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1. Einleitung 
Nach der ersten Infoveranstaltung für den Projektkurs Astronomie an unserer Schule            

war für uns klar, dass wir diese besondere Chance nutzen wollten. Vor allem die              

Möglichkeit, so professionelles Equipment zur Verfügung stehen zu haben, sodass wir           

auch einen praktischen Anteil in unsere Arbeit einbringen konnten, gefiel uns gut. 

…..Da wir zu Beginn aufgrund der großen Themenvielfalt noch unsicher waren, für             

welche thematische Richtung wir uns entscheiden wollten, verglichen wir einzelne          

frühere Projektarbeiten der vergangenen Jahre und kamen dann zu dem Schluss,           

unsere Projektarbeit im Bereich der Astrofotografie zu schreiben. In diesem Bereich           

bestand für uns der Vorteil, das Himmelsobjekt, mit welchem wir uns beschäftigen            

würden, auch selbst am Himmel gesehen zu haben und wir konnten auf diese Weise              

mehr über die Fotografie und Verfahren zur Bildbearbeitung erfahren. 

Unter vielen verschiedenen Möglichkeiten entschieden wir uns dann für ein Deep Sky             

Objekt, da diese Objekte weniger erforscht sind und daher bei uns größeres Interesse             

erweckten. So konnten wir ein Objekt durchs Teleskop beobachten, welches uns noch            

nicht bekannt war bzw. welches wir in dieser Art und Weise noch nie zuvor gesehen               

hatten. 

Konkreter wählten wir als Thema unserer Projektarbeit das Sterben eines Sterns als             

Supernova, eines der spektakulärsten Ereignisse, die man am Nachthimmel         

beobachten kann. Im Zuge dessen fotografierten wir einen sogenannten         

Supernovaüberrest, den Quallennebel, auch IC 443 genannt, und möchten im          

Folgenden die Fragen beantworten, durch welches Ereignis es zu einem solchen Deep            

Sky Objekt kommen kann, welche Prozesse diesem vorausgehen und was für           

verschiedene Supernovaetypen es geben kann.  

Von unserem Projekt erhoffen wir uns tolle astronomische Aufnahmen des von uns             

gewählten Supernovaüberrests, eine Erweiterung unseres Wissens im Bereich der         

Astronomie und Fotografie und neue Erkenntnisse über die physikalischen         
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Hintergründe eines solchen Ereignisses. Außerdem möchten wir andere Schüler oder          

Personen mit dieser Arbeit dazu motivieren, sich selbst mit diesem Thema näher zu             

beschäftigen.  

 

2. Eigenschaften eines Sterns 

2.1 Definition des Begriffes “Stern” 

Der Begriff des Sterns, abgeleitet von dem lateinischen Begriff „Stella“, meint im             

engeren Sinne in der Astronomie eine näherungsweise kugelförmige Ansammlung         

von ionisiertem Gas, bei der durch thermonukleare Fusionsprozesse Energie         

freigesetzt wird. Diese Energie tritt hauptsächlich in Form von elektromagnetischer          

Strahlung aus. 1 

Sterne sind folglich selbstleuchtende Himmelskörper, die aus Gaswolken entstehen         

und die wir als ferne Sonnen bezeichnen würden. 2 

2.2 Das Hertzsprung-Russell-Diagramm 

Das Hertzsprung-Russell-Diagramm (kurz HRD) ist ein Diagramm, mit welchem sich          

die Entwicklungswege von Fixsternen in Form einer Beziehung zwischen Leuchtkraft          

und Spektralklasse darstellen lassen. Auf der X-Achse ist der Spektraltyp als           

Temperaturindikator dargestellt, während auf der Y-Achse die Leuchtkraft als         

Variable verwendet wird. 3 

 

1 https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/stern/458  Zugriff am 08.04.2020  
2 https://www.wissen.de/lexikon/stern-astronomie  Zugriff am 08.04.2020 
3 Buch : Metzler Physik 12 Astrophysik S. 94 f. 
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So lässt sich erkennen, dass viele der beobachteten Sterne in ihrer Auftragung auf             

einer Diagonale von links oben nach rechts unten liegen, der sogenannten Hauptreihe.            

Diese zeigt eine charakteristische Linie, die von den blauen Sternen mit großer            

Leuchtkraft und hoher Oberflächentemperatur von 10.000-20.000 ºC über        

sonnenähnliche gelb dargestellte Sterne bis zu den roten Zwergsternen mit niedriger           

Temperatur von 2000 bis 3000 ºC und sehr geringer Leuchtkraft geht. 

Durch diese erkennbaren Häufungen    

zeigen sich Charakteristika der einzelnen     

Spektralklassen in dem 1913 von dem      

amerikanischen Astronomen Henry   

Norris Russell und Ejnar Hertzsprung     

entwickelten Diagramm. 4 

Auch die individuelle Entwicklung eines     

Sterns, welche vorrangig von seiner     

Masse abhängig ist, kann im Diagramm      

dargestellt werden, da Sterne in ihren      

…………………………………………...Abbildung 1 : Hertzsprung-Russell-Diagramm  

Spätstadien die Hauptreihe verlassen und mit wenig Leuchtkraft unten links im           

Bereich der weißen Zwerge enden oder an Leuchtkraft gewinnen und so in den roten              

Riesenast in der oberen rechten Ecke des Diagramms wandern.5 (siehe Abb. 1) 

   
 
 
 
   

4 https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/hertzsprung-russell-diagramm/174  Zugriff am 26.02.2020 
5 https://abenteuer-universum.de/diverses/hertz.html  Zugriff am 26.02.2020 
Abb. 1 : https://de.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung-Russell-Diagramm  Zugriff: 09.04.2020 
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2.3 Sternentstehung 
 

2.3.1 Kollaps einer Gaswolke 

Sterne entstehen in Gebieten aus Gas- und Staubwolken, in welchen sich kalte            

interstellare Materie angesammelt hat. Innerhalb dieser Gaswolken, die Massen von          

bis zu einer Millionen Sonnenmassen, eine Ausdehnung bis zu 40 pc und eine             

Teilchendichte von etwa 100 Teilchen je cm^3 aufweisen können, ist eine große            

Menge an Wasserstoff in atomarer Form enthalten. 6 

Für den Vorgang der Sternentstehung erreichen die Gaswolken zu Beginn des           

Entstehungsprozesses eine für ihr Stadium kritische Masse, mit der ein Kollaps unter            

eigener Schwerkraft einhergeht. Die dafür notwendige Masse bezeichnet man als          

Jeans-Masse, benannt nach dem Astrophysiker James Jeans, welcher die         

Zusammenhänge zwischen der Grenzmasse der Wolke, ihrer Temperatur und der          

herrschenden Dichte erkannte. Nur bei einer Überschreitung dieser Grenzmasse oder          

des Grenzradius kollabiert die Wolke (siehe Abb. 2). 

Jedoch können auch andere Faktoren die Kontraktion vorantreiben, wie zum Beispiel           

benachbarte Wolken oder eine Supernovaexplosion. Diese entwickelt sich durch ihre          

große Masse sehr schnell und explodiert meist noch im Sternentstehungsgebiet. Dann           

entsteht eine Druckwelle und bei den umliegenden Wolken eine Kontraktion, wobei           

massenhaft neue Sterne gebildet werden. 7 

 

 

 

 
6 Buch : Metzler Physik 12 Astrophysik S. 98 f. 
7 https://abenteuer-universum.de/sterne/sternentwick.html  Zugriff : 17.04.2020 
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Abbildung 2 : Kritische Masse von Sternen 

Beim eigentlichen Kollaps kommt es zunächst zu einer Verringerung des eigenen           

Volumens und der dadurch folgenden Erhöhung der Temperatur im Inneren der           

Wolke, sodass die Gasteilchen durch die Schwerkraft zum Mittelpunkt beschleunigt          

werden. Im Zuge dessen nehmen Bewegungsenergie und Schwingung der Teilchen          

immer weiter zu. Es entstehen schwingende elektrische Ladungen und somit          

Strahlung. Irgendwann kontrahieren dann die Gaswolken so weit und dicht, dass die            

Strahlung und mit ihr die Wärme nicht mehr entweichen können. Es kommt zu einer              

stetigen Erwärmung, bis der thermische Druck der Teilchenbewegung so groß wird,           

dass er einen fortschreitenden Kollaps verhindert.  

Unterdessen strömt von den Randbereichen weiterhin Gas ins Zentrum der Gaswolke,           

da die dichteren Stellen aufgrund der größeren Masse eine höhere Anziehungskraft auf            

das umliegende Gas haben und erhitzt die Wolke weiter, bis ab einer Temperatur von              

2000 Kelvin die Wasserstoffatome in der Wolke zerfallen. Durch diesen Prozess wird            

das Zentrum der Wolke instabil und es kommt zu einem erneuten Kollaps. Aus den              

Außenbereichen fällt währenddessen weiterhin Material auf das Zentrum, wodurch die          

Hülle der Wolke zunehmend dünner wird. Gleichzeitig steigen Dichte und Temperatur           

im Zentrum immer noch an. 8 

 

 
Abb. 2 : https://abenteuer-universum.de/sterne/sternentwick.html  Zugriff : 17.04.2020 

8 https://wissenstexte.de/physik/sterne.htm  Zugriff : 17.04.2020 
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2.3.2 Kernfusion 

Ist die Energie der Gasatome schließlich so hoch, dass die          

elektrostatische Abstoßung der Atome überwunden wird      

und sich die Kerne nahe genug kommen, um miteinander         

zu fusionieren, beginnt der Prozess der Kernfusion.       

Dieser Fusionsvorgang geschiet erst bei einigen      

Millionen Grad und bringt aus dem Wasserstoff ein        

neues, schwereres Atom, in diesem Falle Helium, hervor,        

auch Wasserstoffbrennen genannt.  

                                                                                               Abbildung 3 : Kernfusion von 

                                                                                                                      Wasserstoff zu Helium  

 

Die dabei freiwerdende Strahlung stabilisiert den Stern gegen die Schwerkraft und es            

kommt auf diese Weise zu einem Gleichgewicht zwischen Strahlungsdruck und          

zusammenziehender Schwerkraft. Dieser Fusionsprozess setzt die nötige Energie frei,         

um den neu entstandenen Stern zum Leuchten zu bringen. Voraussetzung, damit es            

überhaupt zur Fusion kommen kann, ist eine Mindestmasse von 0,08 Sonnenmassen.           

Umgeben ist die Fusionszone von einer Schicht aus nicht fusionierendem Wasserstoff,           

da dort die Temperatur zur Fusion nicht mehr ausreicht. 9   

 

 

 

 
 

 
Abb. 3: https://scilogs.spektrum.de/einsteins-kosmos/helium-k-hlmittel-sonnenstoff-und-urmaterie/  
9  https://wissenstexte.de/physik/sterne.htm  Zugriff : 17.04.2020 
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2.4 Endstadien der Sternentwicklung 

Die durch die Kernfusion entstandenen Sterne unterliegen nun einem ständigen          

Wandel, da die Kernfusion in ihrem Inneren unaufhaltsam weitergeht. Sie schreitet je            

nach Masse und vorhandenem Brennstoff unterschiedlich schnell voran. Im Zuge          

dessen kann beim Sterben eines Sterns zwischen massereichen und massearmen          

Sternen unterschieden werden: 

 

2.4.1 Massearme Sterne 

Zu Beginn seiner Existenz enthält der Stern noch einen ausreichend großen Vorrat an             

Brennstoff zur Wasserstofffusion. Aufgrund der sehr geringen Masse von massearmen          

Sternen benötigen sie für diesen Prozess 15 bis 20 Milliarden Jahre oder länger. Wenn              

ungefähr 10% bis 20% des Wasserstoffs im Kern verbraucht sind und der Brennstoff             

zu Ende geht, hört die Fusion im Inneren des Sterns auf und der Strahlungsdruck              

nimmt in kurzer Zeit um einen so großen Wert ab, dass der Stern ein neues               

Gleichgewicht herstellen muss. Nun setzt sich bei Sternen von unter ca. 0,3            

Sonnenmassen das Wasserstoffbrennen in der Schale um den erloschenen Kern fort.           

Erlischt auch dieses, kollabiert der Stern vollkommen, seine Temperatur steigt massiv           

an und er strahlt seine Restwärme nur noch in den Raum ab. Der Stern ist zum                

sogenannten “weißen Zwerg” geworden. 

 

Bei massearmen Sternen von 0,3 bis 2,3 Sonnenmassen hingegen kommt es nach dem             

Wasserstoff-Schalenbrennen zu einem weiterem Fusionsprozess sofern ausreichende       

Temperaturen von 100 Millionen K im Kern vorhanden sind, dem Heliumbrennen.           

Hierbei fusioniert Helium zu Kohlenstoff. Dadurch, dass innerhalb von Sekunden im           

Kern das Helium gezündet wird 10, steigt der Strahlungsdruck so stark an, dass die              

äußeren Schichten nach außen beschleunigt werden. Der Stern ist zu diesem Zeitpunkt            
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im zuvor beschriebenen Hertzsprung-Russell-Diagramm den Hauptast      

hinaufgewandert und ist nun ein roter Riese. Durch entstehende Sternenwinde wirft           

der Stern große Mengen an Materie ab, die äußere Hülle kann zu einem planetarischen              

Nebel werden. Zurück bleibt, ähnlich wie bei den masseärmeren Sternen zuvor, ein            

weißer Zwerg (Siehe Abb. 4). 11 

 

 

 

Abbildung 4 : Entwicklung massearmer Sterne bis zum Endstadium 

 

2.4.2 Massereiche Sterne 

Je massereicher ein Stern ist, desto größer ist seine Leuchtkraft aber auch sein             

Massenverlust und Brennstoffverbrauch. Dementsprechend haben massereiche Sterne       

die kürzeste Lebensdauer und es kommt bei ihnen bereits nach wenigen Millionen            

Jahren zum Sternentod. Ihre Entwicklung verläuft allerdings anders als bei          

masseärmeren Sternen. 

 

 
10  Helium-Flash 
11  Buch : Metzler Physik 12 Astrophysik S. 102 f  
Abb. 4 : https://wissenstexte.de/physik/sterne.htm  Zugriff: 18.04.2020 
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Bei Sternen zwischen 2,3 und 8 Sonnenmassen setzen sowohl Wasserstoff- als auch            

Heliumbrennen ein, jedoch deutlich weniger explosiv als bei den zuvor beschriebenen           

masseärmeren Sternen. Je nach Masse des Restkerns kann auf diesen Prozess auch ein             

Ende als weißer Zwerg folgen 12, ist jedoch noch genügend Masse vorhanden, kommt             

es zu einem explosionsartigen Kohlenstoffbrennen, das bei einem Stern in dieser           

Größenordnung zur völligen Zerstörung des Kerns führen kann. 

Sterne mit mehr als dem 8- bis 10-Fachen der Sonnenmasse haben bis zum             

Kohlenstoffbrennen bei einer Temperatur von 600 bis 700 Millionen Grad eine           

ähnliche Entwicklung, erleiden allerdings nach diesem keine Zerstörung sondern ein          

Kohlenstoff-Schalenbrennen. So können weitere    

Fusionsprozesse im Inneren des Sterns ablaufen und       

schließlich zu einem Eisenkern fusionieren. Die      

Zeitspanne der Fusionsprozesse wird hierbei immer      

geringer und dauert zuletzt nur noch Tage. 13 

 

 
……………………………………………………………………………...Abbildung 5: Fusionen in  

                                                                                                                         massereichen Sternen 

 

Der nun entstandene Eisenkern ist das Endergebnis der Fusion und kann nicht mehr             

weiter fusioniert werden. Bis zur Erzeugung von Eisen waren die Fusionsprozesse           

exotherme Reaktionen, bei denen Energie frei wird, jedoch wäre eine Fusion zu            

höheren Elementen als Eisen endotherm. 

 
 

   12 Bei einem Restkern von weniger als 1,4 Sonnenmassen  
   13 Buch : Metzler Physik 12 Astrophysik S. 103 f   
   Abb. 5 : https://abenteuer-universum.de/sterne/sternentwick.html  Zugriff : 18.04.2020 
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Da der Stern die notwendige Energie für eine endotherme Reaktion nicht mehr            

aufbringen kann, endet die Fusion bei Eisen. Im Inneren des Eisenkerns herrschen so             

hohe Temperaturen von mehreren Milliarden K., dass es zu einer Zertrümmerung der            

Atomkerne in Neutronen und Protonen kommt. Durch diesen Prozess wird der Stern            

erneut instabil, er kollabiert. Dieser Zustand ist die Grundlage für eine Supernova Typ             

II.  

   
  

3. Supernovae 

3.1 Allgemeines 

Eine Supernova ist das helle Aufleuchten eines       

massereichen Sterns im Endstadium, dessen     

Helligkeitsausbruch durch eine Explosion bedingt     

auftritt und diese so über sehr große Distanzen hin         

sichtbar macht. Für diesen im Verhältnis kurzen       

Moment leuchtet die Supernova heller als eine ganze        

Galaxie, bis der ursprüngliche Stern vernichtet bzw. in        

Energie umgesetzt wurde. 14  

                                                                                                                                                               Abbildung 6: Lichtkurven  

                                                                                                       der Supernovae-Typen 

Grundsätzlich kann man diese Supernova Explosionen in zwei verschiedene Klassen          

unterteilen, wobei das Kriterium das Vorhandensein bzw. die Abwesenheit von          

Wasserstoff im Spektrum ist.  

  
 

14 https://www.mpifr-bonn.mpg.de/526410/supernovae  Zugriff : 04.03.2020 

Abb. 6 : https://www.spektrum.de/lexikon/physik/supernova/14186  Zugriff : 04.03.2020 
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Während bei der Supernova Typ I keine oder nur eine sehr schwache Spektrallinie des              

Wasserstoffs vorzufinden ist, kann man bei der Supernova Typ II Wasserstoff           

feststellen. Der Wasserstoff im Spektrum ist dann nachweisbar, wenn der Vorläufer           

Stern eine Wasserstoff-Hülle besaß, doch selbst dann kann es passieren, dass die Hülle             

abgestreift wird. 15 

 

3.2 Der Begriff  Supernova   

Der Begriff Supernova kommt aus dem Lateinischen und beruht auf einem           

Fehlschluss, da man bei einer solch hellen Explosion zunächst von einem neuen Stern             

(lat. „Nova“=Neu) und nicht dessen Lebensende ausging. 

Als man dann im 20. Jahrhundert mit dem Fortschritt der Astronomie zu der             

Erkenntnis kam, dass außergalaktische Sternexplosionen eine 1000 bis 10000-fach         

hellere Leuchtkraft aufweisen können, als der eigentliche Stern zuvor hatte, wurde der            

Begriff Supernova geprägt, der auch heute noch anerkannt ist.  

Zusammengesetzt ist dieser Begriff aus dem zuvor verwendeten Wort „Nova“ und           

dem Wort „Super“, was sich auf das spektakuläre helle Aufleuchten des sterbenden            

Sterns bezieht. 16  

Mit den zunehmenden Observierungsmöglichkeiten des 20. Jahrhunderts wurde dann         

die Anzahl der beobachteten Supernovaexplosionen so groß, dass neben dem Kürzel           

SN für Supernova und der Jahreszahl ihres Erscheinens noch Doppelbuchstaben zur           

Benennung hinzukamen, nach denen die einzelnen Supernovae heutzutage benannt         

werden. 17  

 

 
15 https://www.spektrum.de/lexikon/physik/supernova/14186 Zugriff : 04.03.2020 

16 https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Supernova Zugriff : 04.03.2020 
17  https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/supernova/465 Zugriff : 04.03.2020 
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3.3 Die Supernova Typ I 

Die Supernova-Typ I kann in drei Unterarten gegliedert werden, die SN Typ Ia, Ib und               

Ic genannt werden. 

3.3.1: Supernova Typ Ia 

Die Supernova vom Typ Ia, auch als thermonukleare Supernova bezeichnet,          

beschreibt die Explosion eines Sternes mit geringer Masse von bis zur 8-fachen            

Sonnenmasse. Voraussetzung für eine Supernovaexplosion dieses Typs ist die Lage in           

einem Doppelsternsystem (siehe Abb. 6). Ein solches System besteht aus zwei sehr            

eng beieinander liegenden Sternen, welche in kleinem Radius umeinander kreisen. Bei           

einem solchen Doppelsternsystem, welches sich aus einem weißen Zwergstern und          

dessen Begleitstern, wie zum Beispiel aus einem roten Riesen zusammensetzt, wächst           

der weiße Zwergstern, indem er von dem roten Riesen das dazu benötigte            

Brennmaterial akkretiert. Fusioniert nun der vorhandene Wasserstoff im Stern zu          

Helium und weiter zu Kohlenstoff, bildet sich eine Gashülle um die beiden Sterne.             

Der in dieser Gashülle vorhandene Stern wächst kontinuierlich, bis Temperatur und           

Druck ab einer gewissen kritischen Massengrenze (Chandrasekhar-Masse) von etwa         

1,38 Sonnenmassen hoch genug sind, sodass der Stern instabil wird und die gesamte             

Konfiguration zerrissen wird. Hierbei dehnt sich der weiße Zwerg, bedingt durch seine            

entartete Masse nicht weiter aus, sondern es kommt zu einer fusionsartigen Explosion            

im Stern, bei welcher genügend Energie freigesetzt wird, um diesen zu zerreißen.            

Diese Explosion kann eine absolute Helligkeit von bis zu 19,5 M erreichen, was dem              

zehn Milliardenfachen unserer Sonne entspricht. Anhand dieser Explosionen sind des          

Weiteren auch Entfernungsbestimmungen möglich, da die Explosionsschemata       

konstant ablaufen. 18 

 
 18  https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/supernova/465  Zugriff : 11.03.2020 
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  Abbildung 7 : Entwicklung einer Supernova Typ Ia 

 

3.3.2: Supernova Typ Ib 

Neben der Supernova vom Typ Ia gibt es auch noch die Supernova Typ Ib. Im               

Gegensatz zu Typ Ia zeigt dieser Typ nur eine schwach ausgeprägte           

Siliziumabsorptionslinie. Trotz dieses Unterschieds sind die Lichtkurven dieser beiden         

Typen sich sehr ähnlich. 19 

 

 
 Abb. 7: https://de.wikipedia.org/wiki/Supernova  Zugriff: 18.04.2020 
 19  https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/supernova/465  Zugriff : 11.03.2020 
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3.3.3: Supernova Typ Ic 

Der dritte Untertyp ist die Supernova Typ Ic, welche im Gegensatz zu den anderen              

beiden Typen keine Heliumlinie besitzt, weil ihr Vorläufer sehr massereich gewesen           

sein muss. Dadurch wurden die äußeren Hüllen aus Wasserstoff und Helium durch            

Sternwinde abgeblasen, sodass diese Supernova sich von den anderen des Typ I            

unterscheidet. 

3.4 Supernova Typ II 

Die Supernova Typ II, die auch als Kernkollaps-Supernova bezeichnet wird, entsteht           

durch den Gravitationskollaps eines Sterns von mindestens 8 bis 10 Sonnenmassen am            

Ende seiner Lebenszeit. Wenn die Brennprozesse im Inneren des Sterns zum Ende            

kommen, fallen Gas- und Strahlungsdruck ab, sodass das hydrostatische         

Gleichgewicht gestört wird. Die äußeren Schichten des Sterns fallen nun in Richtung            

Zentrum zum Sternkern, bestehend aus Eisen, dessen Atomkerne in Neutronen und           

Protonen zerfallen sind, da der Stern durch den steigenden Gravitationsdruck weiter           

komprimiert wird. Schwerkraft und Dichte werden so hoch, dass Elektronen und           

Protonen aneinander gepresst werden und so ein Kern einzig aus Neutronen, ein            

sogenannter Neutronenstern, entsteht. Aufgrund der fehlenden Elektronen kollabiert        

der Stern nun vollkommen und die Dichte steigt immer weiter. Aufgrund der            

Schwerkraft rasen nun die äußeren Schichten auf den Neutronenstern zu. Die am            

schweren Kern abprallende Schockwelle wird nach außen reflektiert und es kommt           

zum Sternkollaps. Die ins Weltall fliegende, hell aufleuchtende Oberfläche bezeichnet          

man als Supernova.20  

 

 

 
20 https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Supernova Zugriff : 15.03.2020 
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                                       Abbildung 8: Entstehung einer Supernova Typ II 

Unterteilen lässt sich die Supernova Typ II ebenfalls in mehrere Subtypen: 

3.4.1: Supernova Typ IIP 

Zum einen den SN-Typ IIP (P:Plateau). Dieser SN-Typ weist eine plateauartige           

Lichtkurve auf und in seinen Sternenhüllen befinden sich etwa 10 Sonnenmassen           

Wasserstoff.  

3.4.2: Supernova Typ IIL 

Die SN-Typ IIL (L für Linear) besitzt eine linear abfallende Lichtkurve. In ihrer             

Sternhülle befindet sich im Gegensatz zum Typ IIP nur etwa eine Sonnenmasse            

Wasserstoff. 

3.4.3: Supernova Typ IIn 

Der dritte Subtyp, SN Typ IIn hat auch nur ein bisschen Wasserstoff im Spektrum, der               

von dem Sternwind in die Sternatmosphäre transportiert wurde. 21 

 

 
Abb. 8 : https://wissenstexte.de/physik/sterne.htm  Zugriff. 18.04.2020 
21 https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/supernova/465  Zugriff am 11.03.2020 
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3.5 Supernovaüberreste 

Ein Supernova-Überrest ist ein Emissionsnebel, der nach einer Supernovaexplosion         

entsteht. Er besteht aus den äußeren Schichten des Sterns, welche durch die heftige             

Schockwelle der Explosion ins All geschleudert werden. Von der Entstehung her           

ähnelt er planetarischen Nebeln, doch da er aus deutlich massereicheren Sternen           

entsteht, ist ein Supernovaüberrest folglich um ein Vielfaches größer als planetarische           

Nebel. Seine Leuchtkraft entsteht durch die starke Beschleunigung der Schockwelle,          

bei der die Teilchen der Gase beinahe Lichtgeschwindigkeit erreichen und so           

Röntgenstrahlung emittieren, die die äußeren Bereiche des Nebels ionisiert, sodass          

diese zu leuchten beginnen. Ein solcher Supernova-Überrest ist unter anderem auch           

der IC 443, der als praktischer Teil unserer Facharbeit dient. 22 

4. IC 443 

Der IC 443, auch Quallennebel oder englisch “Jellyfish Nebula” aufgrund seiner           

quallenähnlichen Form genannt, ist ein galaktischer Supernovaüberrest im Sternbild         

Gemini, in der Nähe des Sterns Eta Geminorum, der sich ca. 5000 Lichtjahre entfernt              

von der Erde befindet. Der Zeitpunkt der Explosion wird auf vor 3000 bis zu 30000               

Jahren geschätzt, wobei die Entdeckung des Supernovaüberrests erst am 25.          

September 1892 durch den deutschen Astronomen Max Wolf stattfand. Der IC 443 ist             

einer der beststudiertesten Supernovaüberreste. Das IC im Namen steht für die           

Zugehörigkeit zum Index-Katalog (IC), einer Sammlung von galaktischen Nebeln,         

Sternhaufen und Galaxien. 23 

 

 
22  https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Supernova%C3%BCberrest  Zugriff am 08.04.2020 
22  https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/deepsky/supernovarest.html   
23 https://www.constellation-guide.com/jellyfish-nebula/  Zugriff am 08.04.2020 
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5. Astrofotografie 

5.1 Equipment zur Astrofotografie  

Alle in dieser Arbeit enthaltenen Bilder nahmen wir an der Sternwarte des            

Carl-Fuhlrott-Gymnasiums an Insel 1 auf. Verwendet wurden hierfür ein Celestron 11           

Teleskop mit Hyperstarsystem mit einer Brennweite von f=560 mm, eine STF-8300M           

Monochromkamera mit eingesetztem H-alpha Farbfilter, sowie eine EOS-450D        

Digitalkamera für die Farbaufnahmen. Auf dieses Equipment wird im Folgenden          

eingegangen:  

 
 

5.1.1 Das Celestron 11 mit Hyperstarsystem 
 
Ergänzt haben wir das Celestron 11 auf einer 900 GTO Montierung durch ein             

Hyperstarsystem. HyperStar ist ein mehrlinsiges Korrektursystem, um die        

Belichtungszeit zu senken. Diese verringert sich bei diesem Aufbau um den Faktor 25.             

In 30 Sekunden Belichtungszeit erhält man die gleiche Helligkeit, wie nach ca. 12             

Minuten durch f/10. Unschärfen, die durch Luftunruhen oder Fehler in der           

Nachführung entstehen können, treten so nicht mehr so stark auf. Dementsprechend           

reduziert sich aber auch die effektive Brennweite des Celestron 11 von 2800 mm auf              

eine Brennweite von 560 mm.24 

 

 

 

 

 
24 http://www.stern-fan.de/Seiten/teleskope-Celestron-Edge-HD.htm Zugriff : 03.05.2020 
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Technische Daten Celestron 11 

Brennweite (mm) 560 

HyperStar Backfokus (gerechnet 
jeweils ab der kameraseitigen 
Abschlussfläche des 
Hyperstar-Gehäuses) 

59,7 mm 

Öffnungsverhältnis f/2.0 

max. Feldgröße 2.9 Grad 

max. Sensorgröße (diagonal/mm) 27 

Gewicht < 1 kg 

Abmessung (mm) 114,3 x 109,2 

HyperStar/Kameraadapter 
Anschlussgewinde 

2.53x32  
UNS-2A 

Kamera Position frei rotierbar 

DSLR kompatibel ja 
25 

 
                   Abbildung 9: Foto des Celestron 11 Teleskops 

  
25 https://www.meixnerobservatorium.at/hyperstar/was-ist-das-hyperstar/ Zugriff : 03.05.2020 
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5.1.2 STF-8300M Monochromkamera 
 
Bei unseren Aufnahmen wurde die STF-8300M in Kombination mit einem C11           

Hyperstarsystem genutzt, mit welcher wir die Schwarz-Weiß-Bilder aufgenommen        

haben. Zusätzlich wurde außerdem ein H-alpha-Filter zur Deep-Sky-Fotografie in den          

Aufbau eingesetzt. Dieser Filter hat eine Wellenlänge von 656nm und lässt           

ausschließlich die Wellenlänge H-alpha durch, in der roten        

Wasserstoff-Emissionsnebel am hellsten leuchten.  

Serie STF 

Gewicht (g) 800 

Außenmaße LxBxH (cm) 5x10x12,7 

Außenmaterial Aluminium 

Sensortyp CCD-Chip (Kodak KAF-8300) 

Megapixel 8,3 

Aktive Kühlung Ja 

Farbkamera Nein 

Auflösung Foto (Pixel) 3326x2504 

Pixelgröße (µm) 5,4 

Belichtungszeit max. (Min.) 60 

Belichtungszeit min. (Sek.) 0,1 

Binning 1x1, 2x2, 3x3, 9x9, 1xn 

Unterstützte Betriebssysteme Windows 32, Windows 64 bit OS, 
Mac 

Filtergröße 36 

Anwendungsgebiete Mond & Planeten, Nebel & Galaxien, 
Autoguider 

26 

 
26 http://www.sbig.de/stf-8300/stf-8300.htm Zugriff : 03.05.2020 
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Abbildung 10: Montieren der STF-8300M Monochromkamera 

 

  
  

          Einsetzen des Filters                                Der H-alpha-Filter  
Abbildung 11 & 12 : Verwendung des H-alpha-Filters 

 

 
Abbildung 13: Transmissionskurve des H-alpha-Filters 
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5.1.3 EOS-450D Digitalkamera 
 
Für die Farbaufnahmen haben wir eine EOS-450D (Digitalkamera), auch in          

Kombination mit dem Celestron 11, verwendet. 
 

Sensor CMOS-Sensor APS-C 22,5 x
15,0  mm (Cropfaktor 1,6)  

12,4 Megapixel (physikalisch) und 
12,2  Megapixel (effektiv) 

Pixelpitch 5,3 µm 

Fotoauflösung 4.272     2.848 (3:2) 
       x     Pixel 
3.088     2.056 (3:2) 
       x     Pixel 
2.256     1.509 (3:2) 
       x     Pixel 

Bildformate JPG, RAW 

Farbtiefe 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit 
(14 Bit  pro Farbkanal) 

Metadaten Exif (Version 2.21), DCF-Standard 

Abmessungen B x H x T 129 x 98 x 62 mm 

Gewicht 510 g (betriebsbereit) 
27 

 
 
 
  
 
 
                                      Abbildung 14 : EOS-450D Digitalkamera 

 
27 http://www.digitalkamera.de/Kamera/Canon/EOS_450D.aspx Zugriff : 04.05.2020 
Abb. 13 : https://www.baader-planetarium.com/de/filter/deep-sky/h-alpha-ccd-schmalbandfilter-(7nm).html 
Abb. 14 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canon_EOS_450D_Xsi.JPG Zugriff : 04.05.2020 
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Abbildung 15: Station 6 der Sternwarte des CFG`s: Aufbau des Celestron 11 mit             

………………...angeschlossener Technik (Laptop, Steuerungs-Keypad, Netzteil) 
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5.2 Beobachtungsabend am 04.12.2019 

Das Objekt, welches wir für den praktischen Teil unserer Arbeit auswählten, ist der             

Supernovaüberrest IC 443, ein Deep Sky Objekt. Aufgenommen haben wir den           

Supernovaüberrest am Abend des 04. Dezembers 2019 an der Sternwarte des           

Carl-Fuhlrott-Gymnasiums. Die Bedingungen an diesem Abend waren nicht ideal, da          

ein dunkler Nachthimmel für die Beobachtung eines Deep-Sky-Objekts notwendig ist          

und dementsprechend störte es die Beobachtungsbedingungen, dass am Abend der          

Aufnahme der Mond äußerst hell am Nachthimmel schien. Des Weiteren stand das            

Objekt noch verhältnismäßig tief am     

Himmel, sodass Aufnahmen an diesem     

Tag erst im Zeitraum von 18:48 Uhr bis        

23:21 Uhr möglich waren. In den      

späteren Abendstunden bei den    

Farbaufnahmen wurde es außerdem    

zunehmend windiger, sodass es zu     

einem vermehrtem sogenannten   

“Seeing” kam. 

Aufgebaut haben wir das Teleskop     

einige Stunden zuvor bei Anbruch der      

Dämmerung, sodass noch ausreichend    

gute Sichtbedingungen vorhanden waren    

und haben dann später den Aufbau mit       

dem Computer in einem Gebäude auf      

dem Schuldach synchronisiert, was es     

uns ermöglichte, die Aufnahmen von     

drinnen zu steuern.  

                                                                      Abbildung 16: Foto am Beobachtungsabend 

                                                                              (aufgenommen von Bernd Koch) 
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Datensätze zu den IC 443-Aufnahmen 

Art der Aufnahme Anzahl Belichtungszeit Zeitraum 

H-alpha-Aufnahmen 139 30s 18:48UT-20:48UT 

Darkframes 40 30s 18:48UT-20:48UT 

Farbaufnahmen 40 30s 21:21UT-23:21UT 

 

 

Zur Suche des Objekts haben wir das Programm “Stellarium” genutzt, mit dessen            

Hilfe wir das Teleskop auf das Objekt ausgerichtet haben. Die Abbildung zeigt            

innerhalb des roten Vierecks das Sichtfeld der Kamera. Anschließend haben wir           

einige kurze Belichtungen gemacht, um zu überprüfen, ob sich das Objekt in der             

Bildmitte befand. Mit dieser Methode haben wir das Teleskop immer genauer           

ausgerichtet, bis sich das Objekt in der Mitte des Sichtfeldes befunden hat.  

 

 
Abbildung 17: Screenshot im Programm Stellarium (Objekt: IC 443) 
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Aufgenommen haben wir sowohl Schwarz-Weiß- als auch Farbaufnahmen, da die          

monochrome Kamera lichtempfindlicher ist und deswegen rauschärmere Aufnahmen        

liefert, was vor allem bei Deep Sky Objekten ein wesentlicher Vorteil ist. Zu Beginn              

der Schwarz-Weiß-Aufnahmen haben wir die Werte für die Bilder eingestellt. Am           

Computer im Gebäude haben wir die Parameter an die Helligkeit angepasst. Als            

Belichtungszeit haben wir einen Wert von 30 Sekunden gewählt und zunächst eine            

Anzahl von 139 Wiederholungen. Für ein rauscharmes Summenbild benötigt man          

mehrere Hundert gute Einzelframes. Nach Anfertigung erster Aufnahmen haben wir          

zunächst die Einstellung der Parameter überprüft.  

 

 
 
Abbildung 18: Menü zur Einstellung der Parameter wie Aufnahmewiederholung und 

Belichtungszeit sowie die Unterscheidung zwischen Darkframes und Lightframes 

 

 

Nach Abschluss aller Aufnahmen um 23:21 haben wir die Kamera und das andere             

Zubehör abmontiert sowie das Teleskop in die Parkposition zurückgesteuert. 
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5.3 Bildbearbeitung 

Das Programm, welches wir zur Bildbearbeitung genutzt haben, heißt MaxImDL. 

Zu Beginn des Bildbearbeitungsprozesses haben wir mit sogenannten “Darkframes”,         

welche wir mit der STF-8300M Monochromkamera aufgenommen hatten, eine         

Korrektur der Rohaufnahmen vorgenommen. Die Darkframes sind Aufnahmen, bei         

denen kein Licht auf den Sensor der Kamera gelassen wird, die aber trotzdem mit              

derselben Temperatur und Belichtungszeit wie die Lightframes aufgenommen werden.         

Bei einem Stacking der Darkframes bildet sich dann das Grundrauschen der           

Aufnahmen heraus. Das Hintergrundrauschen kann auf diese Weise aus den          

Rohaufnahmen subtrahiert werden, um ein möglichst rauschfreies Bild zu erhalten. 

 
 

 
 
Abbildung 19: Korrektur der Rohaufnahmen mit den STF Darkframes  
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Darauf aufbauend folgt das Stacking. Hierbei werden alle aufgenommen Bilder          

übereinandergelegt, sodass am Ende des Stacking-Prozesses eine scharfe, detaillierte         

Aufnahme als Ergebnis entsteht, bei der alle Details der Einzelbilder enthalten sind.            

Gerade bei der Astrofotografie ist dieser Teil der Bildbearbeitung sehr wichtig, da            

sonst kein klares Bild möglich wäre. Dementsprechend werden im Zuge dessen alle            

nicht verwertbaren Bilder aussortiert (siehe Auswahlliste auf Abb. 20). 
 

 

 

 

Abbildung 20: Auswahlfenster der Lightframes zum Stacking-Prozess mithilfe von MaxIm DL 
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Abbildung 21: Einstellungsfenster der Lightframes zum Stacking-Prozess mit MaxIm DL 
 
Nach dem Stacking der Schwarz-Weiß-Aufnahmen folgt, wie auf dem nächsten          

Screenshot zur Bildbearbeitung zu sehen, ein Abgleich der Orientierung des Objekts           

von unseren Aufnahmen mit der Darstellung im Programm “Stellarium”, um          

sicherzustellen, dass die Ausrichtung auf den Bildern passend ist. 

 
 
Abbildung 22: Abgleich der “Orientierung” des Nebels von unseren  

Aufnahmen mit den Aufnahmen von Stellarium 
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Abbildung 23: Pixelverteilung auf dem Bild entlang einer Linie 

Wie zuvor beschrieben, muss der Stacking-Prozess auch bei den Farbaufnahmen mit           

der EOS-450D Digitalkamera erfolgen, um eine verwertbare Farbaufnahme zu         

erhalten, mit welcher die Farbanteile im zuvor gestackten Schwarz-Weiß-Bild ergänzt          

werden können. Dieser Vorgang geschieht im Programm MaxIm DL in gleicher           

Weise wie bei den Aufnahmen zuvor. 

 
Abbildung 24: Auswahlfenster der Farbbilder der EOS-450D zum Stacking-Prozess mithilfe          
von MaxIm DL 
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Abbildung 25: RGB-Anteile der Aufnahme 
 
 
Die Farbaufnahmen der EOS-450D lassen sich in die Farbanteile Rot, Grün und Blau             

(kurz R,G und B) zerlegen. Die jeweiligen Anteile der Farben in der Aufnahme des IC               

443 sind in der Abbildung unten zu sehen.  

 
Nachdem der Stacking-Prozess abgeschlossen war, war es noch notwendig, die          

Helligkeit der gestackten RGB-Bilder anzupassen, da der Supernova-Überrest auf den          

Aufnahmen zu schwach zu erkennen war. Die dafür eingestellten Werte können in der             

unten beigefügten Abbildung erkannt werden. Wie auf dieser Abbildung zu erkennen           

ist, muss das Bild anschließend noch horizontal gespiegelt werden, da zum Beispiel            

der helle Stern im Bild bei der eigentlichen Betrachtung rechts im Sichtfeld zu sehen              

war. 
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Abbildung 26: Anpassung der Helligkeit bei den gestackten RGB-Bildern 
 
 
Zuletzt werden die gestackten RGB-Aufnahmen mit den gestackten        
Schwarz-Weiß-Aufnahmen in MaxIm DL kombiniert, um dem detaillierten        
Schwarz-Weiß-Bild die Farbkomponente hinzuzufügen. Die Vorbereitung für diese        
Zusammenführung der Aufnahmen ist auf der nächsten Abbildung zu sehen. 
 

 
 
Abbildung 27: Links die einzelnen Farbbilder (R, G und B) und rechts das gestackte 
Schwarz-Weiß-Bild des IC 443. 
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Das Endergebnis des Bildbearbeitungsprozesses und somit das Ergebnis des         

praktischen Teils unserer Projektarbeit ist diese Aufnahme des Supernova-Überrest: 

                   Abbildung 28: Foto des IC 443, aufgenommen am 04. Dezember 2019 an der  
                   Sternwarte des CFGs 
 

 
 
                  Abbildung 29: Kontrastverstärktes Monochrombild des IC 443 
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Zusätzlich zu unserer fertigen Farbaufnahme haben wir noch ein kontrastverstärktes          

Monochrombild angefertigt und dieser Arbeit beigefügt, auf welchem die Größe und           

volle Ausdehnung des Emissionsnebels deutlich werden.  
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6. Fazit 
 

Abschließend können wir sagen, dass wir sehr viel Neues bei der Anfertigung unserer             

Projektarbeit gelernt haben. Dazu gehören ein astronomisches Grundwissen sowie der          

Umgang mit verschiedenen Teleskopen und dem Equipment der Sternwarte aber auch           

spezifisches Fachwissen über das Thema “Supernovae” und die Prozesse der          

Bildbearbeitung. Außerdem haben wir Erfahrungen gesammelt, wie man eine         

fachliche Arbeit verfasst.  

Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen und unserer fertigen           

Projektarbeit. Die Teilnahme am Projektkurs Astronomie hat uns viel Spaß gemacht           

und ein astronomisches Interesse für weitere Beobachtungen geweckt.  
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