
Tagungsbericht Planetentagung 2016 im Quartier Gudensberg

Freitag Abend:
Die ersten Teilnehmer und die Organisatoren reisten bereits am Freitag nach Gudensberg und trafen 
sich im "Quartier". Beamertest, Erkundung der Tagungsräume und in einer größeren Wolkenlücke 
auch eine Beobachtungsnacht mit überraschend passablem Seeing in der Schulsternwarte 
Gudensberg waren machbar. 



Samstag:

Am Samstag Morgen startete die Tagung mit Kaffe und Brezeln, die Teilnehmer suchten sich einen 
Sitzplatz und stöpselten die mitgebrachten Rechner in die vorbereiteten Steckdosenleisten. Nach der 
offiziellen Begrüßung und einer Vorstellungsrunde ging es dann direkt los mit dem Workshop zu 
Winjupos. 

Wie werden Planetenbilder vermessen, wie derotiert und wie entstehen daraus dann Planetenkarten? 
Also "rund" wird "eckig"... 

In Diskussionen wurden Planetenvideos als Rohmaterial gezeigt, dann die Bildbearbeitung (stacken, 



schärfen, Kontrast bearbeiten, Farben justieren, Farbränder durch atmosphärische Diffraktion 
beseitigen) besprochen. Teilnehmer berichteten über ihre Erfahrung, daß bei suboptimalem Seeing 
Derotation von mehreren Bilderserien echte Verbesserung beim Endbild erbingt. 

Nach dem Mittagessen in einer nahegelegenen Gastwirtschaft ging es weiter mit der Aufnahme des 
obligatorischen Gruppenbildes: 

und anschließend mit der Kurzvorstellung des Programms "Detect" durch Silvia Kowollik. Mit 
diesem Programm kann man eigene Videos auf Impactereignisse sehr einfach und komfortabel 
scannen. 

Der nächste Vortrag kam von Bernd Gaehken. Mit einer Mintron (einer analogen Videokamera) und 
einer kurzbrennweitigen Optik auf einer kleinen parallaktischen Montierung (Star Adventurer) 
wurden mit einem USB-Grabber Videos vom Verlauf der Geminiden aufgenommen. 5 Stunden 
Sternschnuppen im Zeitraffer. Auf den Summenbilder, die aus den Videos generiert wurden, konnte 
Bernd den Radiant des Meteorstroms deutlich zeigen und auch einige sporadische Sternschnuppen, 
die nicht zum Strom der Geminiden zählten, wurden sichtbar. 



Der Vortrag kann hier nachgelesen werden: http://www.astrode.de/13gem12j15.htm

Arnold Wohlfeil zeigte dann, was man alles mit einem Raspberry Pi anstellen kann. So ein "Mini-
PC" (nicht größer als eine Zigarettenschachtel), ein USB-Grabber, eine kleine Videokamera und ein 
UMTS-Stick reichen aus, um Livebilder ins Internet zu streamen. Die Hardware dazu ist sehr 
günstig, benötigt wenig Strom und sollte mit wenig Programmierkünsten zu Laufen zu bringen sein. 
Sein Vortrag kann demnächst von der Tagungsseite als PDF abgerufen werden. 

Der Flyer unserer Beobachtungsgruppe ist mittlerweile vergriffen. Die VdS würde eine Neuauflage 
mit 1000 Exemplaren kostenlos für uns drucken, leider sind nur 2 Mitglieder unserer Liste meinem 
Aufruf, Bilder/Zeichnungen einzureichen gefolgt. Mangels Bildern wurde die Neugestaltung des 
Flyers daher vertagt. Das muß jetzt später erfolgen... 

Die Zeit verging wie im Flug, es konnten Fragen der Teilnehmer zu unterschiedlichsten Themen 
beantwortet werden und es wurde lebhaft diskutiert. Teilnehmer zeigten spontan Bilder vom 
Merkurtransit, Mondmosaike und andere Bilder... 

Das Abendessen wurde gemeinsam mit den meisten Tagesgästen in einer Wirtschaft eingenommen, 
anschließend ging es im Quartier weiter mit dem gemütlichen Beisammensein... 

Sonntag:

Am Sonntagmorgen berichtete Herwig Diessner vom Bau seiner Dachsternwarte und zeigte Bilder 
vom Merkurtransit. 



 

Danach berichtete Kai-Oliver Detken über die CCD-Kamera DMK21AU618.AS von The Imaging 
Source und verglich sie mit der CMOS Kamera ASI178MM von ZWO hinsichtlich 
Empfindlichkeit, Pixelgröße und erreichbarer Anzahl der Bilder pro Sekunde. Dank kleinerer Pixel 
stellt die ZWO-Kamera die Planeten am selben Teleskop deutlich größer dar. Die ASI178MM 
liefert bis zu 4x so viele Bilder pro Sekunde wie die DMK, ist empfindlicher und erreicht das 
Nyquist-Kriterium bereits bei einer Ankopplung von ca. f=9 oder f=10, während die DMK ca. f=25 
benötigt. 

Als letzten Kurzvortrag vor dem Mittagessen zeigte Silvia Kowollik noch das Debayern von RAW-
Videos zu "bunten" Videos mit dem Programm "Astro-Pipp"für Vorführungen am Beamer bei 
Vorträgen/Veranstaltungen. 

Leider ging auch etwas schief. Bei der Planung der Tagung hatte das Orga-Team die Räume für 2 
komplette Tage geordert, jedoch hat der Eigentümer des "Quartiers" den Raum direkt im Anschluß 
an unsere Tagung für eine weitere Veranstaltung am Abend vermietet, so daß die Reinigung der 
Räume 3 Stunden früher erfolgen mußte. 



Daher wurde der angekündigte Vortrag zur Auswertung (Driftmessung von langfristigen Strukturen 
auf Jupiter) gestrichen. Nach dem Mittagsessen konnten die Teilnehmer statt dessen in der 
Schulsternwarte Gudensberg mit einem Sonnenteleskop Protuberanzen, Sonnenflecken und 
Granulation genießen, während das Orga-Team die Räume für die Übergabe herrichtete. 

Sternwartengebäude von außen, keine 50 Meter von der Mediathek im Schulgebäude entfernt...

Aufenthaltsraum der Schulsternwarte Gudensberg, das nächste Bild zeigt den imposanten 
Doubblestack-Refraktor für Sonnenbeobachtung im H-Alpha Licht.





Arnold, Oliver und Bernd bei der „Live-Beobachtung der Sonne“ am Bildschirm durch den 
Doubblestack-Sonnenrefraktor der Schulsternwarte.

Live-Anblick in der „Dunkelkammer“ unter dem Tuch...

Die nächste Planetentagung im Herbst 2017 wird wieder in Gudensberg stattfinden. Diesmal jedoch 
in der Mediathek der Stadt Gudensberg. Die Fenster können durch Jalousien gut verdunkelt werden, 
Strom für Laptops und Deckenbeamer ist vorhanden, Tische und Stühle können entsprechend 
platziert werden. 



Die räumliche Nähe zur Schulsternwarte und die gute Zusammenarbeit mit deren Betreibern (Jörg 
Meyer/Gerhard Rausch) bieten da einen idealen Rahmen für spontane Beobachtungen, falls es das 
Wetter erlaubt. 

Unsere Gastgeber Jörg und Gerhard von der Schulsternwarte



Gudensberg liegt dicht bei Kassel mitten in Deutschland, ist von allen Himmelsrichtungen sowol 
mit Pkw´s als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus aus Richtung Kassel) zu erreichen und 
bietet so kurze Anreisewege für alle zukünftigen Teilnehmer. 

Wir werden versuchen, zeitnah weitere Bilder von der Planetentagung auf unserer Webseite zu 
veröffentlichen... 


