen kann folge hier ein Vorschlag, wie so eine Führung aussehen kann.
Zum Üben kann es hilfreich sein, diese Vorgabe mal Taste für Taste
durchzuspielen.
Beim Eintreffen im Kleinplanetarium startet man das ganze System gemäss
der Anleitung. Während dem Aufstarten bietet sich die Gelegenheit, mit dem
altbewährten Baader-Planetarium dem Publikum die dreidimensionale Gestalt
des inneren Sonnensystems zu erklären. Natürlich kann hier auch das
Zustandekommen von Sonnen- und Mondfinsternisse veranschaulicht werden.
Nun dreht in der Kuppel der Sternenhimmel, so wie er live über uns auch zu
beobachten wäre. Wir blenden zuerst die störenden Meteorströme aus (2 x
[19]). Nun blenden wir die Sternbilder (Strichlinien) ein [1] oder [3] und
erklären, dass der ganze Himmel in 88 offizielle Sternbilder eingeteilt wurde.
Wenn wir auf ein spezielles Sternbild hinweisen wollen, so können wir dessen
Namen über die Suchfunktion [23] finden. So blenden wir zum Beispiel Gemini
ein. Nach und nach können wir nun Orion und Fuhrmann (Auriga) dazu fügen.
So erklären wir den Besuchern wie in der Sternwarte den Himmel über uns. Je
nach eigenem Wissen und Interesse kann dabei natürlich reich geschmückt
werden mit Geschichten aus der Mythologie oder Einzelheiten zu den diversen
Sternen. Natürlich können mit der Taste [2] auch die Bilder zu den
Strichzeichnungen ein- und ausgeblendet werden.
Nun kann ein Objekt näher angeschaut werden (was wir ja in der Sternwarte
auch mit den Fernrohren machen würden). Zu diesem Zweck wählen wir zum
Beispiel den Orionnebel M42 (also wieder die Suchfunktion [23] und dann M42
eintippen). M42 wird nun in der Kuppel markiert. Zudem erscheinen in der
Mitte der Console einige Infos zu M42. Wenn wir nun die Taste [3] drücken,
so wird M42 in der Mitte der Kuppel zentriert. Ein nochmaliges drücken von
[3] zoomt das Objekt nah heran. Mit [24] sehen wir wieder den ganzen Himmel
und können uns einem weiteren Sternbild oder einem (Messier)-Objekt
zuwenden. Auf diese Art und Weise kann der ganze aktuelle Himmel erklärt
werden.
Nun arbeiten wir etwas mit der Zeit. Wir stellen die Drehgeschwindigkeit von
„normal“ auf Stufe zwei oder drei [1]. Mit dem nochmaligen Drücken auf die
gleiche Taste wird die Drehgeschwindigkeit wieder auf „normal“ gestellt. So
können wir zeigen, wie der Himmel am nächsten Morgen vor Sonnenaufgang
aussehen wird. Die Taste [22] verrät uns am Rande der Kuppel (im Osten und
Westen) für einen kurzen Moment, bei welchem Datum und welcher Uhrzeit
(UTC) die Simulation angekommen ist. Nun blenden wir die Planetenbahnen
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ein ([7]) und sehen vor allem, die engen Umlaufbahnen von Venus und Merkur
im Bereich der aufgehenden Sonne. Damit das Tagesgestirn nicht alles
überstrahlt, blenden wir die Atmosphäre aus [7], so dass wir das ganze sehen,
als wenn wir auf dem Mond oder auf der ISS wären. Mit der Taste [10] oder
mit der Scroll-Funktion der Maus können wir näher ran zoomen. Mit der [4]
und dem Drehpfeil nach links finden wir immer wieder zum aktuellen Himmel
über uns zurück!
Um dem Publikum zu zeigen, wie sich der Himmel über uns dreht, je nachdem,
wo wir sind, gibt es die Knöpfe [3]. Damit reisen wir auf einfache Weise zum
Nordpol, dem Äquator und dem Südpol (man kann das bei allen Planeten
zeigen, am besten wählen wir hier aber die Erde). Über die
Drehgeschwindigkeit [1] lassen wir die Erde in der zweithöchsten Stufe
drehen. So zeigen wir, dass sich die Sterne an den Polen kreisförmig bewegen
und nie auf- oder untergehen. Am Äquator steigen die Sterne steil im Osten
hoch und im Westen unter. Das gleiche gilt für die Sonne und macht deutlich,
dass hier sehr kurze Dämmerungsphasen gelten. Wenn wir an einen anderen
Punkt auf der Erde fliegen wollen, müssen wir zuerst die Erddrehung wieder
stoppen, da in diesem Fall nicht beide Funktionen (Erddrehung und Flugreise)
gleichzeitig laufen können.
Den folgenden Abschnitt sollte man besser grad als Skript (Event)
generieren, er kann zu Übungszwecken aber auch „live“ gezeigt
werden: Wir wollen den Besuchern die Sonnenfinsternis vom Jahre 2081
zeigen. Wir starten beim aktuellen Himmel. Nun wählen wir die richtige Zeit:
Mit der Taste [4] wählen wir das Datum und die Zeit. Dabei ist zu beachten,
dass das Jahr mit 02081 eingegeben wird. Danach 09 für September und 03
für den Tag. Da die Finsternis am frühen Vormittag in der Schweiz zu erleben
sein wird, stellt man bei der Uhrzeit am besten ca. 06.00 Uhr (UTC) ein und
lässt die Zeit mit etwas erhöhter Geschwindigkeit laufen. Nun die Sonne mit
der entsprechenden Taste im blauen Bereich markieren. Danach die Sonne mit
der Taste [3] zentrieren und nochmals mit [3] heranzoomen, so dass sie oben
in der Kuppel steht. Wenn alles richtig eingestellt wurde, und man zu Beginn
der SoFi wieder auf Normalgeschwindigkeit stellt, so erblickt man um 09.40
MESZ (07.40 UTC) für knapp 3 Minuten die Sonnenkorona oben in der Kuppel
unseres Kleinplanetariums.
Mit der [4] und dem Drehpfeil nach links finden wir immer wieder zum
aktuellen Himmel über uns zurück und lassen zum Schluss für unsere Besucher
noch etwas Sternschnuppen über die Kuppel flitzen [5].
Unser Kleinplanetarium hat tausende von Möglichkeiten. Viel Spass
beim Ausprobieren!
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