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Dienstag, 14.06.11 

Die Postersession – 

klein aber fein 

Am Dienstag morgen wurde die Tagung nach dem 
Aufräumen des Himmelreichs traditionell mit der Poster-
session fortgesetzt. Torsten Hansen zeigte erste Ergebnisse 
seiner Experimente bei der planetaren Spektroskopie. Über 
den Dopplereffekt ließ sich die Rotation der Gasplaneten 
unabhängig bestimmen. Spannend waren seine Aufnahmen 
des Methanspektrums von Titan. Aus der Tiefe der 
Methanbanden lassen sich Aussagen über Druck und 
Temperatur in der Atmosphäre des Riesenmondes treffen. 
Für die  kommenden Jahrzehnte werden dort jahreszeitliche 

Schwankungen erwartet. 
Daniel Fischer stellte die Sichtbarkeit der kommenden to-

talen Mondfinsternis in Deutschland zur Diskussion. An-
dreas Eberle lud zum nächsten CCD-Workshop nach Stutt-
gart ein und präsentierte die City-Star-Party. Ein Stern-
freund aus Kassel präsentierte alte Jupiterfarbzeichnungen, 
die schon damals das Revival des SEB’s dokumentierten. 
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Violau 2011 – Die letzten 2 Tage 
  

Als sonntägliches Ausflugsziel stand diesmal die 
Wiesskirche auf dem Programm. Während einer Führung 
wurde das kunsthistorische und theologische Konzept des 
barocken Meisterwerks erläutert. Zusätzlich gab es auch 

noch etwas für die Ohren. In einem Orgelkonzert erklangen 
einige Highlight der Orgelliteratur von Bach und Albioni  
sowie eine Bearbeitung der Europahymne. Die 
Funktionsweise der Orgel wurde vom Organisten 
ausführlich erläutert. 
Anschließend wurde noch das Burgmuseum in Zell be-

sucht. Hier wird die Re-
konstruktion der nahe 
gelegenen Burgen Hohen-
freyberg und Eisenberg 
dokumentiert sowie Fund-
stücke aus den Burgen 
ausgestellt. 

Musikalisch ging 
es auch am Abend 
weiter. Den krö-
nenden Abschluß 
des Tages war das 
alljährliche Violau-
fest mit reichlich 
Bier und Blasmu-
sik.  

Der nächste Morgen ... 

Bernd Gährken berichtete über eine von ihm entdeckte 
und fotografierte Halbschattenfinsternis des Jupitermondes 
Kallisto und über einen erst vor wenigen Wochen aufge-
spürten Mondimpakt. Silvia Kowollik zeigte Bilder von den 
aktuellen Entwicklungen auf den Gasriesen Jupiter und 
Saturn. Das SEB-Revival von 2010 und der Saturnsturm 
von 2011 wurden von ihr im Detail dokumentiert. Das die 
dazu verwendete DMK-Kamera auch jenseits der Plane-
tenfotografie gut zu gebrauchen ist, wurde am Nachmittag 
genauer untersucht. Sonnenbilder  und Deepskyfotos sind 
ebenfalls möglich. Ernst-Jochen Beneke erzählte von einem 
Besuch des Meridians von Bologna. Er wurde vor über 300 
Jahren von Cassini angelegt und ist heute ein originelles 
Kunstwerk auf dem Fußboden der dortigen Kathedrale. Zu 
diesem Thema veröffentlichte er auch einen  schönen  Arti-
kel in ´Sterne und Weltraum´. 
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VioLAN XL 

 mit Intranet und Tauschbörse 

Dieses Jahr, zum zweiten Mal in der Geschichte der 
Planetentagung wurde wieder der „nicht ganz unbeliebte“ 
HOTSPOT betrieben. Dabei wurden die Rekorde von 
letztem Jahr (im Testlauf) noch einmal um etwa 100 % 
übertroffen. Obwohl leider immer noch keine, für diesen 
Umfang entsprechende stabile, UMTS-Verbindung aufge-
baut werden konnte, wurde der Zugang rege genutzt. Ganze 
1,3 GB wurden in etwa 68 Stunden durch die Welten 
getragen. Für den nur etwa 240 kbit Zugang eine reife 
Leistung … 
Wie letztes Jahr wurden dadurch wieder Postings zu ver-

schiedensten Plattformen „weltweit“ und fast in Echtzeit 
möglich. Bereits vor Tagungsbeginn stieg die Teilnehmer-
zahl der Planetentagungs-Homepage über den Wert eines 
gesamten Monats ! 
Neu und eine recht praktische Möglichkeit, Daten meh-

reren bereit zu stellen oder zu tauschen und für einen evtl. 
Einsatz auf der Planetentagungs-Seite zur Verfügung zu 
stellen, ist der lokal aufgestellte Web- und FTP Server. Die 
Datenübertragung lief flott und ermöglichte es, innerhalb 
kürzester Zeit eine Ansammlung, von rund 3GB Bild- und 
Video-Daten zu häufen. 
… Wie lange die Auswertung da wohl dauern wird ? ☺ 

MS 

Aktualisierung der Planeten-Liste 

Wie im Tagungsrücklick angekündigt und schon seit 
letztem Jahr mit der Violau-Orga-Liste praktiziert, wird in 
den nächsten Tagen die neue Planeten-Liste gestartet. 
Alle Teilnehmer, die in den letzten 2 Jahren etwas über 

die alte Planeten-Liste gepostet haben – oder deren e-Mail-
adresse über die Anmeldung und Mitglieder-Liste bekannt 
sind, bekommen eine Einladung via e-Mail zugeschickt. 
Diese muß, wie letztes mal einfach bestätigt werden, um in 
der „Neuen Planeten-Liste“ eingetragen zu werden. 
Anschließend ist es möglich, gewisse individuelle Ein-

stellungen vorzunehmen, um sich die Liste etwas den per-
sönlichen Bedürfnissen anzupassen. Sollten Fragen dazu 
sein; Antworten und die Möglichkeit der Verwaltung stehen 
im Internet unter www.planeten-liste.de. 
Sollten dann noch Fragen auftauchen, einfach über das 

Kontaktformular oder via e-Mail melden !! 
„Maßgeschneiderte Antworten“ sind in der Regel kein 

Hexenwerk … 
MS 

 

 
Mein Freund, der Ritter 
 
 

Ohne Worte 

 
Um 01:17 Uhr habe ich keinen Bock mehr, mich mit Word 
rumzuärgern, das die Bilder immer woanders plazierte als 
ich sie haben will und habe deshalb die Bearbeitung einge-
stellt, auch wenn noch Platz frei ist. Deshalb müssen die 
Bilder als Lückenfüller reichen. 
 
 
 

 

 

 


